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GUT IN FORM MIT FOSS:
ORDATs ERP-SYSTEM BEWÄHRT SICH
BEIM KUNSTSTOFFSPEZIALISTEN KAUPERT

DIE KAUPERT-UNTERNEHMENSGRUPPE _ Als Dr. Ing.
Günther Kaupert 1948 eher zufällig seine erste Schokoladeform aus Metall herstellte, konnte noch niemand ahnen,
dass er damit die Basis für eine Erfolgsgeschichte legte.
Der Schwiegersohn eines Werkzeugherstellers hatte ein bei
ihm bestelltes, aber nicht bezahltes Tiefziehwerkzeug zur
Schokoladeformenherstellung dazu genutzt, einmal versuchsweise selbst Schokoladeformen zu fabrizieren. Der
Erfolg übertraf alle Erwartungen, und schnell entwickelte
man sich zu einem Spezialisten für Schokoladeformen,
die bis heute im Werk Erndtebrück gefertigt werden.

1955 erweiterte die Firma Kaupert ihr Angebot durch die
Herstellung vorgeprägter Packungen nach eigenen Patenten, und 1958 wurde dafür in Marburg ein neues Werk für
Formverpackungen errichtet. Heute fertigt die KaupertUnternehmensgruppe an drei Standorten Schokoladeformen – jetzt aus Kunststoff und nicht mehr aus Metall –,
Formverpackungen für die Food- und Nonfood-Industrie
und weitere Produkte aus Kunststoff. Zu den Kunden von
Kaupert zählen vor allem namhafte Süßwarenhersteller
wie zum Beispiel Ferrero, Lindt und Lambertz.

Im Jahr 2003 beschloss die Geschäftsleitung von Kaupert,
zur Steuerung der Prozesse im Werk Marburg ein integriertes ERP-System einzuführen. »Vor der Einführung des neuen
Systems hatten wir den Einkauf noch mit Microsoft Office
abgewickelt, und die Produktion wurde mehr oder weniger
'durch Augenschein' gesteuert«, sagt Erhard Lindner, Leiter
Produktion bei Kaupert in Marburg. »Weil das unseren Anforderungen nicht mehr genügte, wollten wir eine ganzheitliche IT-Lösung für alle Unternehmensbereiche.« Die
80 Beschäftigten des Kaupert-Werkes in Marburg fertigen in
Thermoformung Sortiereinlagen und -einsätze u. a. für Pralinen- und Keksverpackungen, Entstapelautomaten sowie
vorgeprägte Aluminium-Folien für Schokoladen-Hohlfiguren. Stolz ist man in Marburg auf das patentierte Verfahren
PRAEGAL zur Herstellung und Verpackung von SchokoladeHohlfiguren in einem einzigen Arbeitsprozess. In Marburg
wird ausschließlich kundenauftragsbezogen gefertigt.
FOSS DECKT ANFORDERUNGEN VOLLSTÄNDIG AB _ Die
Herstellung von Sortiereinlagen stellt besondere Ansprüche
an das eingesetzte ERP-System, das in der Lage sein muss,
die Wiederverwendung von Folienresten zu steuern.
Weitere wichtige Auswahlkriterien waren die Ausfallsicherheit des Systems und die regionale Nähe des SupportTeams. »Wir haben hier in Marburg keine IT-Experten vor
Ort«, erläutert Erhard Lindner. »Deshalb möchten wir uns
darauf verlassen können, dass die Software stabil läuft und
uns im Problemfall schnell geholfen werden kann.«
Nach einem gründlichen Auswahlprozess fiel im November 2003 die Entscheidung zugunsten von FOSS von
ORDAT. Der Funktionsumfang von FOSS überzeugte das

Kaupert-Projektteam auf der ganzen Linie: »FOSS erfüllt
alle von uns vorgegebenen Kriterien zu 100 Prozent«,
sagt Produktionsleiter Lindner. »Auch unsere materialwirtschaftlichen Anforderungen aus der Sortiereinlagenfertigung werden durch die FOSS -Funktionalität der
Rückgewinnung vollständig abgedeckt.« Weitere Entscheidungsgründe zugunsten von FOSS waren die ausgewiesene Kompetenz von ORDAT in der Prozessindustrie
und nicht zuletzt das gute Verhältnis der Marburger
Kollegen zu den ORDAT-Beratern vor Ort.
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PROJEKTERFOLG DURCH GUTE ZUSAMMENARBEIT _ Im
Januar 2004 startete das Einführungsprojekt, und bereits
Anfang Mai konnte der Echtstart des Systems mit den
Modulen Verkauf, Lager, Produktion, Einkauf und FIS über
die Bühne gehen. In allen Geschäftsbereichen des Unternehmens wurden die Abläufe analysiert und die Abbildung der Prozesse in FOSS definiert. Hier bewährte sich
die gute Zusammenarbeit der ORDAT-Experten mit den
Kaupert-Mitarbeitern vor Ort. Da die Marburger Mitarbeiter die bei der ERP-Einführung anfallenden Arbeiten
zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft leisten mussten, waren
Planungsqualitäten gefragt: »Aufgrund der geringen
Personaldecke im kaufmännischen Bereich waren alle KeyUser auch gefragte 'Engpass-Angestellte' mit wenig Zeit
für ein ERP-Projekt«, sagt Dieter Eickhoff, der Projektleiter
von ORDAT. »Aber alle waren mit großem Engagement
dabei – und es wurde viel gelacht, auch wenn man trockene Themen besprach.« Der schnelle Projekterfolg war auch
dem hohen Abdeckungsgrad von FOSS zu verdanken:
Individuelle Anpassungen der Software waren unnötig,
nur die Belege in Einkauf, Verkauf und Produktion wurden
unternehmensspezifisch gestaltet. »Die Einführung lief
bemerkenswert reibungslos«, resümiert Erhard Lindner
von Kaupert. »Wir sind sehr zufrieden – nicht zuletzt auch
deswegen, weil das veranschlagte Budget deutlich unterschritten werden konnte.«
AKTUELLE INFORMATIONEN AUF KNOPFDRUCK _ Schon
nach kurzer Zeit war klar, dass sich die Investition in ORDAT
gelohnt hat. »Der größte Vorteil: endlich Transparenz«,
freut sich Produktionsleiter Lindner. »Allen Nutzern stehen
mit FOSS jetzt die gleichen Informationen auf Knopfdruck
zur Verfügung.« So vermisste man vor Einführung von
FOSS eine genaue Kenntnis der Lagerbestände, da Zu- und
Abgänge nicht miteinander verrechnet werden konnten.

FAKTEN ZUR INSTALLATION
• FOSS komplett mit Einkauf, Verkauf, Produktion,
Lager und FIS für 10 User
• Windows 2000 Server mit ORACLE-DB

»Schon die ersten Monatsabschlüsse mit FOSS brachten
fantastische Erkenntnisse über die Lagerbestände«,
schmunzelt Erhard Lindner. Mit FOSS ist es jetzt endlich
möglich, den Weg eines Kundenauftrages durch die Produktion bis ins Lager und den Versand zu verfolgen. Auch
die leistungsfähige Werkzeugverwaltung in FOSS ist ein
unschätzbarer Vorteil: Die vielen hundert »Werkzeuge«
– so heißen bei Kaupert die Formen zur Herstellung der
verschiedenen Tiefzieh- und Prägeprodukte – sind jetzt
mit allen jeweiligen Bestandteilen als Stückliste im System
hinterlegt. Bei der Einplanung von Betriebsaufträgen prüft
FOSS sofort die Verfügbarkeit des Werkzeugs bzw. seiner
Komponenten und meldet eventuelle Engpässe. Nicht zu
unterschätzen ist auch eine weitere positive Konsequenz
des ERP-Projektes: Voraussetzung der Einführung von
FOSS war eine Normierung von Stammdaten und Prozessen. Die Ergebnisse wurden in einer rund 150 Seiten
starken »Haus-Dokumentation« niedergelegt. Das Beispiel
Kaupert Marburg belegt, dass auch ein relativ kleines
Unternehmen davon profitiert, mit definierten und strukturierten Daten und Prozessen zu arbeiten.
Der Erfolg von FOSS in Marburg beflügelt die weiteren
Planungen. Die Einführung der FOSS-Finanzbuchhaltung
ist im Gespräch. Außerdem unterstützt ORDAT das Unternehmen bei der Automatisierung der Buchungsprozesse
in Produktion und Versand mit Hilfe von Scannern – ein
weiterer großer Schritt hin zu noch mehr Buchungssicherheit und Transparenz in der Lagerverwaltung. Um bei
Bedarf sofort liefern zu können, hält Kaupert in mehreren
Außenlägern große Mengen von Fertigware bereit, die
nach Versand aus der Produktion in Marburg wieder aufgefüllt werden müssen. Im Oktober 2005 wurde dafür die
automatisierte Rückmeldung verpackter Fertigware in der
Produktion und die Abbildung von Paletten im System
realisiert; später soll der komplette Versand scannergestützt abgewickelt werden.

