
Vorstellung
Die Industrievertretung Schweiger 
GmbH (IVS) mit Sitz in Amberg bei 
Nürnberg wurde 1991 von Helmut 
Schweiger gegründet. Der Vertriebs- 
und Vermarktungsspezialist für Kom-
munikationsprodukte hat sich durch 
die konsequente Spezialisierung auf 
die verschiedenen Kundengruppen 
eine erstklassige Position bei der Distri-
bution, dem Großhandel, den Flächen-
märkten und Versendern erobert.

Die ausgewählten Marken AEG, 
DeTeWe, Doro, Motorola, Swissvoice, 
swisstone und die Vielfalt der Produkt-
palette zeichnen die IVS aus. Die 
Bandbreite reicht von „Einfach-Telefo-
nieren-Handys“ über PMR-Funkgeräte, 
Babyphones bis hin zu strahlungsar-
men Telefonen. Dabei ist die IVS als 
Exklusiv-Vertriebspartner der Hersteller 
bereits in die Produktentwicklung 
involviert und achtet auf Qualität, 
innovatives Design, richtungsweisende 
Technik, wie Strahlungsreduzierung 
und Energieeffizienz.

Darüber hinaus bietet die IVS umfas-
sende Logistik-Services sowie Pre- und 
After-Sales auf höchstem Niveau. 

Insbesondere sind dies die zahlreichen 
Serviceleistungen, die optimal auf den 
Bedarf der Kunden zugeschnitten sind 
und für eine starke Entlastung des 
Einkaufs sorgen.

„Heute wichtiger denn je sind Partner, 
auf die man sich verlassen kann, der 
persönliche Kontakt und ein Wort, 
das noch zählt. Zufriedene Kunden 
gewinnt man nicht, dafür muss man 

etwas tun und daran lassen wir uns 
messen“, beschreibt Helmut Schweiger 
die Firmenphilosophie.

Ausgangslage
Durch stetige Expansion und Markt-
anpassungen benötigten wir ein Pla-
nungs- und Controlling System,  
da Excel zu aufwendig wurde. 

Wir haben mehrere CO-Systeme ge-
prüft und uns für SWOT entschieden, 
da SWOT die Vorteile eines ganzheit-
lichen Controllings bot. So haben 
Änderungen z. B. in der GuV sofort 
auch Auswirkungen in der Bilanz und 
Liquidität. Die Erfassung der Planung 
ist sehr einfach gestaltet und kann 
manuell aber auch über Excel-Schnitt-
stellen erfolgen. Ferner bietet es neben 
der Ist- und Planungsebene auch die 
Ebene der Vorschaurechnung sowie 
die Datenanalyse die von der Konsoli-
dierungsübersicht bis zum einzelnen 
Beleg hervorragend gelöst ist.

Bei SWOT wurde uns nicht nur ein Sys-
tem verkauft, sondern wir fanden dort 
Partner mit hohem betriebswirtschaft-
lichem Knowhow, die in kürzester Zeit 
die Einführung realisierten. 

Unsere Unternehmensstruktur wurde 
genau abgebildet. Da SWOT zu allen 
gängigen Fibu-Systemen über fertige 
Schnittstellen verfügt, war unsere Fibu 
sehr schnell mit SWOT verknüpft und 
wir konnten die Ist-Daten übertragen. 
Das Ergebnis waren sofortige Reports, 
da das SWOT System über viele fertige 
Berichte verfügt. Somit waren keine 
kostenaufwendigen Programmierun-
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gen notwendig und das SWOT Control-
ling ist vom Kosten-Leistungs-Verhält-
nis unschlagbar günstig. 

Die strengen Auflagen von Basel II im 
Jahr 2008 und die sich abzeichnende 
Finanz- und Wirtschaftskrise in den 
Jahren 2009 und 2010 konnten dank 
SWOT gut gemeistert werden. Die 
Banken konnten wir so mit detaillierter 
Planung sowie schnellen und transpa-
renten Berichten bedienen.

Trotz sinkender Marktpreise unserer Te-
lekommunikationsprodukte steigerten 
wir unsere Umsätze weiter und ver-
zeichneten so im Jahr 2012 das erfolg-
reichste Geschäftsjahr seit Bestehen 
der IVS GmbH. 

Anfang 2013 wurde die IVS GmbH eine 
100-prozentige Tochter der Doro AB 
in Schweden. Bei dieser Transaktion 
hat uns SWOT bei den Analysen und 
Reports sehr geholfen und man kann 
abschließend wohl nach betrachtend 
von einer sehr guten Investition auch 
für die Zukunft sprechen.

An dieser Stelle vielen Dank an das 
gesamte SWOT-Team, die uns auch 
heute noch tatkräftig unterstützen 
und immer für betriebswirtschaftlich 
systembedingte Lösungen ein offenes 
Ohr haben!
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