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Erfolgreiche Win-win-Situation: Global Player
im Bereich SchweiSS- und Schneidbrenner
technologie arbeitet seit 1986 erfolgreich
mit ORDAT zusammen.

ABICOR BINZEL _ Die 1945 in Gießen gegründete Alexander
Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG ist heute unter der
internationalen Dachmarke ABICOR BINZEL der weltweit
größte Spezialist für Schweiss- und Schneidbrennertechno
logie und Zubehörsysteme. Die ABICOR BINZEL Gruppe
beschäftigt insgesamt mehr als 900 Mitarbeiter und ist als
wahrer Global Player mit über 30 Tochtergesellschaften und
zahlreichen Handelspartnern in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Stammwerk in Buseck / Gießen und im Zweigwerk
Dresden sowie an verschiedenen Auslandsstandorten produ
ziert das Unternehmen über 30.000 Brenner pro Monat sowie
die Ersatz- und Verschleißteile für den weltweiten Bedarf.

Das Produktportfolio reicht dabei von gas- oder flüssig
gekühlten Brennern für den manuellen oder halb- und
vollautomatischen Einsatz bis zu Roboter-Peripherie-Systemen und umfangreichem Schweißzubehör. Spezielle Produkte für die Märkte in den USA, Brasilien, China und Indien
werden vor Ort in eigenen Fertigungsstätten hergestellt.
Langjährige enge Partnerschaft _ Bereits 1986
fiel nach einem detaillierten Auswahlprozess die Entscheidung für die Standardsoftware FOSS von ORDAT. Ausschlaggebend waren u.a. die schon damals hohe Funktionalität des Softwarepaketes, aber auch die räumliche Nähe
des Anbieters. ABICOR BINZEL setzte von Beginn an auf
das FOSS-Komplettpaket mit allen Teilsystemen (seit 2006
einschließlich FOSS-LVS). Schnittstellenprobleme wurden
dadurch von vornherein ausgeschlossen. Inzwischen sind
ABICOR BINZEL und ORDAT gemeinsam gewachsen.
1990 wurde die Tochterfirma Kurt Haufe Schweißtechnik
Dresden integriert und ab 1996 auch das Engagement in
China und anderen Wachstumsmärkten verstärkt. Die
Finanzbuchhaltung sowie das Controlling für alle verbundenen Unternehmen und Standorte finden zentral am
Hauptstandort in Buseck statt. FOSS steuert zudem die
Produktionsstandorte in Buseck und Dresden.
Funktionalität und Flexibilität _ Mit dem konti
nuierlichen Wachstum von ABICOR BINZEL stiegen auch
die Anforderungen an die ERP-Lösung. Das Unternehmen
nutzt die Mehrmandantenfähigkeit von FOSS – so greifen
etwa die Systeme in Buseck und in der Dresdner Nieder
lassung als unterschiedliche Mandanten auf die gleiche
Datenbank zu – ebenso wie die ausgefeilte IntercompanyAbwicklung und die Funktionen zur »verlängerten Werkbank«. Wichtig ist auch, dass FOSS umfangreiche Stück
listen verwalten kann und mit der extrem hohen Variantenvielfalt bei Schweiss- und Schneidbrennern, Zubehör und
Ersatzteilen problemlos zurechtkommt. Für die Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit ist auch die Entwicklung
neuer Technologien – zum Beispiel für das automatisierte
Schweißen mit Hilfe von Robotern – von großer Bedeutung.
Dank der Flexibilität von FOSS ist die Umsetzung neuer
Entwicklungen in der Produktion kein Problem.
Nicht zuletzt aufgrund der stetigen Weiterentwicklung
der FOSS-Funktionalitäten in enger Zusammenarbeit

mit dem Softwarehaus ist ABICOR BINZEL jederzeit in der
Lage, den wechselnden Anforderungen am Markt gerecht
zu werden.
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Mehr Service mit FOSS _ Dr. Torsten Müller-Kramp
techn. Geschäftsführer der Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG lobt die unkomplizierte und schnelle
Kommunikation mit ORDAT und zeigt sich auch mit dem
ERP-System FOSS sehr zufrieden: »FOSS bietet uns flexible,
modulare Möglichkeiten, Prozesse so abzubilden, dass sie
unseren Kunden in Form von Liefertreue zugute kommen,
wie sich zum Beispiel in unserer Service-Offensive eindrucks
voll zeigt.« Aktionen wie die in 2012 gestartete ServiceOffensive, bei der Montageaufträge bis zu einer bestimmten
Stückzahl noch am gleichen Tag ausgeliefert werden,
wären ohne die e
 ffiziente und transparente Produktionsplanung und -steuerung mit FOSS nicht möglich. FOSS
stellt nicht nur die ständige Verfügbarkeit benötigter Mon
tageteile sicher, sondern zeigt auch über seine grafische
Plantafel den Mitarbeitern in der Produktion auf mehreren
Bildschirmen direkt die aktuelle Auftragslage an. So kann
bei Eintreffen einer Bestellung sofort mit der Montage
begonnen w
 erden. Die Fertigungspapiere werden ebenfalls sofort direkt an den jeweiligen Montageinseln aus
gedruckt; Rückmeldungen erfolgen über Barcode-Scanner.
Zentrales Logistikzentrum _ 2006 wurde in Buseck
ein neues Logistikzentrum mit modernster Technik in
Betrieb genommen. Eine 2.300 m2 große Halle mit mehrstöckigem Fachbodenlager, einer fahrbaren Hochregal
anlage sowie einem Kardex-Shuttle-System für die Kommissionierung macht es möglich, nicht nur Kunden in aller
Welt zu beliefern, sondern auch sämtliche Materialströme
von und zu den Produktionsstätten in Deutschland und in
Übersee zu bündeln – papierlos, automatisiert und gesteuert durch FOSS. Das Lagerverwaltungssystem FOSS-LVS
sorgt für die reibungslose Abwicklung der Lagerprozesse
vom Wareneingang über die Versorgung der Produktion
bis hin zur Auslieferung. Rund 2.000 Kommissionen werden hier täglich abgewickelt. Die Halle bietet Platz für
rund 2.000 Paletten und 20.000 Kleinlagerungsträger.
Dank FOSS-LVS wissen die Mitarbeiter jederzeit Bescheid,
wo welches Teil in welcher Stückzahl gelagert ist – bei
rund 40.000 verschiedenen Teilen eine e
 norme Heraus
forderung. Sowohl Lagerplätze als auch Lagerbehälter
werden mit mobilen Scannern genau überwacht und
jeder veränderte Lagerbestand automatisch im ERPSystem FOSS registriert.
	Fakten zur Installation
• F OSS-Gesamtlizenz für 120 User inkl. FOSS-EDI
und FOSS-Hochregallager

Reibungsloser Datenaustausch _ Bei der Abwicklung des internationalen Vertriebes setzt ABICOR BINZEL
auf den Dokumentenaustausch mittels EDI. FOSS bietet
dafür das Modul FOSS-EDI, einen eigenen leistungsfähigen
EDI-Monitor, an. »90 Prozent unseres Umsatzes im Export
werden mittlerweile mit FOSS-EDI abgewickelt«, erklärt Jan
Hasselbaum, Direktor Marketing International. »Ohne EDI
hätten wir unser Team im Vertrieb Export um mindestens
zwei Mitarbeiter aufstocken müssen, um das ständig wach
sende Volumen in angestammten und immer wieder neu
hinzukommenden Märkten zu bewältigen«, kommentiert
Prof. Dr. Emil Schubert, Geschäftsführer von Alexander Binzel
Schweisstechnik GmbH & Co. KG. Die Exportabwicklung
inklusive Compliance-Sicherung ( z. B. Sanktionslisten
prüfung) erfolgt mit dem System EVA des ORDAT-Partners
Firma Anton.
Erfolgreiche Win-win-Situation _ Die dauerhafte
Partnerschaft mit ORDAT gibt ABICOR BINZEL die Garantie,
jederzeit über eine aktuelle und optimal konfigurierte
ERP-Lösung zu verfügen und somit auch für die eigenen
Kunden stets ein verlässlicher, kompetenter Partner zu sein.
Die in aktiver Zusammenarbeit zwischen ABICOR BINZEL
und ORDAT über die Jahre gemeinsam entwickelten Funktionalitäten konnten zum Teil in das S tandardprogramm
des Softwarelieferanten übernommen werden. Für die
Zukunft plant ABICOR BINZEL die Erweiterung der bestehenden Serien- und Chargenverwaltung. Dies soll für mehr
Transparenz bei der Rückverfolgung der P
 rodukte sorgen
und Fehlerquellen, wie sie zurzeit noch durch die Nutzung
von Excel vorhanden sind, eliminieren. Eine Werkzeugund Prüfmittelverwaltung soll ebenfalls eingeführt werden,
um den Zeitaufwand für das Zusammensuchen von Werkzeugen zu minimieren.
Der Marken-Kernbotschaft »Technology for the Welder’s
World« von ABICOR BINZEL folgend, trägt ORDAT mit der
ERP-Lösung FOSS dazu bei, Technologie in die Welt des
Schweißens zu bringen.

