
THINK BIG 

B evor Felix Loose, Geschäftsführer 
der AGOR GmbH & Co. KG, Thü-
ringen, SAP als die Lösung für sein 

Unternehmen erkannte, setzte er auf ein 
datenbankbasiertes System, das speziell 
auf sein Unternehmen zugeschnitten 
war. „Zwar hatten wir schon in der Ver-
gangenheit nach einer Unternehmens-
software als Standardlösung gesucht, 
fanden aber einfach kein System, das – 
ohne erhebliche Anpassungen – unsere 
Anforderungen erfüllt hätte.“ Der Nach-
teil einer individualisierten Lösung liegt 
auf der Hand: An die Stelle von einfachen 
Updates treten im Aktualisierungsfall 
aufwendige und teure Anpassungen der 
Software an die Unternehmensgegeben-
heiten. „In Kernbereichen wie Auftrags-
verwaltung, Fakturierung und Zahlungs-
verkehr stieß das alte System wiederholt 
an seine Grenzen und musste in regelmä-
ßigen Abständen erweitert werden“, er-
innert sich Loose. „Um den Program-
mieraufwand in Grenzen zu halten, sind 
wir in solchen Fällen zum Teil auf manu-
elle Lösungen ausgewichen.“ Als Beispie-

BRANCHEN-SOFTWARE FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITER 
Der Hersteller von Spezialprofilen AGOR hat seine 
individuell erstellte Unternehmenssoftware durch ein 
Standard-SAP-System ersetzt; eine Software, die – bisher 
häufig von Großunternehmen eingesetzt – traditionell 
als kostspielig und komplex gilt. Der Verarbeiter machte 
mit der Branchenlösung All for Plastics IS-PI allerdings 
ganz andere Erfahrungen. 

le nennt er Provisionsabrechnung, Mehr-
wertsteuersätze für verschiedene Länder, 
Barcode-Etikettierung und Ladungsträ-
gerverwaltung. „Auch haben wir Dienst-
leistungen wie Lieferschein-DFÜ bei Spe-
diteuren eingekauft oder buchhalterische 
Dinge über DATEV abwickeln lassen.“ 
Mitarbeiter ersonnen damals eigene, 
zum Beispiel auf Excel basierende Lösun-
gen, die zum Teil nicht miteinander ver-
netzt waren. „Im Zuge dieser Entwick-
lungen mussten wir uns irgendwann ent-
scheiden: Lassen wir ein komplett neues 
System erstellen oder gehen wir erneut 
auf die Suche nach einer Standardlösung. 
Unsere praktische Erkenntnis, dass alle 
individuellen Lösungen im Laufe der Zeit 
doch gesprengt werden, überzeugte uns 
davon, nach einer Standardlösung Aus-
schau zu halten“, resümiert Loose. 

Drei Hauptanforderungen 
„Ein System, dass unseren Ansprüchen 
genügen soll, muss grundsätzlich drei 
Hauptanforderungen erfüllen“, weiß der 
Geschäftsführer: „keine Schnittstellen-
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probleme, Mehrsprachigkeit und Mehr-
mandantenfähigkeit.“ Darin unterschei-
det er sich nicht von anderen kleineren 
Verarbeitern, die sich an der Schnittstelle 
zwischen großen Rohstoffherstellern 
und Abnehmer-Industrien befinden. 
„SAP-Systeme erfüllen zwar diese Krite-
rien, gerade als kleineres Unternehmen 
hat man vor den Kosten, die mit solchen 
Lösungen verbunden sind, und vor der 
Komplexität aber großen Respekt“, erin-
nert sich Loose an seine Bedenken. 

Durch eine Recherche stellte er fest, 
dass alle Unternehmen, mit denen seine 
Firma zu tun hat – sowohl Rohstoffliefe-
ranten als auch Abnehmer, zum Beispiel 
Automobilhersteller – durchweg SAP im 
Einsatz haben. „Trotzdem nahmen wir 
aus den genannten Gründen zunächst 
andere Systeme unter die Lupe“, so Loo-
se. „Alle Lösungen, die wir in die Aus-
wahl nahmen, waren allerdings entwe-
der nicht auf Kunststoffverarbeitung zu-
geschnitten oder ausschließlich für 
Spritzgießer geeignet, andere waren wie-
derum zu groß und komplex.“ 

VOR ORT
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AGOR entwickelt und fertigt  
im Unternehmensverbund mit  
ROGA Spezialprofile aus diversen 
thermoplastischen Kunststoffen. 
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erster Linie denken wir dabei an unser 
Schwesterunternehmen ROGA in Wes-
seling, das bereits an unser System ange-
bunden ist. In zweiter Linie ist dies 
grundsätzlich auch für andere Verarbei-
ter möglich.“ 

Der auf SAP basierenden Standard-
lösung liegt eine Musterfirma zu Grunde, 
die sämtliche Grundanforderungen von 
Kunststoffverarbeitern abdeckt. „Zwar 
mussten wir die Einstellungen in dem 
System an einigen Stellen an unsere spe-
ziellen Anforderungen anpassen lassen“, 
erinnert sich Loose; „durch die Vorein-
richtung ließ sich dies allerdings in weni-
gen Manntagen erledigen.“ 

Bei der Einführung des Systems hatte 
er allerdings auch den Vorteil, dass einer 
seiner Mitarbeiter in der Vergangenheit 
bei einem großen Hamburger Auto-
mobilzulieferer bereits die Einführung ei-
nes SAP-Systems begleitet hatte. 

Das System deckt mit den Bestandtei-
len Customer Relationship Management 
inklusive Human Ressources das kom-
plette Spektrum ab, das SAP zu bieten 
hat, angefangen von Personalverwaltung 
über Disposition, Finanzen und Control-
ling bis zu Produktionsplanung und Qua-
litätsmanagement. „Die Anpassung der 
im System hinterlegten Musterfirma an 

Andere Verarbeiter einbinden 
In Sachen Mehrsprachigkeit und Mehr-
mandantenfähigkeit stellt das System 
Loose ebenfalls zufrieden. „Die Mehr-
sprachigkeit ist ein wichtiges Feature, um 
den Anschluss an große OEMs nicht zu 
verlieren“, weiß der Geschäftsführer: 
„Wir sind dahingehend mit einem unse-
rer Kunden gerade in Verhandlungen 
hinsichtlich Abnehmern in Mexiko, Chi-
na und Rumänien. Mit unserer SAP-Lö-
sung können wir alles über ein System 
abwickeln. Vereinfacht gesagt, kann ich 
beispielsweise hier am Standort Parame-
ter in deutscher Sprache in das System 

„Mit diesen Erfahrungen im Gepäck 
und auf der Suche nach einem passenden 
System schauten wir letztendlich dann 
doch wieder bei SAP vorbei – und wurden 
fündig.“ Loose: „Wir fanden heraus, dass 
die Zielkundenstruktur bei dem Software-
Riesen nicht mehr dieselbe war als noch 
vor einigen Jahren. Der Anbieter hatte 
sich wegen der hohen Marktdurchdrin-
gung bei Konzernen und anderen Groß-
kunden auf die Fahnen geschrieben, wei-
tere Potenziale bei kleineren Unterneh-
men zu erschließen.“ Ein Ergebnis dieser 
Bemühungen ist die Lösung All for Plastics 
IS-PI des SAP Business Partners Cubis So-
lutions GmbH, Essen. Die voreingestellte 
Lösung für mittelständische Kunststoff-
verarbeiter ist unabhängig von der Ziel-
branche und vom Herstellverfahren, egal, 
ob der Verarbeiter nun Folien, Kunststoff-
profile oder Spritzgussartikel produziert. 
Das System setzt auf SAP auf und enthält 
keinerlei Eingriff in diesen Standard. Da-
rin liegt der Vorteil für Kunden: Sie kön-
nen jederzeit problemlos auf den neuen 
SAP-Standard migrieren. „CD ins Lauf-
werk schieben und fertig“, hofft Loose auf 
die einfache Aktualisierung des Systems, 
das heute auch in seinem Unternehmen 
für reibungslose Abläufe sorgt. 

Zu den erheblichen Kosten, die oft-
mals mit einem SAP-System in Verbin-
dung gebracht werden, merkt er an: „Die 
Kosten können sicherlich dann aus dem 
Ruder laufen, wenn man in die Anpas-
sung und Sonderprogrammierung solch 
eines Systems geht; der reine Standard ist 
durchaus finanzierbar.“ 
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Felix Loose, Geschäftsführer AGOR 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Eine Plattform für alle 
Individualisierte Unternehmenssoftware 
ist im Aktualisierungsfall aufwendig und 
teuer an die neuen Unternehmensgege-
benheiten anzupassen. Hinzu kommen 
Schnittstellenprobleme, wenn Verarbeiter 
andere Systeme einsetzen als große Roh-
stofflieferanten und Abnehmerindustrien. 
Die SAP-Branchenlösung All for Plastics IS-PI 
sorgt für Abhilfe, indem sie auf übliche SAP-
Standards aufsetzt. 

Die Software All for Plastics IS-PI ist unabhängig von der Zielbranche und vom Herstellverfah-
ren, egal, ob der Verarbeiter nun Folien, Kunststoffprofile oder Spritzgussartikel produziert. 

eingeben und etwa in China einem Be-
diener in seiner Sprache zur Verfügung 
stellen. Wir haben bei unserem Vergleich 
kein System gefunden, das solch eine 
Funktionalität zur Verfügung stellt.“ 
Ähnliches gilt auch für das Thema Mehr-
mandantenfähigkeit. „Wir können von 
AGOR in Thüringen über unseren Server 
die Software-Funktionalität anderen 
Verarbeitern zur Verfügung stellen. In 

unsere unternehmensspezifischen Erfor-
dernisse übernahm die Firma Cubis“, er-
innert sich Loose. „Wir machten die Vor-
gaben, die der Dienstleister dann in das 
System umsetzte.“ Anfängliche Irritatio-
nen konnten schnell geklärt werden: 
„Die Essener Software-Schmiede schick-
te beispielsweise beim ersten Gespräch 
acht Berater“, amüsiert sich Loose. „Un-
ser gesamter administrativer Bereich be-

 „Bei der Einführung des  
SAP-Systems mussten wir keinerlei 
Anpassungen des Programms  
vornehmen“.  



steht aus neun Mitarbeitern“, fügt er la-
chend hinzu. Unverhältnismäßigkeiten 
solcher Art gehörten allerdings schnell 
der Vergangenheit an.  

Abläufe überdenken 
Die Unternehmenssoftware ist nicht nur 
für Extrudeure, sondern für das gesamte 
Spektrum der Kunststoffverarbeitung ge-
eignet und lässt sich relativ unkompli-
ziert an unterschiedliche Gegebenheiten, 
zum Beispiel Unternehmensgrößen oder 
Betriebsabläufe, ausrichten. „Da das Sys-
tem aber eine Kombination von Best-
Practice-Erfahrungen darstellt, sind wir – 
da wo es sinnvoll erschien – aber auch 
den umgekehrten Weg gegangen und ha-
ben unsere Abläufe an die Software an-
gepasst“, resümiert Loose. „Die dem Sys-
tem zu Grunde gelegte Musterfirma kann 
für Unternehmer durchaus eine Chance 
sein, Abläufe zu überdenken und zu opti-
mieren und gegebenenfalls auch ‚alte 
Zöpfe‘ abzuschneiden.“ 

Bei AGOR nutzten die Verantwort-
lichen bei der Einführung der Software 
die Chance einer Reorganisation, durch-
leuchteten sämtliche Betriebsabläufe 
und passten diese zum Teil an die Stan-
dardoptionen des Systems an. Dabei wur-
den unter den Mitarbeitern auch Auf-
gabenfelder und Verantwortungsberei-
che neu verteilt. „Auch hier sind wir zu 
einer erheblichen Produktivitätssteige-
rung gekommen“, so Loose. „Beispiels-
weise verbringen Mitarbeiter mit der rei-
nen Administration heute weniger Zeit 
am Computer als vorher, die wir nun zur 
Intensivierung des Kundenservice nut-
zen können. Bei Disposition und Zah-
lungsverkehr benötigen wir heute 20 bis 
30 % weniger Arbeitsleistung für die Ab-
wicklung der gleichen Aufgaben bei einer 
gleichzeitigen Erhöhung der Daten-
sicherheit.“ 

Nach der Auswahlphase begann der 
Kunststoffverarbeiter im Frühsommer 
2005 mit der genauen Spezifikation des 
Systems. „Bis Anfang September letzten 
Jahres hatten wir dann alle absehbaren 
Einstellungen Off line zusammen mit 
Cubis vorgenommen. Den Produktivstart 
– geplant für den 1. September 2005 – 
verschoben wir allerdings noch einmal 
um sechs Wochen“, verrät Loose, „um in 
einer Lernphase beide Systeme neben-
einander laufen zu lassen.“ Seit dem 15. 
Oktober 2005 läuft das System ohne grö-
ßere Probleme. „Die Software lief so ru-
hig und leise an, dass das Übernehmen 
der Daten von Hand in das neue System 
inklusive Datenbereinigung sicherlich 
der größte Aufwand war“, freut sich Loo-
se. „Wenn Probleme auftraten – bei-
spielsweise fehlende Konten oder schwer 
verständliche Textfelder – hat diese ent-
weder Cubis bei uns vor Ort gelöst, oder 
wir konsultierten direkt die Hotline.“ 

Auf die Frage, welche Stärken und 
Schwächen sich im Laufe der Zeit heraus-
kristallisiert haben, antwortet er: „Das 
wir diesen Weg gegangen sind, hat uns 
grundsätzlich erhebliche Produktivitäts-
vorteile gebracht.“ Unter anderem lägen 
die Stärken des Systems in einer höheren 
Transparenz sämtlicher Prozesse und der 
allseitigen Verfügbarkeit. „Beispielsweise 
können wir über unser System auf die 
SAP-Systeme unserer Kunden zugreifen 
und etwa Einsicht in Qualitätsstatistiken 
nehmen“, weiß Loose. Ein weiterer Vor-
teil sei die Integration und Vernetzung 
sämtlicher vorher schon vorhandener 
Systeme wie Datenbanken oder Kartei-
kartensysteme. „Als noch verbesserungs-
fähig sehen wir den hohen Schulungs-
aufwand bei der Einführung und als Risi-
ko die langfristige Abhängigkeit von ex-
ternen Beratern. Die Zukunft wird zei-
gen, wie stabil und zu welchen Konditio-

DIE UNTERNEHMEN 
AGOR 
Die AGOR GmbH & Co. KG entwickelt und 
fertigt im thüringischen Schwabhausen im 
Unternehmensverbund mit der ROGA KG 
Dr. Loose GmbH & Co., Wesseling, Spezial-
profile aus diversen thermoplastischen 
Kunststoffen unter anderem für die Auto-
mobilindustrie, zum Beispiel Dichtungspro-
file an Scheibeneinfassungen oder elasti-
sche Windabweiser an Wischblättern, und 
auch Melkschläuche sowie Fassadendich-
tungen ergänzen das offene auf kunden-
spezifische Bedürfnisse zugeschnittenen 
Produktionsprogramm. Das Unternehmen 
wurde 1998 gegründet und beschäftigt 
heute 45 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen 
Automobilhersteller wie VW und Opel so-
wie Tier-1-Zulieferer wie Bosch, Dynamit 
Nobel, Erbslöh oder Sekurit, Westfalia Sepe-
rator und Aluplast. Die Wertschöpfung be-
ginnt in der Beratung und Konstruktion und 
führt über Werkzeugbau und Prototypen 
bis in Serienlieferungen. 
 
Cubis 
Die Cubis Solutions GmbH, Essen, wurde 
1995 gegründet und beschäftigt heute etwa 
90 Mitarbeiter. Das Unternehmen versteht 
sich als IT-Partner für Unternehmen jeder 
Größenordnung, berät in allen Fragen rund 
um SAP-Lösungen und bietet IT-Lösungen 
an, die sich vom Client-Support über netz-
werkspezifische Lösungen bis hin zur Be-
triebsführung von IT-Systemen erstrecken. 
Bei Bedarf unterstützt der Dienstleister sei-
ne Kunden während des gesamten ERP-life-
cycle, erstellt Einsatzanalysen, implemen-
tiert die Software, entwickelt kundenspezi-
fische Add-On‘s und schult die Anwender. 
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nen der Support läuft. Von der Grund-
satzentscheidung her sind wir aber abso-
lut zufrieden, dass wir diesen Weg gegan-
gen sind.“ 

Für andere Verarbeiter, die sich für die 
Implementierung solch eines Systems in-
teressieren, hat Loose einen Tipp parat: 
„Potenzielle Anwender sollten vor der 
Einführung solch einer Software ihre 
Prozesse ‚entschlacken’, beispielsweise 
von überflüssigen Schleifen und Redun-
danzen befreien, und nicht jedes Detail 
mit den Systemberatern diskutieren. Das 
macht die Sache nicht nur erheblich 
schneller, sondern auch günstiger.“  
                                        Christian Bothur 

Blick in die Produktionshalle von AGOR in Schwabhausen: Die Verantwortlichen nutzten bei  
der Einführung der Software die Chance einer Reorganisation und durchleuchteten sämtliche 
Betriebsabläufe. (Bilder: AGOR, Cubis, Albus, Aluplast)
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