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Rund 2,8 Millionen Lkw rollen jährlich über deutsche Autobahnen. Unter ihnen etliche mit den Aufliegern der Marke
Schwingenschlögel. Lower, lighter, shorter, das sind die drei
Bereiche, auf die das Unternehmen bei der Entwicklung seiner
Tanksattelauflieger besonderes Augenmerk legt. Das ERP-System
Proalpha unterstützt dabei alle Prozesse rund um Planung, Bau
und Auslieferung.

Brummis
nach Maß
Die Straße ist ihr zu Hause: Rund 150 Tank- und Silofahrzeuge Belege jederzeit auf Knopfdruck zugreifen kann. Als großer
baut und liefert der erfolgreiche Nischenanbieter Schwin- Vorteil für das Familienunternehmen erwies sich die modulare
genschlögel jährlich. Flüssige Produkte wie Mineralöl oder tief- Lizenzierung und Einführung der ERP-Lösung. Dies hielt die
gekühlte, verf lüssigte Gase oder Schüttgüter wie Futtermittel, Kosten im Rahmen – ein wichtiger Faktor gerade im Mittelstand.
Mehl, Baustoffe und Granulate transportieren die Fahrzeuge ty- Auf Grund der sehr knappen internen Ressourcen, beispielsweipischerweise. Aber auch eine Fülle von Varianten an Spezialge- se von Key-Usern, entschied sich das Unternehmen im Jahr 2006
räten bis hin zu Tank- und Feuerwehr-Fahrzeugen für Flughäfen für eine stufenweise Implementierung. Man startete mit der
entwickelt und baut das Familienunternehmen. Der hohe Indivi- Buchhaltung, nahm dann sukzessive Produktionsplanung und
dualisierungsgrad der Fahrzeuge wird dank der Planungs-, Kons- -steuerung, Lagerwirtschaft, Vertrieb sowie Einkauf in Betrieb,
truktions- und Fertigungsverfahren im eigenen Haus ermöglicht. sodass nach zwei Jahren alle Abläufe darin abgebildet waren.
Das garantiert Langlebigkeit, Nutzlastvorteile, optimale Fahreigenschaften und hohe Fahrsicherheit bei geringem Treibstoffverbrauch. Gefertigt wird im Hauptwerk in Salzburg und einem
kleineren Werk in der Nähe von Baden.
Die Akzeptanz für die neue Lösung war bereits kurze Zeit nach
Die Produktionsprozesse des Unternehmens müssen also Inbetriebnahme sehr hoch, was sich auf die anwenderspezistandortübergreifend nachhaltig gesteuert werden. Hier gab fisch abgestimmten Benutzeroberf lächen und die effiziente
es bis vor einigen Jahren noch erhebliche Defizite, da statt Fenstertechnik von Proalpha zurückführen lässt. Da sich jeder
eines integrierten ERP-Systems lediglich Insellösungen für die Mitarbeiter die Informationen so zusammenstellen kann, wie
vielfältigen Aufgaben betrieben wurden. Mit separater Auftrags- er sie benötigt, wird das Arbeiten für den Einzelnen deutlich
abwicklung, Warenwirtschaft und Buchhaltung ließ sich der bequemer und damit effizienter als in der Vergangenheit. Der
Zusammenhang von Angeboten, Aufträgen, Produktionsprozes- Optimierungsprozess ist jedoch – wie bei allen erfolgreichen
sen und Rechnungen nicht
systemgestützt herstellen.
Mit der Einführung von
Proalpha verfügt das UnAuf der IT & Business
ternehmen über eine ERPIm Mittelpunkt des Messeauftritts der Proalpha Group steht in diesem Jahr das Business Intelligence (BI)Lösung, mit der sämtliche
Portfolio des ERP-Systems. Es bietet Antwort auf die steigenden Anforderungen wachsender Datenmengen.
Prozesse
durc hgängig
Mit dem Management- und Mitarbeiter-Informationssystem (MIS) stehen den Anwendern sämtliche Daten
aus dem Gesamtsystem zur Verfügung. Mit dem Kennzahlen- und Frühwarnsystem können kritische Situaabgewickelt werden und
tionen rechtzeitig erkannt und gegensteuernde Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Der Analyzer ist
man – dank integrierter
ein wirkungsvolles Instrument, um beliebige Ad-hoc-Abfragen ohne Programmierkenntnisse zu gestalten
Belegverknüpfung – vom
und Daten mehrdimensional auszuwerten. Das Business Cockpit ergänzt das BI-Portfolio durch ein auf den
Fachanwender zugeschnittenes Cockpit mit benutzerfreundlicher Oberfläche. Geschäftliche Fragen können
Angebot bis zur Rechnung
damit über leistungsfähige Dashboards visualisiert, beantwortet und mobil verfügbar gemacht werden.
auf sämtliche zu einem GeIT & Business Halle 3, Stand 3 C 11
schäftsvorfall gehörenden
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Aufgrund der hohen Fertigungstiefe
seiner Auflieger hat Schwingenschlögel
viele einzelne Produktionsaufträge,
in denen unterschiedliche Materialien
und Komponenten verwendet werden.
Das ERP-System Proalpha hilft den
Überblick zu behalten.

Unternehmen – längst nicht abgeschlossen, sondern wird laufend fortgeführt. „Proalpha ist sehr f lexibel auf unseren Bedarf
anpassbar und bietet uns mit den verschiedenen integrierten
Funktionen noch interessantes Verbesserungspotenzial für
die Zukunft“, so das Resümee von Kurt Schwingenschlögel jr.,
Mitglied der Geschäftsleitung für den kaufmännischen Bereich
und den Verkauf. „Wenn man wie wir aufgrund der großen
Fertigungstiefe sehr viele einzelne Produktionsaufträge hat,
in denen unterschiedlichste Materialien und Komponenten
verwendet werden und gerade die teuren Komponenten oft
Langläufer sind, ist eine effiziente Strukturierung der Abläufe
unabdingbar. Auch die enorme Anzahl an lagergeführten Teilen,
sowohl eigen- als auch fremdgefertigt, macht es nicht immer
leicht, den Überblick zu behalten. Hier hat uns Proalpha ganz
entscheidend vorangebracht.“
Ein Datenmanagmentsystem hat vor allem im Verkauf große
Bedeutung: Die Möglichkeit auf alle relevanten Dokumente wie
interne Kalkulationen, Angebotsunterlagen oder technische Dokumentationen zu einzelnen vertrieblichen Geschäftsvorfällen
zentral zuzugreifen, nutzen die Kollegen bereits jetzt regelmäßig.
Niemand muss mehr ins Archiv, man kann von jedem Arbeitsplatz
aus entsprechend agieren und bekommt sehr viel schneller Informationen, als wenn diese nur papierbasiert oder außerhalb
des ERP-Systems bereitstehen. Die Basis zum Aufbau der elektronischen Fahrzeugakte ist damit gelegt, der weitere Ausbau bereits
absehbar. So lässt sich beispielsweise die gesamte Fertigungsdokumentation inklusive aller Prüfberichte problemlos mit dem
ERP-System verwalten. „Das DMS werden wir in Zukunft in allen
Bereichen intensiver nutzen, da es die Informationsbereitstellung und damit unsere Arbeitsprozesse weiter vereinfacht. Und
genau darin liegt ja die Kernaufgabe eines guten ERP-Systems“,
weiß Kurt Schwingenschlögel aus der täglichen Praxis. ee
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