
Uniplast hat dank der E-Business-Plattform mySAP seine 
Geschäftsprozesse über die Unternehmensgrenzen hinaus 
optimiert: Die Einbindung der Produktion und Integration 
einer BDE-Lösung erzielt eine hohe Transparenz der Fer-
tigungsprozesse, steigert Flexibilität und Liefertreue.  

Verpackungsmittelhersteller optimiert Geschäftsprozesse 

Grenzüberschreitungen 

Aufgrund der Konzentration in der Le-
bensmittelindustrie haben die Logistik-
kosten für die Molkereiwirtschaft star-
ken Anteil an der Kostenstruktur, bei 
deren Optimierung auch die Zulieferer 
ständig gefordert sind. Die IT-Lösung 
SC/400, die Uniplast in Teilbereichen bis 
vor kurzem noch nutzte, konnte diese 
Unternehmensentwicklung nicht mehr 
ausreichend unterstützen.  

Über die eigenen Grenzen  
hinaus 

Auf der Suche nach einer Lösung für die 
internen Prozesse der Fertigung wie 
auch für die Optimierung der Logistik-
kette entschied man sich für die E-Busi-
ness-Plattform mySAP ERP der SAP AG, 
Walldorf. Eine innovative Software, die 
laut Ringler nicht nur den heutigen Ist-
Stand, sondern auch zukünftige Anfor-
derungen abdecken kann. Eine Vor-
untersuchung habe ergeben, dass alle 
Geschäftsprozesse mit SAP umsetzbar 
seien. Zudem ließen sich Zukunftspla-
nungen nur mit einem Anbieter ver-
wirklichen, der diese Technologieschrit-
te gehen könne. Man setzt dabei wie-
der auf den langjährigen IT-Partner 
Steeb Anwendungssysteme GmbH, 
Abstatt, mit dessen Unterstützung man 
bereits gute Erfahrungen gemacht hat. 
Mit der neuen Unternehmenslösung 
verbessert Uniplast die Geschäftspro-
zesse über die Firmengrenzen hinaus – 
und zwar von der Buchhaltung bis in die 
Logistik. Weil der elektronische Daten-
austausch mit Geschäftspartnern eine 
Voraussetzung für die effiziente Ab-
wicklung von Unternehmensprozessen 
ist. 
Die Einbindung der Produktion und die 
Integration eines BDE-Systems ist ein 
weiterer Schwerpunkt der Anwen-
dung. Die Produktionsplanung läuft bei 
Uniplast vollständig über SAP; von dort 
aus werden die Aufträge an das Pro-
quam-BDE übergeben, ein spezielles 
Branchenpaket für Kunststoffverarbei-
ter. Damit ist der Werker an der Maschi-
ne laufend über den Produktionsplan 
informiert. Die Auftragsreihenfolge ist 
im BDE-System hinterlegt: Es „kennt“ 
den aktuellen Zustand der Produktion, 
indem es die Ist-Daten der Maschine 
abgreift und mit den Soll-Daten ver-
gleicht. So weiß der Arbeitsvorbereiter, 
ob die Produktion im Plan ist oder hin-

Klaus Ringler, 
IT-Leiter  
Uniplast 

In der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie spielt die Verpackung eine be-
sondere Rolle – aber auch der Lieferser-
vice muss stimmen! Für den Ver-
packungsmittel-Zulieferer ist damit die 
Transparenz der Produktion und Inte-
gration der Logistikkette zum Kunden 
eminent wichtig. „Als ein Unterneh-
men, das sieben Tage die Woche rund 
um die Uhr produziert, ist es unum-
gänglich, auf einer hochverfügbaren, 
sicheren IT-Landschaft aufzubauen“, 
erklärt Klaus Ringler, bei Uniplast zu-
ständig für IT.  
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Teilansicht der Spritzgießfertigung für  
Kunststoffverpackungen bei Uniplast 

Hajo Stotz, freier Fachjournalist, 
München  
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Uniplast 

terherhinkt. Dann allerdings muss 
schon reagiert werden, wenn die Pro-
duktion beginnt, aus dem Plan zu lau-
fen – und nicht erst bei der Rückmel-
dung vom SAP-System. 

ERP + BDE steigert Liefertreue 

Die Kombination SAP-Software für die 
Planung und BDE-System für die Fer-
tigung ist für die Dettinger Ver-
packungsspezialisten der Weg zu hoher 
Transparenz der Fertigungsprozesse so-
wie zur Steigerung von Flexibilität und 
Liefertreue. Der Fertigungsplaner kann 
dabei auf Abweichungen unterschied-
lich reagieren: In der ersten Fertigungs-
stufe, der Herstellung unbedruckter 
Verpackungen, sind die Umrüstzeiten 
groß und somit der Reaktionsspielraum 
begrenzt. Hier ist nur die Auftragsrei-
henfolge änderbar. In der zweiten, der 
Veredelung und Dekoration des Pro-
dukts, sind die Umrüstzeiten geringer 
und die Flexibilität höher.  
Bestellt der Kunde zum Beispiel eine 
Apfel- oder Vanille-Version, wird die ge-
wünschte Verpackung aus dem Lager 
genommen und entsprechend be-
druckt. Vorteil für den Kunden: Er erhält 
seine Bestellung kurzfristig, teilweise in-
nerhalb von Stunden. In der Vergan-
genheit haben diese engen Termine oft 
Probleme bereitet. Mit der SAP-Serien-
fertigung existiert jetzt ein Werkzeug, 
das schnelles Ein- und Umplanen der 
Produktionsaufträge ermöglicht. Au-

ßerdem konnten dank der hohen Trans-
parenz der SAP-Software die Losgrößen 
optimiert und so die Umstellzeiten re-
duziert werden.  
Die hohe Zahl an Fertigungsaufträgen, 
verbunden mit der kurzfristigen Liefe-
rung, ist neben der Logistik die eigentli-
che Herausforderung der internen Pro-
zesse. Ein Grund, sich für die Fähigkeit 
der neuen SAP-Serienfertigung zur 
schnelleren Ein- und Umplanung zu 
entscheiden: „Eine unkomplizierte, fle-
xible Fertigungsplanung war der 
Schwerpunkt bei unserer Entschei-
dungsfindung“, so Ringler. 
Bei Uniplast untersuchte man deshalb 
zunächst die SAP-Lösung für die diskre-
te Fertigung. Doch bei dieser ist das Ein-
planen der Aufträge komplizierter als in 
der Serienfertigung.  
Dagegen ist die Flexibilität im Erstellen 
der Auftragsunterlagen ein Vorteil der 

diskreten Fertigung, über den die Stan-
dardlösung der Serienfertigung nicht 
verfügt. Durch eine Zusatzprogrammie-
rung im Standard – die Release-Fähig-
keit des Systems bleibt dadurch erhal-
ten – wurde dieses Manko jedoch aus-
geglichen, so dass sich heute die Pro-
duktionsaufträge in der SAP-Plantafel 
rasch und flexibel erstellen und ver-
schieben lassen. Die entsprechenden 
Auftragspapiere dazu gibt es per 
Knopfdruck. 

Einfache Bedienung – aktuelle 
Bestandsdaten 

Auch im Logistik- und Versandbereich 
wurden bereits Optimierungspotenzia-
le ausgeschöpft: Unter anderem erheb-
lich beschleunigte Abläufe durch Infor-
mation der Versandmitarbeiter über fer-
tige Aufträge und Versanddaten in 

Die im schwäbischen Dettingen an der Erms beheimatete, mittelständische Uniplast 
Knauer GmbH ist Anbieter von Kunststoffverpackungen für die Lebensmittelindustrie 
und Marktführer im Bereich Molkereiprodukt-Verpackungen. Sie beliefert nahezu alle 
großen Molkereien Deutschlands. Mit 380 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz 
von 56 Mio. Euro konnte sie in den letzten Jahren ihre Produktion deutlich steigern: et-
wa 3 Mrd. Kunststoffverpackungen in Serie und chargenorientiert, rund 160 verschiede-
ne Produktformen, 250 Spezifikationen und 1 600 Motive mit ständigen Änderungen – 
bei großer Fertigungstiefe, das heißt Granulat wird zugekauft, alle Schritte bis zum fer-
tigen Produkt erfolgen im Haus. 

Vorsorge- und Kontrolleinrichtungen bei Uni-
plast: Die Mitarbeiter fühlen sich für die Ein-
haltung der Null-Fehler-Qualität verantwort-
lich (Bilder: Uniplast) 
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Dank SAP- und BDE-Lösung ist der Uniplast-Werker an der Maschine laufend über den  
Produktionsplan informiert 



Fast-Echtzeit durch das SAP-System. Sie 
können die Lieferung sofort auslagern 
und wenige Minuten später steht diese 
an der ausgewählten Rampe bereit. 
Gleichzeitig wird automatisch der Lie-
ferschein gedruckt und der Warenaus-
gang gebucht. Ergebnis: Man ist damit 
wesentlich schneller geworden und 
kennt gegenüber früher zu jedem Zeit-
punkt die aktuellen Bestände. 
Um das neue System problemlos ein-
zuführen und die notwendigen Anpas-
sungen schnell umzusetzen, wurde das 
Dettinger IT-Team wegen seiner be-
grenzten Personalkapazität in der Ein-
führungsphase durch Programmierer 
von Steeb unterstützt. Mittlerweile 
können die eigenen Mitarbeiter Ände-
rungen und Zusatzprogrammierungen 
selbst vornehmen.  

Verfügbarkeit rund um die Uhr 

Mit der Einführung von SAP hat sich die 
heterogene EDV-Landschaft bei Uni-
plast gewandelt: Es ist Kontinuität ein-
getreten, jetzt wickeln drei Personen 
die anfallenden Aufgaben mit vertret-
barem Aufwand ab. 
Das Unternehmen befindet sich nach 
eigener Aussage in diesem Jahr nach ra-
santem Wachstum in der Konsolidie-
rungsphase und hat sich für ein „mittel-
standsgerechtes“ Vorgehen bei der Op-
timierung der Geschäftsprozesse ent-
schieden. Weil es im Mittelstand häufig 
zu Personalüberschneidungen bei der 
Einführung von SAP-Modulen kommt, 
wurde auf eine schlagartige Einführung 
verzichtet und das SAP-Projekt in über-
schaubare Teilprojekte aufgeteilt. 
Nach Einführung von Finanzverwal-
tung, Personalwesen und Controlling 
sowie Produktivstart wurden in Dettin-
gen Anfang 2002 Einkauf und Vertrieb 

AS/400 
 

IBM-Computer, heutige Bezeichnung iSeries: Verbreitete IT-
Plattform für Unternehmenslösungen 

BDE Betriebsdatenerfassung: Lösung für das Erfassen und Weiter-
verarbeiten von Personal- und Maschinendaten 

CRM Customer Relationsship Management: IT-Lösung zu Pflege und 
Ausbau der Kundenbeziehungen 

Diskrete Fertigung Produktionsumgebung, in der Produkte als zählbare Einheiten 
hergestellt werden, u.a. Maschinen, Autos, Konsumgüter. Ge-
genteil ist die prozessorientierte Fertigung, in der nicht zählba-
re Serienprodukte gefertigt werden, wie in der Lebensmittel- 
und Chemieindustrie.  

E-Business: Datenaustausch für Ein- und Verkauf über das Internet 

ERP Enterprise Resource Planning: Software zur Organisation von 
Unternehmensprozessen 

IT Informationstechnologie, mit dem Ziel höherer Verfügbarkeit 
von Informationen 

Release-Fähigkeit Bestimmte Programmeigenschaft: Zusatzprogrammierungen 
und Schnittstellenprogramme bleiben auch nach dem Aufspie-
len von Software-Updates erhalten 

mySAP ERP ERP-Lösung der SAP AG 

SAP AG Drittgrößter unabhängiger Softwarelieferant der Welt mit 
Stammsitz und Hauptentwicklungszentrum in Walldorf (Baden) 

SC/400 Ältere, nicht mehr im Markt verkaufte ERP-Lösung 

SCM Supply Chain Management: Organisationsform zur Optimie-
rung der Logistikkette 

Serienfertigung Serienfertigung ist die organisierte Herstellung von industriellen 
Gütern gleicher Art in meist großer Stückzahl und in gleichen 
Arbeitsschritten 

Steeb IT-Software- und Beratungshaus für die mittelständische Wirt-
schaft, SAP-Tochtergesellschaft mit Sitz in Abstatt

umgestellt, während die Produktions-
planung bis Mitte 2003 auf der alten 
Lösung und der AS/400-Plattform lief. 
Da aber auch die neue SAP-Lösung auf 
der AS/400 – heute IBM iSeries – ba-
siert, konnte die Integration der einzel-
nen Bereichslösungen über temporäre 

Schnittstellen realisiert 
werden. Die Erkennt-
nis: Die erneute Ent-
scheidung für die iSe-
ries war richtig, denn 
die Verpackungspro-
duktion erfordert die 
Verfügbarkeit rund um 

die Uhr und die wiederum ein stabiles 
ERP-System sowie eine sichere, „pfle-
geleichte“ Plattform.  
In naher Zukunft sollen mit Steeb-Un-
terstützung SAP SCM für die Logistik-
ketten-Optimierung und SAP CRM für 
die Kundenpflege eingeführt werden. 
Derzeit arbeitet der Verpackungsher-
steller an der Einbindung seines neuen, 
automatischen Hochregallagers mit 
rund 17 000 Stellplätzen, das noch 
über ein externes Lagerverwaltungssys-
tem organisiert wird. Basis dort ist ein 
Microsoft-Cluster-Server, also zwei zu-
sammengeschaltete Rechner, die aber 
nicht die Verfügbarkeit der SAP- und 
AS/400-Lösung haben. Deshalb soll bis 
Ende 2005 für die Steuerung des Hoch-
regallagers das SAP-Modul LES einge-
führt werden, weil man damit unter 
Verzicht auf einen Clusterserver die Ver-
fügbarkeit weiter verbessern und den 
Aufwand reduzieren kann. 

Einfache Bedienung der 
Uniplast-IT-Lösung: Hohe 
Aktualität der Bestands-
daten und problemlose 
Eingabe von Daten durch 
den Mitarbeiter an der 
Rampe
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Glossar
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