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AUTOMATISIEREN 

Eine ERP-Software für Kunst-
stoffverarbeiter sollte nicht 
nur einfach zu Handhaben 
und schnell an das Unterneh-
men anzupassen sein. Sie soll-
te auch flexible Prozesse 
ermöglichen und die Anfor-
derungen des globalen Mark-
tes erfüllen. Ein Spritzgießer 
aus Österreich hat sein ERP-
System gefunden. 

ERP-Software für Kunststoffverarbeiter 

Speziell und flexibel 

zu gestalten wären. Der Anwender ent-
schied sich letztendlich für die Software 
b 2 Wincarat aus dem Hause Bäurer, 
Hüfingen. Mit der auf die Kunststoff-
industrie spezialisierten ERP-Lösung löst 
der Hersteller von Kunststoffteilen für 
die Automobilindustrie, Präzisionsteilen 
für die Medizintechnik und Armaturen 
für die Luftfahrtindustrie das bisherige 
EDV-System ab. „Die Einführung eines 
zeitgemäßen Softwaresystems war für 
uns unerlässlich, da unser vorheriges 
EDV-System immer mehr an seine Gren-
zen stieß“, erklärt Mag. Siegwald Töf-
ferl, Vorstandsvorsitzender von HTP. 
Das Unternehmen ist in mehreren Län-
dern angesiedelt, und der global zu be-
dienende Markt stellt hohe Anforde-
rungen an Administration und Produk-
tion. „Die Flexibilität und Skalierbarkeit 
einer Softwarelösung ist dabei ein sehr 
wichtiger Punkt – die ERP-Lösung von 
Bäurer hat diese Eigenschaften bis hin 
zur Losgröße 1“, konstatiert Töfferl. 
„Unsere Wahl fiel auf die Software von 
Bäurer, da diese Lösung für spezifische 
Abläufe beim Spritzgießen eine ein-
fache Handhabung, flexible Prozess-

definitionen sowie eine schnelle und 
einfache Anpassung an das Unterneh-
men gewährleistet“, begründet Otto 
Aust, IT-Manager von HTP, die Entschei-
dung zu Gunsten der Bäurer-Lösung. 
„Dabei“, betont Aust, „entfielen etwa 
60 % bei der Entscheidung auf die Qua-
lität der Software und ein Drittel auf 
den Support des zukünftigen ERP-An-
bieters. 
Seit der Entscheidung für die ERP-Lö-
sung Anfang des Jahres 2002 bis zu den 
ersten ausgewählten Projekttests ver-
gingen rund drei Monate. Der Großteil 
des ERP Systems wurde bis Ende August 
2002 eingeführt. Seit einiger Zeit laufen 
hierzu Belastungstests, um zu überprü-
fen, ob die implementierten Applikatio-
nen den Anforderungen auch standhal-
ten. 

Qualität und Support gefragt 

Während dieser Zeit fanden auch die 
Schulungen und die Fortbildung für die 
Mitarbeiter statt. Geschult wurde dabei 
individuell und in kleinen Gruppen. Das 
Schulungsprogramm umfasste die 
grundsätzliche Einweisung in das Sys-
tem und trainierte zusätzlich die spe-
ziellen Anforderungen an die einzelnen 
Arbeitnehmer im Einzelunterricht direkt 
am jeweiligen Arbeitsplatz. „Wir ver-
anschlagten im Schnitt etwa zwei Tage 
Einführungsschulung für jeden Mit-
arbeiter“, so Aust. 
Weitere Softwaremodule stehen kurz 
vor der Einführung oder befinden sich 
in der Strukturierungsphase. Dazu ge-
hören die Schnittstellenkonfiguratio-
nen zu den Applikationen von babtec-
caq für die Qualitätssicherung, ProSES 
als Leitstandlösung und Etiscan als Lo-
gistiklösung. 

b 2 Wincarat ist eine Branchenlösung für 
Spritzgießer, Zerspanungstechnik und Druck-
gießer, die alle wichtigen Prozesse der Werk-
zeug- und Prozessfertiger mit Schwerpunkt 
Spritzguss steuert. (Bild: Bäurer)

HTP High Tech Plastics, Neudörfl/Öster-
reich, ist ein Hersteller von Kunststoff-
Spritzguss-Elementen. Um seine Kun-
denaufträge schneller zu bearbeiten, 
die Durchlaufzeiten zu verkürzen und 
die Kosten zu senken, suchte das Unter-
nehmen eine neue, effizientere Soft-
ware. Es stand schnell fest, dass durch 
die geeignete Software eine wesentli-
che Vereinfachung der Unternehmens-
prozesse möglich sei und somit die Ab-
läufe transparenter und durchgängiger 
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Nach Abschluss der Einführungen, wo-
mit Aust in etwa eineinhalb Jahren 
rechnet, will der Anwender die anderen 
sieben Werke mit einbeziehen. Verbun-
den wird das Ganze via Electronic Data 
Interchange EDI. An das Netzwerk will 
er sowohl Lieferanten als auch Kunden 
anschließen. Die Ergebnisse der Test- 
und Einführungsphase stellte das öster-
reichische Unternehmen dem ERP-Sys-
tem-Anbieter in vollem Umfang zur 
Verfügung und unterstützt damit den 
Austausch von Informationen eines 
mittelständischen Unternehmens mit 
seinem Softwarehersteller. 
Die Einführung der integrierten Lösung 
wirkte sich gewolltermaßen auch auf 
die interne Struktur des Unternehmens 
aus. Um die Anfälligkeit des Systems so 
gering wie möglich zu halten und Ent-
scheidungsbremsen zu beseitigen, 
schränkte der Anwender hierarchische 
Schwellen stark ein, die bislang beim 
Überprüfen der Abläufe üblich waren. 
„Wir haben im Zuge der Softwareein-

führung jede Unterschriftshürde in un-
seren Abläufen herausgenommen und 
dabei den Ablaufprozess an Schwach-
stellen neu strukturiert“, erläutert Aust. 
Ein Projekt müssen nun nicht mehr 
mehrere Verantwortliche durch Unter-
schrift bestätigen. Nur noch die wich-
tigsten Entscheidungsträger sind unter-
schriftsberechtigt. 

Strukturwandel im  
Unternehmen 

Natürlich hat weiterhin jeder Vorgesetz-
te die Möglichkeit, sich über den Ein-
satz seiner Mitarbeiter, den Projekt-
zustand und den Auslastungsgrad des 
Unternehmens zu informieren und ge-
gebenenfalls in seinen Prozessabschnitt 
steuernd einzugreifen. Er kann jederzeit 
feststellen, in welchen Projekten die 
einzelnen Mitarbeiter tätig sind, wel-
chen Teams sie angehören, ob diese ih-
re Zeitpläne einhalten und ob ein Team 
überfordert oder ein kritischer Zustand 

in der Fertigung eingetreten ist. In der 
Fertigung lassen sich auf diese Art laut 
Anbieter bis zu 30 % der Durchlaufzei-
ten einsparen. Dies wird zusätzlich da-
durch begünstigt, dass die über 70 
Spritzmaschinen neu verkabelt sind, die 
Betriebsdatenerfassung mit der neuen 
Software besser funktioniert und der 
Online-Betrieb innerhalb des Konzerns 
gesichert ist. 
Eine Hürde, die der Anwender bei der 
Einführung seiner integrierten Lösung 
zu überwinden hatte, waren die Beden-
ken des Betriebsrats, das Unternehmen 
könne Mitarbeiter über den elektro-
nischen Weg über Gebühr kontrollie-
ren. Zudem könne die Personalabtei-
lung auf Grund der möglichen Zeitaus-
wertungen Rückschlüsse ziehen. Diese 
Einwände ließen sich jedoch durch die 
große Kooperationsbereitschaft beider 
Parteien sowie die Zusicherung der Ge-
schäftsleitung, die gewonnenen Daten 
nicht zu verwerten, schnell aus der Welt 
schaffen.                                             bot 


