
Mehrsprachiges Warenwirtschaftssystem für 
die Anforderungen der Bauwirtschaft

SOFTWARE
für Warenwirtschaftssysteme

Die Batsch Waagen & EDV GmbH & CO KG ein inhabergeführ-
tes Unternehmen im Besitz der Familie Batsch. Das Fundament 
des heutigen Teams wurde durch die unternehmerische Verant-
wortung, die persönliche Wertestruktur und die Weitsicht des 
Firmengründers Hans-Heinz Batsch gelegt. Situiert in Loosdorf, 
im Herzen von Niederösterreich bedient die Firma Batsch mit 45 
Mitarbeitern die  vielfältigen 
Anforderungen 
der Kunden.

Über BATSCH WAAGEN & EDV

Unsere Kunden agieren europaweit als Produzenten und Zulie-
ferer für die Bauindustrie. Mehr als 1000 Betriebe liefern Roh-
stoffe oder verarbeiten diese zu hochwertigen Bauproduk-
ten. Für jeden dieser Einsatzbereiche galt es ein einfaches, 
an den jeweiligen Verwendungszweck angepasstes System 
zu entwickeln und zu etablieren.

Durch die Verwendung von einfach und intuitiv gehaltenen 
Oberflächen in Kombination mit stabiler Hardware gelingt 
es den Mitarbeitern der Firma Batsch jede Anforderung der 
jeweiligen Anlage unter Berücksichtigung der Betriebseigen-
heiten abzudecken. 
Die Software läuft dabei auf einer stabilen Progress Datenbank 
die jederzeit an zusätzliche Anforderungen angepasst werden 
kann.   

Unser Ansatz
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Bereits 1980 setzte die Firma Batsch mit diversen Vorläufer von 
DOS Betriebssystemen ein Programm zur Erfassung von elektro-
nischen Wiegedaten auf. Aufgrund der damals schon intuitiven 
Bedienung des Programms und der ständig wachsenden Anfor-
derungen von Seiten der Kunden entwickelte sich das Wiege-
programm stetig weiter und präsentiert sich heute als vollwer-
tiges Warenwirtschaftssystem. 
Die Durchgängigkeit der Funktionen innerhalb des Programms, 
sowie die an jeden Benutzer anpassbare Bedienbarkeit des Pro-
gramms sowie die Funktion, dass der Butler® jeden Benutzer in 
seiner Landessprache angezeigt wird sind nur drei ausgesuchte 
Funktionen die die Vorzüge des Butlers® unterstreichen. Bei der 
Entwicklung neuer Programmteile wird stets auf die Upgrade-
Fähigkeit der alten Programme geachtet, daher kann der But-
ler® ohne Informationsverluste auf höhere Versionen upgedatet 
werden. 
Aufgrund der sauberen und effizienten Datenbankstruktur 
kommt das Programm auch schon mit minimalen Ressourcen 
zurecht und eignet sich daher für den Einsatz von Kleinstbetrie-
ben bis hin zu Großkonzernen. 
Mit dem Butler® können zusätzlich zu den Stamm-  und Be-
wegungsdaten eine Vielzahl von Betriebs- und Leistungsda-
ten ausgelesen und erfasst werden. In Österreich verwenden 
alle modernen Asphaltmischanlagen den Butler® um die Be-
triebsdaten der Anlagen auszulesen und für Kostenrechnun-
gen in Relation zu dem gelieferten Material zu stellen. Die

 Software läuft dabei auf einer stabilen 
Progress® Datenbank

Unser Butler® - Ihr Diener

www.butlerdiesoftware.at

Die weite Verbreitung von 
Smartphones macht es mög-
lich, dass der Butler® auch 
in das Industrie 4.0 Zeitalter 

Einzug hält. So kann mit einer 
App für den LKW die Ausliefe-

rung von Bauprodukten oder Bau-
maschinen exakt 

verfolgt und dokumentiert 
werden. Umgekehrt kann das Personal 
auf der Baustelle direkt über eine App 
Materialbestellungen aufgeben. Da-
durch ist eine schnellst mögliche lü-
ckenlose Weitergabe der Information 
gewährleistet. Der Datenaustausch 
mit Vor- und Nachsystemen wie SAP, 
AS400 und viele mehr ist durch eine 
Vielzahl von Schnittstellen möglich 
und kann bei Bedarf an die Kunden-
anforderungen entsprechend ange-
passt werden. 

Zum Zeitalter der Vernetzung gehört die Partnerschaft mit
Intelligenten Datensystemen. Im Falle des Butlers® ist das die 
asphalt solution® im Bereich der Heißmischwerke. Durch die 
strategische Partnerschaft mit der Firma hiQ solutions ist es für 
Bauleiter möglich von der Planung über die Steuerung bis hin 
zur Nachkalkulation die hoch komplexen Abläufe beim Asphalt-
straßenbau einfach und praktikabel abzubilden.

Industrie 4.0 
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Prozesslogistik – unsere Partner


