
 
 

 

Kundenaussage 30 Monate nach Systemeinführung: “Das  gute Bauchgefühl bei der 

Auswahl, bei OrgSoft gut aufgehoben zu sein, hat si ch im Nachhinein wirklich bestätigt.“ ERP-DMS.STORY 

 
 

 
 
 

 

Von Anfang an die ganze Prozesskette betrachtet und   
mit JobDISPO ERP/BDE einschließlich JobDMS gestarte t.  
 
Wir halten was wir versprechen – oder Qualität heißt, das zu liefern 
was man dem Kunden versprochen hat! So die Leitsätze des in 
1999 von Markus Wegrzyn gegründeten Unternehmens MUZ 
(Maschinenbau und Zerspanungstechnik) in Vorarlbergischen 
Alberschwende. 
 

 
Zielstrebiger Wegbegleiter der 
Kunden. 
Hohe Kundenorientierung war schon 
beim Start in 1999 eine der besonderen 
Stärken des Unternehmens MUZ. Damit 
ganz eng verbunden ist der Grundsatz 
das zu halten was dem Kunden 
versprochen wird. So ist auch ver-
ständlich, dass Herr Markus Wegrzyn 
dieses auch von den Lieferanten 
erwartet. Als es dann noch in 2010/2012 
um ein so kritisches Thema wie EDV-
System ging, war er sehr vorsichtig. 
Schließlich ist ja die EDV-System-
auswahl nicht das Kerngeschäft mit dem 
man sich täglich beschäftigt. Doch es 
kam gut, da er schon sehr früh die 
Weichen stellen konnte. Nach dem 
ersten Gespräch mit Herrn Maier von 
Fa. OrgSoft entstand schon ein sehr 
hohes Vertrauen und er folgte seinem 
Bauchgefühl das ihm signalisierte, bei 
OrgSoft könnten wir gut aufgehoben 
sein. Als Herr Maier dann noch den 
Vorschlag mit dem Kompletteinstieg 
ERP/BDE einschließlich Dokumenten-
Management-System und zwar im 
Besonderen auch für die Fertigung 
unterbreitete, wurde im Mai 2012 
einfach losgelegt.  
 
ERP/DMS schon zum Einstieg:  
„Das war sehr gut und richtig.“ 
Mit einer stufenweisen Schulung über 
einen Zeitraum von ca. 3 Monaten vor 
Ort im Hause MUZ wurde das gesamte 
Projekt ERP und DMS realisiert. Von 
Anfang an wurden die von den Kunden 
kommenden Anfragen-Bestellungen und 
Zeichnungen nach den Empfehlungen 
von OrgSoft systematisch im Verbund 
ERP-DMS archiviert. Sämtliche für die 
Fertigung des Bauteils relevanten 
Zeichnungen-Dokumente und Files 
wurden im DMS-System hinterlegt und 
stehen im ERP-System per Button 
integriert zur Verfügung. Die auto-
matische ERP-Vorgangserzeugung  
 
 

bei Anfragen und Bestellungen 
(Angebot bzw. Auftrag) und die 
automatische Archivierung der von 
JobDISPO gedruckten ERP-
Dokumente führten sehr schnell zum 
„FINDEN-statt-suchen“. Dank der 
gezielten Archivierung der wiederholt 
pro Fertigungsauftrag entstehenden 
Dokumente wie Arbeitsplan über X-
Seiten, Bauteilzeichnung (wegen 
individueller Notizen), Messprotokolle 
usw. besteht heute ein sehr hoher 
Ordnungsgrad in der Administration im 
Hause MUZ.   
 
Kunde erstaunt über DMS-Nutzung 
Mit Stolz stellte Herr Markus Wegrzyn 
beim Audit in 2013 mit dem wichtigsten 
Kunden fest, dass die Besucher des 
Kunden sehr positiv von seiner ERP-
DMS Anwendung beeindruckt waren 
und er damit bei seinem Kunden 
deutlich punkten konnte. Gerne lobt er 
die sehr gute Zusammenarbeit mit 
OrgSoft und erwähnt hier besonders 
die gute Verfügbarkeit und die Erfüllung 
auch von individuellen Wünschen. 
Deshalb sind auch die Weichen für 
2015 mit Einführung der automatischen 
Archivierung der Fertigungspapiere und 
Messprotokolle gestellt. Schließlich 
sind MUZ und OrgSoft beide mit-
einander gut unterwegs in Richtung 
„noch mehr Effizienz.“ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Beispielteil der Fa. MUZ 

 

       
 
 
 
 
Die Geschichte des in 1999 in Alber-
schwende in Vorarlberg gegründeten 
Unternehmens begann mit einer 
gebrauchten Traub-Maschine und 
Kleinstaufträgen für einen Schweizer 
Kunden.   
 
Leitsätze 
 
� Wir halten was wir versprechen! 
� Qualität heißt, das zu liefern, was 

man dem Kunden versprochen hat! 
 
 

Technische Ausstattung 
 
� 9 Dreh-Bearbeitungszentren 
� OKUMA MULTUS 4000 Multitasking-

Mehrachsen-Maschine 
� 1 Langdrehautomat mit 15 Achsen 
� 2 Fräs-Bearbeitungszentren 
� 3D CAD-System SolidWorks 
� 3D Messmaschine ZEISS ACCURA 

II in voll klimatisiertem Messraum 
� Messprojektor von Dr. Schneider mit 

elektronischer Messkantenerfassung 
und Messwertrechner 

� Digitales CNC-Messmikroskop von 
Mitutoyo 

� Oberflächenrauheitsmessgerät 
� MUZ-spezifische Netzwerk von 

leistungsfähigen Partnern  

 
Kontaktpersonen 
Geschäftsleitung: 
Herr Markus Wegryzn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktdaten: 
Tel.  +43 5579 20249-10 
Email: m.wegrzyn@muz.at 
 
mehr unter:  www.muz.at 
 


