
Wie sich Tradition und Innovation zu einem gelungenen
Ganzen ergänzen, illustriert das Unternehmen in der
«Binz» in Zürich beispielhaft: Gegründet 1834 gedeiht der
Familienbetrieb unter der Leitung von Marc Landolt – no-
tabene in sechster Generation. Eigene Rebberge in Zürich,
eine Weinhandlung, deren Angebot mit Herz und ganz viel
Weinverstand aufwartet und nicht zuletzt die spürbare
Lust, neue Wege zu gehen, machen den Erfolg aus.

Genug vom Papier
Am Anfang der Partnerschaft mit docuvita stand die Idee,
weg vom Papier zu kommen, wie sich Sofia Ghirigatto
erinnert. Gleichzeitig bestand der Wunsch, in der Betreu-
ung der Kundinnen und Kunden noch mehr bieten zu
können. In Gesprächen mit der Inteco EDV AG, mit deren
ERP-System WEGAS (Marktführer im Wein-/Spirituosen-/
Getränkehandel) Landolt Weine arbeitet, kamen die viel-
fältigen Anwendungsmöglichkeiten von docuvita ins
Spiel. Und dies nicht von ungefähr: WEGAS und docuvita
pflegen bereits eine mehrjährige Zusammenarbeit, so

dass die Anwendungen von docuvita mit WEGAS ausge-
zeichnet zusammenspielen.
Nun arbeitet Landolt Weine seit gut einem Jahr mit docu-
vita und die Erfahrungen seien sehr gut, sagt Sofia Ghiri-
gatto. Einerseits steht docuvita im Personalwesen im
Einsatz. Stichworte dazu sind digitale Personalakten, die
Archivierung von Lohnabrechnungen, Unfallmeldungen
und beispielsweise Zielvereinbarungen mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Dabei wurden unterschiedliche
Zugriffsrechte definiert abhängig von der Funktion. An-
derseits nutzt Landolt Weine die umfassenden Möglich-
keiten von docuvita in der Betreuung der Kundinnen und
Kunden.

Allzeit bereit
Die Hauptabnehmer der angebotenen Weine und weite-
ren Produkte finden sich in der Gastronomie. «Wir spre-
chen von etwa 80 Prozent», sagt Sofia Ghirigatto. Dazu
kommen individuelle Kundinnen und Kunden, die sich di-
rekt in der Vinothek beraten lassen. Schliesslich bietet

Vielfältige Möglichkeiten sind der gemeinsame Nenner
Gute Traditionen soll man pflegen. Damit sie die Zeit aber überdauern, sind ebenso Innovationen nötig. Dieses
Zusammenspiel beherrschen die Zürcher Landolt Weine AG und docuvita vorzüglich. Sofia Ghirigatto, zuständig
für Human Resources und Finanzen bei Landolt Weine, gibt einen Einblick in die gelungene Zusammenarbeit.
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Landolt Weine ein breites Spektrum an Events rund um
Wein an. Sofia Ghirigatto spricht vom wichtigen, auf Tra-
dition bedachten Kundensegment ergänzt aber gleich,
dass in den letzten Jahren das kultivierte Weinwissen, die
hohe Handwerkskunst und schlicht die Weinleidenschaft
für neue, jüngere Kundinnen und Kunden erlebbar ge-
macht wird.
Dazu passen die Möglichkeiten von docuvita perfekt: Der
Aussendienstmitarbeiter greift nun jederzeit und überall
auf das zentrale Kundendossier zu, wo er alle nötigen An-
gaben für eine umfassende Beratung findet. Doch da
steckt noch viel mehr dahinter. Egal ob im Debitoren- oder
Kreditorenbereich werden alle Rechnungen digital und frei
von Medienbrüchen erfasst. Für die Prüfung und Freigabe
der Rechnungen steht ein mehrstufiger, digitaler Visums-
prozess zur Verfügung. Lieferscheine können versioniert
werden und die Archivierung von Zoll-Veranlagungsverfü-
gungen geschieht automatisch. Schliesslich werden die
aus dem ERP erstellten Belege wie Kundenrechnungen,
Lieferscheine, Kassenbelege und weitere relevante Doku-
mente vollautomatisch gesetzeskonform archiviert.
«Wir sind auf gutem Weg hin zu einem papierlosen Büro»,
sagt Sofia Ghirigatto und hebt die unkomplizierte und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit docuvita hervor. Ein
Aspekt, der ihr besonders wichtig ist, dreht sich um die
Konstanz der Kundenbetreuung. Mit den stets verfügbaren
Kundendossiers sind wir auch bei personellen Wechseln in
der Lage, die hohe Beratungsqualität zu gewährleisten.

Landolt Weine AG
Uetlibergstrasse 130, CH-8045 Zürich
Tel. +41 44 283 26 26, Fax +41 44 283 26 96
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Landolt Weine AG
«Wein ist für uns Faszination, Verpflichtung und Hingabe zugleich» – dieses Credo lebt das Familienunternehmen
Landolt Weine AG in der sechsten Generation. Mit eigenen Rebbergen in der Stadt und im Kanton Zürich wird
ein Stück lokale Weinkultur mitgeprägt. Nebst der Eigenproduktion importiert und vertreibt das Unternehmen
mit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Qualitätsweine aus der ganzen Welt. Ebenso pflegt es den Schweizer
Wein. Die Weine sind in der Vinothek zu finden oder können auch im Online-Shop bestellt werden. Landolt
Weine bietet auch Events, Weinwanderungen in den Rebbergen von Zürich sowie besondere Degustationen an.
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Das über sechs Generationen gewachsene und stets verfeinerte
önologische Know-how komprimiert in einem Pinot Noir.


