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LAWSON BEI MARABU

Mehr Farbe für Marabu
Mit einem integrierten ERP-System unterstützt Lawson das mittelständische
Unternehmen Marabu, das so Zug um Zug seine einzelnen Vertriebsgesellschaften weltweit einbindet

Das Unternehmen
Wer Fingermalfarben, Hobby-und Bastelmalfarben kennt, der hatte bereits Produkte
von Marabu in den Händen. Das Unternehmen ist 1859 gegründet und gehört heute
zu den führenden Herstellern von Farben für den Künstler- und Hobbybedarf. Neben
den Kreativfarben hat Marabu noch eine zweite Division - den Bereich Druckfarben für
die industrielle Fertigung. Auch in diesen Segmenten zählt das Unternehmen zu den
weltweit führenden Herstellern im Sieb- und Tampondruck. So sind zum Beispiel
Haushaltsgeräte, Fotoapparate oder Getränkekästen mit Farben von Marabu bedruckt.
In Deutschland sind über 340 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 100 in ausländischen
Tochtergesellschaften. In nahezu 70 Ländern rund um die Welt vertreten
Vertriebspartner exklusiv die Marke.
Die gesamten Produktionsprozesse seiner Farben hatte Marabu dabei mit einzeln
zusammengestellten Systemen geregelt. Diese Systeme konnten im Laufe der Zeit aber
nicht mehr mit Marabus Plänen Schritt halten, in der Zentrale ein einheitliches System
einzuführen und die einzelnen internationalen Vertriebgesellschaften einzubinden.
„Wir wollten ein integriertes System, um weiter wachsen und nach und nach die
gesamte Gruppe miteinander verbinden zu können“, so Gerhard Seyfang, IT-Leiter bei
Marabu.

„Wir wollten einen Anbieter, der branchenspezifisch denkt und den
Mittelstand versteht. Bei SAP wären wir nur eine Nummer unter vielen
gewesen. Lawson passt zu uns, weil es klein genug ist, um den
Mittelstand zu verstehen und uns ein Mitspracherecht zu geben, aber
gross genug, um international agieren zu können."
Gerhard Seyfang
IT-Leiter
Marabu
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Warum M3?
Im Sommer 2003 machte sich Marabu deshalb auf die Suche nach einem
professionellen ERP-Anbieter. Zur Auswahl standen dabei SAP, Microsoft Navision und
Lawson, das damals noch Intentia hiess. Für Lawson entschieden hat sich Marabu
letztendlich aus mehreren Gründen. Bedeutsam waren dabei vor allem Chemie und
Kultur des Anbieters.
„Wir wollten einen Anbieter, der branchenspezifisch denkt und den Mittelstand
versteht. Bei SAP wären wir nur eine Nummer unter vielen gewesen“, so Seyfang.
„Lawson passt zu uns, weil es klein genug ist, um den Mittelstand zu verstehen und uns
ein Mitspracherecht zu geben, aber gross genug, um international agieren zu können.“
So konnte Lawson Marabu lokale Präsenzen sowohl in Europa als zum Beispiel auch in
Singapur bieten. Das war für Marabus Pläne, die internationalen Vertriebsgesellschaften
einzugliedern, sehr wichtig.
Des Weiteren hat Lawson bereits zu diesem Zeitpunkt Java als Plattform seiner Lösung
angeboten. „Und wir sind bereits damals davon ausgegangen, dass Java die führende
Technologie der Zukunft sein wird. Deshalb wollten wir das Angebot von Lawson
unbedingt nutzen“, erläutert Seyfang. „Und nicht zuletzt hat uns bei der Ausschreibung
Lawsons Präsentation und die Lösung der von uns vorgegebenen Fallbeispiele
überzeugt.“

„Wir sind bereits damals davon ausgegangen,
dass Java die führende Technologie der Zukunft
sein wird. Deshalb wollten wir das Angebot von
Lawson unbedingt nutzen."
Gerhard Seyfang
IT-Leiter
Marabu

Das Projekt startete Anfang 2003 am 1. Juli des darauf folgenden Jahres ging das neue
System live. Marabu hat in Deutschland zwei Produktionsstätten. Während der
Projektphase entstand wenige Kilometer entfernt von Tamm unser neues Werk für die
Produktion von Kreativfarben. Hier war die Herausforderung, zusätzlich ein
automatisches Lagerverwaltungssystem an M3 anzubinden. Trotz diesen zusätzlichen
Prozessen und Schnitttstellen erreichten wir unser Ziel, mit beiden Werken zeitgleich
den Livestart zu vollziehen.

Business Benefits
Marabu hat Lawson M3 komplett prozessübergreifend eingeführt. Über das System
wird zu Beginn einer jeden Fertigung die Freigabe der Fertigungsaufträge nach
Dringlichkeit, Maschinenauslastung und Kapazitätsplanung geplant. Danach wird am
Bildschirm der Druck der Fertigungspapiere ausgelöst, die alle erforderlichen Rohstoffe
in Reihenfolge ihrer Zugabe sowie die Fertigungsanweisungen enthalten.
Wie immer bei chemischen Produkten ist auch bei Marabu als Farben produzierendes
Unternehmen die Chargenführung besonders wichtig. Über Lawson M3 werden alle
Farbbottiche vor ihrer Abfüllung in die Verkaufsdosen mit einer Chargennummer
versehen und im System verwaltet. Bevor die Farbe dann zur Abfüllung gelangt, wird
eine Probe an die Qualitätskontrolle übergeben, wo sie nach festgelegten Prüfplänen auf
alle für eine Farbe wichtigen Merkmale wie Farbton, Glanzgrad, Deckkraft oder
Trocknungsverhalten kontrolliert wird.
„Mit M3 von Lawson laufen all diese Prozesse nun integriert ab: das System prüft die
Chargen und erteilt automatisch die Freigabe“, freut sich Seyfang. „Da wir jetzt keine
Schnittstellen zwischen verschiedenen Anwendungen haben, läuft die Qualitätskontrolle
viel schneller ab und ist weniger anfällig für Fehler.“
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Über die Chargenführung kann Marabu alle Produkte über die gesamte oder
abschnittsweise rekonstruierbare Lieferkette auf Inhaltsstoffe oder besondere Prozessund Produktmerkmale zurückführen und im Falle erkannter Qualitätsmängel
zurückhalten oder zurückrufen. Über das System können die Kunden aus dem
Industriebereich die für sie nötigen Chargen-Zertifikate online suchen und
herunterladen. „Früher mussten wir diese Zertifikate per Post an die jeweiligen Kunden
verschicken. Heute sparen wir Zeit und Geld, da die Zertifikate aus dem System heraus
online heruntergeladen werden können“, stellt Seyfang als Vorteil heraus.
Nach der Qualitätsfreigabe werden bei Marabu auf mehreren Abfüllstrassen Gebinde in
den Größen von 0,15 ml – 5-Liter weitgehend vollautomatisch befüllt, verschlossen und
etikettiert. In Lagerhallen mit einer Kapazität von ca. 20.000 Palettenplätzen und einem
Kastenlager mit über 25.000 Behältern werden sämtliche Produkte verwaltet.
Die gesamte Rohstoffversorgung und Fertigungsplanung wird an den Verkäufen
orientiert gesteuert, um alle Standardartikel - das sind mehr als 4.000 Produkte - ab
Lager liefern zu können.
Über das Business Performance Warehouse von Lawson verdichtet Marabu seine
wichtigen Unternehmenszahlen, um sie für Kennzahlen und Statistiken den
verantwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens zur Verfügung zu stellen.

„Die gute Zusammenarbeit mit Lawson über die
letzten Jahre hat uns gezeigt, dass die Chemie
stimmt und dass wir die richtige Entscheidung
getroffen haben. Für ein mittelständisches
Unternehmen, wie wir es sind, ist Kontinuität
sehr wichtig und Lawson ist ein mittelständischer Anbieter, auf den wir uns verlassen
können und der uns die Grundlage und Stabilität für unser Wachstum bietet."
Gerhard Seyfang
IT-Leiter
Marabu

Die Implementierung
Implementiert wurde bei Marabu die Java-Version 12.4, die auf einer iSeries von IBM
läuft. Da Marabu einer der ersten Java-Kunden war und statt der Standardversion einige
Modifikationen wünschte, kam es beim go-live-Termin zu einer leichten Verzögerung
von drei Monaten.
Die Implementierung an sich verlief jedoch reibungslos. Schwieriger war vielmehr die
Umgewöhnung der User an die neue Oberfläche. „Aber das ist kein Problem der
Software, sondern eher ein menschliches“, schmunzelt Seyfang.
Auch die Schulungen verliefen problemlos. Die Lawson-Berater haben dabei Key User
in das neue System eingeführt, die ihrerseits wiederum alle weiteren User betreuen.
Sehr zufrieden ist Marabu auch mit der iSeries von IBM. Marabu hat sich für zwei
Maschinen entschieden, um Ausfälle zu vermeiden und bei Wartungen auf ein Backup
zurückgreifen zu können. „Die Performance ist super“, so Seyfang. „Beide Maschinen
spiegeln die Daten in real-time per Richtfunk vom Mutterhaus in das zweite Werk in
Bietigheim-Bissingen und sind so immer auf demselben Stand der Dinge.“
Im Frühjahr 2007 führte Marabu zudem ein Upgrade auf ServicePack 16 durch und ist
dadurch weiterhin auf dem neuesten Stand der Technik.

Die Lösung
Heute arbeiten etwa 170 User mit dem neuen System, die meisten davon im
Mutterhaus in Tamm. Die M3-Anwendung wurde vor kurzem in Singapur eingeführt, die
Implementierung in Belgien läuft momentan und ein Rollout in Frankreich soll in naher
Zukunft folgen. Für die Zentrale in Deutschland plant Marabu weitere Prozessoptimierungen und die Implementierung zusätzlicher Funktionen wie die eines
Webshops oder eines CRM-Systems.

3

Lawson bei Marabu

Deutschland

Lawson Software
Deutschland GmbH
ProACTIV-Platz 3
D-40721 Hilden
Deutschland
Tel. +49 2103 89 06 0
Fax +49 2103 89 06 199

Schweiz

Lawson Software
Switzerland A.G.
P.O. Box 3461
Chollerstrasse 23
CH-6303 Zug
Schweiz
Tel. +41 41 748 68 68
Fax +41 41 748 68 48

Österreich

Lawson Software Austria
EDV-Beratungs Ges.m.b.H.
Lassallestraße 9b
A-1020 Wien
Österreich
Tel. +43 1 49 103 0
Fax +43 1 49 103 299

infoce@lawson.com
www.lawson.com

„Unser Ziel eines integrierten, prozessübergreifenden Systems und dadurch einer
schnelleren Auftragsabwicklung haben wir erreicht“, dies die Aussage von Seyfang. „Die
gute Zusammenarbeit mit Lawson über die letzten Jahre hat uns gezeigt, dass die
Chemie stimmt und dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Für ein
mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind, ist Kontinuität sehr wichtig und Lawson
ist ein mittelständischer Anbieter, auf den wir uns verlassen können und der uns die
Grundlage und Stabilität für unser Wachstum bietet.“

Warum Lawson? Weil einfacher besser ist
2006 schlossen sich Lawson Software und Intentia zur neuen Lawson Software
zusammen. Wir liefern Software- und Servicelösungen in den Bereichen Produktion,
Handel, Wartung und Service an 4.000 Kunden aus über 40 Ländern. Softwarelösungen
von Lawson beinhalten Enterprise Performance Management, Supply Chain
Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management,
Manufacturing Resource Planning, Enterprise Asset Management und branchenspezifische Anwendungen.
Lawson unterstützt mit seinen Softwarelösungen Unternehmen dabei, Geschäftsvorgänge zu rationalisieren, Kosten zu senken und die Leistungsfähigkeit zu
verbessern. Lawson hat seinen Hauptsitz in St. Paul, Minnesota/USA und Niederlassungen weltweit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lawson.com.

Über Marabu
Sowohl im Sieb- und Tampondruck als auch im Digitaldruck zählt Marabu heute zu den
weltweit führenden Farbenherstellern. Die Qualität der Kreativfarben von Marabu für die
musisch-kreative Anwendung nimmt ebenfalls eine Spitzenstellung ein. Marabu gehört in
Europa zu den ersten Adressen.
In Deutschland sind über 340 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 100 in ausländischen Tochtergesellschaften. In nahezu 70 Ländern rund um die Welt vertreten Vertriebspartner exklusiv
die Marke.
www.marabu.com
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