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AUTOMATISIEREN 

Technische Kompetenz, Zuverlässigkeit 
und Qualität sind bei der Oskar Voltz 
GmbH die Garanten für wirtschaftliches 
Wachstum. Die Zahlen und Daten, die 
der Automobilzulieferer braucht, um 
schnelle Entscheidungen treffen zu kön-
nen, entnehmen die Mitarbeiter dem 
Branchenpaket Alfaplus der SWP-irma 
Software Partner GmbH. 

Die Oskar Voltz GmbH, eine Tochterge-
sellschaft der BOS-Gruppe und Markt-
führer in den Bereichen Sonnenschutz-
systeme und Laderaumabdeckungen im 
Fahrzeuginnern, produziert im schwäbi-
schen Reichenbach sowie im ungari-
schen Györladamér technische Präzisi-
onsteile. Neben der Automobilindustrie 
(70% Anteil) kommen die Kunden aus 
den Bereichen Möbel, Befestigungstech-
nik und Haushaltsgeräte.  
„Die Zahl unserer Mitarbeiter ist in den 
letzten sechs Jahren von 50 auf 300 
Mitarbeiter gestiegen“, erläutert Ge-
schäftsführer Joachim A. Voltz. Wachs-
tum, das gemanagt werden will. Die 
Skalierbarkeit der Branchenlösung Alfa-
plus, die in Deutschland und Ungarn 
eingesetzt wird, hat das Wachstum ab-
gesichert und deckt die gestiegenen IT-
Anforderungen ab. Kunden erwarten 
die Fähigkeit zum elektronischen Da-
tenaustausch. Der Produktionsprozess 
muss dokumentiert, die Produktion mit 
dem ungarischen Zweigwerk muss ab-
gestimmt werden. Auch die Lieferbe-
ziehungen innerhalb der Gruppe gilt es 
abzubilden.  
Die Entwickler der SWP-irma Software 
Partner GmbH in Fellbach haben die Ab-
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Verlängerte Werkbank 

wicklung der Produktionsaufträge in der 
Software komplett an die Bedürfnisse 
und die Geschäftsprozesse des Auto-
mobilzulieferers angepasst. Alle auf-
tragsrelevanten Daten werden ermittelt 
und auf speziellen Plantafel-Karten aus-
gedruckt. Sie enthalten unter anderem 
Angaben zu Kunde, Artikel, Auftrags-
menge, Produktionsdauer, Materialvor-
gaben und Alternativ-Maschinen. Ferner 
sind alle Angaben zur Produktion und zu 
den Materialchargen enthalten.  

Lückenlos dokumentiert 

Da die Karten mit dem jeweiligen Auf-
trag durch die gesamte Fertigung wan-
dern – über die Montage bis in den Wa-
renversand –, wird der Produktionspro-
zess lückenlos dokumentiert. Mittels der 
Kombination aus IT und manueller Do-
kumentation ist auch die auftragsbezo-
gene Chargenverfolgung der eingesetz-
ten Materialien – und damit die Frage 
der Produkthaftung – kein Thema mehr. 
Für zusätzlichen Nutzen sorgen die Ko-
operation mit der SAP-Tochter Steeb An-
wendungssysteme und Programmfeatu-
res wie die Anbindung an die kaufmän-
nischen Bereiche der SAP-Lösung „Busi-

ness One“, der Einsatz unter Windows 
und Unix/Linux oder die Datenhaltung 
auf einer Oracle-Datenbank. 
Als nächster Schritt ist die Einführung 
des Moduls „Verlängerte Werkbank“ 
geplant. „Wir beschäftigen momentan 
allein in unserem näheren Umkreis neun 
Spritzereien“, berichtet Projektmanager 
und IT-Verantwortlicher Klaus Link. Enor-
me Rationalisierungseffekte werden 
möglich, wenn für diese „Außer-Haus-
Aufträge“ beispielsweise automatisch 
Bestellungen generiert, bei der Terminie-
rung die Transportzeiten berücksichtigt, 
die benötigten Arbeitspapiere erstellt 
werden und wenn über geplante Wa-
reneingänge sofort mengen- und ter-
minseitig informiert wird. 
„Unser Ziel ist die IT-technische Beglei-
tung und Abwicklung der gesamten 
Wertschöpfungskette bei der Vergabe 
von Fremdaufträgen“, ergänzt Link. 
Speziell mit Blick auf die Auftrags-
abwicklung von Produkten, die zwar im 
eigenen Haus gefertigt, dann aber ex-
tern veredelt und von dort direkt an den 
Kunden geliefert werden, kommt aller-
dings noch viel Arbeit auf den Projekt-
manager und das Entwicklerteam zu. 
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Geschäftsführer Joachim A. Voltz (rechts) und Projektmana-
ger Klaus Link in den Produktionsräumen in Reichenbach 
(Bild: Oskar Voltz)
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