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UNIORG Predefi ned Consulti ng Soluti on (PCS)
für einen opti mierten Verpackungsprozess in der Ferti gung 

Im SAP werden Standardfunkti onen zu allen notwendigen Akti vitäten der Ferti gungssteuerung 
und Ferti gungsüberwachung bereitgestellt. Dazu gehört auch die Produkti onsrückmeldung mit 
Bezug auf Verpackungseinheiten, im SAP als „Handling Units“ bezeichnet. Eine Handling Unit
(= Packstück) ist eine physische Einheit, bestehend aus Packmitt eln (Palett e, Karton, Schrumpff o-
lie, Container) und darin verpackten Waren. Alle mit dem Produkt verknüpft en Informati onen wie 
Chargen oder Serialnummern bleiben über die Handling Unit stets verfügbar. Eine Handling Unit 
hat eine eindeuti ge Identi fi kati onsnummer, die gemäß verschiedener Standards wie EAN128 oder 
SSCC gebildet werden kann, und i. d. R. scannerlesbar auf der Handling Unit angebracht wird.

Das Handling Unit Management (HUM) ist eine Querschnitt sfunkti onalität innerhalb des SAP ERP 
Systems und wird im Wesentlichen in den Modulen Materialwirtschaft , Qualitätsmanagement 
und Warehouse Management verwendet sowie in der Produkti on und dem Versand. Die logisti -
schen Prozesse auf Basis der Handling Unit abzubilden, bewirkt eine vereinfachte Abwicklung von 
Warenbewegungen und opti miert somit die Prozesse in der Logisti k. 

Jedoch werden durch die Standardfunkti onen die Anforderungen der SAP Anwender nicht in allen 
Fällen vollständig abgedeckt. Dazu zählen eine gezielte Auft ragsfreigabe unter Berücksichti gung 
diversifi zierter Verpackungsvorschrift en, die kundenspezifi sche Eti ketti  erung der Verpackungs-
einheiten und der mit Scan-Vorgängen qualitätsgesicherte Verpackungsprozess. Vor allem wird 
jedoch vielfach ein durchgängiger Belegfl uss für den Verpackungsprozess und dessen Rückver-
folgbarkeit vermisst.

Kundennutzen
Die UNIORG PCS-Lösung stellt eine vorkonfi gurierte Beratungslösung innerhalb des SAP ERP Stan-
dards dar und opti miert das SAP HUM, sowohl in der Serienferti gung als auch in der diskreten 
Ferti gung. Mit dem Einsatz der in dieser UNIORG PCS-Lösung enthaltenen Werkzeuge und Funk-
ti onen schaff en Sie die Voraussetzung für einen opti mierten Verpackungsprozess mit opti onaler, 
scannergestützter Serialisierung. Konsequent angewendet werden zuverlässig jegliche Fehler 
innerhalb des Rückmelde- und Verpackungsprozesses zu den Produkti onsauft rägen verhindert.

Die Steuerung der in der UNIORG Lösung enthalte-
nen Funkti onen erfolgt mit Hilfe des UNIORG Ver-
packungs-Monitors. Wesentliches Werkzeug ist die 
sogenannte Produkti onsliste. Diese ist mit kleineren 
Anpassungen auch im Serienferti gungsumfeld ohne 
HUM einsetzbar. Mit Hilfe dieser Produkti onsliste 
erfolgen die Zuordnung einer Verpackungsvorschrift  
zum jeweiligen Ferti gungsauft rag und die anschlie-
ßende Generierung eines „Verpackungsauft rages“. 
Die so generierten Verpackungsauft räge bilden letzt-
lich den Arbeitsvorrat für die Produkti onslinien, der 
jederzeit online abgerufen werden kann und in der 
Transakti on zur Rückmeldung in der Ferti gung als 
Auft ragsvorrat angeboten wird.

Diese UNIORG PCS-Lösung ist vor allem geeignet für 
Unternehmen, die geprägt sind von hohen Quali-
tätsanforderungen (0-Fehler-Prinzip), engen Termin-
vorgaben und dem ständigen Innovati onsdruck ihrer 
Kunden, z. B. in der Automobilzulieferindustrie. Die 
Entwicklung ist dennoch nicht industriespezifi sch 
und kann in allen Unternehmen, die Einzel- oder Se-
rienferti gung mit Handling Unit Management, mit 
und ohne Chargenverwaltung und/oder Serialisie-
rung, durchführen, eingesetzt werden.

Fachabteilungen

 Logisti k

 Finanzen
 
 Produkti onsplanung
 
 Produkti on

 Qualitätssicherung

 Vertrieb

Industrien

 Automoti ve
 
 Kunststoff verarbeitung

 Maschinen- und 
 Anlagenbau

 Metallverarbeitung

 Branchenübergreifend

UNIORG PCS-Lösungen
sind bereits erfolgreich bei 
Kunden implementi erte Kon-
fi gurati onen und Funkti onen 
zur Lösung spezifi scher Opti -
mierungsanforderungen.

UNIORG PCS-Lösungen zeich-
nen sich durch einen vordefi -
nierten Leistungsumfang so-
wie ein stark standardisiertes 
Bereitstellungskonzept aus.

UNIORG PCS-Lösungen sind 
Festpreislösungen. Die Projek-
ti erung erfolgt auf Basis einer 
klaren Beschreibung und opti -
mierter Planung.



Prozessbeschreibung

Produkti onsliste und Auft ragseröff nung
In der Produkti onsliste werden die anstehenden Produkti onsauft räge (Planauft räge in der Serienferti gung 
oder Ferti gungs-/Prozessauft räge) mit allen planungsrelevanten Informati onen sowie den Informati onen 
aus den Packvorschrift en zur Freigabe auf die Produkti onslinien zur Selekti on angeboten. Handling Units 
werden in der Produkti onsliste nicht erzeugt. Dies erfolgt erst beim Start des Verpackungsprozesses auf 
der Produkti onslinie.

Packauft rag
Aus der Produkti onsliste heraus wird mit Referenz auf die Produkti onsauft räge jeweils ein Packauft rag 
als eigenständiger Beleg im System erzeugt, der die Informati onen der Packvorschrift  zum Produkti ons-
auft rag trägt. Alle Handling Units werden diesem Beleg zugeordnet. Die ferti gungsnahen Verpackungs-
vorgänge (das Befüllen der Handling Units) werden zu diesem Beleg fortgeschrieben und sind somit lü-
ckenlos nachvollziehbar.

Präzise Handling Units 
Mit Verpacken des ersten Stücks einer Packeinheit wird im System jeweils eine neue Handling Unit zum 
Produkti onsauft rag erzeugt. Nachfolgend werden mit den Verpackungsbuchungen (vorzugsweise als 
Scan-Vorgang) die hinterlegten Mengenrelati onen überwacht. Damit wird sichergestellt, dass nur die 
benöti gte Anzahl an Handling Units angelegt wird und diese nur korrekt befüllt werden können. Die 
Handling Units Einzelstücke werden als Positi onen und Unterpositi onen zum internen Packauft rag fortge-
schrieben. Über den Status des Packauft rags lassen sich teilverpackte Auft räge und Packeinheiten ebenso 
identi fi zieren wie an der Produkti onslinie vollständig abgearbeitete Auft räge.

Zusammenfassung und Highlights
Die UNIORG PCS-Lösung für einen opti mierten Verpackungsprozess ist interessant für alle Unter-
nehmen mit Verpackungsprozessen in der diskreten oder Serienferti gung, in der Zulieferindustrie 
oder der Endferti gung, mit gleichzeiti g hohen internen und externen Qualitätsanforderungen. 
Diese PCS-Lösung ermöglicht/bietet Ihnen:

▪ Eine stabile Grundlage für die Zuordnung von Auft rägen zu den Produkti onslinien 

▪ Die lückenlose Rückverfolgbarkeit des Verpackungsprozesses

▪ Eine neue Dimension der Qualitätssicherung infolge der Verprobung von Packmitt el, ver-  
 packtem Produkt und Packmenge bereits während der Zulagerung

Die Lösung ist im SAP Standard voll funkti onsfähig und benöti gt keine weiteren Zusatzentwick-
lungen. Sie ist unabhängig von etwaigen Chargenbetrachtungen, Serialisierungen und Bestands-
qualifi kati onen. Zur Integrati on in eine vorhandene Lösungsarchitektur können zusätzliche 
Entwicklungen von Vorteil sein, um ggf. einen höheren Grad an Aktualität oder eine größere 
Prozesssicherheit zu erreichen.

Ihr Ansprechpartner:
Herr Steff en Paulussen 
Telefon:  +49 231 9497-0
E-Mail:  s.paulussen@uniorg.de

Leistungsumfang

▪ Technische Dokumentati on 

▪ Anwenderdokumentati on

▪ Stammdatenkonzept

▪ Soft warebausteine, Anwen- 
 dungstabellen, Customizing- 
 Tabellen 

▪ Implementi erung und
 Customizing

▪ Testskript

▪ Projektplan (Meilenstein,  
 Feinplanung Aufgaben)

▪ Produkti vstartunterstützung

▪ 2 Monate kostenfreier PCS- 
 Remote-Support

 

Systemvoraussetzungen

▪ SAP Release 4.7 und höher

▪ SAP Produkti on (PP)

▪ SAP-Handling-Unit-Manage- 
 ment (LO-HU), für besti mm- 
 te Teilfunkti onen
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UNIORG Gruppe
Seit über 40 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Lösung bzw. Realisierung aller Anforderungen, die sich bei Konzepti on, Auf-
bau, Modernisierung und Betrieb von SAP Systemen stellen. Als langjähriger Partner der SAP bieten wir Ihnen viel Erfahrung und noch 
mehr Sicherheit. Das Bestmögliche für Sie und Ihr Unternehmen erreichen – dafür setzen sich die Geschäft sführung und alle Mitarbeiter 
der UNIORG Gruppe persönlich ein.
1974 Gründung | 180 Mitarbeiter
Standorte | Büros: Dortmund (HQ) | Pitt sburgh | Augsburg | Berlin | Bremen | Chemnitz | Hamburg | München | Walldorf
Branchen: Automoti ve | Handel | Ferti gungsindustrie | Maschinen- und Anlagenbau


