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DOPAG HARMONISIERT SEINE WELTWEITEN PROZESSE MIT
NEUER ERP-DOSIS
Um sich für weiteres Wachstum zu wappnen, hat der Hersteller von Dosier- und
Mischanlagen Dopag als erstes Schweizer Unternehmen die neue Version der ERPLösung IFS Applications™ 9 eingeführt. Mit der Business Software konnte Dopag die
Prozesse an seinem Stammsitz in Cham am Zugersee erfolgreich standardisieren.
Künftig wird sie an sämtlichen weltweiten Standorten des Unternehmens für einheitliche Abläufe sorgen.

So erfreulich das starke Wachstum von Dopag für das Unternehmen selbst ist, so nach
teilig wirkte es sich irgendwann auf seine Business Software aus. Diese war in der Ver
gangenheit durch heterogene Systemlandschaften geprägt und konnte deshalb die Weiter
entwicklung des Schweizer Spezialisten für Dosier- und Mischanlagen nicht mehr adäquat
unterstützen. An seinem Sitz im schweizerischen Cham beispielsweise hatte Dopag neben
einem veralteten und stark individualisierten ERP-System auch einige losgelöste Insel
systeme im Einsatz. Darüber hinaus verfügt die HuK Dopag Gruppe über weitere Pro
duktionsstätten in Mannheim (Hauptsitz) und in Frankreich sowie Vertriebsniederlas
sungen unter anderem in Italien, England, den USA, Indien und China – und alle diese
Standorte nutzen eigene Systeme.
„Wir wollen weiter wachsen. Dafür benötigen wir aber mehr Transparenz und har
monisierte Abläufe. Deshalb haben wir eine neue, zukunftsfähige ERP-Lösung gesucht,
die wir global einsetzen können und die es uns ermöglicht, unsere Prozesse standortüber
greifend zu vereinheitlichen“, sagt Dominic Kaufmann, Leiter Finanzen und Administra
tion bei Dopag in Cham. „Wir haben uns schließlich für IFS Applications entschieden,
denn diese Software bietet einen sehr breiten Standard und erfüllt damit die Anforderun
gen unserer verschiedenen Unternehmensbereiche am besten. Wir können die Lösung
im Standard einsetzen. Auf Grund der umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten war
dies ohne größere Anpassungen an der Software vorzunehmen möglich, aber auch ohne
unsere vorhandenen Prozesse komplett auf den Kopf stellen zu müssen.“
Wesentlich war aber auch die Tatsache, dass IFS Applications gezielt für international
agierende Unternehmen konzipiert ist. Sie bietet für jedes Land, in dem die HuK Dopag
Gruppe aktiv ist, eine spezielle Landesversion, die neben der Sprache auch die rechtlichen
Aspekte der jeweiligen Standorte berücksichtigt. Darüber hinaus verfügt der Anbieter
IFS in jedem dieser Länder eigene lokale Ressourcen, die mit den speziellen kulturellen
Aspekten vertraut sind und so vor Ort optimal unterstützen können.

ÜBER DOPAG
Die Dopag Dosiertechnik und Pneumatik
AG im Schweizerischen Cham ist einer
der führenden Hersteller von Dosier- und
Mischanlagen für die Verarbeitung von
mehrkomponentigen Polymeren und
1K-Medien. Das Unternehmen gehört
zur Hilger und Kern/Dopag-Gruppe, die
über ein Netz an Niederlassungen und
Distributoren weltweit Anlagen und Ein
zelkomponenten anbietet, die auf den
individuellen Bedarf der Anwender zugeschnitten sind. Die Gruppe beschäftigt
über 250 Mitarbeiter, ist ISO-9001 :2000
zertifiziert und ihre Lösungen entsprechen den neuesten CE-Richtlinien.

SÄMTLICHE MITARBEITER NUTZEN DIE NEUE SOFTWARE EXTENSIV
In einem ersten Implementierungsschritt führte Dopag die neue ERP-Lösung zunächst
am Produktionsstandort in Cham ein ; seit Anfang Januar 2016 ist sie dort im Echtbetrieb.
76 User – und damit sämtliche Mitarbeiter an diesem Standort – nutzen IFS Applications
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extensiv. Insgesamt 47 Komponenten der Software hat Dopag implementiert, diese
erstrecken sich vom Rechnungs- und Personalwesen über Projekmanagement, Produk
tionssteuerung, Instandhaltung, Supply Chain Management sowie Verkauf und Support,
bis hin zu Business Analytics, Qualitätsmanagement und -sicherung, CRM sowie Serviceund Dokumenten-Management. Zusammen mit dem Hauptsitz in Mannheim werden
dann circa 180 User IFS Applications nutzen.
„Wir hatten uns für die Einführung einen recht engen Zeitrahmen gesetzt ; diesen
konnten wir auch einhalten, da das Projekt im Großen und Ganzen reibungslos verlief“,
resümiert Kaufmann und sieht dafür vor allem drei Gründe. „Das A und O war die
Grundsatzentscheidung, die Standardprozesse von IFS einzuhalten. Außerdem hat unsere
Geschäftsleitung die Implementierung zum wichtigsten strategischen Projekt des Jahres
2015 erklärt und es entsprechend unterstützt. Der dritte Erfolgsfaktor war das große
Commitment der Mitarbeiter. Da sie von Anfang an eingebunden waren und bereits die
Auswahl des neuen Systems mitbestimmten, stieß IFS Applications bei ihnen auf hohe
Akzeptanz.“
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VORTEILE
•

Zukunftsfähige ERP-Lösung

•

Breiter Standard

•

Weltweit harmonisierte Prozesse

•

Landesversionen für alle interna
tionalen Standorte

•

Umfassende
Konfigurationsmöglichkeiten

•

Hohe Mitarbeiterakzeptanz

•

Effiziente Auftragserfassung und
-abwicklung

•

Erheblich vereinfachte
Kommunikation

•

Deutlich erhöhte Transparenz
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ENTSCHEIDUNG FÜR DIE NEUESTE VERSION ZAHLT SICH AUS
Als sich Dopag für IFS Applications entschieden hatte, stand zunächst noch nicht fest,
ob das Unternehmen die Version 8 der Software einführen wird oder die neueste Ver
sion 9, die der Anbieter kurz zuvor auf den Markt gebracht hatte. Aufgrund einer ganz
besonderen Eigenschaft dieser Version fiel die Wahl schließlich auf die zweite Variante :
Sie lässt sich durch umfassende Konfigurationsmöglichkeiten statt Programmierung ein
fach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Modifikationen am Quellcode konnten da
durch ganz erheblich reduziert werden. Das führte dazu, dass Dopag als erstes Schweizer
Unternehmen überhaupt IFS Applications 9 implementierte.
Gelohnt hat es sich jedenfalls jetzt schon, denn mit dem integrierten Benachrichti
gungssystem IFS Streams nutzen die Mitarbeiter von Dopag ein neues Feature von IFS
Applications 9 bereits besonders ausgiebig. „IFS Streams hat die Kommunikation in
unserem Haus erheblich vereinfacht“, erläutert der Leiter Finanzen und Administration.
„Wir können Informationen heute ohne Papier und mit kurzen Wegen ganz einfach
teilen.“ Aber auch an vielen anderen Stellen sind die Verbesserungen durch IFS Appli
cations deutlich zu spüren, was vor allem aus der Durchgängigkeit der integrierten
Komplettlösung resultiert. So läuft laut dem Leiter Finanzen und Administration die
Auftragserfassung und -abwicklung bei Dopag heute erheblich effizienter als in der
Vergangenheit und die Transparenz ist beträchtlich gestiegen.
„IFS Applications hat unsere Erwartungen erfüllt und sich als die agile und leistungs
fähige Software erwiesen, die wir uns erhofft haben“, so das Fazit von Kaufmann. Und
davon werden bald auch schon die übrigen Standorte der HuK Dopag Gruppe profitie
ren. Die Einführung der Software in Mannheim läuft derzeit bereits ; ist sie abgeschlos
sen, wird IFS Applications auf die weiteren Niederlassungen des Unternehmens ausge
rollt. Innerhalb der nächsten drei Jahre – so der ehrgeizige Fahrplan – sollen sämtliche
Standorte der HuK Dopag Gruppe weltweit mit IFS Applications arbeiten.

„Wir können IFS Applications im
Standard einsetzen. Auf Grund der
umfassenden Konfigurationsmöglich
keiten war dies ohne größere Anpas
sungen an der Software vorzunehmen
möglich, aber auch ohne unsere vorhandenen Prozesse komplett auf den
Kopf stellen zu müssen.“
Dominic Kaufmann, Leiter Finanzen und
Administration bei Dopag
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