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Die Schornberg Galvanik GmbH aus Lipp-
stadt, Spezialist für die Oberflächenbe-
schichtung, setzt infra-struktur seit Au-
gust 2011 erfolgreich ein.

„Jedes gefertigte Produkt ist quasi ein 
Unikat und bedarf daher einer detaillier-
ten Absprache mit dem Kunden“, erklärt 
Stefan Schornberg, Geschäftsführer des 
Unternehmens. 

Die Ablage und das Wiederauffinden die-
ser vielen Informationen und Kundenab-
sprachen war in der Vergangenheit prob-
lematisch. 

Um dieser Informationsflut Herr zu wer-
den, entschied sich das Unternehmen, die 
CRM-Software „infra-struktur“ einzuset-
zen. 

Der Hersteller von technischen Kunst-
stoffteilen WERNER LANGER GmbH &Co. 
KG aus Meschede möchte auf infra-struk-
tur nicht mehr verzichten. 

„Wo 100 Mitarbeiter zusammenarbeiten, 
da muss die Kommunikation mit Kunden 
und Lieferanten transparent und gut do-
kumentiert sein“, erklärt Kurt Langer, Ge-
schäftsführer des Unternehmens. 

Aus diesem Grund führte das sauerländer 
Unternehmen im Oktober 2009 die Soft-
ware „infra-struktur“ ein. 

infra-struktur  
als zentrale Informationsschnittstelle
Mit infra-struktur sind nun alle Mitarbeiter 
untereinander vernetzt. eMails müssen 
nicht mehr umständlich weitergeleitet wer-
den, sondern können einfach globalisiert,  
d. h. anderen Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Schneller bei der  
Informationssuche

Gut vernetzt  
arbeiten im Team

„Dank infra-struktur  
erspare ich mir nun  
mühseliges Suchen und 
finde punktgenau,  
was ich suche.“

„Die klare Gliederung  
und die einfache Bedienung 
haben mich sofort  
überzeugt.“

Unterstützung bei 
ISO Zertifizierung

Industrielle Wasseraufbereitung, Ab-
wasserbehandlung und Abluftreinigung 
bietet das Unternehmen Dr. Kornder aus 
Bergheim.

Die Initialzündung für die Einführung ei-
ner neuen Bürokommunikationssoftware 
waren die klar definierten Anforderun-
gen für der ISO 9001. Das Qualitätsma-
nagement erfordert ein hohes Maß an 
transparenter Dokumentation sämtlicher 
Betriebsabläufe. Genau hier setzte „infra-
struktur“ an.

In infra-struktur lassen sich alle eMails, 
Dokumente, Betriebsanleitungen, Anrufe 
und Kundenabsprachen miteinander ver-
knüpfen und archivieren, sodass Informa-
tionen einfach bei Bedarf abrufbar sind. 

Reklamationen im Griff
Sogar die Reklamationen werden mit 
infra-struktur problemlos verwaltet und 

„Der Auditor  
der Zertifizierungsgesell-
schaft war sehr zufrieden 
mit uns.“
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Reibungslose Vertretung  
im Krankheitsfall
Nicht mehr missen möchten die Schorn-
berg Mitarbeiter infra-struktur auch 
deshalb nicht, da sich auch die sonst 
schwierige Absprache bei Krankheits- und 
Vertretungsfällen jetzt als absolut un-
problematisch erweist, denn alle Anrufe, 
Notizen, eMails und sonstiger Schriftver-
kehr mit dem Kunden sind detailliert do-
kumentiert, archiviert und transparent für 
jeden berechtigten Mitarbeiter einsehbar.

Kundenkommunikation professionalisiert
„Durch die Software können wir zu jeder 
Zeit historische Kundendaten abrufen 
und zukünftige Aktivitäten definieren. Da-
durch gehen uns heute keine Infos mehr 
verloren, so Schornberg.“

Anbindung an ERP-System
Mittelfristig plant Schornberg, infra-struk-
tur auch mit dem bestehenden ERP-Sys-
tem zu koppeln. Durch diese Schnittstelle 
werden dann auch Informationen zu An-
geboten, Rechnungen und Lieferscheinen 
in infra-struktur zu finden sein.

„Das entlastet unseren Datenverkehr und 
erleichtert die Kommunikation“, erklärt 
Langer.

Anrufe und Faxe im Überblick
Auf der infra-struktur Startseite sehen die 
Anwender auf einen Blick alle Anrufe, Faxe, 
eMails, etc. Verschwanden früher z. B. Noti-
zen und Rückrufwünsche in irgendwelchen 
Unterlagenstapeln, werden diese heute 
nicht mehr vergessen. Dadurch hat sich die 
Qualität und Verbindlichkeit der Kommuni-
kation zum Kunden deutlich verbessert.

Ein Kalender für alle
Dank des infra-struktur Kalenders ist die Ter-
minabstimmung deutlich einfacher, da die 
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Ihren 
Kalender mit Kollegen zu teilen und z. B. Be-
sprechungsräume direkt zu buchen.

Viele Umsysteme wurden überflüssig
Umsysteme wurden teils an infra-struktur 
gekoppelt oder hierdurch sogar komplett 
ersetzt. So werden heute u. a. Artikellis-
ten, Kundenfreigabemuster oder Prüfmit-
tel zentral verwaltet und sogar die Com-
puter inventarisiert. 

Knut Langer, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Stefan Schornberg, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Dr. Erika Kornder,  
Geschäftsführerin

Werner Langer Gmbh & Co. KG
Auf dem Lohnsberg 6
59872 Meschede-Berge
www.werner-langer.de

Branche: Hersteller/Industrie
Anzahl Mitarbeiter: 100
infra-struktur Anwender: 30

Projektziele und Lösung
Einführung der Software „infra-struktur“ 
August 2009, um alle Mitarbeiter miteinan-
der zu vernetzen und abteilungsübergrei-
fendes Arbeiten zu ermöglichen.

Projektsteckbriefe
Schornberg Galvanik GmbH
Raiffeisenstr. 3
59557 Lippstadt
www.schornberg.de

Branche: Hersteller/Industrie
Anzahl Mitarbeiter: 18
infra-struktur Anwender: 5

Projektziele und Lösung
Einführung der Software „infra-struktur“ 
August 2011, um alle kundenrelevanten  
Informationen wie z. B. Dokumenten, 
eMails, Projektnotizen zentral zu verwalten.

Dr. Kornder  
Anlagen- und Messtechnik GmbH & Co. KG
Zum Biotop 15
50127 Bergheim
http://www.dr-kornder.de

Branche: Hersteller/Industrie
Anzahl Mitarbeiter: 22
infra-struktur Anwender: 16

Projektziele und Lösung
Einführung der Software „infra-struktur“ 
August 2011, um jederzeit und standortun-
abhängig auf gemeinsame Daten zugreifen 
zu können.

bearbeitet. Alle Beschwerdehinweise 
und Kundenkontakte sind in der Software 
abgebildet. So kann jeder Mitarbeiter je-
derzeit darauf zugreifen und kompetente 
Auskunft geben.

Einfacher Import von Stammdaten
Ausschlaggebender für die Einführung 
von infra-struktur waren zudem die einfa-
chen Importmöglichkeiten der Stammda-
ten aus dem Warenwirtschaftssystem.

Pluspunkte für individuelle Anpassungen
Positiv bewertet Dr. Kornder besonders die 
vielen Möglichkeiten der unternehmens-
spezifischen, individuellen Anpassungen. 
„Das unterscheidet infra-struktur deutlich 
von anderen Anbietern“, so Dr. Kornder.

Anbindung von Lieferanten
„Unsere Lieferanten haben teilweise be-
grenzten Zugriff auf unser System. Hier-
durch haben wir die Möglichkeit, z. B. 
Zeichnungen, direkt mit den Lieferanten 
zu teilen.

„Wir finden  
Informationen einfacher und 
schneller wieder.“

„Mit infra-struktur sind alle 
Mitarbeiter ideal vernetzt.“

„Via infra-struktur  
können wir auch mit unseren 
Lieferanten gemeinsam auf 
Dateienzugreifen.“


