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Heimgartner Fahnen AG

Mit wehenden Fahnen 
in die Zukunft dank Cloud

Sie verschönern Parks, flattern an offiziellen Gebäuden oder vor Firmensitzen und 

repräsentieren oftmals den Stolz einer Gemeinde oder eines Landes: Fahnen, Flag-

gen und Banner sind die Spezialität der Heimgartner Fahnen AG. Egal ob Kantons-

flaggen, Werbe- oder Firmenfahnen, Masten, Stangen oder ganze Beflaggungs-

konzepte, das Unternehmen aus Wil SG sorgt für viel Farbe in der Landschaft. Und 

dabei wird es professionell unterstützt durch das Cloud-ERP von myfactory. Die 

Heimgartner Fahnen AG hat sich schon bei der Gründung der Produktion hochwer-

tiger Produkte rund um Fahnen, Flaggen und Paramente verschrieben und seither 

über eine Million Produkte hergestellt.  Das Wiler Traditionsunternehmen beschäf-

tigt dafür 50 Angestellte und investiert jede Woche über 2000 Stunden in die Krea-

tion, Produktion und Veredelung der angebotenen Produkte. Besonders herauszustreichen ist, dass insgesamt 97 % der gesamten 

Wertschöpfung im Hauptsitz in Will SG realisiert werden. Zusätzlich werden jeweils 12 % des Budgets für Innovationen eingesetzt.   

Die Herausforderung
Schon die Gründer des Unternehmens haben dafür garantiert, dass jedes Pro-

dukt kompromisslos das Qualitätsdenken der Heimgartner Fahnen AG verkör-

pert. Die hohe Innovationsbereitschaft und fortwährende Modernisierung des 

Betriebes machte das Unternehmen zu einem zuverlässigen, flexiblen und 

effizienten Partner. Über 30‘000 zufriedene Kunden aus dem In- und Ausland 

beweisen, dass die Heimgartner Fahnen AG mit dieser Strategie auf dem rich-

tigen Weg ist. Doch auf diesem zeigte sich mit der Zeit und dem wachsenden 

Erfolg, dass das vorhandene ERP nicht mehr mithalten konnte, somit muss-

te dafür ein passender Ersatz gefunden werden. Mit dem neuen ERP sollten 

die Abläufe bei der Heimgartner Fahnen AG durchgängiger und effizienter ge-

staltet sowie Medienbrüche komplett vermieden werden. Auch war das Ziel, 

den umfassenden Webshop voll zu integrieren, um die zahlreichen Kundin-

nen und Kunden besser bedienen zu können. Des Weiteren sollte sich das neue ERP auch im Produktionsbetrieb bewähren 

können, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Können und Know-how die bekannten hochwertigen Artikel herstellen. 

Wichtig war den Verantwortlichen aber auch, dass die neue Lösung über ein integriertes CRM ver-

fügt und auch die Möglichkeit für detaillierte Auswertungen bietet. Besonders im Aussendienst sollte der Zu-

griff auf die Daten jederzeit gewährleistet sein, damit die vier Mitarbeitenden in diesem Bereich die Kunden um-

fassender bedienen können. Und natürlich sollten die entstehenden Kosten für das System klar kalkulierbar sein.
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„Es lohnt sich auf jeden 

Fall, die zusätzlich an-

gebotenen Dienstleis-

tungen des Anbieters in 

Anspruch zu nehmen, 

wie z.B. die Schulung der 

Mitarbeitenden.“

Nicos Höhener, 
Geschäftsführer, 
Heimgartner Fahnen AG
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Ergebnis
«Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit dem ERP als auch mit den Dienstleistungen des Anbieters myfactory» sagt Nicos Höhener. 

«Durch den Wechsel konnten wir die Abläufe optimieren, der Workflow hat sich wesentlich verbessert.» Aber auch die Kosten konn-

ten damit gesenkt werden. Die Umsetzung des Webshops wird zwar noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, dies ist in erster 

Linie aber begründet durch die Datenpflege, besonders wegen der Bilder. Die Technik jedoch hält bereits jetzt was sie verspricht.

Betreuender myfactory.Partner: 

 
myfactory Software Schweiz AG 
Zürcherstrasse 66b
CH-9000 St. Gallen 
 
+41 71 274 57 67 
info@myfactoryschweiz.com 
www.myfactoryschweiz.ch

myfactory International GmbH
Rosenheimer Str. 141 h
D-81671 München 
 
+49 (89) 21 90 96 3 - 0
info@myfactory.com
www.myfactory.com

Umsetzung
Die Heimgartner Fahnen AG setzt myfactory sowohl in der Produktion als auch im Verkauf ein. Dabei baut das Un-

ternehmen auf eine Private Cloud, wo die Daten exklusiv gehostet werden. Die Mitarbeitenden wurden von myfac-

tory, aber auch intern geschult. Das ERP stiess auf sehr grosse Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern und hat die Arbeitsabläufe stark vereinfacht. «Es ist eine Freude, mit dem System zu arbeiten» meint Nicos 

Höhener. «Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.» So können diverse Kennzeichen festgelegt und Auswertungen erstellt werden.

Aber auch die vier Aussendienstmitarbeitenden profitieren: Dank der Lösung Service ON! Können sie di-

rekt auf das ERP sowie das CRM zugreifen und haben alle Kundendaten stets topaktuell auf dem mobi-

len Gerät zur Verfügung. Dadurch kann die Effizienz und natürlich auch die Kundenzufriedenheit gesteigert werden.

Der vollintegrierte Webshop ist noch nicht ganz umgesetzt, dies weil noch nicht alle Produkte mit passenden Fotos integ-

riert werden konnten. Aber es zeigt sich anhand von Rückmeldungen, dass die Kundschaft es wirklich schätzt, jederzeit auf 

einen grossen Teil des Standard-Sortiments zugreifen zu können. Die Abwicklung der Bestellungen erfolgt im ERP auto-

matisch und ohne Schnittstellen, so dass die vielen Vorteile der Integration von Shop, CRM und ERP voll zum Tragen kom-

men. Und so haben die Mitarbeitenden mehr Zeit für die Spezialaufträge von Vereinen, Firmen oder Kirchgemeinden.

Die Entscheidung
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wurde nach einem ERP-System gesucht, welches sämtliche Anforderungen inklusive der ge-

wünschten Leistungen wie Unterstützung der Produktion, integriertem Webshop und CRM erfüllt. Da aber auch die Mitarbeitenden im 

Aussendienst jederzeit Zugriff auf die Daten haben sollten, war schnell klar, dass sich eine reine Cloud-Lösung da am besten eignen würde. 

So kam bald der Anbieter myfactory ins Spiel. Das Cloud-ERP überzeugte dabei mit einfachen und verständ-

lichen Abläufen, einem vollintegrierten Webshop und einer professionellen Beratung. Nicos Höhener, stellver-

tretender Geschäftsführer der Heimgartner Fahnen AG, war für die Auswahl und Implementierung des neu-

en ERP verantwortlich. Die Zusammenarbeit mit myfactory empfand er als sehr professionell und angenehm.

Die umfassende Beratung und die reibungslose Umsetzung gepaart mit den klar kalkulierbaren Kosten ei-

ner Cloud-Lösung zeigten schnell, dass die Heimgartner Fahnen AG mit myfactory auf das richtige Pferd ge-

setzt hatte. Dabei war besonders die Zusammenarbeit mit dem myfactory Projektverantwortlichen von gegenseiti-

ger Wertschätzung geprägt, wie Nicos Höhener ausführt. Dabei wurden sämtliche angebotenen Dienstleistungen des 

Softwarehauses auch beansprucht, was zu einer raschen und reibungslosen Einführung des ERP beigetragen hat.


