
Der «Schwarze Ritter» (Ritter von Landenberg) ist ein mit
dem Silber-Diplom ausgezeichneter Rotwein aus der
Schaffhauser Kellerei. Dieser Rotwein ist eine Assembla-
ge von Cabernet Dorsa, Pinot Noir und Divico. Ziel jeder
Assemblage ist es, durch ein Zusammenspiel verschie-
dener Rebsorten ein optimales Produkt zu kreieren. Et-
was, was auch docuvita und die Kellerei erreicht haben.

Effizienter abrechnen
«Wir sparen mit docuvita Arbeitszeit und profitieren von
einer digitalen Archivierung», bringt Claudia Christener,
bei der Kellerei Rimuss & Strada zuständig für Marketing
und Produktmanagement, wesentliche Vorteile der Zu-
sammenarbeit auf den Punkt. Aktuell nutzt das Unter-
nehmen docuvita, um den Rechnungseingang der Liefe-
ranten und die Rechnungsvisierung zu bearbeiten.

Wie sieht nun der Ablauf genau aus: Die eingehenden
Rechnungen werden in der Finanzbuchhaltung «Abacus»
verarbeitet. Die Freigabe erfolgt dann in docuvita mithilfe
eines digitalen und mehrstufigen Genehmigungsprozes-
ses. Alles wird rechtssicher archiviert.

Der Mix schmeckt
Das Dokumentenmanagementsystem von docuvita hat
aber noch mehr zu bieten und besonders im Zusammen-
spiel mit der Branchen-Software DrinkLine ergeben sich
ganz neue Möglichkeiten. Die Sofware wird im ganzen
deutschsprachigen Raum schwergewichtig von Geträn-
kehändlern und Brauereien genutzt. Rimuss & Strada ist
bisher der einzige Hersteller, der die Vorteile erkannt und
mit docuvita noch ausgebaut hat.

Mit der Integration von DrinkLine und dem Dokumenten-
managementsystem von docuvita besteht eine Digitali-
sierungsplattform für die rechtssichere Archivierung von

Belegen (Lieferscheine, Leihscheine, Rückholscheine,
Rückgabevereinbarungen und Kundenrechnungen).

Die handschriftliche Ergänzung der Lieferscheine mit der
Kundenunterschrift sind wichtige Belege, die zur Beweis-
führung im richtigen Kundendossier gesetzeskonform
abgelegt werden. Die Rückmeldungen zu Leergut und zu
Vollgut-Retouren, sind unverzichtbare Informationen, die
durch die Integration von DrinkLine und docuvita ermög-
licht werden. Als besonders praktisch hat sich die in do-
cuvita integrierte Versionsverwaltung erwiesen. Damit
kann jederzeit nachvollzogen werden, wer wann was ge-
ändert hat.

Unkompliziert spürbare Optimierungen geschaffen
Die Zusammenarbeit der renommierten Kellerei Rimuss & Strada mit docuvita ist noch jung. Sie ist aber
definitiv prickelnd. Die gesamte Rechnungsabwicklung konnte digitalisiert und vereinfacht werden.
Problemlos war auch die Schaffung einer Schnittstelle zur bestehenden Getränkesoftware DrinkLine.
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Schlanke Einbindung
Die Einbindung von docuvita gestaltetet sich schlank, da
bereits die notwendigen Schnittstellen bestanden. Auch
in dieser Hinsicht habe das Angebot von docuvita über-
zeugt, führt Claudia Christener weiter aus. Treiberinnen
für die Zusammenarbeit mit docuvita waren bei Rimuss
& Strada die Buchhaltung und die Personalabteilung.

Überall alles verfügbar
Gerade in Zeiten, in denen viele im Homeoffice arbeiten,
ist es enorm praktisch, wenn Lieferanten- und Kundenin-
formationen jederzeit und überall verfügbar sind. Nimmt
zum Beispiel ein Kunde Bezug auf eine ältere Rechnung,
so kann man diese nun bequem aus dem System aufru-
fen, wie Claudia Christener weiter sagt. «Das erleichtert
den Informationsfluss enorm und jede Abteilung verfügt
innert kurzer Zeit über die nötigen Informationen oder
Antworten», sagt sie.

So überrascht es nicht, dass sie sich eine vertiefte Koope-
ration auch im Produktmanagement vorstellen kann.
Umso mehr, weil sie die Zusammenarbeit als unkompli-
ziert, klar und einfach bezeichnet.
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Rimuss & Strada Wein AG
Gelegen an einer alten Römerstrasse ist Rimuss & Strada heute einer der führenden Produzenten von Traubensaft
und Weinspezialitäten. Seit 2017 ist die im Jahr 1945 gegründete Hallauer Traditionskellerei im Besitz der
Winzerfamilie Davaz aus Fläsch. Seit Anfang 2019 tritt der Betrieb unter dem neuen Namen Rimuss & Strada
Wein AG auf. Die Marke Rimuss steht für die alkoholfreien Produkte. Die Marke Strada Wein steht für genussvolle
Weine und Schaumweine mit Trauben aus dem fruchtbaren Schaffhauser Blauburgunderland. Heute beschäftigt
das Unternehmen in Hallau 40 Mitarbeitende, die über 50 hochwertige Traubenerzeugnisse entwickeln, produzieren
und vermarkten. Als eines der ersten mittleren Unternehmen der Deutschschweiz, erhielt der Betrieb die Qua-
litätszertifizierung IFS (International Featured Standard). Diese befähigt die Kellerei, neben ihren Eigenmarken
auch diverse Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten. Dazu gehören Lohnabfüllungen wie auch die
Produktion von Kundenmarken. Dank der hohen Weinkompetenz des Kellerteams, darf die Kellerei auch diverse
Fremdkelterungsaufträge ausführen.

docuvita Schweiz GmbH

Bedastrasse 39
9200 Gossau

Watterstrasse 81
8105 Regensdorf

Tel. 071 51145 60

info@docuvita.swiss
www.docuvita.swiss

Storfinger IT GmbH & Co. KG

Nelkenstrasse 8
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Die Pinot-Noir-Traube und die sorgfältige Vinifizierung verleihen
den AOC-Schaumweinen den unvergleichlichen Charakter.


