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„Wir brauchten eine Lösung, die, wie wir selbst, innovativ und flexibel ist. 

Ein System, das die internen Prozesse unterstützt und zusammenführt. Die 

bisherige Abbildung von Planung und Analyse in unterschiedlichen Excel-

Dateien wird unserem Anspruch nicht mehr gerecht, da dieses Vorgehen 

nicht nur fehleranfällig und zeitaufwändig ist, sondern uns auch nicht die 

notwendigen Einblicke gewährt.“  Andreas Sperl, Leiter Finanzen 

Weniger Bauchgefühl, mehr Fakten: INNOTECH entscheidet sich für BI & 
CPM von Rimo. Die Entscheidungsfindungsplattform Board ebnet dem 
Spezialisten für Sicherheit dabei den Weg Richtung weiteres Wachstum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die breiten Einsatzmöglichkeiten der Board-Plattform sowie die optimale Betreuung durch die 
Rimo-Consultants waren entscheidende Faktoren für die Wahl. Angefangen bei der 
Absatzplanung, die im nächsten Schritt Stücklisten als Vorbereitung für die Produktionsplanung 

DER PARTNER 

Die oberösterreichische INNOTECH® 
Arbeitsschutz GmbH gilt als einer der 
Vorreiter in Sachen Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit. 

Mit einem Eigenfertigungsanteil von 88 
Prozent setzt der forschungsorientierte 
Familienbetrieb, mit rund 125 
Mitarbeitern, auf höchste Qualität made in 
Austria und zählt zu einem der größten 
europäischen Hersteller von 
Absturzsicherungssystemen. 

Vertreten mit Niederlassungen in 
Deutschland und der Schweiz, sowie 
Handelspartnern in 34 Ländern, setzt das 
Unternehmen immer wieder wichtige 
Akzente mit maßgeschneiderten 
Lösungen und innovativen Produkten. 

DIE CHALLENGES 

Besondere Herausforderungen dabei: 

• Um das Ziel „Ausbau des digitalen 
Angebots“ nicht aus den Augen zu 
verlieren und dabei die richtigen 
Entscheidungen zu treffen war das 
passende BI-System ein wichtiger 
Aspekt. 

• Die Software-Lösung musste innovativ 
und flexibel sein sowie die internen 
Prozesse unterstützen und 
zusammenführen. 

• Erfordernis von mehr Transparenz für 
Führungsteam sowie Darstellung der 
korrekten Zahlen und Daten, um 
faktenbasierte Entscheidungen 
sicherstellen zu können. 

• Individuelle Anpassparkeit an 
Prozesse 



 

 

erstellen soll, hat INNOTECH langfristig vor, sämtliche Finanzprozesse und operativen Bereiche 
wie Einkauf und Lagerhaltung ebenfalls in Board abzubilden. 

 

Das Führungsteam muss seine Entscheidungen auf Basis 
korrekter und einheitlicher Zahlen und Daten treffen können. 

 

Mit Rimo und Board sieht sich INNOTECH bestens für die Zukunft gerüstet: Ein innovatives 
System, das flexibel mit den spezifischen Anforderungen wachsen kann und sich dabei auf die 
individuellen Prozesse anpassen lässt. Bereits Anfang Oktober will Finanzleiter Andreas Sperl 
mit seinem Team die erste Planung mit der neuen Lösung realisieren. Bedenken bezüglich 
Anwenderakzeptanz hat er dabei nicht. Der Grund: Die Anwendungsoberfläche von Board ist 
modern, intuitiv und wird daher sicherlich auf sehr positive Resonanz bei den Usern stoßen.. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

rimo-systems.com/bi-cpm 


