
Eniwa:
Kundenspezifische 
Lösung für vielfältige 
Lagertechnik und 
komplexe Abläufe 



Der Kunde
Eniwa AG (vormals IBAarau) ist ein in der Re-
gion Aarau verankertes Energie- und Dienst-
leistungsunternehmen mit Hauptstandort in 
Buchs, Kanton Aargau. Von hier aus bietet es 
rund 30 Gemeinden in der Region ein brei-
tes Spektrum an Versorgungs- und Installa-
tionsdienstleistungen. Das Angebot umfasst 
unter anderem die Infrastruktur und Ver-
sorgung von Strom, Gas, Wärme/Kälte und 
Wasser, sowie Energiedienstleistungen im 
Bereich Telekommunikation, ICT-Lösungen 
und Elektroinstallationen. Über 300 Mitar-
beitende bieten innovative Lösungen in den 
Bereichen Photovoltaik, Smart Home Tech-
nologien, Verkauf und Wartung von Elektro-
motoren und Transformatoren sowie Ener-
gieberatung an. 

Das Projekt
Eniwa wickelte die Logistik bis 2017 über 
zwei Werkhöfe ab, wo ein breites Spektrum 
von Material, Teilen und Komponenten für 
die verschiedenen Branchen gelagert wurde. 
2018 ging ein kompletter Neubau inklusive 
Werkhof in Buchs (AG) in Betrieb, wo Verwal-
tung, Technik und Logistik an einem Ort ver-
eint wurden. Dafür mussten die Logistikab-
läufe neu überdacht und organisiert werden.

Am neuen Standort kamen verschiedene Mi-
krokulturen zusammen, die für ihre Standor-
te eigene Arbeits- und Logistiksysteme ent-
wickelt hatten. Gleichzeitig stand der neuen 
Lagerbewirtschaftung nur beschränkter 
Platz zur Verfügung, wofür das Angebot an 
Artikeln stark redimensioniert wurde. 

Die extrem grosse Teilevielfalt mit ungefähr 
7‘000 Artikeln, von Schrauben über Werk-
zeuge bis zu Transformatoren und Kande-
labern, ergibt eine Vielzahl verschiedenster 
Logistikabläufe bei Eniwa. Brisoft AG musste 
dafür eine kundenorientierte Lösung entwi-
ckeln, welche für die Mitarbeitenden bei Eni-
wa einfach zu handhaben ist und in kurzer 
Zeit umgesetzt werden kann. Um die unter-
schiedlichsten Geschäftsfälle bei Eniwa zu 
meistern, mussten während der Inbetrieb-
nahme und der Betriebsbegleitung laufend 
Anpassungen möglich sein.



Für die neue Logistikzentrale bei Eniwa bekam Brisoft AG als Subunternehmer den Auftrag, 
die Lagerverwaltung für neun unterschiedliche Lagersysteme sowie die Steuerung des auto-
matisierten Kleinteilelagers zu realisieren. Zur Umsetzung der Anforderungen von Eniwa 
setzte Brisoft auf die bewährte Lagerbewirtschaftungssoftware (LVS) LASOFT mit Funklö-
sungen. LASOFT steuert die operativen Abläufe im Logistikzentrum, sowohl für manuelle 
Lagersysteme, wie auch über eine Anbindung an die Schmalgangstapler-Steuerung und das 
automatische Kleinteilelager. 

Zusätzlich zu Oracle Standardlösungen setzt Brisoft seit gut zwei Jahren vermehrt auf 
SQL-Server als alternative Datenbank-Lösung. Um die benötigten Daten mit SAP auszutau-
schen, wurde die Schnittstelle so einfach wie möglich gehalten. In Richtung LASOFT fliessen 
die Stammdaten, die Voranmeldungen und die Aufträge, in Richtung SAP die Auftragsrück-
meldungen, die Bestandskorrekturen sowie der Bestandsabgleich. Die Bestände werden in 
unterschiedlichen Mengeneinheiten geführt, für eine definierte Ware jedoch nur die von SAP 
im Artikelstamm vorgegebene Mengeneinheit verwendet. 

Aufgrund der unterschiedlichen Lagersysteme und der Teilevielfalt, mussten die Prozesse 
den speziellen Situationen angepasst werden. Ein Beispiel dafür ist die Handhabung von 
Kabeltrommeln. Wird auf einer Baustelle Elektrokabel benötigt, wird die ganze Trommel 
mehrere Tage im Voraus für dieses externe Projekt reserviert. Während dieser Reservations-
zeit muss jedoch erlaubt sein, ab dieser Trommel jederzeit Teile des Kabels nach Bedarf zu 
entnehmen.

Brisoft AG entwickelte mit kundenorientierter Prozessabwicklung eine zugeschnittene Lö-
sung. Mit der Lagerverwaltungssoftware LASOFT verfügt Eniwa jetzt stets über korrekte 
Bestandsdaten und arbeitet mit soweit wie möglich optimierten Prozessen. Das wird auch 
Synergien der verschiedenen Bereiche und Berufsgattungen ermöglichen sowie die Kosten-
struktur positiv beeinflussen.
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Das ist Brisoft
BRISOFT AG, Systems Automation, gehört 
seit über 12 Jahren zu den führenden Unter-
nehmen im Bereich Lagerverwaltung, Intra-
logistik und Steuerung. Zahlreiche Kunden 
im In- und Ausland zählen jeden Tag auf die 
interaktiven, zuverlässigen Lagerverwal-
tungssysteme, welche von unseren Ingeni-
euren spezifisch nach Kundenanforderung 
entwickelt werden.

Als Spezialisten für vollintegrierte Automa-
tisierung, Informatik und SPS integrieren 
wir als Systemhaus verschiedene System-
landschaften. Die Informatik und der Steue-
rungsbau befinden sich bei BRISOFT AG un-
ter einem Dach. Sie als Kunde haben dank 
dieser Konstellation nachhaltige Vorteile 
während der Projektphase, aber auch beim 
nachfolgenden Support.

Eingebunden in eine Firmengruppe mit über 
360 Mitarbeitern ist BRISOFT AG speziali-
siert auf die umfassende Abwicklung von 
Logistikprojekten und den nachhaltigen Re-
trofit von bestehenden Logistikzentren. Ein 
regelmässiger Informationsaustausch, der 
Zugang zu umfassendem Know-how inner-
halb der Gruppe und die enge Zusammen-
arbeit mit unseren Systempartnern stellen 
sicher, dass BRISOFT AG technologisch stets 
zur Spitze der Branche gehört.


