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AUTOMATISIEREN 

IS-PI – Integrated Solution for 
Plastic Industry – ist eine  
Branchensoftware auf SAP-Basis, 
die typische Geschäftsprozesse 
wie Werkzeugbau, Fertigung 
und Instandhaltung in der 
Kunststoffindustrie unterstützt. 
Die Software ist nach dem Mit-
telstandsprogramm von SAP 
qualifiziert. 

Der Entwicklung durch das IT-Bera-
tungshaus Cubis, Essen, sind zahlreiche 
Installationen bei Betrieben der Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie in ganz 
Deutschland vorangegangen. „Dabei 
hat sich gezeigt, dass die Anforderun-
gen dieser Unternehmen hinsichtlich 
der Abbildung ihrer Geschäftsprozesse 
im SAP-System einander sehr ähneln“, 
so Dieter Raiss, Vorstandsvorsitzender 
des Essener IT-Anbieters. „Deshalb ha-
ben wir diese Anforderungen doku-
mentiert und in einem exemplarischen 
SAP-System komplett voreingestellt.“ 
Vom Werkzeugbau über die Fertigung 
bis hin zur Instandhaltung in der Kunst-
stoffindustrie: Bei geänderten Ge-
schäftsprozessen soll die Aktualisierung 
der Software genauso unproblematisch 
sein wie bei künftigen SAP-Updates. 
Das Branchenpaket begleitet den ge-
samten Geschäftsprozess anhand eines 
Projektplans. Dieser gibt Auskunft da-
rüber, was vergleichbare Projekte in der 
Vergangenheit gekostet haben – inklu-
sive einer kompletten Aufstellung von 
Fertigungsstunden, Materialkosten, Be-
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sonderheiten in der Konstruktion bis 
hin zur Aufschlüsselung der Fremdkos-
ten für Partner und Zulieferer. Außer-
dem kann der Anwender Terminaus-
wertungen vergleichbarer früherer Pro-
jekte abrufen. Durch die Integration 
von Finanzwesen und Controlling so-
wie Materialwirtschaft und Vertrieb soll 
die Software dem Anwender zudem ei-
ne exakte Budgetplanung erlauben: Für 
die Konstruktion, aber auch für den Ein-
kauf lassen sich Schwellenwerte hinter-
legen; sind sie erreicht, geht umgehend 
eine Meldung ans Controlling. 

Budgetplanung möglich 

Die Software vereinfacht die exakte Ter-
min- und Kostenplanung. Denn mit 
dem Programm kennt der Vertrieb 
schon bei Auftragseingang alle Preise 
und Materialkosten. Die Mitarbeiter 
können absehen, wann welche Werk-
zeuge und welche Maschinen belegt 
sind, sie erkennen mögliche Material-
unterdeckung und können ablesen, 
wann Ausschuss- und Anlaufmateria-

lien zu erwarten sind. Der Vorteil dieser 
Ressourcenplanung: Der Anwender 
kann die Liefertermine bestimmen, es 
kommt nicht zu unvorhergesehenen 
Engpässen. Zudem zeigt die Software, 
ob bei der Kalkulation Werkzeugkosten 
mit einzubeziehen sind. Erst nach er-
folgter Freigabe eines Projekts durch 
Vertrieb oder Geschäftsleitung lassen 
sich dessen Stunden und Kosten verbu-
chen. 
Wichtig für das exakte Herstellen von 
Kunststoffteilen: Das Programm zeigt 
an, in welchen Abständen einzelne For-
men zu überarbeiten sind. Die Ergeb-
nisse dieser Überprüfung fließen in ei-
nen Wartungs- und Instandhaltungs-
plan ein; alle dazugehörigen Kosten 
können schließlich dem entsprechen-
den Auftrag zugeordnet werden. 
Um den Erfahrungsaustausch mit der 
Branche und den Kunden zu gewähr-
leisten, ist der Essener Anbieter dem 
Gesamtverband kunststoffverarbeiten-
de Industrie e. V., Frankfurt am Main, 
beigetreten.                                        bot 

Die Branchensoftware auf SAP-Basis für den Kunststoffverarbeiter begleitet den  
gesamten Geschäftsprozess anhand eines Projektplans. (Bild: Cubis)


