dok_11-09-2012_dok_250805_v5.qxd 12.09.12 12:15 Seite 24

Kunden

Anlagenbau für die Pharmabranche
Produktivität und Qualität sichern mit proALPHA
Vom allgemeinen Standardverpackungsmaschinenbau
zum Spezialisten für Speziallösungen hat sich das Unternehmen Harro Höfliger seit Unternehmensgründung im
Jahr 1975 gewandelt. Dabei wurde vor allem die Pharmabranche als Zukunftsmarkt erfolgreich erschlossen.
„Verpackungs- und Herstelllösungen für innovative Massenprodukte zu entwickeln, für die es noch keine Standardprozesse gibt, ist eine Stärke unseres Unternehmens“, erklärt
der geschäftsführende Gesellschafter Markus Höfliger.
„Und Ziel ist es, in unseren Geschäftsfeldern technologischer Weltmarktführer zu sein oder zu werden“, ergänzt er
gleich anschließend. Das Familienunternehmen mit rund
670 Mitarbeitern produziert kundenspezifische Systemlösungen für das Herstellen und Verpacken höchst unterschiedlicher Güter; vom Kartonieren von Kaffeekapseln
über das Herstellen von Spülmaschinentabs in wasserlöslicher Folie, vom Befüllen und Montieren von Inhalatoren bis
zum Herstellen und Verpacken von Wirkstoffpflastern, von
der Prozessentwicklung von Lithium-Ionen-Akkus bis zur
Prozesstechnik bei der Brennstoffzelle.
Etwa seit Mitte der 90er Jahre setzt Harro Höfliger verstärkt auf Maschinen und Anlagen für die Pharmabranche,
die heute etwa 80 Prozent des Umsatzes ausmachen. Zum
Teil gemeinsam mit Partnern im Rahmen der Kooperation
„Excellence United“, einem Zusammenschluss aus sechs
mittelständischen Unternehmen mit speziellen Kompetenzen
im Pharmabereich, werden komplexe und umfassende Lösungen bis zu kompletten Lieferketten entwickelt und realisiert.
Auf dem Weg zum weltweit erfolgreichen Unternehmen
setzte und setzt Höfliger – neben technologischen Inno-
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vationen – auf verschiedene organisatorische Maßnahmen: Zum einen wurden systematisch modulare, parametrierbare Lösungen für wiederkehrende Anforderungen entwickelt. Zum anderen wurden alle Unternehmensprozesse
konsequent in der integrierten Business-Lösung proALPHA
abgebildet.
„Wir haben Technologie-Know-how standardisiert und nutzen es in den verschiedenen neuen, kundenindividuellen
Anwendungen“, beschreibt Markus Höfliger die Strategie
bei der Lösungsfindung. Der hohe Aufwand in der Konstruktion drückt sich auch in Zahlen aus: Jeweils rund ein
Drittel der etwa 670 Mitarbeiter sind in der Konstruktion
und Montage beschäftigt. Nur so ist – trotz aller Standardisierungen – das extrem breite Know-how- und
Maschinenspektrum vorzuhalten. Dass Höfliger sich auf
die Pharmabranche spezialisiert hat, liegt daran, dass hier
viele neue Produkte entwickelt werden, für die ein industrieller Herstellprozess noch nicht standardisiert ist.
Von Axilon zu proALPHA
Dynamik und Flexibilität des Mittelstandes hinsichtlich der
Technologieentwicklung und Realisierung muss sich auch
in der Organisation abbilden. Es sind straffe Prozesse
gefordert, um Projektlaufzeiten einerseits und die Kosten
andererseits sicher zu beherrschen. Um diese Prozesse unternehmensweit zu steuern, zu überwachen und zu optimieren, braucht es ein zentrales, integriertes System, das
alle Funktionen adäquat abbildet. „Obwohl Axilon inzwischen zu proALPHA gehört, sind wir die Wahl des neuen
ERP-Systems völlig offen angegangen“, erklärt Markus
Höfliger. „Natürlich müssen bestimmte Funktionen vorhanden sein und die technologische Basis sollte auf einem
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modernen Stand sein. Aber für uns zählten auch die ‚weichen Faktoren’, also beispielsweise, ob der Anbieter so
groß und kapitalstark ist, dass er auch in fünf Jahren noch
am Markt ist, aber wiederum nicht so groß, als dass wir
bei Bedarf nicht ein gewichtiges Wort einlegen können.“
In einer Phase hoher Auslastung wurde der
Umstieg von Axilon auf proALPHA angegangen. Die Bewegungsdaten wurden quasi unter Volllast von einem in das andere System
übertragen. Die Umstellung lief anschließend
zwischen Weihnachten und Neujahr. Dabei
gab es keinen Tag Ausfall des Betriebs. Am
Freitag haben die Mitarbeiter beispielsweise
Bestellungen in Axilon angelegt, am Montagmorgen fanden sie diese Bestellungen als
Zubuchungen in proALPHA. Alle Werteflüsse, Termine und Abläufe standen vom Start
an korrekt zur Verfügung. In der Anlaufphase
war die Belastung der Mitarbeiter trotz guter
Vorbereitung und Schulung relativ hoch.
Deren Leistung erreichte nach Schätzung des
Unternehmens jedoch relativ schnell wieder
100 Prozent.

Disposition und Materialwirtschaft sind sehr „feinfühlig“ angelegt. So kann jederzeit der Status jedes einzelnen Teils
abgefragt werden. Stücklisten lassen sich ganz oder teilweise freigeben oder sperren. Baugruppen sind schon
produzierbar, auch wenn noch Teile fehlen. Diese Vorgehensweise bringt Höfliger mit nahezu ausschließlich kundenindividuellem Sondermaschinenbau bei einem Prototypenanteil von
etwa 40 Prozent erhebliche Flexibilität, ohne
an Struktur einzubüßen.

Markus Höfliger zur ERP-Auswahl: „Für uns zählten auch die

Verbunden war das Anlegen dieser Konstruktions- und Produktionssystematik mit tiefen Eingriffen in die Werteflusssysteme in
proALPHA. „Hier waren sie aber immerhin
mit überschaubarem Aufwand möglich, wir
mussten uns nicht verbiegen“, betont Markus
Höfliger.

‚weichen Faktoren’, also beispiels-

Funktionen individuell nutzen
Ein Kriterium der ERP-Auswahl war die moin fünf Jahren noch am Markt ist.“ derne proALPHA Architektur. Die ermöglichte
es einerseits, auch komplexe Unternehmen
komplett mit allen Funktionen ohne Schnittstellen abzubilden. Andererseits können Fremdsysteme auf Wunsch einSpezielle Anforderungen des Sondermaschinenbaus
fach angebunden oder auch nicht benötigte Funktionen
Bis zu 15.000 Teile enthält eine Höfliger-Anlage. Untypiabgeschaltet werden, ohne die Funktionsfähigkeit des
scherweise lastet das Controlling Aufträge ein, wenn der
Gesamtsystems mit seinen Werteflüssen und dem WorkVertrieb sie freigegeben hat. Es werden ausschließlich
flow einzuschränken. So betreibt Höfliger keinen klassiProduktionsstücklisten generiert, keine Stammstücklisten.
schen Vertrieb über Preislisten. Jedes Projekt wird vom
Sie werden nach Eigen- und Fremdfertigung sowie nach
Vertrieb mit der Konstruktion ausgearbeitet und individuell
Zukaufteilen aufgelöst. Die Disposition findet auf Ebene
auf den Bedarf des Kunden maßgeschneidert. Dementder Baugruppen statt. Zubuchungen, auch über die
sprechend arbeitet das Unternehmen auch in proALPHA
nicht mit diesem Modul und „trotzdem funktionieren bei
Betriebsdatenerfassung (BDE), werden über die Materialuns alle anderen proALPHA Bereiche“, erläutert Markus
wirtschaft erzeugt.
Höfliger, „das ist auch eine Art der Flexibilität“. Das gelte
ebenso für die Ausprägung einzelner Funktionen, er nennt
i Über die Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH
das Thema Rechnungen. „Wir schreiben unsere RechnunDas 1975 zunächst für die Überholung von Kartoniermaschinen
gen entsprechend den sehr unterschiedlichen Verträgen
gegründete schwäbische Unternehmen hat sich sehr früh auf Entwickund Richtlinien unserer Kunden. Da sind Großprojekte mit
lung und Bau eines Programms standardisierter Verpackungsanunterschiedlichen Anzahlungen und Zahlungszielen, Nachlagen spezialisiert. Seit den 90er Jahren wurden zunehmend
träge sind individuell auf verschiedene Projektstatus verteilt,
Sonderlösungen entwickelt und produziert, speziell für den Pharmaund so fort.“ Das gilt auch für die Intercompany-Funktionen.
bereich, sowie komplette Verpackungslinien für die Nahrungs- und
Während der Projekteinführung wurde deren Nutzung
Genussmittelindustrie. Von den mit etwa 670 Mitarbeitern erzielten
mehrheitlich abgelehnt. Inzwischen werden sie jedoch im
90 Mio. Euro Umsatz weltweit werden 80 Prozent des Geschäfts ininternen Verkehr mit der US-amerikanischen und demnächst
ternational erzielt. Harro Höfliger hat Niederlassungen in China,
mit der britischen Tochter genutzt. Eine Fülle von ProbleFrankreich, Kanada, Russland, Schweiz, Singapur und USA sowie
men mit den unterschiedlichen Währungen und steuerliein globales Vertretungsnetz.
weise, ob der Anbieter so groß

und kapitalstark ist, dass er auch
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Trotz Standardisierung bestimmter Funktionen und Module beherrschen kunden- und produktindividuelle Lösungen das Geschehen.

chen Gegebenheiten der Staaten hat sich Höfliger mit
automatisch ablaufenden Vorgängen zwischen den
Gesellschaften vom Hals geschafft. Markus Höfliger: „Wir
sind in der glücklichen Situation, eine Software gewählt zu
haben, die viele Optionen bietet, die aber nicht zwingend
und dann krampfhaft genutzt werden müssen.“
„Sparen“ mit ERP
Sinn und Nutzen des ERP-Einsatzes zu beziffern, ist in aller
Regel schwierig. Häufig greift man auf Aspekte wie verringerte Durchlaufzeiten, geringere Abweichungen von Zielterminen oder ähnliche zurück. Höfliger kann eine konkrete Zahl nennen: „Aufgrund unseres enormen Wachstums
haben wir innerhalb von zwei Jahren rund 100 Mitarbeiter eingestellt – davon aber nur 1,5 im Bereich Materialwirtschaft. Das ist nur möglich, weil in proALPHA viele komplexe Prozesse vollständig automatisiert und zuverlässig
ablaufen“, begründet Markus Höfliger diese Entwicklung.
„Und dabei sind wir extrem transparent geworden; wer
sonst kann wohl auf Anhieb bei jedem der 15.000 Teile
einer Anlage sagen, wo welches Teil aktuell steht?“
160 proALPHA Arbeitsplätze werden von etwa 200 Usern
genutzt. Davon sind laut Markus Höfliger schätzungsweise
20 Prozent Power-User, alle anderen nutzen proALPHA
überwiegend als Informationsmedium. Ein typisches Beispiel: Während der Montage fehlt ein Bauteil – mit wenigen Klicks sieht der Mitarbeiter, wo es aktuell ist. Künftig
wird es noch einige proALPHA User mehr geben: Die Einbindung der mechanischen Konstruktion ist im Laufe des
Jahres 2012, mit Umstellung auf die nächste proALPHA
Version geplant. Dann sind die Konstrukteure auch direkt in
den proALPHA Workflow eingebunden und können auf
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Dienste wie das integrierte Dokumentenmanagement-System (DMS) zugreifen. Hier werden nicht nur Massendokumente wie Auftragsbestätigungen abgelegt, sondern auch
auftragsergänzende Informationen: Die Spezifikationen
der mitunter hochkomplexen Produkte werden oft in enger
Zusammenarbeit zwischen Kunde und Einkauf definiert
und vom Kunden unterschrieben. Diese Informationen sind
auch für den Konstrukteur relevant. Ähnliches gilt für Prüfzertifikate, die im DMS dem Artikel angehängt werden.
Flexibilität als Erfolgskriterium
Markus Höfliger sieht die mittelstandstypische Flexibilität
beim Bedienen individueller Kundenanforderungen, neben
dem technischen Know-how, als wichtigsten Erfolgsfaktor
in seiner Branche. Die Flexibilität unter wirtschaftlichen
Zwängen aufrecht zu erhalten und sogar noch auszubauen, verlangt ein Organisationssystem, das die komplexen
Abläufe des Sondermaschinenbaus optimal unterstützt. Vor
der Investitionsentscheidung stand die Bewertung mehrerer
Systeme. „Die Versprechungen der verschiedenen ERPAnbieter zur Einfachheit der Einführung bzw. zum Umstieg
hörte ich wohl, allein mir fehlte zumeist der Glaube“, beschreibt Markus Höfliger die Situation. Dass der Umstieg
hier planmäßig lief und auch anspruchsvolle Projektphasen
und Stresssituationen nicht in einem „Tal der Tränen“ endeten, spricht ebenso für die Richtigkeit der Entscheidung,
wie die Ergebnisse des laufenden Betriebs. Nicht umsonst
haben auch weitere Mitglieder der Mittelstandskooperation „Excellence United“ proALPHA im Einsatz.

Weitere Informationen unter:
www.hoefliger.com

