
Marktführer rühmen ERP-
Systeme oft als Inno-
vation der letzten Jahre. 
Allerdings begleitet so 
eine Software die Unter-
nehmensgruppe Ehle-
bracht bereits seit 1993 
flexibel durch dick und 
dünn. Die Unternehmen 
der Gruppe sind mit-
einander vernetzt und 
zudem in verschiedenen 
Branchen zu Hause.  
Klar, dass der Anwender 
Höhen und Tiefen erlebt 
und Erfahrungen gemacht 
hat, von denen andere 
profitieren können. 

ERP im flexiblen Langzeiteinsatz 

Durch dick und dünn 
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„Den größten gedanklichen Flop im Zu-
sammenhang mit der ERP-Software 
konstruierten wir selbst“, erinnert sich 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Holz, Geschäfts-
führer von Ehlebracht und Elektra am 
Standort Enger. „Damals wollten wir 
unsere Fehlteilsituation in den Griff be-
kommen. Letztendlich fanden wir auch 
eine Lösung für das Problem, die auch 
für andere ERP-Anwender von Nutzen 
sein kann. Bevor wir 
so weit waren, ma-
növrierten wir uns 
allerdings erst ein-
mal in eine Sackgas-
se.“ Doch davon 
später. Denn um zu 
verstehen, welches 
Urteil die Unterneh-
mensgruppe nach 
fast neun Jahren Er-
fahrung mit ihrer 
ERP-Software fällte, 
beginnen wir besser 
am Anfang. 

� Für Entwicklung und Fertigung 
des Miele-Staubsaugergriffs mit 
integriertem Bedienteil ist das 
Spritzgießwerk Ehlebracht Berlin 
verantwortlich.  

� Bei Ehlebracht Spritzge- 
gossene Sockelfüße für Möbel.
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Bei Ehlebracht stellte sich die Frage 
nach der Einführung eines ERP-Systems 
Anfang 1993. In einem klassischen 
Auswahlverfahren beurteilte der An-
wender seinerzeit die am Markt erhält-
lichen Softwarepakete. Aus drei Anbie-
tern, die letztlich ihre Systeme inner-
halb von Workshops vorstellen durften, 
favorisierte die Gruppe die Software 
Foss von Ordat, Gießen. Diese ist für 
mittelständische Unternehmen mit ei-
ner Mitarbeiterzahl von 80 bis etwa 
4 000 bestimmt. Einsatzschwerpunkte 
sind die Kunststoff verarbeitende Indus-
trie, Elektroindustrie und Metall ver-
arbeitende Industrie. „Der Vorteil einer 
Branchen übergreifenden Software ist, 
dass 90 bis 95% der Funktionalität be-
reits zur Verfügung stehen“, so J. Mar-
kus Schäfer, Geschäftsführer von Ordat, 
Gießen. „Nur den Rest gilt es zu adap-
tieren.“ Die Software ist komplett inte-
griert, das heißt, es sind von der Auf-
tragsbearbeitung über das Controlling 
bis hin zur Lohn- und Gehaltsabrech-
nung alle Funktionsbereiche entlang 
der Wertschöpfungskette für ein Unter-
nehmen abgebildet. 
Zuerst führte das im Bereich der Möbel-
funktionstechnik tätige Unternehmen 
Elektra, Enger, im Frühjahr 1994 die 
ERP-Software ein und stellte dabei von 
einem bis dahin eingesetzten PPS-Sys-
tem komplett auf die neue ERP-Soft-
ware um. Im Sommer 1996 folgte das 
Spritzgießwerk Ehlebracht Berlin. Nach 
Berlin kam 1997 die Firma Van Riesen, 
Enger, an die Reihe. Das Unternehmen 
ist allerdings seit Frühsommer 2002 auf 
Grund einer Restrukturierungsmaßnah-
me ausgegliedert. Im Dezember 1999 
folgte die Einführung im Spritzgieß-
werk Ehlebracht in Enger, derzeit läuft 
die Umstellung bei Enorm-Schmidt, Ra-
devormwald, ebenfalls ein Hersteller 
von Möbelfunktionssystemen. Es ist ge-
plant, die Software auch in den Tochter-
unternehmen Ehlebracht Slowakei und 
Ehlebracht Tschechien, Unternehmen 
aus der Lichttechnik, Kunststofftechnik 
und Möbelfunktionstechnik, zu imple-
mentieren. 
Die Einzelunternehmen der Gruppe 
sind nicht nur untereinander, sondern 
auch mit ihren Zulieferern und in zu-
nehmendem Maße mit den Abneh-
mern vernetzt. „Wir erhoffen uns einen 
großen Effekt davon, dass wir das ERP-
System intern und extern in einer Kun-
den-Lieferanten-Beziehung nutzen. 
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 „Egal welches 
System Sie heu-
te einführen“, 
so Dipl.-Ing. 
Hans-Jürgen 
Holz, Geschäfts-
führer von  
Ehlebracht und 
Elektra am 

„Die Durchgän-
gigkeit und 
Konsequenz 
des ERP-Systems 
bietet immense 
Vorteile, hat 
uns zu Beginn 
aber auch  

Standort Enger, „wenn Sie das nicht in 
Kooperation mit den Mitarbeitern  
machen, haben Sie mit jedem System  
der Welt Probleme.“ 

Probleme bereitet“, berichtet Heinz  
Hölscher, Leiter EDV bei Elektra in Enger. 

90 bis 95% der Funktionalität bereits von 
vornherein zur Verfügung stehen. 

Die ERP-Soft-
ware ist  
Branchen über-
greifend aus-
gerichtet. Das 
hat laut J. Mar-
kus Schäfer,  
Geschäftsführer 
von Ordat, den 
Vorteil, dass  

Das hat unter anderem den Vorteil, dass 
wir in Berlin und Enger – der Standort 
Enger ist Zulieferer für den Stand- 
ort Berlin – immer den gleichen Infor-
mationstand haben, wie die Lieferabru-
fe der Kunden zu organisieren sind. Zu-
sätzlich können wir den Kunden gegen-
über als ein Unternehmen auftreten“, 
so Heinz Hölscher, Leiter EDV bei Elektra 
in Enger. „Problematisch hierbei ist“, 
berichtet Schäfer, „dass es hier nicht 
um Betriebsstätten, sondern um recht-
lich selbstständige Werke geht, die in 
ihren Material- und Werteflüssen auch 
separat zu bewerten sind.“ Dies muss 



Horst Ehlebracht gründete sein Unter-
nehmen 1964 mit dem Aufbau des Be-
reichs Kunststofftechnik. Heute be-
schäftigt die Gruppe etwa 850 Mit-
arbeiter in den Zweigen Kunststofftech-
nik, Möbelfunktionstechnik sowie Wa-
renpräsentation und Lichttechnik. Für 
das laufende Jahr ist ein Umsatz von et-
wa 105 Mio. Euro anvisiert, davon etwa 
35 Mio. Euro im Kunststoffbereich. Hier 
umfasst das Produkt- und Dienstleis-
tungsspektrum neben dem Spritzgie-
ßen auch die Entwicklung von Baugrup-
pen, die Baugruppenmontage, das Ul-
traschall- und Heißschweißen sowie das 
Bedrucken und Laserbeschriften von 
Kunststoffteilen.
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eine Software entsprechend hand-
haben können, so dass der Wirtschafts-
prüfer die Vorgänge ohne versteckte 
Wertverschiebungen sauber abnehmen 
kann. Dies gilt insbesondere bei inter-
nationalen Verflechtungen. Wenn ein 
Kunde wie die Ehlebracht-Gruppe ei-
nen Standort in der Slowakei oder auch 
außerhalb von Europa hat, sind ganz 

Der Spritzgieß-
bereich der  
Ehlebracht-Gruppe 
beinhaltet  
etwa 80 Spritzgieß-
maschinen – 30 in 
Berlin, 34 in Enger 
und 16 in der  
Slowakei.  
(Bilder: Ehlebracht) 

führer als Möglichkeit, diese Situation 
in den Griff zu bekommen. Dazu reser-
vierte er benötigte Teile vorgangsbezo-
gen zu einem Betriebs- oder Kunden-
auftrag. „Das sollte verhindern, dass je-
mand, der einen Auftrag nachschiebt, 
uns unter Umständen dringend benö-
tigte Teile wegnimmt“, so Holz. „Natür-

lich hatten wir mit dem neuen ERP-Sys-
tem nun keinen Zugriff mehr auf die be-
reits reservierten Einzelteile.“ Rief jetzt 
ein Kunde an und verlangte beispiels-
weise statt der bestellten 500 Artikel 
zum Tag X schon 200 Artikel im Vorfeld, 
hatte Holz ein Problem. Er kam nämlich 
nicht mehr an die reservierten Einzeltei-
le heran, ohne die Aufträge aufwendig 
auszulösen und neu einzuplanen. Um 
diese Situation zu entschärfen, ent-
wickelte Elektra zusammen mit Ordat 
die so genannte Pool-Kommissionie-
rung. Hierbei wird das erforderliche Ein-
zelmaterial auf der Maschinengruppe 
global für die Summe aller Aufträge re-
serviert. Somit ist die Produktion nicht 
zwingend an die ursprüngliche Einpla-
nungsreihenfolge gebunden, und es 
besteht die Möglichkeit, kurzfristige 
Auftragsverschiebungen zu berücksich-
tigen. Es ist entscheidend, dass für den 
gerade angestoßenen Betriebsauftrag 
genügend Material vorhanden ist, nicht 
jedoch für das gesamte eingeplante 
Auftragsvolumen. Dieses Verfahren er-
möglicht die kurzfristige Verschiebung 
von Aufträgen, falls das Material 
grundsätzlich vorhanden, jedoch be-
reits für andere Aufträge eingeplant ist. 
Die Information der Machbarkeit kann 
kurzfristig an den Vertrieb zurückgege-
ben werden, der daraufhin die Auf-
tragsbestätigung verschickt. Diese Ver-
schiebungen fließen natürlich in die 
nächtliche Nettobedarfsrechnung. 
Am nächsten Morgen läuft im Einkauf 
die neue Engpasssituation auf. Bei An-
lieferung der Kaufteile erfolgt der Hin-
weis, an welcher Maschinengruppe die 
Ware dringend benötigt wird, so dass 
diese dort umgehend angeliefert wird. 
Entsprechende Buchungsprogramme 
unterstützen diese Materialbewegun-
gen. „Damit haben wir den Kreis ge-
schlossen und – falls die Mitarbeiter 
richtig buchen – eine permanente In-
ventur und auch die Fehlteilsituation im 
Griff“, so Holz. 

Funktionalitäten nutzen 

„Das System ist bei uns zwar seit fast 
neun Jahren im Einsatz, einige wichtige 
Funktionalitäten aber sind immer noch 
mehr oder weniger ungenutzt“, be-
merkt Hölscher. Zum Beispiel die Netto-
bedarfsrechnung am Standort Berlin. 
Im Zuge der Zusammenarbeit zwischen 
Berlin und Enger stellte sich heraus, 

Ehlebracht 

andere Bewertungsvorschriften zu be-
rücksichtigen als wenn es nur eine reine 
Betriebsstättenorganisation mit einer 
zentralen GmbH oder AG gibt.“ 

Euphorie und Depression 

„Wir haben mit der Software alle Hö-
hen und Tiefen erlebt: Von einer star-
ken Euphorie über depressive Phasen 
sind wir durch eine Reihe von Korrektur-
maßnahmen heute zu der Überzeu-
gung gelangt, dass unser ERP-System 
uns nachhaltig die Position am Markt 
gebracht hat, die wir heute inneha-
ben“, so Hölscher. Zum Beispiel biete 
die Durchgängigkeit und Konsequenz 
des ERP-Systems mit einer sehr intensi-
ven Bestandsbegutachtung immense 
Vorteile. „Genau dies hat uns zu Beginn 
aber auch oft Probleme breitet“, be-
richtet Hölscher. „So hatten wir nicht 
selten Zustände gehabt, dass Waren 
eingeschweißt und verpackt auf Palet-
ten bereitstanden, aber nicht korrekt in 
der Logistikkette abgebildet waren. Das 
führte dann dazu, dass wir die Liefer-
scheine nicht aus dem System heraus-
bekommen haben.“ „Früher konnten 
wir im Prinzip jede Rechnung separat 
schreiben“, so Holz. „Heute geht es nur 
über Lagerrückmeldung, Produktions- 
oder Montagerückmeldung, Transport 

in den Versandbereich, Meldung an 
Vertrieb und Freigabe. Die Rechnung 
schreibt das System dann selbst.“ 
„Den größten Gedankenfehler beim 
Einsatz der ERP-Software machten wir 
im Zusammenhang mit unserer Fehlteil-
situation“, so Holz. Probleme mit Fehl-
teilen gibt es in jedem Unternehmen. 
Die ERP-Software sah der Geschäfts-



Ordat, Gießen, ein Hersteller von ERP-
Lösungen für den Mittelstand, entstand 
1970 als Gesellschaft für Organisation 
und Datenverarbeitung und beschäftigt 
heute 185 Mitarbeiter. Firmen aus Ma-
schinen- und Fahrzeugbau, Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie, Prozess-
industrie, Medizintechnik sowie Elek-
tronik- und Möbelindustrie im In- und 
Ausland nutzen die Systeme des Anbie-
ters. Kern des Dienstleistungsangebots 
ist die ERP-Software Foss, für die es un-
ter anderem mit Produktsupport und 
kundenspezifischen Schulungen ver-
schiedene Serviceleistungen gibt.

Ordat 

Mit dem aktualisierten Kalkulationsmodul 
lassen sich Kostenkomponenten, Verfahren 
der Berechnung und das Kalkulationsschema 
frei gestalten. (Bild: Ordat)

dass dies ein Problem ist, da der Daten-
transfer nur optimal ablaufen kann, 
wenn auf beiden Seiten eine durchgän-
gige Nettobedarfsrechnung stattfindet. 
Die Praxis sieht allerdings so aus, dass 
der Standort Berlin diese Funktion bis 
heute nur in geringem Umfang ein-
setzt. „Wir haben jetzt kurzfristig Maß-
nahmen eingeleitet, um diese Funktio-
nalität auch in Berlin zu platzieren“, so 
Hölscher. 
Die ersten Ergebnisse nach Einführung 
der ERP-Software waren natürlich man-
gels Datenqualität äußerst schlecht. Es 
kamen Maschinenbelegungen und Fer-
tigungsvorschläge jenseits jeder Reali-
tät aus dem System. Dann ist es wichtig, 
dass Mitarbeiter die Dispositionsdaten 
entsprechend der betrieblichen Ablauf-
organisation und systemkonform ein-
pflegen. „Egal welches System Sie heu-
te einführen“, so Holz, „wenn Sie das 
nicht in Kooperation mit den Mitarbei-
tern machen, haben Sie mit jedem Sys-
tem der Welt Probleme.“ Ganz wichtig 
ist laut Holz das Erarbeiten eines Pflich-
tenhefts, in dem genau die Mitarbeiter 
einzubinden sind, die später mit dem 

entscheiden, damit es, wenn es dann 
gemeinsam eingeführt wird, auch zu 
den geplanten Erfolgen führt. Dies un-
terstreicht auch Schäfer: „Wir merken 
es an allen Projekten: Wenn man es 
wirklich schafft, die Betroffenen zu Be-
teiligten zu machen, nur dann kann das 
Projekt erfolgreich sein, ansonsten ist es 
zum Scheitern verurteilt. Das gilt nicht 
nur für unser System, sondern auch für 
jedes andere.“ 

Verbesserte Kalkulation 

„Als Spritzgießer hatten wir Probleme 
mit der Funktionalität des Systems bei 
der Produktkalkulation“, so Hölscher. 
Die Standardfunktion orientierte sich 
nämlich an einer straffen Zuschlagskal-
kulation aus der klassischen Betriebs-
wirtschaftslehre. Gestaltungsmöglich-
keiten gab es nur in ganz geringem Ma-
ße. „Gerade als Spritzgießer müssen 
wir aber viele spezifische Parameter be-
rücksichtigen wie Rückgewinnungs-
anteil des Materials, spezielle Werk-
zeugparameter, Werkzeugkostenumla-
gen und Entwicklungskostenanteile.“ 

System arbeiten. Wenn ein Anwender 
im Nachhinein die beteiligten Mitarbei-
ter vor vollendete Tatsachen stellt, fin-
det jemand immer ein Argument, wa-
rum etwas nicht geht oder früher alles 
viel besser war, so Holz. Deswegen soll-
ten die entsprechenden Mitarbeiter 
schon bei der Auswahl des Systems mit-

Seit 1999 gibt es – angestoßen von Eh-
lebracht und anderen Ordat-Kunden – 
die Funktion der flexiblen Kalkulation, 
ein völlig neues Verfahren, das es er-
möglicht, die Produktkalkulation fir-
menspezifisch aufzubauen. Der An-
wender kann Kostenkomponenten, 
Verfahren der Berechnung und das Kal-
kulationsschema frei gestalten. „Damit 
ist jedem Unternehmen geholfen, nicht 
nur den Spritzgießern“, so Hölscher. 
Ein anderer Bereich, in dem das System 
noch Potenzial hat, ist das Handhaben 

von Störgrößen in der Produktion und 
das flexible Reagieren darauf. Bei einem 
Werkzeugbruch beispielsweise gilt es, 
schnell zu reagieren. „Dann muss ich 
ans ERP-System gehen und schnell, am 
besten über Plug & Play-Funktionalität, 
Umplanen können“, so Hölscher. 
„Wenn ich manuell eingreifen muss, 
steht die Maschine unter Umständen 
zwei bis drei Stunden.“ 
„Wir sind hier derzeit in der Konzepti-
onsphase“, berichtet Schäfer. „Ent-
scheidend ist, dass wir zum einen Ar-
beitsgänge in Auftragsnetzen darstel-
len und visualisieren müssen. Weiterhin 
muss der Anwender den störenden Ar-
beitsgang erkennen, anklicken und per 
Mauszeiger einfach verschieben kön-
nen, um so automatisch das gesamte 
dahinter hängende Auftragsnetz zu be-
arbeiten.“ 
Noch sind also nicht alle Probleme aus 
dem Weg geräumt. Auf die Frage, ob 
Hölscher mit der Software letztlich zu-
frieden ist, antwortet er aber: „Wir kön-
nen die Entscheidung für den Einsatz 
der Software nachhaltig nur unterstüt-
zen. Den Funktionskatalog, den wir 
1993 und 1994 für die gesamte Gruppe 
entwickelt haben, konnten wir über die 
Jahre hinweg – auch bei wechselnden 
Anforderungen – vollständig umsetzen. 
Insbesondere für den Kunststoffbereich 
– soweit wir die Problematiken Handha-
ben von Störgrößen und Visualisieren in 
den Griff bekommen – passt die Soft-
ware wie die Faust aufs Auge.“  
                                                   Christian Bothur 
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