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LAWSON BEI BAUWERK PARKETT

Bauwerk Parkett setzt auf Lawson
Der führende Schweizer Parketthersteller Bauwerk reformiert seine
Geschäftsprozesse und erzielt geringere Kosten und eine vereinfachte Verwaltung
mit einem einheitlichen ERP-System für Deutschland, Österreich und die
Schweiz.
Der Markt für Parkett und Holzfußböden zeigt seit Jahren eine konstant steigende Nachfrage.
Kaum ein anderer Bodenbelag ist so beliebt, so dauerhaft und erzielt in Miet- und
Eigentumsobjekten bessere Ergebnisse. Gleichzeitig ist der Markt von unterschiedlichen
Anbietern hart umkämpft und der Preisdruck dementsprechend hoch. Bauwerk Parkett
gehört mit Tausenden von Kunden europaweit und 620 Mitarbeitern in Deutschland,
Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden zu den Marktführern von hochwertigem Parkett. Um den Anforderungen gerecht zu werden, baut Bauwerk Parkett auf Qualität
und Innovation sowie auf kundengerechte Dienstleistungen. Seit Mitte letzten Jahres werden
mit Unterstützung von Lawson bereits vorhandene Ressourcen optimiert, damit sie effektiv
genutzt werden können.
„Obwohl unsere drei Gesellschaften Deutschland, Österreich und Schweiz zu einem gemeinsamen Unternehmen gehören, liefen alle internen Geschäftsabläufe ohne gemeinsames ERP
System voneinander ab“, so Manfred Lüthi, IT-Manager bei Bauwerk Parkett in der Schweiz.
Alle drei Länder verkaufen die Produkte, die Herstellung liegt in Österreich und der Schweiz.
Wenn beispielsweise Bauwerk Parkett in Deutschland oder Österreich Produkte aus der
Schweiz vertreiben wollte, mussten diese wie bei einem externen Lieferanten bestellt sowie
Lieferanten- und Kundenrechnungen erstellt werden. Probleme bereitete auch der dreifache
Artikelstamm, der natürlich nie völlig deckungsgleich war. „Das hat unsere gemeinsame Arbeit
undurchsichtig und kompliziert gemacht und dadurch unnötig erschwert.“
Mit Lawson M3 12.5 konnten die gesamten Geschäftsprozesse der ehemals drei getrennt
behandelten Gesellschaften in eine gemeinsame Umgebung integriert werden. Dadurch
wurden der Warenfluss und die damit verbundenen Verrechnungen zwischen den einzelnen
Gesellschaften wesentlich erleichtert.

„Für die 150 mit Lawson M3 arbeitenden Angestellten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz bedeutet das seitdem, dass sie jederzeit die
Transparenz und Durchgängigkeit für Einkauf, Produktion und Vertrieb über
die Verfügbarkeiten und den Bedarf der Materialien und Produkte haben.
Und das über alle Produktionslager-, Verteillager- und Verkaufslagerorte
hinweg. „Dies hat unsere Arbeit gewaltig vereinfacht und spart uns Zeit
und Verwaltungsaufwand“.
Manfred Lüthi, IT-Manager bei Bauwerk Parkett

„Für die 150 mit Lawson M3 arbeitenden Angestellten in Deutschland, Österreich und
der Schweiz bedeutet das seitdem, dass sie jederzeit dieTransparenz und Durchgängigkeit
für Einkauf, Produktion und Vertrieb über die Verfügbarkeiten und den Bedarf der
Materialien und Produkte haben. Und das über alle Produktionslager-, Verteillager- und
Verkaufslagerorte hinweg. „Dies hat unsere Arbeit gewaltig vereinfacht und spart uns
Zeit und Verwaltungsaufwand“, freut sich Lüthi. Seitdem ist beispielsweise der
Artikelstamm einheitlich und auch die interne Verrechnung sehr viel unkomplizierter,
da alle drei Gesellschaften dasselbe System im Hintergrund verwenden.

Warum Lawson M3
„Lawson hat uns während einer Präsentation bei einem damaligen Partner sofort
beeindruckt. Und ihr Angebot einer speziellen länderübergreifenden Lösung, die
beispielsweise auch rechtliche Aspekte in den einzelnen Ländern berücksichtigt, hat uns
dann letztendlich überzeugt“, so Lüthi. In der Projektplanung war auch entscheidend,
dass die Muttergesellschaft NFI Nybron Flooring International, mit 3 Marken der
grösste Parkettanbieter Europas, in ihren anderen Business Einheiten und vielen
weiteren Tochtergesellschaften bereits erfolgreich Lawson M3 einsetzt. Dies hat die
Entscheidung für Bauwerk noch deutlich bestätigt.

Business Benefits
Lawson integriert mit der neuen Plattform nicht nur die drei DACH-Gesellschaften in
einer gemeinsamen Umgebung. Mit Lawson M3 wurde zusätzlich eine Reihe von
Anwendungen zur Unterstützung der Ressourcenplanung des gesamten Unternehmens
eingeführt. Nun haben bereits bei der Auftragserfassung alle Mitarbeiter sofort den
Überblick über die aktuelle Verfügbarkeit der Produkte, können so Terminzusagen
genauer an den Kunden weitergeben und sie zuverlässig einhalten. Zusätzlich ist
während der Auftragserfüllung immer der Zugriff auf den momentanen Auftragsstatus
gegeben. So kann bei Engpässen schnell und flexibel eingegriffen werden. Das System
bietet Funktionen, um Sicherheitsbestände effektiv einzuplanen und zu nutzen, eine
Bestellpunktmethode für automatische Beschaffungsplanung oder die Möglichkeit,
Waren am wirtschaftlichsten zu kommissionieren.
„Mit dem neuen System arbeiten wir nicht mehr nur unsere Aufträge ab, sondern wir
können viel effektiver und strategischer planen. Das System gibt uns immer den
kompletten Überblick über alle momentanen Abläufe und zeigt uns übersichtlich
verschiedene mögliche Szenarien und deren Vor- und Nachteile auf. Wir können uns
dann für die passende Lösung entscheiden“, erläutert Lüthi. „Früher mussten wir viele
dieser Anwendungen separat durchführen. Zum Beispiel haben wir unsere
Produktionsplanung gesondert in einer Excel-Tabelle durchgeführt. Mit Lawson M3
sind Anwendungen wie diese in das System integriert. Das wird uns in Zukunft noch
viel weitere Möglichkeiten eröffnen .“

„Lawson hat uns während einer
Präsentation bei einem damaligen
Partner sofort beeindruckt. Und
ihr Angebot einer speziellen
länderübergreifenden Lösung, die
beispielsweise auch rechtliche
Aspekte in den einzelnen Ländern
berücksichtigt, hat uns dann
letztendlich überzeugt“
Manfred Lüthi
IT-Manager bei Bauwerk Parkett



Auch das komplette Vertragsmanagement wird über Lawson M3 abgewickelt und
genau auf die Bedürfnisse von Bauwerk zugeschnitten. So kann das Unternehmen
verschiedenste Verträge für Rohholz oder andere Bereiche auf Firmen- oder
Divisionsebene erstellen und die Verträge überwachen.
„Am meisten freut mich, dass Lawson mit nur einer Lösung, die individuell entsprechend unseren Bedürfnissen konfiguriert werden konnte, alle unsere Geschäftsprozesse
flächendeckend für Deutschland, Österreich und die Schweiz übergreifend bedient“,
stellt Lüthi weiter fest. „So haben wir zum Beispiel im Logistikbereich die Möglichkeit,
Verteilaufträge über Standorte und Landesgrenzen zu verschieben oder den Transport
über alle Divisionen zu planen.“

Implementierung
Im Juli 2003 hat Lawson in einer ersten Phase alle Geschäftsprozesse von Bauwerk
analysiert. Auf Basis dieser Vorstudie wurde anschließend im November 2003 für
Bauwerk Parkett die Version Lawson M3 12.5 installiert und den Anforderungen des
Unternehmens entsprechend implementiert. Die installierten Applikationen decken
die Bereiche Finanzen, Produktdaten-Management, Verkauf, Auftragserfüllung,
Beschaffung und Logistik ab. Sämtliche Stammdaten zu Kunden, Artikel und Lieferanten
konnten übernommen werden, und es mussten keine neuen Schnittstellen geschaffen
werden. Im April 2005 wurde das System gestartet und läuft seitdem problemlos. „Die
Projektleiter von Lawson haben uns während des gesamten Projekts mit ihrer
Kompetenz überzeugt, und wir haben uns sehr gut beraten gefühlt“, lobt Lüthi. „Wir
haben vorher auf einer AS/400 mittels IBM Access Emulation 5250 auf AMS/4U
(Sigma) gearbeitet, jetzt haben wir im Hintergrund eine AS/400 und greifen über Citrix
Metaframe auf den Lawson M3-Explorer und somit eine gewohnte WindowsOberfläche zu.“

Zukunftspläne
Bauwerk wurde zu Projektbeginn in allen Bereiche auf Verbesserungspotential hin
untersucht. Lawson hat dabei im Projektverlauf einzelne Bereiche wie Vorfakturierung,
Lieferantenanfragen, Lieferantenbewertung oder EA-Genehmigung zusätzlich geschult,
so dass diese bei Bedarf ergänzend aktiviert werden können. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, jederzeit noch weitere Applikationen individuell hinzuzufügen und eine
ausgezeichnete Plattform für zukünftige Prozessverbesserungen für allen Geschäfts
funktionen zu schaffen. „Die Zusammenarbeit geklappt, und wir haben uns von Lawson
immer sehr kompetent beraten gefühlt. Deshalb werden wir auf alle Fälle in Richtung
CRM ausweiten und mittelfristig wohl auch auf Java wechseln“, so Lüthi.

Die Lösung
Die für Bauwerk Parkett konfigurierte Lösung läuft auf der Plattform iSeries von IBM
und enthält die folgenden Applikationen: Finanzen, Produktdaten-Management,Verkauf,
Auftragserfüllung, Beschaffung, Logistik. Als Betriebssystem und Datenbank dienen
Lösungen der AS/400.

„Mit dem neuen System arbeiten
wir nicht mehr nur unsere Aufträge
ab, sondern wir können viel
effektiver und strategischer planen.
Das System gibt uns immer den
kompletten Überblick über alle
momentanen Abläufe und zeigt
uns übersichtlich verschiedene
mögliche Szenarien und deren
Vor- und Nachteile auf. Wir können
uns dann für die passende Lösung
entscheiden“
Manfred Lüthi
IT-Manager bei Bauwerk Parkett



„Am meisten freut mich, dass Lawson mit nur einer Lösung, die individuell entsprechend unseren Bedürfnissen konfiguriert werden konnte, alle
unsere Geschäftsprozesse flächendeckend für Deutschland, Österreich
und die Schweiz übergreifend bedient“, stellt Lüthi weiter fest. „So haben
wir zum Beispiel im Logistikbereich die Möglichkeit, Verteilaufträge über
Standorte und Landesgrenzen zu verschieben oder den Transport über
alle Divisionen zu planen.“
Manfred Lüthi, IT-Manager bei Bauwerk Parkett
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Bauwerk Parkett
Die Bauwerk Parkett AG mit Sitz in St. Margrethen, Schweiz hat mehr als 60 Jahre
Erfahrung und ist Pionier und Marktführer für 2-schichtiges Fertigparkett für die
vollflächige Verklebung. Aktuelle Design- und Marktanforderungen werden in der
eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung umgesetzt und in der High-TechProduktion hergestellt. Mit 620 Mitarbeitern und Tausenden von Kunden europaweit erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2004 einen Umsatz von 135 Mio.
EUR. Bauwerk Parkett AG gehört zu Nybron Flooring International, dem größten
Parkettanbieter Europas.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bauwerk.com und
www.nybron.com.

