
IT-Lösungen für dIe HoLzverarbeITung

Mit System zum Erfolg



unTerneHMenUnSErE PhiloSoPhiE

ÜBER UNS
die borM-InforMaTIK gmbH mit sitz in dortmund ist Lösungsanbieter für innovative  
erP-branchenlösungen in der Holzindustrie, welche genau auf die individuellen  
ansprüche produzierender unternehmen abgestimmt sind.
seit mehr als 25 Jahren entwickeln und vertreiben wir bormbusiness in deutschland 
– unsere leistungsstarke ERP-Systemlösung zur Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse 
in holzverarbeitenden unternehmen und betrieben in größenordnungen von  
1 bis 500 Mitarbeitern.

zu der borM-InforMaTIK gmbH gehören, neben dem Hauptsitz in dortmund, die 
niederlassungen in stuttgart, amberg und Herford. Im geschäftsjahr 2016 betreute 
die borM-InforMaTIK gmbH mit 13 Mitarbeitern rund 85 Kunden in deutschland, 
welche insgesamt knapp 2500 Lizenzen täglich nutzen. 

seit 1991 ist die borM-InforMaTIK gmbH ein Mitglied der borM gruPPe mit Haupt-
sitz in schwyz (CH). die unternehmensgruppe besteht aus sieben firmen, welche in 
der schweiz, den niederlanden und deutschland vertreten sind. 
Täglich arbeiten insgesamt 80 Mitarbeiter der gruppe an der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der borM-Produktpalette. dass wir bei unserer täglichen arbeit auf die 
ressourcen und das umfassende Produktportfolio einer leistungsstarken  
unternehmensgruppe zurückgreifen können, ermöglicht es uns, unseren Kunden  
die vollständige durchgängigkeit aller eingesetzten softwarebausteine garantieren  
zu können.
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Engagement, das begeistert.

Kompetenz, die nutzen stiftet.

Effizienz, der Partner vertrauen.



MITarbeITer

EiN TEam fÜR diE pERfEkTE LöSUNg
Mit 13 Mitarbeitern in dortmund und mehr als 80 Mitarbeitern in der gesamten  
borM unternehmensgruppe decken wir alle Kompetenzbereiche mit breiten  
Qualifikationen ab. 
von Tischlern, Holztechnikern und -ingenieuren bis hin zu Informatikern,  
IT-Kaufleuten und Betriebswirtschaftlern: In unserem Team arbeiten nur  
spezialisten ihres fachs. gemeinsam bündeln wir unser Know-how, um für  
unsere Kunden stets die bestmögliche individuelle und praxistaugliche  
erP-Lösung zu entwickeln.

Alle Mitarbeiter bei der BorM-inForMATiK Gmbh haben nur ein 
Ziel vor Augen: mit ihrem Fachwissen leistungsstarke ErP-Soft-
warelösungen zu entwickeln, die ihnen den Betriebsalltag erleichtern, 
Prozesse in der Einzel- und Serienfertigung planbar machen und 
diese gewinnbringend optimieren. Von holzexperten für holzexperten.
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EiNE LöSUNg fÜR aLLE gESchäfTSBEREichE
ein erP-system ist nur so gut wie die durchgängigkeit seiner einzelfunktionen.  
dank der modulartigen architektur von bormbusiness lässt sich jeder ablauf entlang  
der gesamten Wertschöpfungskette individuell kontrollieren, auswerten und optimieren. 
zahlreiche schnittstellen bieten umfassende Möglichkeiten zur maßgeschneiderten  
erweiterung und verknüpfung mit der borM-Produktpalette sowie mit externen  
softwaresystemen. 

E-Commerce
BormApp

Abrechnung



fÜR aBLäUfE miT STRUkTUR
Holen Sie das Beste aus Ihrem Unternehmen heraus: Mit BormBusiness bieten wir Ihnen  
eine transparente und anwenderfreundliche erP-Lösung, so individuell und flexibel wie  
Ihr Unternehmen. Vom Einkauf über die Produktionssteuerung bis hin zum Controlling:  
Mit den sieben unten stehenden softwaremodulen und zahlreichen einzelfunktionen  
gewährleistet bormbusiness eine nahtlose verknüpfung aller geschäftsbereiche.
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 holz liegt uns am herzen.
Und das schätzen auch unsere Kunden.
   rund 85 holzverarbeitende 
 Unternehmen verschiedenster
  Teilbranchen arbeiten schon
heute täglich mit mehr als 2.500
 unserer lizenzen.



leistungsstarke lösungen 
für individuelle Prozesse 

Was uns von anderen ErP-Anbietern unterscheidet? Wir 
machen ihre Prozesse zu unseren, von Beginn an. Denn mit 
der Erfahrung aus 40 Jahren wissen wir, worauf es bei der 
effizienten Auftragsabwicklung in der holzindustrie ankommt: 
Geschäftsabläufe, bei denen sämtliche Arbeitsschritte rei-
bungslos und präzise wie nut und Feder ineinandergreifen.

UNSERE LEiSTUNgEN
Für welche unserer Softwarelösungen Sie sich auch entscheiden:  
unser ziel ist es, jedem Kunden genau die software anbieten zu können,  
die zu ihm, seinen anforderungen und seinen individuellen Prozessen passt. 
so flexibel und durchgängig wie das unternehmen selbst. 
so anpassbar, als wäre sie eine eigenentwicklung. 
und so anwenderfreundlich, dass unser system selbst zum besten  
Mitarbeiter wird.
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Erstgespräch
- Kundenanforderung
- Prozessaufnahme
-  unternehmens- und Produktanalyse 
- abstimmen der zielvorgaben Präsentation

- vorstellung der software
- überprüfung der anforderungen
- Prozessabbildung in der software
- Workshop mit künftigem Projektleiter

installation
- umsetzung der Projektphasen
- stammdatenaufbau und -pflege
- definition der auswertung pro Prozess
-  schulungen der Mitarbeiter und  

administratoren
-  schrittweise Implementierung  

der ProzesseSystemstart
- datenübernahme und datenpflege
- betreuung durch Ihren Projektleiter
-  optimiertes arbeiten mit dem  

neuen erP

Kick-off-Sitzung
- aufbau eines Pflichtenhefts
- definition der Prozessoptimierung
- erstellung der Projektpläne
-  festlegung der Projektorganisation 

und Projektwerkzeuge 

Wartung und Pflege
-  anpassung an Ihre wachsenden  

Prozesse
-  sicherung künftiger Markt- 

anpassungen durch updates
-  entwicklung neuer Module für  

aktuelle Marktanpassungen

LEiSTUNgSÜBERBLick
vom erstgespräch bis zur Implementierung Ihrer neuen erP-softwarelösung und  
zur kontinuierlichen Anpassung im laufenden Betrieb: Unser Team begleitet Sie  
von beginn an kompetent durch alle schritte der systemumstellung. 
Im erstgespräch nehmen wir Ihre relevanten Prozesse auf, analysieren den aktuellen 
systemstatus und stimmen gemeinsam mit Ihnen die zeit- und zielvorgaben ab.  
zusammen mit dem zukünftigen Projektleiter erhalten sie einen überblick über  
die in bormbusiness abbildbaren Prozesse und abläufe. er koordiniert für sie das  
gesamte Projektmanagement und bildet die schnittstelle zwischen Ihrem Projekt-
team und unseren entwicklern. 

sind alle Projektschritte definiert, werden die Projektpläne und ein Pflichtenheft 
erstellt, welches die spezifischen Prozessoptimierungen sowie die relevanten Projekt-
werkzeuge dokumentiert. Im anschluss daran beginnen wir die umsetzungsphase  
mit der schrittweisen systeminstallation. das stammdatenverzeichnis wird aufgebaut, 
Ihre daten werden eingepflegt und auswertungsvariablen pro Prozess festgelegt. 

In enger abstimmung mit Ihrem internen Projektteam bereiten wir den systemstart 
vor und schulen Mitarbeiter wie auch administratoren im optimalen umgang mit dem 
neuen erP-system. aber auch nach der einführung steht Ihnen Ihr erP-Projektleiter in 
allen fragen rund um die nutzung, Wartung und marktgerechte aktualisierung zur seite.



alfred Kiess gmbH

arnold deppe Leistenfabrik gmbH & Co. Kg

baumgartner schreinerwerkstätten gmbH

baur Wohnfaszination gmbH

bodenschlägel gmbH & Co. Kg

danzer deutschland gmbH

display International schwendinger gmbH & Co. Kg

dobergo gmbH & Co. Kg 

emform erika Müller gmbH & Co. Kg

feco Innenausbausysteme gmbH

felix graf gmbH

flömö gmbH falkenau

freuding Labors gmbH

gerhard König Ladenbau gmbH

gütler objekteinrichtungen gmbH

Hasenkopf Holz + Kunststoff GmbH & Co. KG

Heino Meyer Möbelwerkstätten gmbH

HeLIa Ladenbau gmbH

Hermann dechering gmbH & Co. Kg

Hoffmann Ladenbau gmbH & Co. Kg

Holzmanufaktur rottweil gmbH

Hubert scharlau gmbH

Inovag Ladenbau gmbH & Co. Kg

Jahn-usw gmbH & Co. Kg

Johannes droste gmbH

Karl Westermann gmbH & Co. Kg

Körling gmbH & Co. Kg

Körling Interiors gmbH & Co. Kg

Kreft Innenausbau-Team gmbH

Kuhlmann gmbH

LIgneus gmbH

Ludwig Leitermann gmbH & Co. Kg 

Manfred schlüter Möbelfabrik gmbH & Co. Kg

Mb-digitalprint gmbH & Co. Kg

Meihack u. sellwig Messebau gmbH

Michael ebner gmbH Ideencenter dortmund

Möbelwerk a. Trüggelmann gmbH & Co. Kg

Moprojects gmbH

neuland gmbH & Co. Kg

obv objektbau bomers gmbH

Paul feederle gmbH

Peter ruppel gmbH & Co. Kg

reaL Innenausbau ag

reinhold Keller gmbH

rodam gmbH

roterring gmbH

rottaler fensterladenbau Mayer gmbH

sarah Maier Handgewerke gmbH

schiffler-Möbel gmbH

schmees Ladenbau gmbH

schmitt Ladenbau gmbH

schreinerei Josef eham gmbH

schüler Holztechnik gmbH

schulte Innenausbau gmbH

schweikart hightech Holzteile gmbH

simon Möbel gmbH 

stapelbroek gmbH

staudigel gmbH

sudbrock gmbH Möbelwerk

Theodor schemberg einrichtungen gmbH

TürenMann stuttgart gmbH & Co. Kg

utz gmbH

Walter bösenberg gmbH

kUNdEN, diE aUf BoRmBUSiNESS VERTRaUEN (aUSZUg)
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BORM-INFORMATIK GmbH 
wellinghofer amtsstrasse 31
44265 dortmund
Tel. +49 231 5678 460
Fax +49 231 5678 4610
E-mail:  info@borm-informatik.de
web:  www.borm-informatik.de


