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„Was unsere Kunden wollen,  
wollen auch wir.“
Die Anlagenbuchsoftware von comtech und SCHÄCKE beweist ihre Stärken nun auch als Service-Tool 
zur Effizienzsteigerung im Facilitybereich des REXEL Zentrallagers in Weißkirchen, Oberösterreich.

Warum das eigene Produkt 
nicht auch im eigenen 
Unternehmen verwenden? 

Das haben sich Klaus Gramberger, 
Leiter Prozess- und Facility Manage-
ment, Application & IT Support (REXEL), 
Stefan Huemer, Supply Chain Manger 
(REXEL), und Gerhard Siegl, Geschäfts-
feldleiter Services (REXEL), gedacht und 
gehandelt. Anstoß für den Einsatz von 
 comSCHÄCKE im REXEL Zentrallager 
im oberösterreichischen Weißkirchen 
waren die zeit- und ressourceninten-
siven internen Abläufe, erinnert sich 
Gramberger: „Aufgrund der immensen 
Anzahl an Wartungen und Überprü-
fungen als auch dem hohen manuellen 
Aufwand waren wir auf der Suche nach 
einem System, welches uns unterstüt-
zen bzw. uns die Arbeit vereinfachen 
kann.“ Das Ziel der Projektverantwortli-
chen Siegl, Huemer und Gramberger war 

es, alle wiederkehrenden Prüfungen und 
Wartungen in die Anlagenbuchsoftware 
einzubinden. „Damit zusammen gingen 
unter anderem auch die Digitalisierung 
aller Unterlagen und des gesamten War-
tungs- und Prüfungsaufwandes sowie 
die Gesamtdokumentation hinsichtlich 
Inventar, Elektrik, Pläne etc. im Zentral-
lager“, so Gramberger.

VON DER IDEE BIS ZUR UMSETZUNG
Wirft man einen Blick zurück zum Start 
des Projekts, so begann alles im Herbst 
2017 mit einem Meeting der Projektver-
antwortlichen in Weißkirchen. „Gerhard 
Siegl hat uns das Programm, deren 
Funktionalitäten und Einsatzmöglich-
keiten für unser Zentrallager im Detail 
vorgestellt. Schon damals waren wir 
begeistert und überzeugt, dass wir mit 
comSCHÄCKE wesentlich effizienter 
arbeiten können als bisher. Die Freigabe 

zur Umsetzung stand für uns außer Fra-
ge“, so Gramberger. Es folgten weitere 
Abstimmungsmeetings und eine Schu-
lung mit Markus Haidic, Businessmana-
ger Akademie (REXEL), bevor die Hilfs-
mittel für das REXEL Zentrallager im 
System definiert und implementiert 
wurden. Dieser Schritt stellt Gramber-
ger und seine Kollegen vor Herausforde-
rungen: „Für unseren Einsatzbereich 
mussten wir sehr viele Hilfsmittel wie 
z.  B. Fördertechnik, Kabelschneidanlage, 
Feuerlöscher etc. im System neu anle-
gen, da die Software in der Ursprungs-
version für Elektriker entwickelt wurde.“ 
Sichtlich stolz ist Gramberger auf die 
gute Zusammenarbeit und die Expertise 
der Projektpartner, die zur schnellen 
Anpassung des Programms an die indi-
viduellen Anforderungen führten: „Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Han-
nes Rettenbacher, comtech Geschäfts-
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„Seit Anfang des Jahres wickeln wir bereits 
73 unterschiedliche interne Prüfprozesse mit 
comSCHÄCKE ab.”
Klaus Gramberger, REXEL Weißkirchen

comSCHÄCKE im Einsatz 
bei REXEL

Anlegen von Prüfungen, Wartun
gen und Dokumentationen: 

  alle Prüfer, Firmen etc. inkl. 
Anlagenadressen, Kontakte etc.

  Prüfintervalle und Prüfzeiträume 
für den Prüfbericht

  Prüfer für den Prüfbericht
  Prüfungbericht mit Detail
informationen

  Hinterlegung von Dokumenten 
und vorangegangenen Prüfbe
richten (optional)

   Fotodokumentation von den zu 
prüfenden Geräten etc. 
(optional)

  Vorbereitung des Prüfberichtes 
(Druckvariante)

  Wiederkehrende Prüfungen 
(Kalender)

„Unser Beispiel zeigt, wie flexibel 
und vielfältig comSCHÄCKE ist.“
Im Gespräch mit Klaus Gramberger, 
Leiter Prozess- und Facility Management, 
Application & IT Support bei REXEL 
Weißkirchen

Welchen Nutzen erzielen Sie durch die 
interne Verwendung von comSCHÄCKE?
Mit comSCHÄCKE können wir einen 
standardisierten Prüfungsprozess 
sicherstellen. Dadurch wird vermie-
den das bei Prüfungen auf einzelne 
Anlagenteile vergessen wird, Termine 
werden sichergestellt, die Fotodoku-
mentation sorgt zusätzlich für Sicher-
heit. Der Prüfer muss sich nicht erst in 
die zu prüfende Anlage eindenken. Der 
Prüfvorgang wird sozusagen elektro-
nisch vorgegeben.

Was bedeutet das für REXEL Mitarbeiter?
Mit der Zusammenführung aller rele-
vanten Daten in das comSCHÄCKE Pro-
gramm hat der Prüfer nun alle Infor-
mationen – von den Kontaktdaten der 
Ansprechpersonen bis hin zu den anla-
genspezifischen Prüfintervallen – auf 
einen Blick zur Verfügung. Das erspart 
uns einen immensen manuellen Auf-
wand und hilft uns Zeit und Kosten zu 
sparen.

Konnte Sie das Programm einfach für 
Ihren Gebrauch übernehmen?
Nein, aus einem einfachen Grund: 
 comSCHÄCKE wurde als elektronische 
Anlagen- und Projektsystem für Elek-
triker entwickelt. Aus diesem Grund 
mussten wir für unseren Gebrauch Pro-
grammänderungen durchführen.

Seit 1. Jänner 2018 vereinfacht die 
comSCHÄCKE Anlagenbuchsoftware mit 
Kalenderfunktion, Foto- und Dokumen-
tenupload u.v.m. die Prüfprozesse im 
REXEL Zentrallager Weißkirchen.führer und verantwortlich für die Ent-

wicklung von comSCHÄCKE, Gerhard 
Siegl und Markus Haidic für ihre Flexi-
bilität und Unterstützung bedanken. 
Gemeinsam mit ihnen war es möglich, 
nach einer nur zweimonatigen Vorlauf-
zeit mit der Testphase zu starten.“ Auch 
diese währte aufgrund der guten Vorar-
beit des Teams nicht lange: Nach nur 
einem Monat im Testbetrieb ist com-
SCHÄCKE seit 1. Jänner 2018 bei 73 
Wartungen und Überprüfungen im 
REXEL Zentrallager im Einsatz. Und der 
Erfolg ist bereits heute, ein gutes halbes 
Jahr nach der Implementierung, sicht-
bar: „Wir sehen jetzt schon eine Verein-
fachung bei den Dokumentationen von 
Wartungen und Prüfungen, der Erstel-
lung von Prüfberichten sowie deren 
Ablage und Archivierung. Zugute 
kommt uns hier unter anderem der 
automatische Wartungskalender mit 
den Terminen,“ so Gramberger. Doch 
der IT-Experte denkt bereits an weitere 
Einsatzmöglichkeiten: „Langfristig wäre 
eine Erweiterung von comSCHÄCKE als 
Inventardokumentation des Facility 
Managements im REXEL Zentrallagers 
mit Gebäudeplänen, Anlagenverzeich-
nissen etc. denkbar.“ 

Interview


