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Pressebericht  
Mit dem ERP-System CIMOS erfolgreich  
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Kunden aus ganz Deutschland feierten das 20-
jährige Bestehen der BFZ GmbH aus Böbingen 
im Rokoko-Schlösschen in Schwäbisch Gmünd. 
In seiner Ansprache ließ Geschäftsführer Ernst 
Schuster die 20-jährige Firmengeschichte Revue 
passieren. 

Böbingen.Böbingen.Böbingen.Böbingen. Gegründet 1988 als Beratungs- und 
Fortbildungsunternehmen konnte sich BFZ recht 
schnell einen Namen machen. Während in den 
Anfängen Kunden aus dem näheren Umkreis für 

Fortbildungsmaßnahmen geworben wurden, expandierte der Kundenkreis mit der 
Freigabe der ERP-Software CIMOS sehr schnell deutschland- und anschließend 
europaweit. Besonders in den Branchen Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau 
hat sich das System CIMOS einen besonderen Namen geschaffen, was auch durch 
die Auszeichnungen „Inovationspreis“ der Initiative Mittelstand in den Jahren 2006 
und 2007 mehrfach Bestätigung fand. 
Das Schöne an dieser außergewöhnlichen Erfolgsstory sei, so Schuster weiter, dass 
sich unter den anwesenden Kunden zahlreiche aus der Gründungszeit befänden. 
Dies sei ein eindeutiges Signal der Kundschaft, dass sie mit der Firmenphilosophie 
von BFZ zufrieden seien. Dabei müsse nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit 
stimmen, auch das Eingehen auf die Kundenwünsche sei ein Hauptmerkmal der 
Firmenphilosophie. „Zuhören, verstehen, umsetzen“ seien Eigenschaften, die im 
heutigen schnelllebigen Zeitalter noch mehr und bewusster im Umgang mit Kunden 
zum Tragen kommen müssten. 
Für die Zukunft wurde an die Kunden appelliert, die Finanzkrise dazu zu nutzen, die 
eigenen Potentiale und Stärken noch mehr auszuschöpfen und die Gelegenheit zu 
nutzen, daraus gestärkt herauszukommen. Die entsprechende Unterstützung seitens 
der BFZ sicherte Schuster zu. 
Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle lobte die weit- und umsichtige 
Firmenpolitik der BFZ, ohne die so eine lange Firmentradition nicht erhalten werden 
könne. Es zeuge von großen Fach- und Sozialkompetenzen. 
Richtig spannend wurde es , als verschiedene Kunden über ihre Erfahrungen mit 
dem BFZ berichteten. „Wir arbeiten seit 20 Jahren erfolgreich mit der Software 
CIMOS. Ganz gleich, welches Problem auftrat, die BFZ konnte es zu 100 Prozent 
und sehr schnell lösen. Auch die Innovationen, die wir gemeinsam eingeführt haben, 
wären ohne die Flexibilität und das Fachwissen der BFZ nicht so schnell realisiert 
worden. Auf diesen Vorsprung gegenüber unseren Mitbewerbern werden wir auf 
keinen Fall verzichten“, sagte beispielsweise Ezio Macor, der die Firma Stark aus 
Oberkochen vertrat, in seiner Dankesrede. 
Weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verlosung von CIMOS-Lizenzen. 
Dazu stellte BFZ 229 Lizenzen im Wert von 200 000 Euro zur Verlosung bereit. Die 
Einnahmen aus dem Losverkauf sind für den Erhalt der deutschen evangelischen 
Kirche in Kyrieles in Siebenbürgen (Rumänien) bestimmt. Vorab wurden die 
Teilnehmer durch den Marketingleiter Sebastian Schuster über die Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen in einem spannenden Vortrag informiert. 

 


