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Von Gasen, Gemischen und Granulaten
Während die meisten Fertigungsbranchen zählbare Ergebnisse
produzieren, denkt die Prozessindustrie in anderen Dimensionen:
Hier geht es um Flüssigkeiten, Gase, Gemische oder Granulate.
Kurzum es geht um Stoffe, die sich allenfalls mengenmäßig
messen aber nicht – wie bei der Inventur im Einzelhandel – zählen
lassen. Anstelle von Stücklisten und Arbeitsplänen definieren
Rezepturen und Verfahrensbeschreibungen die Art und Weise wie
produziert wird. Sie bestimmen, welche Ausgangsstoffe zu
mischen, zu trennen, zu erhitzen oder zu kühlen sind.

Kontinuierliche & diskontinuierliche
Produktion
In der Prozessfertigung wird häufig kontinuierlich produziert. Das
bedeutet, die Einsatzmaterialien werden ständig zugeführt.
Dementsprechend wird auch das Endprodukt laufend fertig
gestellt. Bei kontinuierlicher Fertigung sind Produktionsanlagen
durch einen Auftrag komplett belegt. Gute Beispiele hierfür finden
sich etwa in der erdölverarbeitenden Industrie, bei der Erzeugung
chemischer Grundstoffe, in der Metallherstellung oder der
Getränkeabfüllung. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Es gibt
auch Verfahren, bei denen die Produktionskette unterbrochen ist
– die sogenannten diskontinuierlichen Produktionsprozesse. Hier
erfolgt die Produktion nicht in „einem Rutsch“, sondern in
mehreren Teilschritten, etwa weil die Maschine gewechselt
werden muss. In diesem Fall lassen sich mitunter sogar mehrere
Teilaufträge parallel auf einer Maschine bearbeiten.
Ebenso kann die finale Abfüllung der Stoffe der eigentlichen
Produktion zeitlich nachgelagert sein. Das ist beispielsweise in der
Kunststoffindustrie der Fall, wo Polymere zunächst in Silos
zwischengelagert und erst auf Bestellung als „Sackware“
eingetütet werden. Dem Abfüllprozess ist es zu verdanken, dass
die Produkte der Prozessfertigung am Ende manchmal doch
zählbar sind, zum Beispiel im Fall von Motoröl-Gebinden. Für
nachgelagerte Prozesse – zum Beispiel Distribution, Transport,
Logistik – gelten dann ähnliche Rahmenbedingungen wie bei
gängiger Stückfertigung.
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Die Branchen der Prozessindustrie

Illustre Gesellschaft
Die Prozessindustrie ist kein eigenständiger
Wirtschaftszweig. Die Merkmale der
Prozessfertigung treffen vielmehr auf
Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu.
Ihre Gemeinsamkeit liegt in der Art und
Weise ihrer Wertschöpfung. Hierzu gehören
beispielsweise Betriebe aus Bereichen wie








Chemie & Pharma
Nahrungs- & Genussmittel
Brauereien & Getränkehersteller
Erdöl- & Erdgasraffinerien
Farben & Lacke
Kunststoffindustrie
Baustoffindustrie.

Selbst einige Stückfertiger weisen im
Produktionsprozess teilweise die
Charakteristika typischer Prozessfertigung
auf. Das ist etwa bei Produzenten von
Halbleitern, Elektronischen Baugruppen oder
der Solarbranche der Fall.
Die IT-Landschaft in der Prozessindustrie

Kurs auf ERP
Was für die Markt- und Wettbewerbssituation
gilt, gilt auch für die IT-Landschaft der
Prozessindustrie. Angesichts der Vielzahl
unterschiedlicher Branchen und
Arbeitsverfahren ist es schlicht unmöglich, ein
einheitliches Bild zu zeichnen. Immer mehr
Betriebe führen ihre kaufmännische
Organisation und die Produktionsplanungsund Produktionssteuerungssysteme (PPS) auf
Basis einer ERP-Software zusammen. Und

dennoch gibt es mindestens ebenso viele
Betriebe mit fragmentierten IT-Landschaften
– die für Produktionssteuerung, Beschaffung
oder Logistik mehrere Anwendungen
einsetzen.
Wegen der unterschiedlichen
Ausgangssituation weichen die
Anforderungen bei ERP-Projekten im Umfeld
der Prozessindustrie mitunter stark
voneinander ab. Ein Unternehmen, dessen
über Jahrzehnte gewachsenen
Individualanwendungen vereinheitlicht
werden soll, setzt andere Prioritäten als ein
Betrieb, der eine veraltete ERP-Software
lediglich auf den technisch neuesten Stand
bringt. Während bei einem vor allem die
Konsolidierung im Fokus steht, geht es bei
dem anderen vornehmlich darum, Prozesse
und Planung weiter zu optimieren.
Die Tatsache, dass sich Prozessfertiger mit
dem Softwarewechsel mitunter schwer tun, ist
vor allem vor dem Hintergrund komplexer
Fertigungsprozesse und restriktiver
behördlicher Vorschriften zu sehen.
Allerdings ist der Handlungsdruck in den
letzten Jahren stark gestiegen. Viele
Prozessfertiger stehen unter einem enormen
Preisdruck und sind gezwungen,
Produktionsprozesse und Kapazitätsplanung
permanent zu optimieren. Um die hierfür die
notwendigen Informationen zu bekommen,
ist der Einsatz IT-gestützter PPS
unvermeidlich. Ein weiteres Problem sind die
stark steigenden Beschaffungskosten für
Energie und Rohstoffe. Auch hier helfen
intelligente IT-Systeme, geschickt auf den
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Einkaufsmärkten zu agieren und
Versorgungsengpässe zu vermeiden.
Doch in heterogenen Strukturen mit all ihren
Systembrüchen ist es schwer, in adäquater
Geschwindigkeit auf Marktanforderungen zu
reagieren oder rechtliche Auflagen
kostenneutral umzusetzen. Dabei haben sich
Bereiche wie PPS, Messtechnik oder
Unternehmensanwendungen in den letzten
Jahren stark aufeinander zu bewegt. Die
Konsolidierung heterogener IT-Landschaften
zu integrierten Gesamtsystemen ist dadurch
heute sehr viel einfacher.
Anforderungen der Prozessindustrie

Von Compliance bis
Kuppelproduktion
Hohe Compliance-Anforderungen, wie etwa
bei der Brennstoff- oder
Lebensmittelproduktion, kennzeichnen die
Prozessindustrie. Hinzu kommen komplexe
Geschäftsprozesse – nicht nur in der
Produktion, sondern auch in Bereichen wie
Distribution und Logistik.
Wie bereits erwähnt ist Prozessfertigung eine
Klassifizierung bestimmter
Produktionsverfahren, die bei Betrieben
unterschiedlicher Branchen anzutreffen sind.
Die Gruppe der Prozessfertiger ist also
ausgesprochen heterogen. Entsprechend
vielfältig fallen die Bedürfnisse aus, die an
Unternehmenslösungen gestellt werden.
Diese beschränken sich zudem nicht auf
einzelne Programmbereiche, sondern ziehen
sich quer durch alle Module. Der Versuch,
auch nur die wichtigsten Anforderungen

aufzulisten, würde den Umfang dieses
Whitepapers bei Weitem sprengen.
Stattdessen lediglich einige Beispiele:

1. Compliance – Im Auftrag des Gesetzes

Speziell in der Pharma- und
Kosmetikindustrie, mitunter aber auch bei
Lebensmitteln, wird auf Basis behördlich
genehmigter Rezepturen produziert. In
diesem Fall gelten hohe Anforderungen an
eine konstante Produktqualität. So ist es
beispielsweise nicht zulässig einzelne
Ausgangstoffe zu ändern. Auch nicht, wenn
ein Substitut in gleicher Qualität zu
niedrigeren Kosten gefunden wird. Jeder
noch so kleine Eingriff ist ein Fall für das
Änderungs- und Genehmigungsmanagement.
Aus den gleichen Gründen lässt sich die
Produktion nicht ohne weiteres auf andere
Maschinen oder gar an andere Standorte
verlagern – nicht einmal bei technischen
Störungen. Denn neben den Rezepturen
unterliegt auch der Produktionsprozess der
gesetzlichen Überwachung und ist
entsprechend genehmigungspflichtig. Die
Vorgaben aus Lebensmittelgesetzen, EUoder Gefahrstoffverordnung sind daher auch
softwareseitig abzubilden.
Wie wichtig die Unterstützung der aktuellen
rechtlichen Rahmenbedingungen für die
betriebliche Effizienz ist, schildert Andrew
Buckland, Finanzleiter des US-Pharmaunternehmens PURE Bioscience Inc.
„Vor der Implementierung von Microsoft
Dynamics AX wären wir nicht imstande
gewesen, unsere internen Kontrollen effektiv
vorzunehmen. Jetzt haben wir eine
Infrastruktur, mit der wir sämtliche Richtlinien
innerhalb unserer Prozesse erfüllen.“
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Ein anderes Gebiet staatlicher Regulierung ist
der Umweltschutz. Auch hier gelten Jahr für
Jahr strengere gesetzliche Auflagen. Das gilt
nicht nur für die Produktion, sondern auch für
den Warenverkehr. Nicht nur aus Gründen
der Compliance, sondern auch mit Blick auf
Image und Marketing ist es für
Prozessfertiger wichtig, die Vorgaben
einzuhalten. Ein IT-gestütztes Umwelt- und
Sicherheitsmanagement inklusive
Stoffdatenbank und Gefahrgutabfertigung ist
für Chemie- und Pharmaunternehmen daher
essenziell.

2. Chargenverfolgung – Totalüberwachung
der Rohstoffe
Bei Produkten, mit denen Menschen
unmittelbar und nachhaltig in Berührung
kommen, ist die Chargenverfolgung häufig
Pflicht. Das betrifft beispielsweise
Lebensmittel, aber auch Erzeugnisse der
Chemie- und Pharmaindustrie. Mithilfe der
Chargenverfolgung lässt sich nachvollziehen,
wer eine bestimmte Rohstoffcharge geliefert
hat, wann sie zu welchem Produkt verarbeitet
wurde und wer sie erhalten hat. Ziel ist also
maximale Transparenz vom Rohstoff bis zum
Endprodukt. Voraussetzung hierfür ist, dass
Bestände nach Chargen untergliedert,
verwaltet und verfolgt werden. Das stellt
hohe Anforderungen an die Dokumentation.
Mit einem integrierten ERP-System,
einheitlicher Datenhaltung und exakt
aufeinander abgestimmten Prozessen lässt
sich die Chargenverfolgung am einfachsten
umsetzen.

3. Kuppelprodukte – Auch Abfall ist ein
Wertstoff

Bei vielen Produktionsverfahren der
Prozessfertigung entstehen simultan mehrere

Produkte – etwa als Ergebnis einer
chemischen Reaktion. Häufig lassen sich
solche Nebenprodukte finanziell verwerten.
So ist es beispielsweise denkbar, dass




bei kostenfreier Abholung der
Entsorgungsaufwand entfällt
bei einem Verkauf die Produktionskosten
des Hauptprodukts sinken oder
mit Wärme, Strom oder Wasser
Energiekosten eingespart werden.

Kuppelprodukte zu verwerten, vermeidet
Abfall, senkt die Umweltbelastung und
steigert den Unternehmensgewinn. Mitunter
können sich Unternehmen auf diese Weise
sogar ein ernst zu nehmendes „zweites
Standbein“ aufbauen. Auf der anderen Seite
ist auch der Material- und Wertefluss der
Kuppelprodukte betriebswirtschaftlich
abzubilden. Allein schon, um den
Verkaufspreis – beispielsweise nach der
Restwertmethode – zu kalkulieren. Eine
professionelle Branchenlösung sollte dazu in
der Lage sein.

4. Produktionsplanung – Jedes Detail ist
wichtig

Die Produktion der meisten Prozessfertiger ist
nicht nur komplex, sondern auch hoch
automatisiert. Im Vergleich zur Stückfertigung
sind die Durchlaufzeiten, aber auch die Rüstund Reinigungsphasen, deutlich länger. Hinzu
kommt, dass auch die Rahmenbedingungen –
zum Beispiel Temperatur und Druck – den
Verlauf und die Qualität der Produktion
betreffen. Dadurch ist der Planungsaufwand
meist höher als bei der diskreten Fertigung.
Eine praxistaugliche Produktionsplanung
sollte daher mehrere Arbeitsverfahren
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beherrschen, die Art, Menge und Reihenfolge
der herzustellenden Produkte festlegen sowie
die Material- und Ressourcenplanung
unterstützen.

5. Vertikale Lieferketten – Gemeinsam stark
Die meisten Prozessfertiger sind fest in
vertikalen Lieferketten verankert – zum
Beispiel als Auftragsfertiger für Kosmetikoder Chemiekonzerne. Immer häufiger geben
dabei auch Handelskonzerne den Ton an, die
Produktionsaufträge für das stark wachsende
Segment der Handelsmarken vergeben. Feste
Kunden-Lieferanten-Beziehungen erhöhen
zwar den Druck auf Preise und
Produktionsstandards, sorgen aber
gleichzeitig für Kontinuität. Zudem haben
Prozessfertiger die Chance, Kosten zu sparen,
indem die gemeinsamen Prozesse mit dem
Partner effizienter gestaltet werden.
Voraussetzung für eine lückenlose Integration
der Wertschöpfungskette ist ein modernes
ERP-System, das gängige Standards
beherrscht und sich vergleichsweise leicht
vernetzen lässt.

6. Qualitätsmanagement – Blinde
Verlässlichkeit

Mehr als in den meisten anderen Branchen,
ist konstante Produktqualität bei
Prozessfertigern von entscheidender
Bedeutung. So erwarten beispielsweise Ärzte
und Patienten von der Pharmaindustrie
verlässliche Medikamente und keine
Produkte, deren Wirksamkeit irgendwo im
Toleranzbereich schwankt. Nicht zuletzt
deshalb hängt die rechtliche Validierung des
Produktionsprozesses auch davon ab, wie
effizient die Qualitätssicherung im
Produktionsprozess verankert ist. Hierzu
bedarf es nicht nur eines professionellen

Chargen- und Änderungsmanagements,
sondern vor allem einer einheitlichen
Datenhaltung. Wenn es darum geht, Zahlen
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen wie
etwa Labor, Produktion, Warenwirtschaft oder
Supply Chain zusammenzuführen, sind ERPSysteme mit ihrem integrierten Ansatz
eindeutig im Vorteil.

7. Artikelmanagement – Pingelige
Datenhaltung

Bei den meisten Unternehmen der
Prozessindustrie umfasst der Artikelstamm
viele tausend Positionen. Entsprechend
vielfältig ist die Zahl der Rezepturen und
Ausgangsstoffe. Nicht immer lassen sich die
einzelnen Artikel durch Materialnummern
oder Produktschlüssel hinreichend genau
beschreiben. Dann kommen zusätzliche
Merkmale wie etwa Farben, Form,
Handelsklasse oder Konzentration hinzu.
Weitere Zusatzangaben sind mit Blick auf
Sonderpreise oder Hinweise zu Verarbeitung
und Lagerung erforderlich. Je nach Branche
können die Bedürfnisse dabei stark variieren.
Dementsprechend flexibel sollte sich der
Artikelstamm der Unternehmenssoftware
erweitern respektive anpassen lassen. Zudem
helfen Varianten bei vielen ähnlichen, aber
nicht völlig identischen Stoffen, den Überblick
zu behalten.
Software für Prozessfertiger

Spiel, Satz, Sieg: ERP
Die Produktion steht zumeist in regem,
bidirektionalen Datenaustausch mit anderen
Unternehmensbereichen wie etwa
Beschaffung, Logistik oder Vertrieb.
Getauscht werden beispielsweise
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Informationen zur Bedarfsplanung oder
Warenverfügbarkeit. Da erscheint es nur
folgerichtig, die verschiedenen Aufgaben in
einem integrierten Gesamtsystem
zusammenzuführen. Schließlich entfallen
dadurch nicht nur die aufwendige
Schnittstellenpflege, sondern auch etwaige
manuelle Eingriffe bei der
Datenkonsolidierung. Da alle
Unternehmensbereiche mit dem gleichen
Stamm arbeiten, stehen relevante
Informationen in Echtzeit zur Verfügung.
Verbunden mit modernen
Steuerungssystemen wie etwa Management
Dashboards oder Key Performance
Indikatoren, sind Prozessfertiger in der Lage,
Unregelmäßigkeiten und Abweichungen
bereichsübergreifend schneller zu erkennen.
Davon profitieren Unternehmen wie PURE
Bioscience. „Dank der vollständigen
Integration in Dynamics AX haben wir heute
einen umfassenden Einblick in alle
Unternehmensbereiche“, bestätigt Andrew
Buckland.
Gleichzeitig steigen mit der vertikalen
Integration die Chancen für
Produktivitätserhöhungen oder
Kosteneinsparungen entlang der
Prozesskette. Die einzelnen Abteilungen und
Geschäftsbereiche rücken enger zusammen,
was die Kommunikation vereinfacht und den
Boden für eine weit reichende
Prozessautomatisierung bereitet. So können
beispielsweise relevante Planungsfaktoren
der Produktion direkt aus der
Auftragsbearbeitung übernommen werden,
während in umgekehrter Richtung
Rückmeldungen zu produzierten Mengen,
Qualität und Auslastung fließen - ein sicheres

und gleichzeitig flexibles System.
Zudem profitieren Prozessfertiger von einem
weiteren positiven Nebeneffekt: die
gewonnene Transparenz. Da es nur einen
„Datentopf“ gibt, bleiben einzelne Vorgänge
nachvollziehbar. So genügen beispielsweise
wenige Handgriffe um festzustellen, wann
eine bestimmte Charge eingetroffen,
verarbeitet und mit welcher Lieferung sie auf
dem Markt gebracht wurde.
„Mit Dynamics AX sind unsere Prozesse
vollkommen transparent. Es ist uns gelungen,
eine Software zu implementieren, die unserem
Anspruch nach höchster Flexibilität absolut
gerecht wird. Das ist speziell in der
Produktionsplanung Gold wert“, unterstreicht
Ralf Hillebrand, Director Purchasing, Logistik
& IT bei der ALANOD Aluminium-Veredelung
GmbH & Co. KG.
Unterm Strich könnte man also sagen, dass
ERP-Systeme der Prozessindustrie helfen,
effizienter zu arbeiten, wettbewerbsfähig zu
bleiben und eine höhere Wertschöpfung zu
erreichen.
Der Produktionsprozess im ERP-Umfeld

Prozessfertigung auf
integrierte Art
Soviel zur Theorie – doch wie sehen
bereichsübergreifende Abläufe in der
Prozessindustrie in der Praxis aus, wenn eine
ERP-Software eingesetzt wird? Unser stark
vereinfachtes Beispiel stützt sich auf einen
Klassiker: Die auftragsbezogene Fertigung in
fünf Teilschritten.
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Schritt 1: Der Prozess startet mit dem
Auftragseingang. Der Auftrag wird der
Produktionsplanung gemeldet. Diese startet
den Produktionsauftrag auf Basis des
jeweiligen Rezepts. Das ERP-System hilft, den
Produktionsauftrag – entsprechend der
zeitlichen Vorgaben – optimal „einzutakten“.
Die erforderlichen Ressourcen werden für den
geplanten Zeitraum reserviert. Gleichzeitig
übernimmt das ERP-System auf Basis der
geplanten Material- und Produktionskosten
die Vorkalkulation.
Schritt 2: Das Rezept definiert den
Materialbedarf, der Auftrag das benötigte
Volumen und den Zeitplan. Das ERP-System
nutzt die Informationen, um die
erforderlichen Roh- und Hilfsstoffe für den
betreffenden Zeitpunkt zu reservieren.
Fehlende Materialien lösen automatisch
Bestellanforderungen aus. Auf diese Weise
werden überraschende Engpässe vermieden.
Schritt 3: Zum Starttermin prüft das ERPSystem, ob die reservierten
Produktionskapazitäten tatsächlich verfügbar
sind und die benötigten Materialen bereit
stehen. Anschließend wird der
Produktionsauftrag freigegeben. Die
Materialien werden per Warenausgang
entnommen.
Schritt 4: Die Produktion startet. Das ERPSystem meldet die hergestellten Mengen
zurück und übernimmt sie per Wareneingang
ins Lager.
Schritt 5: Die entstandenen Ist-Kosten
werden dem Kundenauftrag angerechnet. Sie
lassen sich im Rahmen der Nachkalkulation
mit den geplanten Soll-Kosten und den

tatsächlich erzielten Produktionserlösen
vergleichen.
Fazit: Die lückenlose Integration einer ERPSoftware sorgt für ein hohes
Automatisierungsniveau. Wichtige
Informationen stehen Prozessfertigern in
Echtzeit zur Verfügung. Dadurch entfallen
manuelle Eingriffe, das Unternehmen gewinnt
an Sicherheit und kann schneller auf
signifikante Ereignisse reagieren.
Carol Smolawa, Leiter Informationsmanagement bei der BEGO Bremer
Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG,
bestätigt die Bedeutung einer optimalen
Prozessbegleitung: „Wir brauchten eine
Lösung, die den Gesamtprozess optimiert.“ Der
Dentaltechnik-Spezialist wechselte 2010 auf
Microsoft Dynamics AX.
Projektziele der Prozessindustrie

ERP-Projekte rechnen sich
Bei der Auswahl einer ERP-Software spielen
nicht allein betriebswirtschaftliche Faktoren –
wie etwa die Höhe der Lizenzkosten – eine
Rolle. Sie ist vor allem auch eine strategische
Entscheidung. Die betriebsspezifischen
Anforderungen hängen dabei von den Zielen
ab, die mit dem Projekt verknüpft sind.
Bekannte Ziele bei ERP-Projekten in der
Prozessindustrie sind beispielsweise:


die Gesamtbetriebskosten (TCO) der ITInfrastruktur senken, indem veraltete,
pflegeintensive Inseln abgelöst werden
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durch integrierte Prozesse Entwicklungs- und
Produktionszeiten beschleunigen für ein
schnelleres „Time to Market“
transparente, detaillierte und
nachvollziehbare Informationen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette etablieren
eine höhere Auftragsrendite bei gleichzeitig
mindestens konstanter Qualität
eine engere Vernetzung innerhalb der
Supply Chain, um Synergieeffekte zu nutzen.

Meist lässt sich der Plan nur realisieren, wenn
PPS und kaufmännische
Unternehmensbereiche in einem einheitlichen
System nahtlos miteinander verknüpft sind.
Speziell in der Prozessfertigung ist der letzte
Punkt besonders zu beachten: Während sich
die internen Prozesse nach unzähligen
Optimierungsrunden mitunter kaum noch
„ausquetschen“ lassen, steckt in der
Kooperation mit Partnern, Kunden und
Lieferanten oft ein sehr viel größeres
Potenzial. Gerade hier können
Effizienzzuwächse die Prozessgeschwindigkeit
spürbar erhöhen. Unternehmen sollten daher
bei der Softwareauswahl nicht nur darauf
achten, dass betriebsspezifische
Anforderungen ausnahmslos umgesetzt
werden. Die ERP-Lösung sollte zudem auf
einer offenen Technologie basieren, über die
sich die Partner-Systeme mit akzeptablen
Aufwand anbinden lassen.
Die Marktlage

Branchenwissen ist Trumpf
Bleibt nur noch die Frage nach dem
passenden Anbieter: Lange Zeit war die

Prozessfertigung im Bereich der Produktion
ein Metier für Spezialisten. Ihre Lösungen
sind oft aus Referenzprojekten
hervorgegangen und bedienen die
Anforderungen einzelner Branchen. Während
der Funktionsumfang im branchenbezogenen
Umfeld wie etwa Produktionsplanung,
Qualitätssicherung oder Dokumentation oft
detailliert ausfällt, bestehen im
kaufmännischen Bereich und dem Supply
Chain Management mitunter erhebliche
Lücken. Nicht zuletzt deshalb sind die ERPSysteme in der Prozessindustrie auf dem
Vormarsch.
Eine Entwicklung, die offenbar auf
Gegenseitigkeit beruht: Interessierten sich
anfangs nur wenige ERP-Anbieter für die
„Nische“, kommt der Markt in jüngster
Vergangenheit in Bewegung. Das liegt zum
Teil auch daran, dass einige ehemalige
Spezialanbieter mittlerweile bei größeren
ERP-Herstellern untergeschlüpft sind, um ihre
Lösungen auf eine zukunftssichere Basis zu
stellen. Die meisten ERP-Anbieter stellen die
unvermeidlichen Branchenfunktionen als
Zusatzmodule zur Verfügung. Mit ihnen lässt
sich der Standardumfang – hierzu gehört
etwa Warenwirtschaft, Finanzwesen oder
Supply Chain Management – um
branchentypische Funktionen ergänzen.
Vereinzelte Hersteller entwickeln eigene
Module, bei den meisten übernehmen
spezialisierte Partner den Job.
Generell ist die Branchenerfahrung das
wichtigste Kriterium bei der Wahl des
Softwarepartners. Je nach Unternehmen und
Marktumfeld werden zusätzliche
Qualifikationen, etwa mit Blick auf
Integrationsprojekte oder Internationalität,
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erwartet. Wegen der Komplexität vieler
Projekte und dem langfristigen Charakter der
Investition spielt zudem Solidität eine
entscheidende Rolle. Schließlich ist ein
späterer Partnerwechsel oft mit einem
erheblichen Aufwand verbunden.
Da längst nicht jeder Prozessfertiger über die
notwendigen Kapazitäten verfügt, um derart
komplexe Vorhaben zu stemmen, werden
ERP-Projekte in der Prozessindustrie häufig
von externen Beratern begleitet. Sie
unterstützen das Re-Engineering der Prozesse
und bereiten die Softwareauswahl vor.

Fazit
Prozessfertigung ist eine geradezu ideale
Spielwiese für ERP-Systeme. Ob bei
Produktionsplanung, der Chargenverfolgung,
dem Qualitäts- oder Supply Chain
Management – die Vorteile integrierter
Arbeitsabläufe können hier voll ausgespielt
werden. Das Konzept moderner Plattformen,
standardisierter Technologien plus der
passenden Branchenfunktionen verspricht
erlebbare Effizienzgewinne – speziell bei der
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.
Zudem erleichtern Transparenz, Tiefe und
Zugriffsgeschwindigkeit der Daten





kurzfristige geschäftliche Entscheidung.
So gelang es beispielsweise dem USamerikanischen Motorölproduzenten Amalie
Oil Company, in den letzten Jahren stark aber
kontrolliert zu wachsen. „Alle sechs Jahre
verdoppeln wir unseren Umsatz. Unser
Personalstamm wächst hingegen lediglich um
rund 25 Prozent. Ohne Dynamics AX hätten
wir keine so hohe Effizienz erreicht“, betont
Gianni Barkett, Chief Technology Officer bei
der Amalie Oil Company.
Allerdings verlangt die Auswahl des
passenden Anbieters den Unternehmen
einiges ab. Schließlich muss sich der Software
nicht nur mit der Branche auskennen,
sondern auch fundiertes Know-how in Sachen
Re-Engineering und Prozessintegration
mitbringen. Wegen der Komplexität und dem
Umfang der Projekte gilt es zudem, die
Investitionssicherheit zu beachten.

+ Share

Erfahren Sie mehr über die ERP-Lösungen von Microsoft Dynamics
Nehmen Sie Kontakt auf mit Microsoft Dynamics
Kundenreferenzen finden Sie hier
Finden Sie die passende Microsoft Dynamics Lösung für Ihr Unternehmen
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