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TRANSPARENTES SYSTEM 
ERP-LÖSUNG FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITER Zu den entscheidenden Kriterien eines ERP-Systems zählt die Fä-
higkeit, die gesamte Logistikkette eines Unternehmens wiederzuspiegeln, zu analysieren und die Produktion 
entsprechend planbar zu machen. Deshalb hat sich auch ein großer Automobilzulieferer entschieden, sich mit 
Hilfe einer ERP-Lösung die Übersicht in einem immer komplexer werdenden Produktionsalltag zu verschaffen. 
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O b Öldruckschalter, Lampenfas-
sungen, Zentralstecker oder 
Kunststoffgehäuse für elektrische 

Baugruppen: Die Fahrzeugelektrik Pirna 
(FEP) entwirft als Entwicklungslieferant 
mit Schwerpunkt Automobilindustrie ei-
nen Großteil der Produkte für die Fahr-
zeughersteller. Die dazu notwendigen 
Werkzeuge werden ebenfalls im Hause 
entwickelt und im eigenen Werkzeugbau 
hergestellt. Die Spritzerei fertigt und 
montiert die angeforderten Produkte an-
schließend automatisch. Danach werden 
sie VDA (Verband der Automobilindus-
trie)-gerecht etikettiert, geprüft und ent-
sprechend den Lieferabrufen versendet. 
„Die Kunststoffindustrie ist ein heiß um-
kämpfter Wachstumsmarkt“, weiß Eve-
lyn Duarte, Geschäftsführerin des Auto-

mobilzulieferers. „Wer sich am Markt be-
haupten will, muss schnell, intelligent 
und hochqualitativ arbeiten. Denn die 
Automobilhersteller scannen ihre Liefe-
ranten unerbittlich und wer einmal fehl-
schlägt, ist schnell aus dem Rennen.“ 

Branchengerechte ERP-Lösung 
Entsprechend entschloss sich der Kunst-
stoffverarbeiter schon im Jahre 2001, das 
bisherige ERP-System mittelfristig durch 
eine modernere Lösung zu ersetzen. „Wir 
wollten unser veraltetes, noch auf DOS 
basierende ERP-System, das zudem kei-
nen Branchenfokus hatte, durch ein neu-
es System ablösen, das die spezifischen 
Prozesse der Kunststoffverarbeitung op-
timal unterstützen sollte“, berichtet Du-
arte. Bereits in 2001 wurde eine Arbeits-
gruppe ERP bestehend aus den Bereichs-
leitern gebildet, die direkt mit der Ge-
schäftsführung kommunizierte. Als in 
den folgenden Jahren die weltweiten IT-
Märkte starke Einbrüche erlitten, be-
schloss der Entwicklungslieferant abzu-
warten, welche ERP-Anbieter sich am 

Markt behaupten würden. Im Frühjahr 
2005 begutachtete das Unternehmen 
dann zahlreiche Anbieter sowie deren 
Lösungen. Die Entscheidung fiel am En-
de für die ERP-Lösung Bäurer Wincarat 
von Sage Bäurer. Für die Wahl sprachen 
die umfangreichen Funktionalitäten ge-
paart mit dem Branchenfokus und der ef-
fektiven Unterstützung des gesamten 
Logistikprozesses eines Automobilzu- 
lieferers. 

Als Speziallösung für die Branchen 
Spritzguss, Zerspanungstechnik und 
Druckguss steuert das ERP-System alle 
wichtigen Prozesse der Werkzeug- und 
Prozessfertiger. Die Software erfasst das 
gesamte Spektrum des Datenmanage-
ments im Unternehmen – von der Mate-
rialwirtschaft bis zur Produktion und 
vom Werkzeugbau bis zum Spritzguss. 
Dadurch verfügt der Automotive-Her-
steller über ein durchgängiges, trans-
parentes System, das einen verbesserten 
Informationsaustausch zwischen Kun-
den und Lieferanten sowie eine Verkop-
pelung aller relevanten Prozesse im Un-

Das Spritzgießunternehmen 
beschäftigt in Pirna rund 240 
Mitarbeiter und verfügt über 
700 aktive Kunden, darunter 
nahezu alle Automobilher-
steller weltweit. 
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Ein Überblick über die Produktion ist wichtig, denn mit über 100 
Spritzgießmaschinen werden rund Tausendmillionen Einzelteile an 
360 Tagen im Jahr gefertigt. 

Das ERP-System unterstützt den gesamten Logistikprozess des Auto-
mobilzulieferers.

ternehmen ermöglicht. Der gesamte 
Nachrichtenaustausch zwischen Kunden 
und Lieferanten inklusive Lieferschein-, 
Rechnungs-, Auftrags- und Lieferabruf-
Datenfernübertragung erfolgt dabei nach 
Standards des VDA sowie gemäß Edifact 
(United Nations Electronic Data Inter-
change for Administration, Commerce 
and Transport). 

Auch die Materialdisposition und -be-
reitstellung ist speziell auf die Belange der 
Spritzgussindustrie abgestimmt, wobei 
Zykluszeiten ebenso berücksichtigt wer-
den wie die innerbetriebliche Logistik per 
Barcode und Funkscanner. Der Einsatz 
Letzterer macht die innerbetrieblichen 
Logistikprozesse noch effizienter, indem 
eine beinahe Null-Fehlerquote bei den 
Prozessen gewährleistet wird – darunter 
auch die lückenlose Chargenverfolgung, 
was gerade in der Automobilbranche ho-
he Priorität hat. Durch die Online-Anbin-
dung der ERP-Lösung an den Leitstand 
der Maschinen hat der Kunststoffver-
arbeiter direkten Zugriff auf Maschinen-
daten und kann eventuell auftretende 
Störungen sofort feststellen. Dadurch las-
sen sich die Reaktionszeiten verkürzen 
und die Stillstandzeiten der Maschinen 
erheblich minimieren. 

Einführung im fliegenden Wechsel 
Zu den Besonderheiten bei der Imple-
mentierung der Lösung zählte die Inte-
gration peripherer Prozesse, wie der vor-
handene Leitstand Proses-BDE von Pro-
ses, die Funkscannerlösung von Etiscan 
für die Lager- und Produktionslogistik so-

wie die Anbindung des Qualitätssiche-
rungssystems QSYS von Ibseteq. „Mit al-
len drei Anbietern arbeiten wir seit Jah-
ren zusammen und wollten natürlich un-
bedingt, dass unser neues ERP-System 
deren Lösungen integrieren kann, um 
auch eine künftige Zusammenarbeit zu 
garantieren“, so Duarte. 

Die Installation erfolgte durch Mit-
arbeiter des Automobilzulieferers sowie 
durch Berater des Software-Herstellers 
ab September 2005. Insgesamt vier Mo-
nate waren für Installation, Datenüber-
nahme und Basisschulung der Mitarbei-
ter erforderlich. Soweit möglich wurden 
alte Datenbestände unter Zuhilfenahme 
eines weiteren Systembetreuers über-
nommen. Am 1. Januar 2006 nahm FEP 
das ERP-System dann in den Echtbetrieb 
auf. In den nächsten sechs Monaten 
folgten weitere Optimierungen an der 
Lösung. 

Im Abstand von 14 Tagen führte der 
ERP-Lösungsanbieter ab September 2005 
wöchentliche Schulungen der einzelnen 
Bereiche durch. Zielstellung war dabei, 
bis Beginn des Echtbetriebes Basiskennt-
nisse zu vermitteln, die den reibungs-
losen Wechsel ermöglichen sollten. Ver-
tiefende Schulungen erfolgten dann am 
laufenden System anfangs durch bis zu 
acht Mitarbeiter des Software-Herstellers 
vor Ort. 

Heute arbeiten rund 50 Mitarbeiter 
des Spritzgießers im lückenlosen Schicht-
betrieb mit dem ERP-System. Weiterge-
hende Optimierungen begleiten den 
Software-Einsatz und sorgen dafür, dass 

die Lösung auch künftigen Anforderun-
gen gewachsen ist. So implementierte der 
Kunststoffverarbeiter nach und nach zu-
sätzliche Module. Mit der analytischen 
Applikation auf OLAP (Online Analytical 
Processing)-Basis, Business Cockpit, ver-
fügt das Unternehmen über eine Con-
trolling-Lösung, die alle Funktionsberei-
che des Unternehmens wie Vertriebs-, 
Bestands-, Einkaufs-, Finanz-, Fer-
tigungs-, Kosten-, Personal- und Projekt-
controlling unter die Lupe nimmt und 
den verschiedenen Abteilungen die je-
weils wichtigen Managementkennzah-
len in Echtzeit liefert. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Geplanter Werksalltag 
Der Einsatz einer ERP-Lösung fängt schon 
im Vertrieb an, wo die per DFÜ eingegange-
nen Aufträge gesichtet werden und zieht 
sich über die gesamte Produktionsplanung 
und Prozesserstellung hinweg – bis hin in 
die Verwaltung und buchhalterische Abtei-
lung. Dabei zeigt sich die planerische Stärke 
einer solchen Lösung, indem sie gezielt Fra-
gen nach Kapazitäten bei Mensch, Maschi-
ne und Material beantwortet, Zeit- und Ar-
beitspläne prozessnah erstellt und dabei 
zahlreiche Kriterien wie Stückzahlen, Bau-
gruppen, Material- und Werkzeugbeschaf-
fung oder Maschinenauslastung immer un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Kapazi-
täten einkalkuliert. 
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