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ABWASSERSPEZIALIST HUBER KLÄRT SICHT AUF ERP-DATEN

Der Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Wasser-, Abwasser- und Schlammbehandlung HUBER SE hat mit IFS Applications seine ERP-Landschaft modernisiert. Mit
dem neuen System sorgt das bayerische Mittelstandsunternehmen unter anderem für
eine durchgängige und transparente Abwicklung seiner projektorientierten Fertigung.

Die Produktion bei HUBER SE ist von hoher Komplexität geprägt. Als so genannter
Mischfertiger weist der Spezialist für Abwasserentsorgung mit Stammsitz im bayerischen
Berching zum einen drei unterschiedliche Produktionsverfahren auf: Er stellt bestimmte
Teile und Baugruppen anonym für sein Lager her, produziert in Variantenfertigung
Schachtdeckel und Türen, und baut Maschinen zur Abwasserreinigung sowie Schlammtrocknung und -aufbereitung im Rahmen einer projektorientierten Fertigung. Zum anderen ist die Projektfertigung – die bei HUBER den Schwerpunkt bildet – ihrerseits
äußerst vielschichtig.
Die Unternehmenssoftware, die der Abwasserspezialist lange Zeit im Einsatz hatte,
war diesen Anforderungen aber immer weniger gewachsen. Vor allem die mangelnde
Transparenz der Lösung machte dem Abwasserspezialisten zunehmend zu schaffen. Das
war aber nicht das einzige Manko der vorhandenen ERP-Software, ganz im Gegenteil:
ihre nicht mehr zeitgemäße Oberfläche ließ viele Wünsche in Sachen Benutzerfreundlichkeit offen, und wegen zahlreicher individueller Anpassungen war die Lösung nicht
mehr updatefähig. Weitere Herausforderungen ergaben sich aus der Struktur des Unternehmens, das weltweit agiert und in zahlreichen Ländern präsent ist. Die internationalen
Tochterfirmen von HUBER nutzten jeweils eine eigene Unternehmenssoftware, übergreifende Abläufe konnten so nicht unterstützt werden. Ineffiziente Prozesse und doppelte Datenhaltung waren die Folge.

ÜBER HUBER SE
HUBER SE mit Sitz in Berching in der
bayerischen Oberpfalz ist ein weltweit
agierendes Unternehmen im Bereich
Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung
und Schlammbehandlung. Über 680
Mitarbeiter im Stammhaus in Berching
entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systemlösungen
für Kommunen und die Industrie. Mit
mehr als 35.000 installierten Anlagen
zählt HUBER zu den international bedeutendsten Unternehmen und trägt so mit
angepassten Verfahren zur Lösung der
weltweiten Wasserproblematik bei. In
rund 60 Ländern unterstützt HUBER in
enger Zusammenarbeit mit eigenen
Tochterfirmen und Büros sowie Vertriebspartnern seine Kunden mit innovativen
Techniken und umfassendem Know-how
bei der Lösung ihrer Aufgaben in den
verschiedenen Bereichen der Wasseraufbereitung und Schlammbehandlung.

INTERDISZIPLINÄRES TEAM AUS ALLEN FACHBEREICHEN SUCHT NEUE LÖSUNG
Aus diesen Gründen entschloss man sich in Berching, ein ERP-System zu suchen, das
sich weltweit einsetzen lässt und damit die vorhandenen Einzellösungen im Lauf der
Zeit ablösen kann, sämtliche Produktionsverfahren des Unternehmens unterstützt, die
nötige Transparenz bietet und eine hohe Benutzerfreundlichkeit gewährleistet – und
fand ein solches System mit IFS Applications. „IFS konnte unsere wesentlichen Anforderungen abdecken“, berichtet Dr. Michael Wilke, Produktionsleiter von HUBER und
im Rahmen der ERP-Einführung als Projektleiter tätig. „Überzeugt haben uns dabei vor
allem die umfassenden Funktionen in der Produktionskomponente der Lösung, der Aufbau der Software und ihr Erscheinungsbild. Auch das KO-Kriterium bei der internationalen Implementierung direkt vor Ort Support leisten zu können, wird von IFS erfüllt.“
In einem ersten Schritt führte HUBER die neue Software im Rahmen eines so
genannten „Big Bang“ zunächst an seinem Stammsitz in Berching ein: Sämtliche
Funktionen der Lösung gingen an ein- und demselben Tag in den Echtbetrieb. Um
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dabei einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, stellte HUBER ein 25 Mitarbeiter starkes Kernteam aus sämtlichen Fachbereichen des Unternehmens zusammen,
das gemeinsam mit IFS das Konzept und notwendige Spezifikationen erstellte, Tests
durchführte und die Kollegen schulte. Ein Vorgehen, das sich auszahlen sollte: „Der
Go-Live ohne größere Probleme über die Bühne. Wir konnten sofort weiterproduzieren und Maschi nen, die wir im alten System angefangen hatten, in IFS fertigbauen
und von dort versenden“, resümiert der Produktions- und Projektleiter. „Hier muss
man auch den IFS-Beratern ein großes Kompliment machen. Probleme, die bei solch
einem Go-Live immer auftreten können, wurden von ihnen innerhalb eines Tages
gelöst.“
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
•

Deutlich erhöhte Transparenz in
allen Unternehmensbereichen

•

Integrierte Abdeckung von anonymer, Varianten- und Projektfertigung

•

Zuverlässige Planung und Steuerung
komplexer Projekte

•

Durchgängige Projektabwicklung bis
hin zu Versand und After Sales

•

Zeit- und Qualitätsgewinn durch
Prozessautomatisierung

•

Hohe Benutzerakzeptanz

•

Einheitliche Lösung für sämtliche
Unternehmensstandorte weltweit

PROJEKTE LASSEN SICH TRANSPARENT PLANEN, STEUERN UND ÜBERWACHEN
Heute nutzen fast alle Mitarbeiter von HUBER in Berching IFS Applications in seiner
vollen Breite – vom Personal- und Finanzwesen über Disposition, Beschaffung und
Produktion bis hin zu Vertrieb und After Sales Services. In der Produktion werden die
unterschiedlichen Fertigungstypologienen von IFS Applications unterstützt – sowohl
in der anonymen als auch der Varianten- und Projektfertigung. Das Projektmanagement-System der ERP-Software ermöglicht es dem Abwasserspezialisten, die komplexen Strukturen bei der Fertigung seiner Maschinen transparent zu planen, zu steuern
und zu überwachen. Dazu können die Mitarbeiter die Zeit räume für Konstruktion,
Fertigung und Inbetriebnahme definieren, Termine für Beschaffung und Produktion
festlegen und detailliert die Kosten planen. Alle relevanten Ereignisse fließen direkt
aus den entsprechenden Komponenten des ERP-Systems in das Projektmanagement
ein – seien es entstandene Kosten oder geleistete Anzah lungen aus der Finanzbuchhaltung, Wareneingänge aus der Beschaffung oder ausgeführte Arbeitsschritte in der
Fertigung. Durch übersichtliche Zusammenfassungen und Auswertungen dieser Informationen sind die Verant wort lichen von HUBER jederzeit über den Projektfortschritt
auf dem Laufenden.
Die durchgängige Nutzung der neuen ERP-Software bei der Projektabwicklung
setzt sich bei HUBER bis hin zur Auslieferung der Maschinen und den After Sales
Services fort. So kann das Unternehmen mit Hilfe der Versandlösung von IFS die
Kommissionierung, Verpackung und den Versand der unterschiedlichen Maschinen
eines Auftrags samt zugehörigem Montagematerial steuern und überwachen. Da die
Projektinformationen auch in der Servicelösung von IFS zur Verfügung stehen, können die Servicetechniker heute im Gegensatz zu früher völlig unkompliziert auf die
Daten zugreifen, die sie beispielsweise bei der Montage von Ersatzteilen benötigen.
Ein Vorteil, der sich aber nicht nur auf den Service beschränkt, sondern sich wie
ein roter Faden durch sämtliche Unternehmensbereiche von HUBER zieht. „Heute
arbeiten bei uns viel mehr Mitarbeiter mit dem ERP-System als früher“, sagt Dr. Wilke.
„Der Grund dafür ist simpel: Sie kommen damit schneller und unkomplizierter an
ihre Informationen, die übersichtlicher dargestellt sind, als dies mit dem alten System
der Fall war. Deshalb ist die Benutzerakzeptanz viel höher.“ Und davon sollen künftig
auch die anderen weltweiten HUBER-Standorte profitieren. Nach und nach werden
auch alle übrigen derzeit ca. 20 Tochterunternehmen IFS einführen – allesamt im
bewährten „Big Bang“-Verfahren.
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„Heute nutzen viel mehr Mitarbeiter
als früher das ERP-System“, sagt Dr.
Wilke. „Der Grund dafür ist simpel:
Die Informationen sind viel übersichtlicher dargestellt als im alten System.
Dadurch kommen die Anwender
schneller und unkomplizierter ans
Ziel.“
Dr. Michael Wilke, Produktionsleiter von HUBER SE
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Für weitere Informationen können Sie uns per E-Mail unter ifsde@ifsworld.com erreichen, unsere lokale Niederlassung kontaktieren oder einfach unsere Homepage besuchen.
www.IFSWORLD.com

