


Engagiert für einen effizienteren
Unternehmensalltag bei KMUs.



brain-tec ist ein eigenständiges internationales IT-Unternehmen. Seit der 
Gründung im Jahr 2000 unterstützen wir von unseren sechs Standorten in 
der Schweiz, Deutschland und Spanien kleine bis grosse Unternehmen bei 
der Einführung und Umsetzung von Business Software Projekten.

Unsere Aufgabe
Wir haben uns der Aufgabe gewidmet, den 
Unternehmensalltag von nationalen und 
internationalen KMU‘s sowie weltweiten 
Konzernen individueller, strukturierter und 
effizienter zu gestalten. Nutzbarkeit maxi-
mieren und Kosten minimieren steht dabei 
immer im Vordergrund. Wir analysieren die 
Geschäftsprozesse unserer Kunden, kon-
zipieren massgeschneiderte Lösungen für 
die jeweiligen Anliegen und Bedürfnisse und  
bilden dazu die Prozesse in der dafür pas-
senden Business Software ab.

Unsere Kunden
Wir orientieren uns täglich an den Anliegen 
und Bedürfnissen unserer Kunden und Part-
nern und erzielen damit eine hohe Kunden-
zufriedenheit.

Unser Kostenbewusstsein
Damit die Ausgaben unserer Kunden nicht 
ins unermessliche steigen arbeiten wir mit 
lizenzkostenfreien Open Source Lösungen 
kombiniert mit lizenzpflichtigen Features.  
Diese stehen heutzutage den lizenzpflichti-
gen Softwares in nichts nach.

Unsere Partner
Wir achten bei der Wahl von Software immer 
auf die Qualität, die Benutzerfreundlichkeit, 
die Stabilität, auf den Grad der Flexibilität und 
auf die Weiterentwicklungs-Sicherheit.
Wir setzen deshalb auf die Open Source  
Lösungen odoo für Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) und auf die Lizenz-Lösungen Jedox 
für Business Intelligence (BI) und agorum für 
Dokumentenmanagement (DMS). Als zertifi-
zierter odoo Gold Partner sind wir der grösste 
und bestqualifizierteste in Europa und wollen 
das auch bleiben.

Unser Wissen
Unsere hochqualifizierten und erfahrenen 
Prozess- und IT-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entwickeln stetig an den bei uns im Ein-
satz stehenden Open Source Lösungen mit 
und sorgen so für neue Innovationen auf dem 
Markt und viel Wissen im Unternehmen.

Unsere Kultur
Wir pflegen eine Kultur des Engagements und 
denken auch Mal über den Tellerrand hinaus. 
Gemeinsam arbeiten wir am Erfolg und der 
Nachhaltigkeit von brain-tec. 

Über uns
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Pascal Zenklusen
CEO

Pascal Zenklusen
Partner

Die Digitalisierung 
im Unternehmen 
beginnt mit odoo.
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Consulting
Die Arbeit beginnt immer im Kopf. Vom ersten Gespräch 
bis zur detaillierten Planung: Wir begleiten Sie in jeder 
Phase auf dem  Weg zu Ihrer ERP, BI oder DMS-Lösung.

Bevor wir Ihnen aber eine verbindliche und 
präzise Offerte für die Einführung der ERP, 
BI oder DMS-Lösung unterbreiten können, 
benötigen wir einige Informationen. Deshalb 
setzen wir uns mit Ihnen an einen Tisch und 
nehmen während einem gemeinsamen Work-
shop Ihre Anforderungen und Bedürfnisse auf 
und bringen diese aufs Papier. Anschliessend 
analysieren wir mit Ihnen Ihre Geschäftspro-

zesse sowie Schnittstellen innerhalb des Un-
ternehmens, zu Lieferanten oder Kunden. Nur 
so lassen sich die Prozesse und Schnittstellen 
ermitteln, die mit den Standard-Funktionalitä-
ten von odoo, agorum oder Jedox abgebildet 
werden können und solche, für die allfällige 
Weiterentwicklungen oder Prozessanpassun-
gen nötig sind.

Dienstleistungen

Projekt Management
Sie können auf uns zählen, wenn es ernst wird. Denn wir 
übernehmen für Sie die Rolle des Generalunternehmers 
und stehen Ihnen mit Rat und Tat während dem gesamten 
ERP, BI oder DMS-Projekt zur Seite.
Gemeinsam mit Ihnen stellen wir die Projek-
torganisation zusammen und bauen die Open 
Source ERP-Lösung odoo, die BI Software Je-
dox oder die DMS Lösung agorum schrittweise 
in den laufenden Betrieb Ihres Unternehmens 
ein. Um den Projekterfolg jederzeit sicherzu-
stellen, setzen wir auf die Scrum Methode. 

Scrum ist eine agile Projektmanagement Me-
thode, die uns erlaubt, schnell und kosten-
günstig zu entwickeln. Prozess-Schritte und 
allfällige Engpässe sind jederzeit ersichtlich 
und Anforderungen, die im Laufe des Projekts 
auftauchen, können ohne Probleme berück-
sichtig werden.

Customizing
Zeit und Geld sparen mit Prozessoptimierung 
oder mit Anpassungen der Standardlösung.
Dank unserer langjährigen Erfahrung erken-
nen wir kritische Prozesse schnell. Dabei gilt 
es immer abzuwägen, wann eine Prozess- 
optimierung Sinn macht und wann ein  
Unternehmer für eine Weiterentwicklung der 
Lösung Geld investiert. Die Frage ist also: 
Geschäftsprozesse anpassen oder von der 
Standardlösung abweichen? Dazu analysieren 
wir noch vor der Angebotserstellung Ihre Ge-
schäftsprozesse. Ist ein Prozess ohne grossen 

Aufwand und schnell anpassbar, empfehlen 
wir Ihnen: Machen Sie es. Ist aber eine Um-
gestaltung eines Prozesses mit einem immen-
sen Aufwand und hohen Kosten verbunden, 
macht es Sinn diese Kosten, den Ausgaben für 
eine individuelle Weiterentwicklung der Stan-
dard-ERP, -BI oder DMS-Lösung odoo, Jedox 
oder agorum gegenüberzustellen. Ist Letzteres 
die einfachere und kostengünstigere Variante, 
entwickeln wir für Sie die passende Lösung.
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Hosting
Lassen Sie sich mit einem IT-Sorglos-Paket verwöhnen. 
Überlassen Sie uns das Hosting.
Wir betreiben für Sie Ihre odoo ERP, Jedox 
BI und agorum DMS-Lösung in einem der si-
chersten Rechenzentren der Welt. In die her-
metisch abgeschlossenen Räume erhalten 
nur Personen Zugang, deren biometrischen 
Daten (Fingerprint) erfasst sind und die zu-
sätzlich über einen nötigen Zugangsbadge 
verfügen. Ausgenommen sind Drittpersonen 
wie zum Beispiel externe Techniker, denen 
auf Voranmeldung der Zugang gewährt wer-
den kann. Das Datacenter garantiert eine 
Strom-Uptime von 99.999 %. Dafür sorgen 
zwei unterschiedliche Stromkreise und ein 

Dieselgenerator, der im Notfall während 30 
Tagen den kompletten Strombedarf gewähr-
leistet. Eine Klimaanlage hilft die optimale 
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit zu 
regulieren und eine sensible Feuermeldeanla-
ge löst im Brandfall Alarm aus. Als Löschmedi-
um wird INERGEN-Gas eingesetzt. Das ganze 
Datacenter wird mit Hilfe von Videokameras 
überwacht. Die Bilder werden aufgezeichnet 
und entsprechend archiviert. Das Rechenzen-
trum erfüllt zudem die gängigsten IT-Security 
Outsourcing Vorschriften.

Training
Fehlende Anwenderkenntnisse führen zu Verunsicherungen 
und Fehlern. Wir helfen Ihnen Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter so zu schulen, dass für sie die ERP, BI und 
DMS-Lösung genauso zum Arbeitsalltag gehört wie die 
tägliche «Kaffee»-Pause.

Wir schulen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter während der Einführung der Software 
und auch danach. Und zwar so, dass diese 
rasch intuitiv mit der eingeführten Lösung 
umgehen können. Von einer einfachen Stan-
dardschulung bis hin zur individuellen ERP-,  

BI- oder DMS-Schulung – wir sorgen dafür, 
dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Spass an der Bedienung der Software entwi-
ckeln. Ob bei Ihnen vor Ort oder an einem un-
serer Standorte – das entscheiden Sie.

Services
Projekt abgeschlossen, fertig, tschüss? 
Nein, wir lassen Sie nicht im Regen stehen.
Auch nach der Einführung der neuen ERP-, BI 
oder DMS-Software Lösung sind wir für Sie da. 
Wir helfen Ihnen wenn es um Erweiterungen 
und Anpassungen der eingeführten Software 
geht oder darum weitere Geschäftsprozesse 
zu integrieren oder anzupassen. Bei Fragen 

steht unser Support Team rund um die Uhr 
zur Verfügung. Und auch die Wartung über-
nehmen wir, wenn das von Ihnen gewünscht 
ist. Oder haben Sie generelle Fragen rund um 
Open Source Technologien – ein Anruf genügt 
und wir sind für Sie da.

Dienstleistungen
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Philipp Fux
Partner

Die digitale 
Transformation ist 
in vollem Gange.
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Ich bin fasziniert, 
wie einfach sich 
Business Prozesse 
in odoo abbilden lassen.

Silvan Wyden
Partner
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brain-tec ist offizieller zertifizierter odoo Gold Partner und wurde im Jahr 
2016 von odoo zum besten odoo Partner Europas erkoren. brain-tec ist 
zudem einer der drei besten odoo Experten der Welt. Mit drei der weltbes-
ten odoo Experten und weiteren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeitet brain-tec aktiv an der Weiterentwicklung der Open 
Source ERP Software odoo mit und baut Ihnen wenn nötig die gewünschte 
massgeschneiderte odoo ERP Lösung für Ihren Betrieb.

Über odoo
odoo ist eine Open Source ERP (Enterprise 
Resource Planning) Software für Unterneh-
men jeder Grösse. Einfach, flexibel, benutzer-
freundlich und modular aufgebaut hilft das 
ERP System odoo Unternehmen alle betrieb-
lich relevanten Prozesse abzubilden um so 
noch effizienter arbeiten zu können. Ob heute 
oder in Zukunft – odoo lässt sich einfach und 
schnell den Veränderungen Ihres Betriebes 
anpassen. Mit 2 Millionen SaaS Kunden sowie 
mehr als 50‘000 Unternehmen und einer Com-
munity mit mehr als 1‘500 aktiven Mitgliedern 
ist odoo die meist installierte Open Source 
ERP Lösung auf der Welt. Ob für einen «Ein-
Mann-Betrieb» oder für grosse Unterneh-
men mit mehr als 300‘000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern – odoo ist die einfachste 
All-In-One Management Software der Welt. 
Sie bietet mehr als 4’500 integrierte Business 
Apps wie z.B. CRM, Buchhaltung, eCommerce, 
Projekt Management, HR usw.

odoo Cloud
brain-tec als zertifizierter odoo Partner stellt 
Ihnen die Open Source ERP Lösung als Cloud 
Lösung zur Verfügung. Somit haben Sie jeder-
zeit und von überall auf der Welt über einen 
Web-Browser Zugriff auf Ihre gesamte odoo 
ERP Lösung.

Profitieren Sie als Kunde von Flexibilität und 
günstigen Betriebskosten. Keine Installation, 
keine Updates, keine Datensicherungen, kein 
Betriebssystemwechsel und keine Serverkos-
ten – dank der odoo Cloud Lösung konzen- 
trieren Sie sich nur noch auf Ihr Kerngeschäft.

odoo Schnittstellen
odoo stellt einen Connector zur Verfügung 
der eCommerce Lösungen wie Magento, 
Prestashop, Oxid, Shopware usw oder Be-
stellplattformen wie eBay, Amazon usw. di-
rekt abbildet. Auch Content Management 
Systeme (CMS) wie z.B. Typo3 oder Learning 
Management Systeme wie z.B. Moodle kön-
nen direkt angebunden werden. Das verein-
facht die Pflege des Contents und reduziert 
die Administrationskosten. Zusätzlich bietet 
odoo Schnittstellen zu Dokumenten Manage-
ment Systemen wie agorum, Business Intel-
ligence Lösungen wie Jedox oder Customer  
Relationshop Management (CRM) Systeme wie  
Salesforce an. 

Odoo als umfassendes Open Source ERP Sys-
tem verfügt aber auch über ein voll integrier-
tes CMS, CRM und eine eCommerce Lösung.

odoo

77



Die brain-tec beschäftigt mehr als 48 qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an fünf Standorten in der Schweiz, Deutschland und Spanien.

Standorte

Impressum
Herausgeber brain-tec AG
Gestaltung & Texte tonic graphics.media.marketing GmbH, Brig
Fotos Christian Pfammatter (S. 2,5,6)

brain-tec AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich

brain-tec AG
Saflischstrasse 4
CH-3900 Brig

brain-tec AG
Eisengasse 9
4051 Basel

brain-tec Germany GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 36
D-71034 Böblingen 

brain-tec Spain S.L.
Calle Velazquez 138
ES-28006 Madrid 

brain-tec Spain S.L.
UA1014SD Espaitec 1
ES-12071 Castelló de la Plana
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Massgeschneiderte 
Unternehmenslösungen 
aus einer Hand.



+41 (0) 44 552 01 20
info@braintec-group.com
www.braintec-group.com


