Anwenderbericht

„We handle with air.“
euroTECH setzt auf ERP-System von WEGASOFT

euroTECH, weltweit tätiger Spezialist in Sachen Vakuumtechnik, hat sein in
die Jahre gekommenes ERP-System abgelöst und steuert seine Geschäftsabläufe jetzt mit Camplus V7, der Standardsoftware des Entwicklungshauses
WEGASOFT. Heute laufen sämtliche Prozesse über das neue ERP-System –
von der Auftragserfassung über die Konstruktion bis hin zur Abrechnung.
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Saugplatten, Flachsauger, Faltenbalgsauger – wenn es um das Heben und Bewegen
von Bauteilen mit kritischen Oberflächen geht, ist die Vakuumtechnik von euroTECH
für viele Unternehmen rund um den Globus erste Wahl. Insbesondere Firmen aus der
Holz- und Glasindustrie setzen auf die Produkte des Geislinger Mittelständlers. Doch
hinter den Kulissen des süddeutschen Unternehmens lief es zuletzt nicht mehr so
reibungslos: Das bestehende ERP-System war in die Jahre gekommen und konnte die
heutigen Anforderungen an Usability und Durchgängigkeit nicht mehr erfüllen. „Dazu
kam, dass wir vor einiger Zeit die 3D-CAD-Kontruktionssoftware Solid Works implementiert haben“, sagt Geschäftsführer Thomas Schulz. „Diese ließ sich leider nicht an unser
ERP-System anbinden. Daher mussten wir sämtliche Datensätze doppelt anlegen –
ein unverhältnismäßig hoher Aufwand.“

Anbieter auf Augenhöhe gesucht
Vor diesem Hintergrund machte sich euroTECH auf die Suche nach einer Alternative.
„Dabei war uns wichtig, einen Anbieter auf Augenhöhe zu finden, der die Anforderungen
des Mittelstands versteht“, so Schulz. Ein großer ERP-Hersteller wie SAP kam daher für
den Vakuumtechnik-Spezialisten nicht in Frage. Insgesamt vier Anbieter schafften es in
die engere Auswahl, das Rennen machte schließlich WEGASOFT. „Den Ausschlag gab
neben dem überzeugenden System auch die räumliche Nähe“, erklärt Schulz. „Gerade
bei einer auf einen längeren Zeitraum angelegten Zusammenarbeit halten wir es für
wichtig, wenn ein Berater im Notfall auch mal kurzfristig vor Ort sein kann.“
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Tests auf der „Spielwiese“
Mitte 2014 begann das fünfköpfige Projektteam gemeinsam mit den Beratern von
WEGASOFT, ein Konzept für die Einführung von Camplus V7 zu erstellen. Zunächst
sollten die klassischen betriebswirtschaftlichen Module, wie Verkauf, Produktion und Lagerverwaltung implementiert werden. Zusätzlich galt es, die CAD-Software Solid Works
mit Hilfe des Moduls CAD-Import Konstruktion an das ERP-System anzubinden. Und
schließlich hat euroTECH im Zuge der Umstellung auch das Dokumentenmanagement
system Docuvita eingeführt und an das ERP-System von WEGASOFT angebunden.
Das Projektteam entschied sich, die verschiedenen Module abteilungsweise zu implementieren und auch die User entsprechend zu schulen. „Um den späteren Nutzern einen Eindruck von den Möglichkeiten des neuen Systems zu geben, stellten
wir ihnen zunächst eine Art Spielwiese zur Verfügung“, erklärt Schulz. „Auf diesem
Testsystem konnten die Anwender Camplus V7 im Tagesgeschäft ausprobieren.“ Nach
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diesem Probelauf im Oktober und November 2014 folgten im Januar 2015 die ersten
Trainings.

Kaum Unterstützung durch Vorgänger
Zieltermin für die Einführung war eigentlich Februar 2015. „Leider konnten wir diesen
Termin nicht halten“, sagt Schulz. Ein wesentlicher Grund für die Verzögerung war die
Übertragung der Daten aus dem alten ERP-System. „Die Übernahme der Stammd aten,
wie Kreditoren, Debitoren, Artikeldaten, Preislisten, Arbeitspläne oder Stücklisten gehört
bei uns zum Standard und verläuft in der Regel ohne Probleme“, so Josef Kudlacek,
Geschäftsführer bei WEGASOFT. „Aufwändiger als gedacht war allerdings das Überspielen der Bewegungsdaten. Die Verantwortlichen des Vorgängersystems haben uns
hier kaum unterstützt, so dass wir alle Daten schrittweise selbst aus der alten Software
herauslesen mussten – ein Schritt, den wir zum Echtstart dann noch einmal wiederholt
haben.“ Mit einiger Verzögerung ging euroTECH schließlich am 1. Juli 2015 mit dem
System live. Dabei erfolgte die Umstellung schrittweise: alle Angebote, die euroTECH
ab diesem Zeitpunkt neu erfasste, liefen bereits über Camplus V7. Bestehende Vorgänge wurden hingegen noch im alten System zu Ende geführt. Die Übergangszeit dauerte
rund drei Monate.

Auftragserfüllung zum Wunschtermin
Aktuell arbeiten 20 User mit der Software von WEGASOFT – mit Erfolg. Unter anderem
kann der Auftragseingang heute wesentlich flüssiger abgewickelt werden als mit dem
ERP-Vorgänger: So löst das System mehrstufige Fertigungsprodukte bereits bei der
Auftragserfassung über die Stückliste komplett auf und berechnet eine Fertigstellung
zum Wunschtermin des Kunden. Über ein Ampelsystem kann der Nutzer bereits in dieser
frühen Phase erkennen, ob es zum Beispiel Engpässe in der Materialbeschaffung gibt.
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Bestätigt der Anwender den Terminvorschlag des Systems, spielt dieses die Daten
autom atisch an die Produktion weiter. Parallel dazu erhält der Einkauf eine entsprechende Materialbedarfsmeldung.

CAD- und ERP-System laufen Hand in Hand
Auch der automatische Import von Daten aus dem CAD- ins ERP-System spart Zeit und
Geld. Dazu euroTECH-Geschäftsführer Schulz: „Da wir sehr viele kundenspezifische
Lösungen anbieten, müssen wir täglich neue Teile im System anlegen. Das geht dank
Camplus V7 heute deutlich schneller als früher, insbesondere bei komplexen Bauteilen.“
Die Informationen fließen heute direkt aus der Konstruktion ins ERP-System. Die
doppelte Erfassung von Daten oder Fehler durch Medienbrüche gehören daher der
Vergangenheit an. Bei großen Maschinen und Fertigungsprodukten wird der Import
der CAD-Daten zusätzlich durch das Modul „wachsende Stückliste“ unterstützt. Damit
kann die Produktion bereits mit der Fertigung der ersten Baugruppen beginnen, bevor
die Konstruktion alle Stücklisten und Baugruppen für ein Produkt fertiggestellt hat.
Schließlich bietet Camplus V7 im Gegensatz zum Altsystem auch die Möglichkeit,
Informationen und Dokumente in zahlreichen verschiedenen Sprachen zu erfassen
und zu verarbeiten. „Das ist natürlich vor allem für unsere internationale Korrespondenz ein klares Plus“, so euroTECH-Geschäftsführer Schulz.

euroTECH wird mobil
Nach der erfolgreichen ERP-Implementierung steht bei euroTECH bereits der nächste
Ausbauschritt vor der Tür: Künftig will der Vakuumspezialist die mobilen Funktionalitäten
von Camplus V7 nutzen und damit den Außendienst unterstützen. Dazu gehört auch das
WEGASOFT B2B-Kundenauftragsportal: „Im ersten Schritt geht es uns zunächst darum,
auf unserer Webseite mehr Informationen zu den einzelnen Produkten darzustellen“,
erklärt Schulz. „Später soll es dann auch möglich sein, online Bestellungen aufzugeben.“
Ab 2017 will euroTECH auch die App WEGA.mobile nutzen, die WEGASOFT auf der
diesjährigen IT & Business in Stuttgart vorstellt. Die Anwendung unterstützt alle CRMFunktionen inklusive der Angebots- und Auftragserfassung im Außendienst.
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Branche

Das Anwenderunternehmen

Gerätebau / Maschinenbau

euroTECH produziert und vertreibt Vakuumkomponenten für
den Transport von Werkstücken mit kritischen Oberflächen.

Anwender

Das mittelständische Unternehmen richtet sich mit seinen

euroTECH Vertriebs GmbH

integrierten Handling- und Automatisierungslösungen in

Industrieunternehmen, Schwerpunkt Glas- und Holzindustrie

erster Linie an die Holz- und Glasindustrie, beliefert aber
auch Unternehmen anderer Industriebranchen.

Mitarbeiter
euroTECH hat seinen Hauptsitz in Geislingen in der Nähe

32

von Stuttgart und beschäftigt aktuell 32 Mitarbeiter. Der

Camplus V7-Anwender

Jahresumsatz liegt bei rund fünf Millionen Euro.
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Implementierte Wegasoft-Module
•

ERP Basis-Modul (Verkauf, Einkauf Produktion)

•

CRM

•

DMS

•

KAPA

•

CAD (CAD-Import Konstruktion)

•

W-STL (wachsende Stückliste)

•

LAGER

•

DISPO

•

PROJEKT (Verwaltung und Abrechnung)

•

TIME (Zeiterfassung, Personalplanung)

•

BI

•

SNV

www.euro-tech-vacuum.de

Der Lösungsanbieter
Die WEGASOFT GmbH entwickelt und pflegt seit mehr
als 25 Jahren gemeinsam mit Anwendern und Partnern
professionelle und leistungsstarke ERP-Lösungen für kleine
und mittelständische Fertigungsbetriebe. Als Unternehmen
der ams.group mit über 160 Mitarbeitern verfügt WEGASOFT
über das Know-how aus 350 erfolgreichen Kundenprojekten bundesweit. Der Spezialist für ERP-Lösungen im
Maschinenbau, der Metallbearbeitung, der Medizintechnik sowie der Lohnfertigung, bietet Branchenlösungen, die
maximale Prozesssicherheit und Transparenz gewährleisten!
Die moderne Anwendung zeichnet sich durch eine rasche
Einführung, leichte und übersichtliche Bedienbarkeit und
nicht zuletzt einer Releasefähigkeit bei geringen Kosten aus.

✓ Auftragsfertiger
✓ Serienfertiger
✓ Lohnfertiger
✓ Maschinenbau
✓ Zulieferer

WEGASOFT GmbH

www.wegasoft.de

Hölzlestr. 44/1
D-72336 Balingen
+49 7433 907214-0
info@wegasoft.de
www.wegasoft.de

Ein Unternehmen der ams.group

ams

Die ERP-Lösung

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.

