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Komplexe Produktion, auftragsbezogene Konfektionierung und Just-in-time-Lieferung: KW automotive
Entwicklung, Fertigung und weltweiter Vertrieb von mehreren
Marken und zahlreichen Produktlinien in höchster Qualität stellen
hohe Anforderungen an eine ERP-Lösung. Wenn zudem einzelne
Elemente selbst produziert und fremd gefertigte Elemente im Unternehmen veredelt werden, auftragsbezogen konfektioniert sowie
„just-in-time“ ausgeliefert wird, muss die Softwarelösung eine extrem hohe Prozesskomplexität abdecken. Für die Darstellung und
Steuerung aller Unternehmensprozesse benötigte KW automotive
eine besonders flexible und leistungsfähige ERP-Lösung, die sowohl auf die Bedürfnisse des technischen Handels als auch auf
die der Fertigung ausgerichtet ist, um den Expansionskurs des
Unternehmens umfassend zu unterstützen.
Die KW automotive GmbH im schwäbischen
Fichtenberg ist weltweit im Segment der
Gewindefahrwerke tätig – einer Branche mit
extrem hoher Produktvielfalt. Faktoren wie
die Just-in-time-Auslieferung und die ständige Weiterentwicklung der Teile bestimmen

den Arbeitsalltag. Die bisherige EDV-Lösung,
eine Software für Kleinunternehmen mit bereits veralteter Technologiebasis, hielt den
wachsenden Anforderungen von KW automotive nicht stand. „Unser größtes Problem
waren die wenigen Funktionalitäten und die

zahlreichen Kompromisse, die wir deshalb
eingehen mussten, wie die Stücklistenverwaltung und die Abwicklung des Einkaufes
über Excel. Wir hatten keinerlei Datentransparenz, sondern zahlreiche Insellösungen,
in denen man sich kaum zurechtfand“, so
Ingo Eisen, CIO und Projektverantwortlicher
bei KW automotive.
Ein weiteres Manko war, dass die bisherige EDV-Lösung über einen Vertriebspartner des Herstellers bezogen wurde.
Dieser verfügte über keinerlei Branchenoder Prozesskenntnisse. „Wir brauchten
einfach eine Komplettlösung, die allen
Anforderungen der einzelnen Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Einkauf, Konfektionierung, Materialwirtschaft und Lagerwesen, gerecht wird und diese miteinander
verknüpft“, so Ingo Eisen. Aufgrund des
rasanten Unternehmenswachstums musste
schnell gehandelt werden. Ziel war es, eine
ERP-Lösung einzuführen, die das geplante

Über die KW automotive GmbH
KW automotive entwickelt, fertigt und vertreibt Fahrwerkslösungen und -komponenten
weltweit unter verschiedenen Marken und
Produktlinien für den Automobil-Aftermarket.
Seine Scharniere für Flügeltüren sind beispielsweise erfolgreich unter der Marke „LSD“
(Lambo Style Doors). Als Partner für den
Rennsport und die Automobilindustrie
entwickelt und produziert KW automotive
zudem Einzelanfertigungen und Kleinserien
nach Kundenanforderung. Generell gründet
sich der Erfolg von KW automotive auf einer
extrem hohen Produktvielfalt, schnellen
Produktanpassungen und einer laufenden
Weiterentwicklung der zahlreichen Produkte,
immer unter höchstem Qualitätsanspruch.
Über bäurer trade und bäurer industry
bäurer trade für den technischen Handel
ist ein ERP-System, explizit erstellt für die
Belange und Unternehmensstrukturen von
Handelsbetrieben. Es integriert modular
betriebswirtschaftliche und logistische
Aspekte eines Unternehmens. Die ERPLösung bäurer industry für die Fertigung

Unternehmenswachstum begleitet. Gesucht
wurde eine Lösung mit ausgereifter Materialwirtschaft, die umfangreiche CRM-Funktionalitäten und Reporting-Funktionen bietet,
eine gute Datenqualität liefert und dazu beiträgt, die Lagerbestände zu optimieren und
eine hohe Lieferfähigkeit sicherzustellen.
ERP-Lösung im Echtbetrieb schon nach
drei Monaten
Die Wahl fiel schon bald auf Sage bäurer.
Der Softwareanbieter bot neben den geforderten Branchenkenntnissen mit bäurer
trade und bäurer industry zwei flexibel gestaltete ERP-Lösungen. Durch den modularen Aufbau der beiden Lösungen kann
das weitere Unternehmenswachstum von
KW automotive umfassend unterstützt werden. „Einer der zentralen Punkte des raschen
Unternehmenswachstums war die Lagerorganisation. Die Lagerfläche erweiterte sich
in wenigen Jahren von 1.500 m 2 auf über
17.000 m 2. Dementsprechend mussten bei
der Einführung auch umfangreiche Baumaßnahmen von neuen Hallen, Paternoster-Lagern und Hochregallagern berücksichtigt
werden. Eine weitere Herausforderung war
in diesem Zusammenhang die Einführung
der mehrstufigen Kommissionierung, um

ist das Ergebnis des stetig gewachsenen
Branchen-Know-hows und der langjährigen
Erfahrung von Sage bäurer in den Bereichen
Produktionssteuerung und Materialwirtschaft. Mit bäurer industry lassen sich die
Unternehmensbereiche Management, Planung, Produktion, Vertrieb und Buchhaltung
bis ins Detail miteinander vernetzen. Beide
Lösungen lassen sich schnell und effektiv
im Unternehmen einführen und basieren auf
einer plattformunabhängigen Entwicklungsumgebung – einer wichtigen Voraussetzung
für Offenheit, Flexibilität und Freiheit in der
Gestaltung von Abläufen. Als hardwareunabhängige und frei skalierbare Systeme
passen sich beide Lösungen mühelos dem
zukünftigen Wachstum eines Unternehmens
an. Das Ergebnis sind verkürzte unternehmensinterne Entscheidungsprozesse und
Reaktionszeiten, die Anwendern den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung sichern.

speziellen Branchenlösungen für Handel, diskrete Fertigung und Kunststoff verarbeitende
Industrie bietet Unternehmen eine firmenübergreifende Gesamtlösung, die passgenau auf
die branchenspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die boa-Plattform stellt die durchgängige Unterstützung und Integration von
Open-Source-Technologien sicher. Weltweit
kann Sage bäurer über 1.200 ERP-Installationen für Unternehmen wie IWC Schaffhausen,
GRAVIS, A. Lange & Söhne Glashütte und
HTP Plastics vorweisen. Sage bäurer ist
eine Tochtergesellschaft von Sage Software
und Teil der Sage Gruppe, dem mit rund 15.000
Mitarbeitern weltweit drittgrößten Anbieter betriebswirtschaftlicher Software und Services.
Weitere Informationen:

Über Sage bäurer

Sage bäurer GmbH | Auf der Steig 6
D-78052 VS-Villingen | Tel: +49 (0)7721 99 80-0
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Sage bäurer ist einer der führenden Anbieter
von ERP-Branchenlösungen für Unternehmen
des mittleren bis gehobenen Mittelstandes.
Die ERP-Produktfamilie von Sage bäurer mit
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die Lieferzeiten signifikant zu verkürzen und
Wege zu optimieren. Neben den funktionalen
Anforderungen spielte auch die Bedienerfreundlichkeit eine große Rolle. Andernfalls
hätten wir bei unseren Mitarbeitern keine
Akzeptanz erreicht“, so Ingo Eisen. Aufgrund
der Bedienerfreundlichkeit der bäurer-Lösung wurde diese von Beginn an akzeptiert
und angenommen. Für Aufgaben wie Preisfindung, Stücklisten, Disposition, mehrstufige Kommissionierung, Lagerverwaltung,
Versand u. v. m. werden je nach Bereich Applikationen aus bäurer trade oder bäurer
industry eingesetzt.

(64 Bit). Der Zugriff von außen erfolgt per
VPN oder Windows-Terminalserver.

Aktuell sind rund 60 Lizenzen im Einsatz, auf die rund 75 User zugreifen. In
Fichtenberg ist eine Lösung für die Bereiche
Vertrieb, Fertigung, Lager und Einkauf installiert. In der Schweiz ist eine weitere
Installation für Vertrieb und Lagerhaltung
im Einsatz. Der Datenabgleich mit der Zentrale in Fichtenberg erfolgt on- und offline.
Die neue ERP-Lösung lief anfangs noch
unter Windows NT, heute läuft sie unter
2003 und XP. Die Konfiguration umfasst
vier Windows-2003-Server (Intel Dual Xeon),
einen Datenbank-Server, zwei ApplicationServer und einen Server für Job-/PrintSpooler. Als Datenbank dient Oracle 10

Durchgängig modularer Aufbau für
flexibles Wachstum
KW automotive nutzt eine flexible und leistungsfähige ERP-Lösung, die durchgängig
alle relevanten Bereiche des technischen
Handels und der Fertigung abdeckt und
zugleich sehr speziellen Anforderungen
gerecht wird, etwa der Bestands- und Verfügbarkeitsprüfung auf Basis der sechsstufigen Stückliste oder der Koordination
einer verlängerten Werkbank.
Der modulare Aufbau erlaubt es, die
Lösung flexibel zu erweitern, ohne an Transparenz, Leistungsfähigkeit oder Benutzerfreundlichkeit einzubüßen, und gestattete
den zügigen und kostenneutralen Wechsel
von bäurer industry zu bäurer trade. Die
ERP-Lösung unterstützt die Weiterentwicklung in der Produktion und die stetig wachsende Produktvielfalt. Mit dem integrierten
Entwicklungswerkzeug kann der Anwender selbst Optimierungen vornehmen. So
kann KW automotive auch in Zukunft schnell
und flexibel agieren.

