VOM HANDWERK ZUR
INDUSTRIE
mit Unterstützung von Sage b7

Zulieferer für Schüttgüter-Anlagenbau lässt
sich seit vielen Jahren erfolgreich von Sage b7
„inspirieren”, wenn es um die Optimierung der
Produktionsprozesse geht.
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Kurs auf Wachstum

Schnelligkeit und Termintreue

Wenn man eine ganze Tüte Mehl auf einmal auskippt,
dann staubt´s. Dasselbe passiert auch mit trockenen
Schüttgütern in der Industrie, wenn man Silos öffnet.
Damit alles landet, wo es hingehört, muss vom Salz bis
zum Fließenkleber alles durch Schleusen, Schieber,
Klappen oder Weichen hindurch. Auf diese sogenannten
Schüttgutkomponenten ist das Unternehmen JAUDT
Dosiertechnik Maschinenfabrik GmbH mit mehr als 30
Produkttypen spezialisiert. Anlagenbauer der unterschiedlichsten Branchen nutzen die Komponenten des Augsburger Unternehmens, das seit dem Jahr 2000 ein ständiges
Wachstum zu verzeichnen hat. So stieg der Umsatz in
dieser Zeit von vier auf elf Millionen.

Nicht zuletzt ist die positive Entwicklung auf die hohe
Kundenzufriedenheit zurückzuführen, die eines der
Topthemen für die JAUDT Dosiertechnik darstellt. Dabei
ist die zügige und termingerechte Lieferung bei gleichzeitig hoher Produktqualität von großer Bedeutung. Die
Optimierung der Prozesse geschieht vor allem auf Ebene
der im Unternehmen eingesetzten Business Management
Lösung – Sage b7. Durch das seit einigen Jahren genutzte
Variantenmanagement wurde zum Beispiel die Arbeitsvorbereitung erheblich entlastet. 2014 wurden weitere
Neuerungen auf Produktionsebene vorgenommen.
Geschäftsführer Robert Roßkopf kann schon nach kurzer
Zeit die Erfolge in ganz genauen Zahlen angeben: „Durch

die Einführung und tägliche Umsetzung von Betriebsdatenerfassung und Fertigungssteuerung in Verbindung mit
tisoware konnten wir unsere Termintreue von 77 % auf
87 % steigern.“ Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die
Produktion aus, da es weniger Störungen gibt. „Sollte es
doch zu einem Verzugstermin kommen, liegt die Termintreue sogar bei 97 %“, so Robert Roßkopf. „Davon profitiert
auch der Vertrieb, denn unsere Kunden wissen genau,
woran sie sind.“

Der Mensch handelt
Robert Roßkopf ist froh über die Erweiterungen und lobt
den verbesserten Überblick. „Wir bekommen nun alle Zahlen
vom System. Wir sehen, wo wir stehen und was zu tun ist.
Ableiten und handeln muss natürlich dann der Mensch
selbst.“ Robert Roßkopf ist in den vergangenen Jahren gut

damit gefahren, sich von Sage b7 „inspirieren“ zu lassen.
„Früher haben wir oft Anpassungen gemacht und versucht,
uns etwas genau passend für uns zu stricken“, erinnert sich
Roßkopf, „aber das ist nicht immer „Industrie“, und am Ende
kam nichts dabei raus. Heute lassen wir uns immer erstmal
von unserem Berater erklären, was der Standard kann. Das
ist günstiger und meistens reicht das für uns aus.“ Oft wirkt
sich dieses Anpassen an die vorgegebene Struktur sogar
positiv und wachstumsfördernd aus, ein kleiner Unterschied
oft, der laut Roßkopf den Weg von einem Handwerks- hin
zu einem Industrieunternehmen ebnet. „Wir wollen auf 15
Millionen Umsatz wachsen. Dabei sind wir flexibel und offen
für Neues. Als Komponentenlieferant, der in Deutschland
produziert, müssen wir unsere Prozesse mit der EDV rationalisieren. Das verhindert eine Produktion im Ausland. Aber
man muss sich durchgängig daran halten – vom Verpacker
bis zum Vertriebler.“

„Als Komponentenlieferant, der in
Deutschland produziert, müssen wir unsere
Prozesse mit der EDV rationalisieren.”
Robert Roßkopf, Geschäftsführer, JAUDT Dosiertechnik Maschinenfabrik GmbH
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