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Experte für Sicherheit

MCS für globale Präsenz

Ob klirrende Kälte in der Arktis, brennend heiße Wüstenluft oder der hohe Salzgehalt am Meer – wenn es darum
geht, sensible Gerätschaften vor harten Witterungsbedingungen zu schützen, kommen Sicherheitsschränke,
Schutzhäuser oder Gehäuse von INTERTEC-Hess ins Spiel.
Mehr als eine Million hat das Unternehmen davon in den
letzten 50 Jahren geliefert. Fast alle der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Energie, Chemie
und Engineering vertrauen auf die Qualität und Sicherheit
der zertifizierten INTERTEC-Produkte. Über 350 Mitarbei
ter arbeiten an fünf Produktionsstandorten, weltweiten
Vertretungen oder im Außendienst, um den Kunden Nähe
und Service zu bieten.

Diese globale Präsenz des Unternehmens erfordert in vielerlei Hinsicht optimierte Prozesse und Strukturen, das gilt
auch für das Informationssystem. Seit 13 Jahren vertraut
das Unternehmen dabei schon auf Business Management
Lösungen aus dem Hause Sage. Die Bereiche Vertrieb,
Disposition, Lager, Einkauf, Arbeitsvorbereitung und Fertigung werden mit standardnahen Anwendungen von Sage
b7 abgedeckt. Richard Wimmer, EDV-Leiter bei INTERTEC,
war vom ersten bis zum kürzlich durchgeführten dritten
Release von Sage b7 projektverantwortlich: „Die größten
Vorteile von Sage b7 sind für uns die Internationalisierung
und die Mandantenfähigkeit – wir haben fünf Mandanten
mit gemeinsamem Teilestamm. Außerdem haben wir viel

Streckengeschäft: Der Kunde kauft z. B. in England, wird
aber aus Deutschland beliefert.” Herr Wimmer lobt dabei
die Multi-Company-Struktur (MCS) von Sage b7 und den
elektronischen Datenaustausch. „Wir setzen die EDI-Module extrem ein. Das haben wir mit dem Releasewechsel
ausgebaut und stark verbessert. Man spart nun viele Doppelerfassungen. Nehmen wir als Beispiel den Container,
der monatlich nach Nordamerika geht. Da haben wir eine
gewaltige Arbeitsersparnis für die Mitarbeiter, weil sie
die Lieferscheine übernehmen können. Sie haben früher
für jeden Container zwei bis drei Stunden Rechnungen
erfasst, jetzt geht das in zehn Minuten per EDI. Und das
ist nur eines von vielen Beispielen, wo Zeit gespart wird.”
Der Releasewechsel hat laut Herrn Wimmer in vielerlei
Hinsicht zu Verbesserungen geführt: „Es gab eine Menge
toller neuer Features mit dem Wechsel zu Sage b7 – die
Dashboards und der Prozessmanager sind wirkliche Highlights.“ Ganz wichtig ist für INTERTEC und seine Produktvielfalt auch der Einsatz des Variantenmanagements.

Eine gute Planung ist alles
Die reibungslose Umstellung in Termin und Budget ist
vor allem der weitsichtigen Planung Richard Wimmers zu
verdanken. „Wir haben uns ein Jahr lang Zeit gelassen, weil
wir selbst viel angepasst haben”, beschreibt er das Projekt.
Die einfache Möglichkeit des Customizing von Sage b7
war dabei hilfreich: „Man kann kleine und große Dinge mit
wenig Aufwand lösen, es gibt kaum Grenzen des Systems.
Man kann alles an die eigenen Bedürfnisse anpassen,
ohne den Standardcode kaputtzumachen. Jeder, der sich
einarbeitet, ist in der Lage, das zu machen.“ Durch den
vorbildlichen Rhythmus in puncto Releasewechsel ist
INTERTEC immer auf dem neuesten Stand – und hat damit
eine Plattform für weitere geplante Ausbauten in den Bereichen Lagerlogistik, lagereinheitengenaue Seriennummern und Arbeitsplatz-Kapazitätsplanung.

„Es gab eine Menge toller neuer
Features mit dem Wechsel zu
Sage b7 – die Dashboards und der
Prozessmanager sind wirkliche
Highlights.”
Richard Wimmer, EDV-Leiter, INTERTEC-Hess GmbH
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