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ERHÖHTE DATENTRANSPARENZ UND LANGFRISTIGE
KAPAZITÄTSAUSSAGEN – ExaktE und ZEitnahE
ProduktionSPlanung mit foSS

WilhElm hErm. mÜllEr gmBh & co.kg _ WHM steht
heute weltweit Kunden aus allen Industriebereichen als
service und qualitätsbewusster Dienstleister mit hoher
Beratungs und Systemlösungskompetenz zur Seite. Seit
mehr als 50 Jahren ist das Unternehmen ein anerkannter
Spezialist in der mechanischen Antriebstechnik. Ganz
gleich, ob Polyurethan oder NeopreneZahnriemen, Keil,
Flach oder Rundriemen – mit einem vielfältigen Produkt
programm an Riementypen, Riemenabmessungen, Syn
chronscheiben und Komponenten hat WHM immer eine
passende Lösung auf Lager. In der eigenen Produktion für
Kunststoffbearbeitung fertigt WHM Fräs und Drehteile

auf moderner CNCTechnik. HightechBearbeitungs
zentren für die Einzelteil und Kleinserienproduktion
oder die Herstellung hochpräzise gefertigter Acrylkom
ponenten sichern eine hochwertige und effektive Ver
arbeitung. Seit seiner Gründung im Jahre 1916 durch
Wilhelm Herm. Müller als technischer Großhandel in
Hannover hat WHM Kompetenzen und Kapazitäten konti
nuierlich ausgebaut. 1948 entwickelte das Unternehmen
zusammen mit der ContinentalGummiwerke AG in
Hannover den heute noch erfolgreichen SYNCHROFLEX
PolyurethanZahnriemen. 1951 gründete WHM mit vier
weiteren Unternehmen die MulcoGruppe – heute als
MulcoEurope EWIV mit 15 Partnerunternehmen Europas
führende Gruppe von Herstellern und Vertriebsunterneh
men auf dem Gebiet der PUZahnriemenantriebstechnik.
2009 zog das Unternehmen dann auf ein neues Firmen
gelände am HeinrichNordhoffRing 14 in Garbsen um.
Hier vereint WHM im neu errichteten Betriebsgebäude
nun sämtliche Büro, Lager und Produktionsstätten
sowie die Tochtergesellschaft Dasoma GmbH, Spezialist
für Metallbearbeitung, unter einem Dach.
StandardlÖSung mit groSSEm funktionSumfang _ Bereits nach der ersten Präsentation im
Mai 2006 war die Entscheidung gefallen: WHM entschied
sich für FOSS von ORDAT, denn die Gießener ERP und
CRMExperten hatten bereits bei der Produktvorstellung
eine adäquate Lösung für die sehr speziellen Anforderun
gen des Unternehmens im Bereich der Zahnriemen
produktion und konfektionierung angeboten.
WHM wollte seine vorhandene Buchhaltungslösung
ablösen und ein einheitliches System für alle Bereiche
des Unternehmens inkl. Export und EBusinessFähigkeit
schaffen. Ziel war die Einführung einer neuen ERPSoftware
unter Nutzung der vorhandenen Peripherie (z.B. MDE
Geräte oder WLAN), mit der alle Bereiche des Hauses auf
einen einheitlichen Datenbestand zurückgreifen können.
FOSSERP und FOSSCRM für das Kundenmanagement
konnten gemeinsam bereits 80 Prozent der Anforderun
gen abdecken. Mit dem ManagementInformationssystem
ANTARES Analyser kamen noch einmal 10 Prozent im
Bereich Reporting hinzu. Anpassungen waren im Wesent
lichen nur bei der Zahnriemenfertigung und konfektionie
rung und bei der Angebotskalkulation notwendig.

Technisch und fachlich stark _ Ausschlaggebend
für die Entscheidung für FOSS war neben funktionalen
und fachlichen Aspekten auch die außerordentlich gute
Betreuung durch den Softwarelieferanten sowie der
kurze Weg vom Dienstleister zum Kunden. »Wir fühlten
uns mit unseren speziellen Anforderungen sofort sehr
gut verstanden, konnten unsere Ansprüche und Vorstel
lungen gut kommunizieren und waren schnell von der
maßgeschneiderten Lösung durch ORDAT überzeugt«,
sagt Thomas Wirries, Leiter IT von WHM. »Zudem konnte
FOSS gegenüber den übrigen Wettbewerbern am besten
auf die besondere Aufgabenstellung eines technischen
Großhandels mit angeschlossener Produktion eingehen.«
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Installation nach MaSS _ Insgesamt erwarb WHM
FOSS-Lizenzen für 70 User. Die Einführung des neuen
Systems fand zum 1. Januar 2007 nach 4-monatiger
Projektphase statt. Zuerst wurde die Buchhaltung um
gestellt, anschließend im April 2008 folgte der k omplette
Vertrieb inklusive Logistik und Produktion an 3 Stand
orten. Die Anbindung der Produktion und des Tochter
unternehmens ins neue System erfolgte ebenfalls nach
Plan. Die größte Herausforderung im Projekt war die
Übernahme des kompletten Datenbestandes aus den
Altsystemen unter Beibehaltung der Artikellogik und der
Preis- und Rabattverwaltung. »Unsere Projektverantwort
lichen und die Anwendungsberater von ORDAT standen
in einem ständigen Austausch«, erläutert Thomas Wirries
von WHM die gelungene Implementierung. »Schwierig
keiten wurden zügig beseitigt und Lösungen gemeinsam
entwickelt.«
Im Bereich der Produktion muss das ERP-System in kür
zester Zeit Angebotskalkulationen aufgrund der aktuellen
Produktionsgegebenheiten gewährleisten, was mit FOSS
nun erfolgreich funktioniert. Die Bestands- und Preisver
waltung für Zahnriemen verschiedenster Abmessung auf
Einzelstückebene wurde ebenfalls zur vollsten Zufrieden
heit gelöst. Auch die gewünschte Datentransparenz für
sämtliche Bereiche des Unternehmens für alle Nutzer ist
jetzt endlich gegeben. »Wir profitieren von einer einheit
lichen Stammdatenpflege und können nun mit ANTARES
Analyser auch auf eine vereinfachte und einheitliche Kenn
zahlauswertung zurückgreifen, was unsere Arbeitsabläufe
erheblich schneller und effizienter macht«, lobt Thomas
Wirries, der auch für den Bereich Organisation bei WHM
zuständig ist, die Verbesserungen durch FOSS.
	Fakten zur Installation:
• FOSS Gesamtlizenz für 70 User
• FOSS-Mobil, BDE/PZE
• Microsoft Windows Server
• Datenbank: MS SQL-Server
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Exakte Planung mit BATS _ In der Produktions
planung setzt WHM nun mit großem Erfolg die grafische
Plantafel – BATS in FOSS ein. Diese Software von ORDAT
ermöglicht den Anwendern eine visuelle Planung der
gesamten Produktion: In einem echtzeitfähigen Abbild
werden z.B. Angaben zu Mitarbeitern, deren Frei-, Urlaubsund oder Krankzeiten, Maschinenzahl und -auslastung
usw. übersichtlich dargestellt. So können vorhandene
personelle und Maschinenkapazitäten effizient genutzt
werden. »Seit wir mit diesem Planungsinstrument arbeiten,
können wir schnell und präzise auf die Situationsverände
rungen in der Produktion reagieren und unsere Ressour
cen optimal einsetzen«, erklärt Bernd Bünger, technischer
Leiter bei WHM, die Vorzüge dieses Werkzeugs. Durch
ausgefeilte Arbeitsplantechniken und den Einsatz von
Planungsressourcen können Aufträge frühzeitig ein
gegliedert werden. Aufträge werden zeitnah zum Produk
tionsstart von der Planungsressource auf verfügbare
Mitarbeiter verteilt. So kann die vorhandene Kapazität
langfristig beurteilt werden, ohne explizit auf einzelne
Monteure und andere Mitarbeiter einzugehen. In einem
Feinplanungshorizont von 1 – 2 Wochen werden dann die
Vorausplanungen mit der jeweiligen Personalsituation
abgestimmt. Insbesondere die Anzeige des bestätigten
Kundenliefertermins im ERP-System und die farbliche
Darstellung der Verfügbarkeit der Stücklistenkomponen
ten in der Plantafel begeistern Bernd Bünger. Dadurch
können Kapazitätsengpässe und mögliche Terminüber
schreitungen frühzeitig erkannt und vermieden werden.
Mit Erfolg in die Zukunft _ Dank der Flexibilität
von FOSS ist WHM nun auch für die zukünftige Weiter
entwicklung gut gerüstet. Als Nächstes plant WHM die
Einführung einer Lieferantenbewertung und einer auto
matischen Rechnungsprüfung. »Damit wollen wir auch in
Zukunft sowohl unsere hohe technische Kompetenz als
auch unsere Stärke in der Beratung und Kundenbetreu
ung optimieren«, sagt
Thomas Wirries.

