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Enterprise-Resource-Planing in kleinen und mittleren Unternehmen 

Gut gewickelt  

(Electronic-Data-Interchange EDI) kaum 
noch verzichten. Mit der EDI-Funktionali-
tät als Bestandteil eines ERP-Systems 
werden strukturierte Dokumente zwi-
schen Anwendungssystemen mehrerer 
Geschäftspartner automatisch ausge -
tauscht. Damit erhält ein Unternehmen 
die volle Kontrolle über den gesamten 
Waren-, Daten- und Geldfluss.  
Die Frage, ab wann sich ein ERP-System 
für mittelständische Unternehmen rech-
net, beantwortet häufig die Berechnung 
des Total Cost of Ownership. Hierbei wer-
den sowohl die Anschaffungskosten be-

rücksichtigt, als auch die Folgekosten wie 
Reparatur, Wartung und Updates. Neben 
der wirtschaftlichen Betrachtung sollte 
das Augenmerk aber auch auf verbesser-
te Prozessabläufe gerichtet werden: effi-
zientere Betriebsabläufe, Wettbewerbs-
vorteile und die einfachere Reaktions-
möglichkeit auf Kundenwünsche wie 
EDI.  

� Betrachtet man die Zahlen des E-Busi-
ness Reports 2005, nutzen lediglich 28 % 
der Firmen in der Europäischen Union 
ERP-Systeme. In Deutschland sind es 
35 %, das entspricht Platz zwei nach 
Frankreich mit 40 %. Großunternehmen 
mit mehr als 250 Mitarbeitern verfügen 
zu 59 % über ERP-Systeme, der Mittel-
stand (50 – 249 Mitarbeiter) zu 33 % und 
Kleinunternehmen (ab zehn Mitarbeiter) 
zu acht Prozent. Betrachtet man die Bran-
chen, ist die Automobil- und Pharma-
industrie mit 71 % Spitzenreiter beim Ein-
satz von ERP, gefolgt vom Maschinenbau 
mit 58 % und der Luftfahrtindustrie mit 
52 %.  

Entwicklungen auf dem  
ERP-Markt 
In den vergangenen Jahren ist das Inte-
resse an ERP-Systemen wieder gestiegen. 
Die Zulieferindustrie kann beispielsweise 
auf den elektronischen Datenaustausch 

Tatjana Erkert ist Pressereferentin der 
Team Marketing & Presse Abas Soft-
ware AG in Karlsruhe. 

Business-Systeme sind auch heute nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen. Im Maschinenbau sind es gerade einmal 58 %. Das Beispiel eines Kleinunternehmens 
der Elektronikindustrie zeigt die Vorteile, die sich durch den Einsatz eines ERP-Systems ergeben. Mithilfe der 
Standard-Software von Abas konnten die Geschäftsprozesse vom Ein- und Verkauf über Fertigung und 
Warenwirtschaft bis hin zur Finanzbuchhaltung optimiert werden. Seitdem muss über eine reibungslose 
Auftragsabwicklung oder das Erstellen von Absatzprognosen nicht mehr nachgedacht werden. 
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Auch in kleinen Unternehmen zeigen ERP-Systeme ihre Stärken in der Optimierung der Geschäftsprozesse, wie das Beispiel eines 
Elektronikspezialisten zeigt.  

 „Innerhalb von drei Monaten musste die neue ERP-
Lösung zuverlässig laufen – und das zu einer Zeit, als 
unsere Produktion auf Hochtouren lief.“ 
 
Gilbert Berger, Geschäftsführer der  
Inductron GmbH, Schrobenhausen 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Der Markt für ERP-Software bewegt sich 
in unterschiedlichen Kategorien. Genau-
so groß wie die Anzahl der ERP-Anbieter 
ist auch die Preisspanne. Da für KMUs 
häufig die Preisfrage entscheidend ist, 
sind Linux-basierte Lösungen von gro-
ßem Interesse. Denn hier können Lizenz-

Durch den komplizierten Herstellungs-
prozess ist der Anteil an manueller Fer-
tigung sehr hoch. Zudem sind die Stück-
zahlen meist so gering, dass sich die Ein-
richtung automatisierter Abläufe nicht 
rechnet.  
Hervorgegangen ist die Inductron GmbH 
im Juni 2003 als Management-Buy-Out 
aus der Vacuumschmelze Schrobenhau-
sen (VAC). Dieser Schritt erforderte den 
Aufbau eines eigenen ERP-Systems. Die 
Nutzung des alten ERP-Systems der frü-
heren Muttergesellschaft über eine 
Standleitung rechnete sich für das Klein-
unternehmen nicht. „Allein die Standlei-
tungsgebühr war teurer als die Lizenz-
gebühren des neuen Systems“, erinnert 
sich Geschäftsführer Gilbert Berger.  

Von der Fertigungsplanung 
bis zum Controlling 
Nach Recherche und Gesprächen mit di-
versen ERP-Anbietern entschied sich das 
Unternehmen für eine Business-Soft-
ware der Abas Software AG. Implemen-
tiert wurde die Abas-Business-Software 
mit den Modulen Fertigungsplanung, 
Materialwirtschaft, Logistik, Einkauf, Kos-

  �  
 
KOMPAKT

Abas-Enterprise-Resource-Planing ist 
eine flexible Standard-Software, die 
Geschäftsprozesse vom Einkauf über 
Fertigung und Produktionsplanung 
bis zur Finanzbuchhaltung optimiert. 
Das System kann branchenunabhän-
gig in kleinen und mittelständischen 
Fertigungs- sowie Handelsunterneh-
men eingesetzt werden. Die Unter-
nehmenslösung läuft sowohl server- 
als auch clientseitig unter Linux, Unix 
und Windows. Im Standardumfang 
enthalten sind Funktionen wie Ein-
kauf, Verkauf, Disposition, Material-
wirtschaft/WWS, Fertigung/PPS, Con-
trolling und EDI. Diese können um 
branchen- oder unternehmensspezi -
fische Anforderungen erweitert wer-
den. 

 „Das Wesentliche einer ERP-Lösung ist, dass die 
Prozesse einwandfrei ablaufen und die System-
daten zuverlässig sind.“  
 
Christine Sedlmair, Leiterin Einkauf und Rech-
nungswesen, Inductron GmbH, Schrobenhausen

kosten gespart werden, ohne dabei auf 
Sicherheit und Komfort zu verzichten. 

Kleinunternehmen nutzt ERP 
Nicht nur die mittelständische Industrie 
profitiert von leistungsfähigen ERP-Sys-
temen, sondern auch Kleinunternehmen, 
wie das Beispiel der 30 Mann starken In-
ductron GmbH in Schrobenhausen zeigt. 
Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und 
vertreibt induktive Wickelbauteile wie 
Schalenkernspulen, Hochfrequenzspu-
len, Leistungsübertrager, Ringkernspulen 
und Induktivitäten für SMD-Technik. 

tenrechnung, Personalzeiterfassung und 
Finanzbuchhaltung auf Basis von einem 
Linux-Server und Windows-Clients durch 
das Partnerhaus Koldt. Das Kleinunter-
nehmen benötigte lediglich zehn Lizen-
zen. „Innerhalb von drei Monaten musste 
die neue ERP-Lösung laufen – und das zu 
einer Zeit als unsere Produktion auf 
Hochtouren lief, da viele Kunden in der 
Übergangssituation Ware auf Vorrat be-
stellten“, erinnert sich Berger.  
Das Abas-System basiert auf einer Linux-
Serverplattform, allerdings stieß der Vor-
schlag, eine Open-Source-Plattform zu 



bis zum Versand. Hinzu kommt die Fer-
tigungsplanung. Das System stellt bei-
spielsweise anhand des Lagervorrates 
fest, ob die Bestellung zu einem ge-
wünschten Termin gefertigt werden 
kann, wann die Produktion beginnen 
muss und ob Material fehlt. „Das ist ei-
gentlich das A und O eines ERP-Systems“, 
betont Christine Sedlmair, Leiterin Ein-
kauf und Rechnungswesen, „ein rei-
bungsloser Ablauf und die termingerech-
te Lieferung.“  
Wesentlich verbessert haben sich mit der 
Business-Software die Absatzinformatio-
nen im Vertrieb. Das ERP-System liefert 

nutzen, bei Inductron nicht gerade auf 
Begeisterung. Heute sind dagegen selbst 
die Manager überzeugt. Abgesehen da-
von, dass die Linux-Lösung durch den 
Wegfall der Lizenzgebühr preisgünstiger 
ist als eine Microsoft-Plattform, ist das 
System sehr stabil und Serverprobleme 
gehören der Vergangenheit an.  

Termingerechte Produktion  
ist sichergestellt 
Der vollständige Prozess der Auftrags-
abwicklung wird im System abgebildet: 
Vom Auftragseingang, der Warenbestel-
lung und Disposition über die Produktion 
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Die Masken sind übersichtlich struktu-
riert, die Vorgänge können farblich 
visualisiert und Funktionen direkt per 
Mausklick oder Taste erreicht werden.  
 

Durch den kompli-
zierten Herstellungs-
prozess induktiver 
Wickelbauteile ist der 
Anteil an manueller 
Fertigung sehr hoch. 
 



�   

sierte Arbeitsschritte beschreibt, diese 
mit Zeiten belegt, der Lohngruppe zuord-
net etc. Die Abas-Business-Software bie-
tet die Möglichkeit, in einer Arbeitsplan-
ebene beispielsweise die grundlegenden 
Arbeiten für eine Komponentengruppe 
anzulegen. Auf diesem Basisarbeitsplan 
bauen dann die höheren Arbeitsplanebe-
nen für die unterschiedlichen Produkt-
varianten auf. Berger stellte schnell fest, 
dass damit der seit über zwei Jahren 
brachliegende Grundplan wiederbelebt 
werden konnte. Er resümiert: „Das Sys-
tem ist sehr anwenderfreundlich. Zurzeit 
nutzen wir nicht alle Möglichkeiten, aber 
wir sind jetzt für eventuelle Erwartungen 
unserer Kunden hinsichtlich EDI oder 
E-Business gerüstet.“ 

infoDIRECT 770iee0207 

www.iee-online.de 
� Link zu ERP 
� Link zur Homepage 
� The European E-Business Report 2005
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produkt-, zeit-, preis-, umsatz- und kun-
denbezogene Informationen, sodass da-
raus Absatzprognosen abgeleitet sowie 
geschäftliche Entwicklungen dargestellt 
werden können.  

Anpassungsfähig und 
erweiterbar 
Ein leistungsfähiges ERP-System muss in 
der Lage sein, sich dem Unternehmens-
alltag anzupassen. Dies war in diesem 
Fall vor allem bei der Chargenrückverfol-
gung notwendig. Ist ein Fertigungsauf-
trag beendet und das Produkt einge-
lagert, wird als Charge die Nummer des 
Fertigungsloses vergeben. Dadurch kann 
Inductron jederzeit nachvollziehen, aus 
welchem Fertigungslos das Teil stammt. 
Das System ist nun so konfiguriert, dass 
bei der Buchung des Wareneingangs 
auch direkt die Charge angelegt wird und 
somit nicht in Vergessenheit gerät. Eine 
weitere Anpassung, die der IT-Dienstleis-
ter Koldt vorgenommen hat, war die Wie-
derbelebung des so genannten Grund-
planes, der wiederkehrende, standardi-


