Becker-Antriebe GmbH migriert auf neue ERP-Version
von SSA Global
Serienfertiger von Rollladen und Sonnenschutztechniken
geht mit SSA ERP LN in den Echtbetrieb
Hannover, 5. September 2005 – SSA Global (NASDAQ: SSAG), weltweit tätiger
Anbieter von erweiterter Unternehmenssoftware und Dienstleistungen, hat die Migration
der bislang eingesetzten SSA Baan-Lösung auf SSA ERP LN bei der Becker-Antriebe
GmbH abgeschlossen. Die Becker-Antriebe GmbH will die erweiterten Funktionalitäten
der neuen ERP-Version insbesondere für die Neuorganisation des Servicebereichs
nutzen und damit die Unternehmensabläufe optimieren. Die Lösung ging kürzlich in den
Echtbetrieb.
Die Migration auf die neue Generation der Unternehmenslösung von SSA Global
erfolgte im Rahmen des "Early Adopter-Programms". Das Projekt startete im November
2004. Innerhalb von sieben Monaten erfolgten in jeweils definierten Bereichen einzelne
Testmigrationen von SSA Baan IVc4 auf SSA ERP LN. Anschließend prüften vorab
bestimmte Key-User die migrierten Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Nach der
erfolgreichen Rückmeldung aus allen Bereichen waren die Bedingungen für einen LiveBetrieb der neuen Lösung gegeben.
Mit den neuen Funktionalitäten von SSA ERP LN konnten einige individuelle
Anpassungen, die in der bislang eingesetzten Version vorgenommen worden waren,
abgelöst werden. Insgesamt arbeiten nun ca. 100 User mit der neuen Software.
Eingesetzt werden die Module Financials, Enterprise Planning, Order Management,
Central Invoicing, Manufacturing und Warehouse Management. Die verwendete ILSLagerschnittstelle wurde durch den SSA Global-Partner Watermark migriert, der auch
die BCI-Barcodeleser angebunden hat.
“Mit der neuen Generation der ERP-Software haben wir die Basis für unsere
Unternehmensabläufe optimiert. Wir versprechen uns von SSA ERP LN die verbesserte
Aussagefähigkeit der Daten, insbesondere im Zusammenspiel mit unseren Kunden und
Geschäftspartnern", so Bernd Jöhnk, Leiter Controlling bei Becker-Antriebe. "Die
Zusammenarbeit mit SSA Global während des Migrationsprozesses verlief zu jeder Zeit
reibungslos und zielorientiert."

Kurzprofil Becker-Antriebe
Becker-Antriebe fertigt Rohrantriebe für Rollladen und Sonnenschutz sowie Torantriebe.
Das Unternehmen, gegründet 1921 im hessischen Sinn, ist mit einem Umsatz von ca.
40 Millionen Euro jährlich einer der führenden europäischen Hersteller für Antriebs- und
Steuerungstechnik. Becker-Antriebe beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, davon
etwa 50 in den ausländischen Tochtergesellschaften in den Benelux-Staaten,
Frankreich, Spanien, Österreich und Tschechien. Die Produktpalette umfasst neben
den eigentlichen Antrieben auch dazugehörige Peripheriegeräte wie Lichtmesser,
Fernbedienungen und Zeitschaltuhren zur Steuerung von Rollladen. Weitere
Informationen unter: www.becker-antriebe.de
Kurzprofil SSA Global
SSA GlobalTM ist ein weltweit tätiger Anbieter von erweiterter Enterprise Resource
Planning (ERP)-Software für die Fertigung, den Handel, die Dienstleistungsindustrie
sowie für Öffentliche Verwaltungen. Ergänzend zu den zentralen ERP-Lösungen bietet
SSA Global eine umfassende Palette integrierter Lösungen an, inklusive Corporate
Performance Management, Customer Relationship Management, Product Lifecycle
Management, Supply Chain Management und Supplier Relationship Management. Mit
Hauptsitz in Chicago/USA und weltweit 63 Standorten betreut SSA Global etwa 13.000
aktive Kunden in über 90 Ländern. Weitere Informationen unter www.ssaglobal.com
SSA Global™ ist die neue konzernweite Marke für Produktlinien und Tochtergesellschaften von SSA Global Technologies, Inc. Das SSA Global-Logo, SSA Global
und forward faster sind Warenzeichen and SSA ist ein eingetragenes Warenzeichen
von SSA Global Technologies, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle
anderen genannten Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen sind
Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
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Forward-Looking Statements
These materials may contain "forward-looking statements." Forward-looking
statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast,
indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the
words “believe,” “anticipate,” ”expect,” ”estimate,” ”intend,” ”project,” ”plan,” ”will be,”
”will likely continue,” “ will likely result,” or words or phrases with similar meaning. All of
these forward-looking statements are based on estimates and assumptions made by
our management that, although we believe to be reasonable, are inherently uncertain.
Forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, but not limited

to, economic, competitive, governmental and technological factors outside of our
control, that may cause our business, strategy or actual results to differ materially from
the forward-looking statements. We operate in a changing environment in which new
risks can emerge from time to time. It is not possible for management to predict all of
these risks, nor can it assess the extent to which any factor, or a combination of
factors, may cause our business, strategy or actual results to differ materially from
those contained in forward-looking statements. Factors you should consider that could
cause these differences include, among other things:
•
•
•
•
•
•

General economic and business conditions, including exchange rate fluctuations
in the United States and abroad;
Our ability to identify acquisition opportunities and effectively and cost-efficiently
integrate acquisitions;
Our ability to maintain effective internal control over financial reporting;
Our ability to attract and retain personnel, including key personnel;
Our success in developing and introducing new services and products;
Competition in the software industry, as it relates to both our existing and
potential new customers.

