
Die Kilchenmann AG ist das führende Un-
ternehmen in der Schweiz im Bereich Au-
dio-Video-Technik mit Hauptsitz in Bern 
und Niederlassungen in Basel und Zürich. 
Von diesen Standorten aus werden für 
Businesskunden und die öffentliche Hand 
innovative Schulungs- und Konferenz-
räume, Videokonferenzsysteme, Digital- 
Signage-Systeme geplant, installiert und 
mit einem leistungsfähigen Service 7/24h 
unterhalten. Der Event- und MediaService 
von Kilchenmann stellt sicher, dass An-
lässe (Kongresse, Generalversammlungen, 
etc.) multimedial unterstützt werden. Auch 
Privatkunden werden im eigenen Verkaufs-
lokal mit ihrem Anliegen für AV-Multiroom-
Systeme im Wohnbereich beraten. Kilchen-
mann besteht seit 80 Jahren, beschäftigt 
220 Mitarbeitende und ist mit einer Flotte 
von 110 Fahrzeugen tagtäglich im Einsatz 
für die Kundenbedürfnisse.
Aufgrund der Vielseitigkeit des Unterneh-
mens sind auch die Prozesse und damit 
die Anforderungen an die Unternehmens-
software sehr unterschiedlich. In allen 
Unternehmensbereichen ist eine leistungs-
fähige IT-Unterstützung notwendig. Das 
schweizerische Systemhaus WATo-SoFT AG 
betreut das Unternehmen diesbezüglich 
bereits seit 1999, hat seinerzeit eEvoluti-
on eingeführt und entwickelt die Lösung 
gemeinsam mit Kilchenmann kontinuier-
lich weiter.

Die wichtigste 
Herausforderung
Der Kundenservice ist ein wichtiges Qua-
litätsmerkmal für Kilchenmann. Herausfor-
derung ist dabei, schnellstmöglich, pro-
fessionell und gleichzeitig kostendeckend 
Störungen zu beheben und Serviceverein-
barungen einzuhalten.

Lösung und Systemumgebung
•	 Unternehmenssoftware eEvolution, 

seit 1999 im Einsatz

•	 Schweizerische Finanzbuchhaltung in-
tegriert (ToPAL)

•	 Advanced Service Management (ASM) 
für Kundendienst und Service

•	 Personal- und Projektzeiterfassung 
(Integration von TIME-INFo) 

•	 Spezialsoftware für Kurzzeitmiete (In-
tegration von EasyJob)

•	 eEvolution Customizer für updatefähi-
ge Individualpassungen 

•	 oLAP-Auswertungen für ToPAL, ASM 
und eEvolution

•	 Microsoft SQL Server Reporting Servi-
ces und oracle-Datenbank

•	 MDE-Geräte für Materialausgabe

•	 Über 80 eEvolution-Anwender

•	 Betreuung und Anpassung von eEvolu-
tion durch WATo-SoFT AG

Der Hauptnutzen für 
den Kunden
•	 eEvolution als zentrale Plattform für 

maßgeschneiderte Unternehmenslö-
sungen

•	 Projektzeit- und Leistungserfassung 
über das Internet (TIME-INFo)

•	 Projektbezogene Dokumentenablage 
und Abrechnung

•	 Hohe Transparenz im Projektgeschäft 
und schnelle Erkennung von Abwei-
chungen

•	 Steuerung und Monitoring der Service-
prozesse

•	 Servicemitarbeiter haben jederzeit Zu-
griff auf alle relevanten Kundeninfor-
mationen

•	 Überwachung und Einhaltung der Ser-
vicevereinbarung mit Kunden (SLA)

•	 B2B und B2C-Handel mit Einbindung 
von Kassensystem für Ladengeschäft

•	 Abwicklung aller Finanz- und Waren-
ströme über zentrale Unternehmens-
software

•	 Spezialsoftware für Verleih und Kurz-
zeitmiete von Equipment ist in Pro-
zesse integriert 

•	 Vertragsverwaltung (Serviceverträge 
und Mietverträge) an zentraler Stelle

•	 Aufgeräumte und individuell ange-
passte Bildschirmmasken für jeden 
Nutzer

•	 Viele	 branchenspezifische	 Funktionen	
mit hohem Nutzen

Der Hersteller 
eEvolution GmbH & Co. KG
Die eEvolution GmbH & Co. KG gehört als 
Zusammenschluss von mehr als 20 Unter-
nehmen zu den führenden deutschen Soft-
wareherstellern für betriebswirtschaftliche 
Lösungen. eEvolution ist eines der maß-
geblichen ERP-Systeme für den Mittel-
stand in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

Kilchenmann – 
ganzheitliche IT-Lösung für Projekte, Miete, Service und Handel



Eine	 Vielzahl	 zertifizierter	 Partner	 berät	
und betreut die eEvolution-Anwender vor 
ort, entwickelt deren Lösungen weiter und 
führt Umstellungen von anderen Systemen 
auf eEvolution durch. 

Der eEvolution-Servicepartner 
von Kilchenmann
Die WATo-SoFT AG aus Lengnau in der 
Schweiz steht seit 25 Jahren als Garant 
für kompetente Beratung, Einführung und 
Betreuung von betriebswirtschaftlichen 
Lösungen. Als Kompetenzzentrum bieten 
sie den Schweizer KMU individuelle und 
umfassende Business-Software für Handel, 
Produktion und Kundendienst. 

Als	 eEvolution	 Gold	 Certified	 Partner	 er-
bringt das IT-Systemhaus mit elf Mitarbei-
tern die Planung, die Konzeption und die 
Realisierung ganzheitlicher Unternehmens-
lösungen. Auch das Projektmanagement, 
Neuprogrammierung	 und	 kundenspezifi-
sche Programmanpassungen gehören zum 
Leistungsumfang. Das Ergebnis ist eine 
Lösung, die individuell auf den Kunden 
zugeschnitten ist und durch ihre moderne 

Technologie gleichzeitig update- und re-
leasefähig bleibt.

Internetadressen 
www.kilchenmann.ch
www.wato-soft.ch
www.eEvolution.de

Kilchenmann – ganzheitliche 
IT-Lösung für Projekte, Miete, 
Service und Handel
Kilchenmann ist den meisten Schweize-
rinnen und Schweizern vermutlich gut 
bekannt, denn das Unternehmen gilt als 
wichtigster Lösungspartner, wenn es um 
Audio-, Video- und Kommunikationstech-
nik und Multimedia geht. Das Unterneh-
men richtet geschäftliche, öffentliche und 
private Räume ein: Wer im Bundeshaus 
in Bern die Debatten verfolgt, an einem 
RailCity-Bahnhof der SBB die Fahrplanaus-
kunft oder Werbepanels anschaut oder an 
einer Konferenz in einem schweizerischen 
Unternehmen oder Hotel teilnimmt, nutzt 
Technik, die Kilchenmann dort installiert 
hat. 250 Mitarbeiter an drei Standorten 

(Kehrsatz-Bern, Zürich, Arlesheim-Basel), 
einem Ladengeschäft und on-site bei gro-
ßen Kunden beraten Kunden und projektie-
ren, verleihen, warten und betreiben hoch-
wertige Kommunikationslösungen. 

Umfassende ERP-Lösung für 
alle Geschäftsbereiche 
In allen Geschäftsbereichen, der Telematik 
für Firmenkunden und öffentliche Einrich-
tungen, dem Eventservice für Licht, Bild 
und Ton und dem Privatkundenbereich 
für Audio, Video und TV ist seit 1999 die 
Unternehmenssoftware eEvolution im Ein-
satz. Als zentrales System unterstützt es 
die unterschiedlichen Geschäftsprozesse 
für Handel, Service, Vermietung und Pro-
jektgeschäft. Die umfassende Lösung wird 
gemeinsam mit dem Schweizer eEvolution-
Partner WATo-SoFT AG kontinuierlich wei-
terentwickelt und die Prozessunterstüt-
zung optimiert. Entsprechend glücklich 
äußert sich der CFo der Kilchenmann AG, 
Marc Seiler, über das Produkt: „Wir haben 
vielfältige Anforderungen, die zum Groß-
teil bereits durch Grundfunktionalitäten 
des Standardprodukts abgedeckt werden. 
Zusätzlich erlaubt die offene Lösung eine 
unkomplizierte Einbindung von Spezial-
lösungen, sofern dies doch einmal nötig 
sein sollte.“ Ein Produkt ohne guten Kun-
dendienst ist nur die Hälfte wert, deshalb 
ergänzt er sofort: „Wir haben in rund 14 
Jahren eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit WATo-SoFT entwickelt und 
bekommen neben technischer Betreuung 

„Mich als CFO interessiert natürlich die be-
triebswirtschaftliche Transparenz. Mit eE-
volution geben wir unserem ganzen Team 
von Führungskräften und Mitarbeitern 
Werkzeuge, Indikatoren und Kennzahlen 
zur eigenen Orientierung an die Hand.“

Marc Seiler, 
CFo der Kilchenmann AG



auch Empfehlungen zur optimierung unse-
rer Abläufe. Das ist für uns wertvoll.“

Unternehmenssoftware 
unterstützt Prozesse im 
Projektgeschäft
Die Umsetzung audiovisueller Gesamtlö-
sungen für Industriekunden und die Re-
alisierung von Bucherinformations- und 
Leitsystemen oder Videokonferenzlösun-
gen erfordert das koordinierte Zusammen-
spiel vieler Experten – sprich: Projekte. 
Kilchenmann bildet die dafür notwendigen 
Prozesse der Leistungserfassung und –ab-
rechnung in eEvolution ab, das um das 
„TIME-INFo“ Modul erweitert wurde:
Damit kann jeder Mitarbeiter – bei Bedarf 
über das Internet - seine Arbeitszeiten auf 
Kundenprojekte buchen und damit zeitnah 
seine Leistungen erfassen. Früher wurden 
diese Daten vom Innendienst eingetragen, 
was fehleranfällig und vergleichsweise 
langsam war. Heute sind dagegen zeitnahe 
Auswertungen und bei Bedarf schnelle Kor-
rekturmaßnahmen möglich. Wenn ein Pro-
jekt aus dem Ruder zu laufen droht, kann 
das nun frühzeitiger erkannt werden. Jeder 
Mitarbeiter erhält zudem Auswertungen 
über seine eigenen Leistungen. Sämtliche 
erfassten Informationen werden für die 
Projektabrechnung verwendet und stehen 
auch zur Nachkalkulation zur Verfügung. 
„Für unser Projektgeschäft liefert eEvolu-

tion den Mitarbeitern und Führungskräf-
ten die notwendige Transparenz, um die 
Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Dadurch 
haben wir gute Werkzeuge zur Mitarbei-
tersteuerung“, erläutert Marc Seiler. Auch 
die Ablage von Projektdokumenten in phy-
sischen und elektronischen ordnern wird 
mit eEvolution strukturiert und die Suche 
erleichtert.

Prozesse für Kundendienst, 
Instandhaltung und Service 
unterstützt
Bekanntermaßen ist ein guter Kunden-
dienst ein wichtiges Differenzierungskri-
terium und Qualitätsmerkmal. Daher legt 
Kilchenmann hierauf besonderen Wert und 
nutzt das eEvolution Zusatzmodul ASM für 
das Kundendienstmanagement zur Steu-
erung und zum Monitoring aller Service-
prozesse. ASM unterstützt unter anderem 
die Annahme von Störungsmeldungen, 
die Disposition von Servicemitarbeitern, 
die Dokumentation und Abrechnung der 
erbrachten Leistungen und ist auch ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Sicherstellung 

der vertraglich zugesagten Reaktions- und 
Wiederherstellzeiten. 

Ein Dashboard signalisiert kritische Situa-
tionen, wenn die verbleibenden Restzeiten 
knapp werden oder die geplanten Mitar-
beiter nicht rechtzeitig ihren vorherigen 
Einsatz abschließen können. Wenn nötig, 
kann aktiv eingegriffen und nach alter-
nativen Mitarbeitern gesucht werden. Die 
Mitarbeitenden im Außendienst sind mit 
Mobilgeräten in das System integriert und 
bekommen dort Serviceaufträge signali-
siert, können in der Kundendokumentation 
und Historie nachschlagen und den Status 
der Bearbeitung zurückmelden. „Mit ASM 
haben wir auch die Vertragsverwaltung für 
Kilchenmann gut organisiert. Alle Service-
verträge (und Mietverträge) sind an zen-
traler	 Stelle	 abgelegt,	 leicht	 auffindbar	

Das Produkt eEvolution bleibt nicht ste-
hen, sondern entwickelt sich weiter und 
ist technologisch modern. Für mich ist 
der eEvolution iCustomizer ein Highlight 
der Weiterentwicklung, denn damit haben 
wir hohe Flexibilität für individuelle An-
passungen bekommen. Wir konnten viele 
Vorgänge aufräumen und übersichtlicher 
machen und alle Vereinfachungen sind 
beim nächsten Update noch vorhanden.“ 

Marc Seiler, CFo der Kilchenmann AG

„eEvolution ist seit mehr als 14 Jahren 
mit den Anforderungen bei Kilchenmann 
mitgewachsen und die zentrale Unter-
nehmenssoftware für die vielfältigen Ge-
schäftsprozesse.“ 

Thomas Wagner, 
Geschäftsführer der WATo-SoFT AG
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und einsehbar. Die vertraglich zugesagten 
Leistungen sind hinterlegt und automa-
tisch überwachbar“, ergänzt Thomas Wag-
ner, Geschäftsführer von WATo-SoFT, den 
betriebswirtschaftlichen Nutzen der von 
ihm gelieferten Lösung. Auch die Überwa-
chung regelmäßiger Wartungstermine und 
viele weitere nützliche Funktionen, wie 
beispielsweise ein Ticketsystem, werden 
eingesetzt. 

Verleih von 
Veranstaltungstechnik
Kilchenmann verleiht auch Equipment für 
Licht, Bild und Ton, damit Großveranstal-
tungen, Kongresse und Konzerte professio-
nell ausgestattet werden können. Für die 
Kurzzeitmiete wurde eine Spezialsoftware 
in eEvolution eingebettet, die das Verleih-
geschäft organisiert. Die Verwaltung der 

Mietverträge	und	alle	logistischen	und	fi-
nanztechnischen Prozesse werden von eE-
volution übernommen. 

Ladengeschäft für 
Privatkunden von der
zentralen ERP-Lösung 
gesteuert 
Im Ladengeschäft erhalten Privatkunden 
fachkundige Beratung zu Unterhaltungs-
elektronik und Multimedia aller wichtigen 
Premiummarken mit ansprechendem De-
sign und hoher Qualität. Das Kassensystem 
kommuniziert direkt mit der Unterneh-
menssoftware, die auch das Lager verwal-
tet und für alle Finanzprozesse zuständig 
ist. Sowohl für den Einkauf und den B2B- 
und B2C-Handel ist die schweizerische Fi-
nanzbuchhaltung ToPAL in das ERP-System 
integriert, um die Debitorenbuchhaltung, 
Kreditorenbuchhaltung, samt Fremdwäh-
rungsunterstützung, Budgetierung und 
Kostenstellenrechnung für die unter-
schiedlichen Mandanten abzuwickeln. 
In den 6 Lägern wird der Wareneingang, 
Warenausgang, die Kommissionierung und 
die Inventur mit Scannern vereinfacht und 
beschleunigt. „Viele Bereiche, Abläufe und 
Prozesse wurden über die Jahre durch klei-

ne nützliche Maßnahmen optimiert. Diese 
lassen sich hier nicht in Summe aufzählen, 
aber sie haben einen hohen betriebswirt-
schaftlichen Nutzen für Kilchenmann“, 
fasst Thomas Wagner die Unterstützung 
der vielfältigen Prozesslandschaft zusam-
men und ergänzt: „Aktuell haben wir im 
Eskalationsmanagement und bei Service-
aufträgen viele Detailverbesserungen ab-
geschlossen.“ 

Data-Warehouse: 
oLAP-Auswertungen schaffen 
wirtschaftliche Transparenz 
Um allen Unternehmensbereichen Infor-
mationen zur Entscheidungsunterstützung 
und zur Steuerung bereitzustellen, werden 
seit Jahren die Microsoft SQL Server Re-
porting Services für individuelle Reports 
und oLAP-Auswertungen verwendet. 

Rohdaten liefert die oracle Datenbank, die 
Finanzbuchhaltung ToPAL und natürlich 
die Unternehmenssoftware eEvolution. „Ei-
gene Cubes liefern uns beispielsweise im 
Projektgeschäft wichtige Erkenntnisse zur 
Nachkalkulation, Wirtschaftlichkeit und 
Produktivität“, berichtet CFo Marc Seiler, 
und ergänzt: „Die betriebswirtschaftliche 
Transparenz ist durch unsere einheitliche 
Softwarelösung sehr hoch. Das hilft uns.“

„Für den Kilchenmann-Kundendienst ist 
die Übersicht wichtig, damit Störungen 
schnellstmöglich behoben und vertragli-
che Zusagen eingehalten werden können. 
Unsere Servicelösung ASM unterstützt das 
Monitoring und schafft Transparenz.“
 
Thomas Wagner, 
Geschäftsführer der WATo-SoFT AG


