Zwei Schritte vor, keiner zurück
Mit der richtigen Strategie zum reibungslosen
ERP-Systemwechsel
Die Einführung einer neuen Unternehmenssoftware stellt
Mittelständler häufig vor große Anstrengungen, weil nahezu alle Bereiche direkt davon berührt sind, das Tagesgeschäft aber nicht eingeschränkt werden darf. Wie ein
geordneter ERP-Umstieg im laufenden Betrieb erfolgreich
durchgeführt wird, zeigt das folgende Beispiel der FeinwerkTechnik GmbH aus Geising.

Infolge eines veränderten Unternehmenskonzeptes, weg
vom reinen Teilefertiger, hin zur Baugruppenherstellung,
stiegen die organisatorischen Anforderungen in den letzten
Jahren stetig. Während des Übergangs zu einer immer
vielschichtigeren Produktion erkannte FWT die dringende
Notwendigkeit, alle produktionsrelevanten Prozesse und
Abläufe softwareseitig abzubilden und in den gesamten Unternehmensablauf zu integrieren. Deshalb entschloss sich
FWT zur Einführung des ERP-Komplettsystems DELECO® der
DELTA BARTH Systemhaus GmbH. Die Software überzeugte
durch Ausbaufähigkeit, umfangreiche Komponenten zur
Fertigungssteuerung, integrierte Fibu mit Kostenrechnung sowie Qualitätsmanagement-Funktionen. „Ebenso wichtig war
die Anpassungsfähigkeit der Software“, so FWT-Geschäftsführer Jürgen Graf mit Blick auf die hohe Fertigungstiefe bei
geringen Fertigungsmengen, komplexe Stücklisten, Variantenvielfalt und höchste Präzisionsanforderungen in seinem Unternehmen.
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Die FeinwerkTechnik (FWT) GmbH entwickelt, konstruiert und
fertigt mit 75 Mitarbeitern Präzisionsantriebe. Ihre Lösungen
finden sich z.B. in Druck- und Textilmaschinen, in Heizungsanlagen, Türschließsystemen oder Gasmengenzählern wieder.
Sowohl die Einzelteil- als auch die Baugruppenfertigung
findet dabei nicht in Massen- oder Großserienproduktion,
sondern in kleinen und mittleren Fertigungsmengen statt.
Gekennzeichnet ist die Produktion durch eine hohe Fertigungstiefe.

Ausbau- und Anpassungsfähigkeit
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Ausgeklügelter Etappenplan

Positive (Zwischen)Bilanz

Beim Projektstart Anfang 2007 standen bereits zeitlich und
inhaltlich definierte Meilensteine für den Softwareumstieg
fest. Der erste Schritt war die vollständige Abbildung sämtlicher warenwirtschaftlichen Prozesse analog dem Vorsystem. Dies betraf Einkauf und Verkauf, Lieferscheinverwaltung und Finanzbuchhaltung. Vertriebsseitig konnten im
neuen ERP-Infozentrum sofort aussagekräftige Analysen
und Statistiken aufbereitet werden. Die zweite große Aufgabe
bestand im Aufbau eines softwaregestützten Qualitätsmanagements. Mit der implementierten DELECO®-Lösung
kann FWT nun Wareneingangskontrollen und die Reklamationsabwicklung vornehmen sowie entstandenen Mehraufwand auswerten.

An der Richtigkeit des gewählten Verfahrens der schrittweisen ERP-Einführung hegt Jürgen Graf keine Zweifel: „Die
an Meilensteinen orientierte Vorgehensweise hat es uns
ermöglicht, den ERP-Umstieg bei laufendem Betrieb ohne
Beeinträchtigungen vorzunehmen.“ DELECO® begleitet seit
zwei Jahren das allgemeine Wachstum der FeinwerkTechnik
GmbH, das sich 2008 erneut in einem 15-prozentigen Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr sowie kontinuierlich steigenden Mitarbeiterzahlen widerspiegelte. Nach Abschluss
der Fertigungsintegration wird der Ausbau der komplett
softwaregestützten Unternehmenssteuerung, den Jürgen
Graf als fortwährenden Prozess versteht, noch nicht beendet
sein: „Wir werden alle relevanten Daten aus den Fertigungsprozessen auch in die Kostenrechnung übernehmen und genaue Aussagen treffen, welcher Aufwand notwendig ist, um
einen bestimmten Kostenträger herzustellen.“ Bei der präzisen und weitsichtigen Vorgehensweise der FeinwerkTechnik
GmbH besteht kein Zweifel, dass dies auch gelingt.

„Weitere wichtige Schritte waren Anpassungsleistungen,
die sich aus konkreten Praxisanforderungen ergaben“, erklärt Jürgen Graf. Dazu zählten in Schritt drei Erweiterungen
in der Rahmenauftragsverwaltung, die Abbildung von Konsignationslagern und eine Zeichnungsverwaltung zum sofortigen Zugriff auf hinterlegte Zeichnungen und Dokumente.

Heiße Phase Fertigung
Gegenwärtig läuft nun bei FWT die heiße Phase der Fertigungsanbindung. „Bei der vorherrschenden Produkttiefe kann
man nicht nach und nach umsteigen, sondern muss dies auf
einmal und vollständig tun“, ist sich Jürgen Graf sicher. Deshalb werden in Etappe vier Bestandsführung, Kalkulation
und Technologiedatenpflege geschlossen ins neue ERP-System überführt. Parallel dazu stattet FWT alle Fertigungs- und
Montagebereiche mit mobiler Scannertechnik zur Rückmeldung der Arbeitsaufträge aus.
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Der Anwender
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