
15 Jahre IT-Partner der 
Müller-Guttenbrunn 
Gruppe

Im Gespräch mit Armin Blutsch, IT-Leiter 
der Müller-Guttenbrunn Gruppe in Am-
stetten. Warum sich MüGu vor 15 Jah-
ren für die Emsenhuber Informatik (EI) 
Produkte entschieden hat und über die 
Vorzüge eines individualisierbaren Wa-
renwirtschaftssystems.

Herr Blutsch was bewog Sie vor 
15 Jahren die Software zu wech-
seln?
Das damalige Warenwirtschaftssys-
tem und das Softwarehaus waren 
unzuverlässig und konnten unse-
ren Anforderungen nicht nachkom-
men.

Wie kamen Sie auf die Emsenhu-
ber Informatik?
Durch Empfehlung der Firma Rei-
fen Weichberger. Die hatten das 
gleiche Problem. Sie stellten bin-
nen kürzester Zeit auf die e30/e60-
Lösung von EI um und waren hoch 
zufrieden.

Wie ging die Umstellung vor 
sich?
Wir wählten den Weg des Reengi-
neerings. Die bewährten historisch 
gewachsenen Funktionen beibe-
halten, die neuen e60-Funktionen 
einfach integrieren.

Wie lösten Sie ihre individuellen 
Anforderungen?
e30 erlaubte uns ohne zu kompi-
lieren unsere Zusatzwünsche in-
dividuell sogar selbst sehr effizi-
ent anzupassen. EI garantierte uns 
trotz intensiven Eingreifens einen 

Release-Wechsel zum Nulltarif so-
wie die Möglichkeit uns die neue 
automatisch generierte Dokumen-
tation inklusive einer Beschreibung 
der individuellen Funktionen auch 
selbst zu drucken.

Sie haben sich ja mit dem Soft-
ware-Werkzeug e30 das Waren-
wirtschaftsystem e60 an Ihre An-
forderungen angepasst ...
.. Fantastisch war nicht nur das 
schnelle Ändern und Erweitern in-
nerhalb weniger Minuten im lau-
fenden Betrieb, sondern auch die 
Garantie spätere Erweiterungen, 
wie den Browser- oder Windows-
Client ohne irgend welche Anpas-
sungen sofort auch als Web- und 
C/S-Applikation nutzen zu können, 
inklusive der MS-Office Integration.

Haben Sie auch Software ande-
rer Anbieter im Einsatz?
Natürlich, neben der LGVplus 
Lohn-/Gehaltsverrechnung, der 
DKS-Finanzbuchhaltung und der 
IGS-Kostenrechnung setzen wir 
auch Lotus-Notes ein.

Wie gestaltete sich die Integrati-
on der e60-Warenwirtschaft in Ihre 
heterogene Softwareumgebung?

Da EI auch authorisierter Ver-
triebspartner dieser IBM-Produk-
te ist, klappte die Integration auf 
Anhieb. e30 bietet eine Reihe von 
Funktionen, um auch Fremdpro-
dukte zu unterstützen. 

Können Sie sich diese Flexibilität 
technisch erklären?
Nur bedingt, ich weiß nur dass An-
ton Emsenhuber, (Firmenchef, EI) 
ein alter „Assemblerfuchs“ ist und 
vor 40 Jahren mit den Überlegun-
gen zu e30 begonnen hat. Der freie 
5250-Datenstrom, HTML-Protokol-
le oder extrem flexible Grafikkom-
ponenten sind für ihn die Norma-
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lität, scheinbar hat er das in die Tat 
umgesetzt wovon andere nur spre-
chen.  

Wie sah 1996 der Plan für die 
Ablöse des alten Wartenwirtschaft-
systems aus?
Wir verpflichteten EI zu einem Fix-
preis innerhalb von 4 Monaten un-
sere bestehende Softwäre  abzulö-
sen. Ein Pflichtenheft gab es nicht, 
nur eine „Knackpunktbeschrei-
bung“. EI analysierte zwei Tage vor 
Ort die IST-Situation und ließ diese 
Ergebnisse in das Angebot einflie-
ßen. Schlussendlich war die Pro-
gramm-Dokumentation - wegen 
der Flexibilität von e30 - das Pflich-
tenheft.

Wie ging es weiter? 
Vor Ort wurden teilweise die Funk-
tionen sukzessive unter Einbrin-
gung der Key-User umgesetzt und 
laufend abgenommen. Innerhalb 
weniger Tage war die Stammdaten-
wartung einsatzbereit, so hatten 
die Benutzer genügend Zeit die aus 
dem Altsystem übernommenen 
Daten streßfrei zu bearbeiten und 
für die neuen Anforderungen fit zu 
machen. Nach 3,5 Monaten wurde 
nahtlos ohne nennenswerte Pro-
bleme in den Echtbetrieb überge-
gangen. Firmenchef Herbert Mül-
ler-Guttenbrunn meinte wenige 
Tage vor Ablauf des vereinbarten 
Liefertermin: „Man hört ja nichts 
vom IT-Projekt. Wann seit's endlich 
fertig?“ Worauf Anton Emsenhuber 
antwortete: „Herr Müller-Gutten-
brunn wir sind bereits fertig, unse-
re Lösung läuft seit 14 Tagen.

e30/e60 bei Müller-Guttenbrunn
1996 Eisenschrottrecycling mit den Funktionen Auftragserfas-

sung + Kassa (Schrotteinkauf), Detailverkauf Nutzeisen, 
Kontraktverwaltung, Streckengeschäfte in den Stand-
orten Österreich (Amstetten), Deutschland (Aschaffen-
burg) und in Liechtenstein eingeführt, Integration in die 
DKS-Finanzbuchhaltung.

2002 Boutique Lagerverwaltung und Kassenabrechnung bei 
Arcada: Innerhalb einer Woche wurde die Recycling Ap-
plikation in eine Boutiquenlösung umfunktioniert mit 
all den Anforderungen von textilen Artikeln wie Farben, 
Größen, Bon- und Barcodedruck, Barcodeleser, Steue-
rung der Kassenlade, etc. 

2003 Einführung der Eisenschrottrecycling-Lösung in Ungarn 
in der Landessprache. Wesentliche Funktionserweite-
rung durch landesspezifische Anforderungen waren die 
Folge: Neue Rundungsfunktionen der Rechnungsbeträ-
ge und Mehrwertsteuer, Funktion für mehrsprachiges 
Ausgabe der Beträge in Worten. 

2005 Erweiterung der e60-Auswertung unter Einbindung von 
Lotus Notes.

2006 Lösungserweiterung für Kunststoffrecycling, Einführung 
beim Tochterunternehmen MBA. Neue Anforderungen: 
Big-Bag-Verwaltung, erfassen von Laborwerten, bar-
codegesteuerte Chargenverfolgung, Lieferfreigabe dem 
bestehenden e60-WWS auch PPS-Funktionen bescher-
ten.

2006 Ablösung der DKS-Finanzbuchhaltung durch IGS: Die 
Schnittstellen von/zur e60 Warenwirtschaft waren in-
nerhalb von 2 Tagen angepasst bzw. die IGS-Debitoren 
integriert.

2008 Installation einer englischen Version der Eisenschrottre-
cycling-Fakturierung am Standort Arad (Temeswar, Ru-
mänien).

2009/10 Einsatz der e30 Client/Server-Version, wobei besonders 
die freie grafische Formulargestaltung im Vordergrund 
stand.
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