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IKOffice ist ein ERP-Programm (Enter-
prise Resource Planning), das den 
betriebswirtschaftlichen Ablauf in 
Unternehmen steuert, kontrolliert und 
auswertet. Die Software ist nicht nur 
modular aufgebaut, sie zeichnet sich 
auch durch ihren Open-Source- 
Charakter aus. Von den Vorteilen der 
„offenen“ Lösung profitiert zum  
Beispiel die Stemke Kunststofftechnik 
GmbH in Döbeln.  

Mit zeitweise über 100 Mitarbeitern 
und dem Schwerpunkt Automobilzulie-
ferindustrie reichen die Leistungen von 
Stemke von der Produktentwicklung 
und Werkzeugkonstruktion über die 
Fertigung von Prototypen- und Serien-
werkzeugen bis hin zur Herstellung von 
Kunststoffteilen. Bei der Entscheidung 
für eine unternehmensweite Software 
spielte der Open-Source-Charakter eine 
wichtige Rolle. Diese Lizenzform gibt 
dem Unternehmen die Freiheit, das Pro-
gramm notfalls auch ohne den ur-
sprünglichen Lieferanten weiter zu ent-
wickeln.  
Alle Daten werden im SQL-Standard ab-
gelegt, auf den jede gängige Software 
zugreifen kann. Ein weiteres wichtiges 
Kriterium war die Möglichkeit, die Lö-
sung mit dem Unternehmen wachsen 
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Wachsen und Kosten 
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zu lassen und anpassen zu können. Die-
ses Mitwachsen ist bei einer Migration 
von Vorteil und war bei der Kosten-Nut-
zen-Analyse ein ausschlaggebendes Ar-
gument. In der Belegschaft wurde eine 
breite Akzeptanz erreicht, weil die Be-
troffenen unmittelbar an der Integrati-
on des jeweiligen Moduls beteiligt 
waren.  

Angebote auf Knopfdruck 

Zu Beginn bietet das Programm den 
Anwendern gleichsam einen roten Fa-
den. Die Stammmodule, die unter an-
derem die Bereiche Kunden-, Anfrage-, 
Angebots- und Auftragsverwaltung so-
wie Rechnungen und Lieferungen ab-
decken, bilden die Basis für weitere Mo-
dule und Ergänzungen. Der Daten-
bestand kann im laufenden Betrieb auf-
gebaut und sofort genutzt werden. Bei 
Stemke führte dies von Seiten des Ver-
triebs sehr früh zu dem Wunsch, syste-
matische Wiedervorlagestrategien zu 
implementieren, Kontakte zu Kunden 
zu dokumentieren und ein CRM-Modul 
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(Customer Relationship Management) 
zu realisieren, das den Vertrieb aktiv un-
terstützt. Vorlagen, die das versandfer-
tige Angebot quasi auf Knopfdruck aus 
der Vorkalkulation generieren, der au-
tomatische E-Mail- oder Fax-Versand al-
ler Dokumente und ihr dadurch gewon-
nenes, einheitliches Erscheinungsbild 
runden die Lösung ab.  
Steuernde Maßnahmen, zum Beispiel 
wird kein Auftrag ohne vorherige Auf-
tragsbestätigung ausgelöst, werden bis 
heute auf Basis von Erfahrungswerten 
sukzessive implementiert und tragen zu 
einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Abläufe bei. Die Integration wei-
terer Module und der stetig wachsende 
Datenbestand ermöglichten die Reali-
sierung individueller Planungshilfen, 
Controlling-Instrumente und Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen. 
Da das System auf einem lizenzgebüh-
renfreien SQL-Server basiert, konnte 
das Modul auch kostengünstig für die 
Auftrags- und Maschinenzeiterfassung 
im Werkstattbereich eingeführt wer-
den. Ein vergleichbares BDE-System 

Angebotskalkulation mit Hilfe hinterlegter Stammdaten 
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hätte etwa fünf Mal so viel gekostet. Ei-
ne ständige Mitkalkulation, die am En-
de eines Auftrags automatisch die 
Nachkalkulation bildet, dient den Pro-
jektleitern als Fortschritts- und Leis-
tungskontrolle sowie als Grundlage für 
neue Projekte. Das Management erhält 
ohne Mehraufwand zu jeder Zeit einen 
verdichteten Leistungsreport. 

Sanfte Migration 

Zurzeit wird ein Datenmanagementsys-
tem eingeführt, das den Versions- und 
Bearbeitungsstand aller ein- und aus-
gehenden Daten, Zeichnungen und 
Unterlagen dokumentiert. Hiermit kön-
nen Kunden noch zuverlässiger bedient 
werden.  
Stemke hat in den letzten drei Jahren 
den Bereich der Spritzteilfertigung 
deutlich ausgebaut. In einem neuen 
Werk entstand eine Spritzerei, in der 
Bauteile mit einer Größe von bis zu 2 m 
und einem Gewicht bis 4 kg gefertigt 
werden können. Die Übertragung der 

Verwaltungssoftware auf diesen Be-
reich stellte dank Open Source nur ei-
nen geringen Aufwand dar. Anpassun-
gen an die Teilefertigung erfolgen be-
darfsgerecht. Weiterhin wurden QS-
Module unter anderem für die Archivie-
rung von Sicherheitsteilen implemen-
tiert. Diese kundenbedarfsorientierte 
Maßnahme führte zu einer zusätzlichen 
Auslastung.  

Neue Entwicklungen werden bei Stem-
ke nicht gescheut, da sie sanft in den 
Prozess aufgenommen werden und kei-
ne Veränderungen an Stellen erforder-
lich machen, die sich in der Vergangen-
heit etabliert haben. Der „offene“ Stan-
dard sorgt für mehr Unabhängigkeit 
und Wettbewerb, was letztlich dem Un-
ternehmen Qualitäts- und Preisvorteile 
beschert. 


