ERP-ABLÖSUNG

NGK Europe baut auf neues ERP-System

Frischer Wind bei der Emissionskontrolle

M

it der Nachricht des bisherigen
IT-Dienstleisters, dass er seine
ERP-Lösung nicht weiterpflegen
würde, stand man bei dem Kronberger Hersteller von Dieselpartikelfiltern NGK Europe in Kronberg vor
einer schweren Entscheidung. „Wir
mussten entweder in Eigenregie in
die Software investieren, um neue
Funktionalitäten abbilden zu können, oder uns gänzlich umorientieren und eine andere Lösung suchen“, erinnert sich Joachim Stähler, Manager Personal, IT & Administration bei NGK. „Da wir ohnehin den Umstieg vom Green Screen
auf eine grafische Oberfläche vorgesehen hatten und uns auch eine
moderne, flexible Software wünschten, machten wir uns auf die Suche
nach einem neuen IT-Partner.“

Mit der Unterstützung eines Beraters wurde zunächst ein Leistungsverzeichnis erstellt; auf dieser Basis
wurden dann jeweils Angebote bei
unterschiedlichen Firmen angefordert. Aus den zuletzt vier Unternehmen hat sich schließlich das in
Schwetzingen ansässige SOU Systemhaus mit seiner ERP-Lösung
sou.MatriXX als der passende Anbieter heraus kristallisiert.

Startschuss und Ziellauf
Im August 2002 starteten die Vorbereitungen zur Implementierung;
der Echtstart erfolgte dann im Januar 2004. „Dabei sind wir bewusst
nicht auf einen Schlag mit allen
Modulen live gegangen, sondern
zeitversetzt, um so eine optimale

Ausgangssituation für die einzelnen Bereiche zu erreichen“, erläutert der IT-Leiter. Daneben wurden
Schnittstellen für die Anbindung an
die vorhandene Buchhaltungssoftware von der Firma Simba generiert, so dass der Datentransfer zwischen beiden Systemen möglich ist.
Insgesamt arbeiten heute knapp 30
der 42 Mitarbeiter von NGK Europe
mit Modulen der ERP-Software; so
greift auch die Buchhaltung auf Informationen und Auswertungen zu,
die das System, das hardwareseitig
auf einer iSeries 730 läuft, zur Verfügung stellt. Besonders intensiv
kommen dabei im Tagesgeschäft
die Programmfunktionen in der
Auftragsabwicklung mit automatisierter Wareneingangs- und -ausgangssteuerung sowie Lagerhaltung zum Einsatz.
Wegen der neuen Funktionen ergibt
sich zwar die Notwendigkeit, mehr

ANWENDUNGEN

Daten als zuvor einzuspeisen, so
dass der zeitliche Aufwand schon
zugenommen hat – gleichzeitig hat
sich dadurch aber auch die Qualität der Informationen entscheidend
gesteigert. Zudem lassen sich viele
Dinge, die bislang oft umständlich
per Hand abgewickelt werden
mussten, z. B. durch Eingabe in Tabellen, nun komfortabler managen. „Auf diese Weise haben wir
insgesamt deutlich transparentere
Strukturen“, berichtet Stähler.

Auswertungen via Knopfdruck
Aktuell ist geplant, die bisherige
Formulargestaltung und Drucksteuerung zu ersetzen, um hier
noch bessere Ergebnisse bei der Anwenderfreundlichkeit und Effizienz
zu erzielen. Mit dem integrierten
Formulargenerator lassen sich
dann künftig direkt über die iSeries

grafisch alle bereichsspezifischen
Daten visualisieren und versenden;
dabei kann jede Art von Formular –
ob Etikett, Rechnung, Dokument,
Bericht oder ähnliches – mittels
Crystal Reports von den Anwendern selbst erstellt werden.
Neben den Verbesserungen bei der
Abbildung der Geschäftsprozesse
hat sich die Möglichkeit, jederzeit
via Data Intelligence Auswertungen zu erstellen, als wichtig herausgestellt: Entscheidungsrelevante
Daten stehen auf Knopfdruck transparent und übersichtlich zur Verfügung. Über die Schnittstelle zur
Buchhaltung lassen sich zudem die
Betriebskosten senken, indem beispielsweise die Ausgangsrechnungen des NGK-Werks im belgischen
Baudour an Kronberg bereits in
Deutschland erzeugt werden, was
zu deutlich mehr Effizienz in der
Handhabung führt.
Sabine Sturm

Tochter beginnt mit ERP-Umstellung

Neue Branchenlösung
für Univar

D

ie Schweizer Tochter des UnivarKonzerns will den Handel mit
Chemikalien durch den Einsatz einer Branchenlösung auf Basis der
ERP-Software von IBS weiter optimieren. Diese Lösung, die im 2. Quartal
2006 für 50 User in Betrieb genommen wird, soll als Template für weitere Installationen in anderen europäischen Ländern dienen. Der anfängliche Auftragswert für Software, Hardware und Services beläuft sich auf rund 500.000 Euro.
Schon bisher nutzt Univar in den
Landesgesellschaften
Schweiz,
Deutschland, Niederlande, Großbritannien sowie in Skandinavien
Software von IBS. Die neue Lösung
enthält u.a. Module für die auftragsbezogene Lieferung und Fertigung sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, etwa für Gefahrguttransporte.
John Womack

IT-BUSINESS
IMMITTELSTAND

Versandlösung für Laboratoire Labothene

Einführung in nur
fünf Tagen

S

eit dem 1. März setzt das Kosmetikunternehmen Laboratoire Labothene GmbH aus Pforzheim das
VLS-Produkt: F95 – Paket- und Palettenversand des Softwarehauses Rhenania Computer GmbH aus Bad
Honnef ein. Somit wurde der komplette Ablauf im Versand optimiert –
und das mit einem Arbeitsaufwand
von nur fünf Arbeitstagen.
Laboratoire Labothene, mit Produktionsstandorten in ganz Europa
und einem weltweiten Vertriebssystem, versendet Pakete und Paletten
mit DPD und DHL. Die F95-Option
Versandorder wurde bereits in der
Installationsphase nachgeordert
und direkt mit installiert. Hierüber
erfolgt der Versand von Seminarunterlagen ohne das Warenwirtschaftssystem; Kataloge hingegen
werden über das WWS abgewickelt.
Über interaktive Schnittstellen werden Daten zwischen dem VersandLogistikSystem (VLS) und dem Warenwirtschaftssystem direkt ausgetauscht. Somit ergänzt VLS die existierenden Programme um die speziellen Funktionen aus dem Versand- und Logistikbereich. Das System ist darüber hinaus beliebig erweiterbar. So kann Labothene bei
Bedarf jederzeit die Speditionsmodule austauschen oder ergänzen.
Neben der Software lieferte Rhenania übrigens auch die notwendigen
Etikettendrucker.
Markus Scheidt

:
mit
mie
prä emory
o
b
A
M
Ihre -FlashUSB

ät
azit
Kap
B
32 M

IHR PERSÖNLICHES ABONNEMENT:
ITMITTELSTAND.DE/ABO
Bertram-Blank-Straße 8 · 51427 Bergisch Gladbach · Telefon: 02204/9214-0 · Fax: 02204/9214-30
E-Mail: info@medienhaus-verlag.de · Internet: www.medienhaus-verlag.de

DV-Dialog · 5/2006 · 10. Mai 2006

27

