
BYE, BYE 
STEINZEIT

Willkommen Erfolg 
Mehr Effi  zienz durch opti mierte Geschäft sprozesse 
in der metallverarbeitenden Industrie 



STEINZEIT?  
 
Da denken wir doch gleich 2 Millionen Jahre zurück und haben 
die typischen Bilder vor Augen: in Fell gekleidete und Keule 
schwingende Menschen,  Holz sammeln, Feuer machen, Steine 
klopfen. Aus unserer heutigen Sicht alles ein bisschen primitiv 
und nicht gerade prozessoptimiert. Irgendwie hat es aber doch 
funktioniert, das Rad wurde erfunden und die ersten Werkzeuge 
aus Metall sind entstanden. Das haben die Römer genutzt und 
das längste Aquädukt gebaut, um das antike Köln mit Wasser 
zu versorgen. 2500 Arbeiter waren 16 Monate lang am Werk. 
Wie wurde da wohl geplant, wie Ressourcen eingesetzt? Schwer 
vorzustellen, dass eine bedarfsgerechte Kalkulation und  
fristgerechte Terminierung schon ein Thema waren. 

UND HEUTE?  
 
Steinzeit ade möchte man annehmen. In der Produktion müssen 
die einzelnen Abläufe perfekt ineinandergreifen, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Sprich – Planung, Kalkulation und Beschaffung 
so aufeinander abgestimmt sein, dass äußerst effizient und 
gewinnbringend gearbeitet wird. Leider finden wir uns aber  
häufig doch um Jahre zurückversetzt – es hapert an veralteten  
Systemen, die das Rad nicht zum Laufen bringen. Egal, wie viel  
geölt wird, die Fortbewegung erfolgt unter Ächzen und Stöhnen  
und das Ziel bleibt in weiter Ferne.



Wenn es darum geht, die Marktposition eines Unternehmens  
zu verbessern, denkt man in erster Linie an Faktoren wie die 
Qualität und den Preis der Produkte. Einen maßgeblichen Einfluss 
auf den Markterfolg hat aber auch die Art und Weise, wie das 
Unternehmen plant, beschafft, produziert, lagert und seine 
Produkte vertreibt. Im heutigen Geschäftsumfeld sind Transparenz, 
Effizienz und Schnelligkeit die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. 
Unternehmen, die ihre Abläufe und Prozesse effizient steuern, 
verschaffen sich Vorteile in allen Funktionsbereichen: So können 
sie ertragswirksame Potenziale in der Beschaffung nutzen, ihre 
Bestände reduzieren und verlagern und durch einen besseren 
Lieferservice die Kundenbindung steigern.  

QUELLE: QUINTESSENZ DES SUPPLY CHAIN MANAGEMENTS, ROLF G. POLUHA.

Den Herausforderungen begegnen: 
Flexibel, schnell und agil  
 
Die Konkurrenz schläft nicht und wer wettbewerbsfähig bleiben will, hat zahlreiche Herausforderungen 
anzupacken. Von hohen Kundenerwartungen und neuen Produktanforderungen über Dumping von 
Billigimporten bis hin zu internationalen Handelsabkommen und Erhöhung der Zölle. Pessimisten könnten 
diese Liste sicher noch endlos fortsetzen. Keine sehr zielführende Strategie, oder? Außerdem -  wer  
seine Nische gefunden hat, kann sicherlich immer noch recht entspannt sein und hat keinen Grund  
die Globalisierung zu fürchten. Aber deswegen ausruhen? Hoffen, dass die Marktposition stabil bleibt? 
Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Nicht nur technische, sondern auch organisatorische  
Faktoren müssen einwandfrei funktionieren, um weiter im Rennen zu bleiben. Mit einer Produktion, 
die flexibel, schnell und agil ist, kann man getrost an die Startlöcher ziehen.



Effiziente Planung  
statt Steine klopfen
 
Unternehmen, die ihre Marktposition behaupten und ihr Geschäft 
weiter ausbauen wollen, müssen ihre Betriebe neu bewerten 
und optimieren. Das bedeutet vor allem, Herstellungsprozesse 
effizienter zu gestalten, um so letztendlich Gewinne steigern 
zu können. Eine perfekt funktionierende Supply-Chain ist 
unerlässlich. Chargenorientierte Produktionsabläufe, mehrstufige 
Fertigungsverfahren und kurzfristige Umplanungen lassen 
sich nur dann realisieren, wenn Beschaffungs-, Auftrags- und 
Produktionsprozesse nahtlos ineinandergreifen.

ESSENTIELL SIND:

→ Schnelle und effiziente Angebotserstellung

→ Optimierung der Produktionsressourcen

→ Reduzierung von überschüssigem Warenbestand

→ Erreichen von Qualitätsstandards



SCHNELLE UND EFFIZIENTE 
ANGEBOTSERSTELLUNG  
 
Das Angebot ist der erste Schritt. Seine erste Erstellung und 
dessen Genauigkeit sind entscheidend für die Rentabilität 
eines Unternehmens. Jetzt heißt es, Produktionskosten und 
Verkaufspreise zu kalkulieren sowie Deckungsbeiträge zu ermitteln. 

Nach Auftragserfüllung zeigt es sich dann: Ging die Rechnung 
auf? Wie gut wurde kalkuliert? Werden die geplanten mit den 
tatsächlichen Produktions- und Beschaffungskosten verglichen, 
ermöglicht das eine genauere Angebotserstellung für den nächsten 
Kundenauftrag. Die Kalkulation der Gewinn- und Verlustrechnung 
kann verbessert und eine langfristige Optimierung erreicht werden.

OPTIMIERUNG DER 
PRODUKTIONSRESSOURCEN  
 
Und dann sind da die vielfältigen Produktionsressourcen 
wie Maschinen, Werkzeuge und Arbeitskräfte, die optimal 
organisiert werden müssen. Das Ziel: Rüstzeiten zu reduzieren, 
Materialverfügbarkeit und Kapazität zu terminieren sowie eine 
große Anzahl von Fertigungsaufträgen effektiv zu planen. Gelingt 
das, lassen sich präzise Kundentermine garantieren. Keine leichte 
Aufgabe und schon gar keine, der man mal eben mit Stift und Papier 
Herr werden kann.



Das erklärte Ziel einer perfekt funktionierenden Supply Chain ist 
es, den Kunden jederzeit ohne Verzögerung beliefern zu können. 
Häufig bewerkstelligen Unternehmen dies durch eine großzügige 
Bedarfsbestimmung, die ein hohes Maß an Liefersicherheit bietet. 
Dies mündet jedoch in einem üppigen Vorhalten von Material –  
und damit leider auch in hohen Kapitalkosten. Ein Zustand, den  
sich Unternehmen (besonders in kritischen Zeiten) nicht leisten 
können.  

QUELLE: BESCHAFFUNG AKTUELL

REDUZIERUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEM  
WARENBESTAND  
 
Je mehr Lagerbestände, desto höher die laufenden Kosten.  
Eigentlich ganz logisch. Deshalb gilt: Veraltete, überholte und 
obsolete Lagerbestände müssen abgebaut werden. Diese 
verursachen hohe Kosten, binden die Liquiditätsbestände eines 
Unternehmens und belegen zudem teure Lagerflächen.  
Wer seine Bestandskosten durch betriebliche Effizienz  
senken kann, der profitiert enorm.



ERREICHEN VON QUALITÄTSSTANDARDS  
 
Die Anforderung an Compliance nimmt weltweit zu und macht vor keiner Branche halt. Gesetzliche 
Vorschriften müssen eingehalten werden, das Erreichen von Qualitätsstandards ist essentiell. 
Ineffizienzen innerhalb der Lieferkette können dann erfolgreich reduziert werden, wenn das Risiko von 
Rückrufaktionen minimiert und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Prozessen möglich ist - natürlich 
mit der entsprechenden Kontrolle. Manuelle Vorgänge bedeuten hierbei einen enormen Aufwand und 
kosten Zeit, die niemand wirklich investieren kann. Die Lösung: Eine elektronische Qualitätskontrolle 
mit vollständiger Prüfung und Dokumentation.



STRATEGISCHE PRIORITÄTEN  
IN DER METALLINDUSTRIE 

Veränderungen bringt dies vor allem für 
Dienstleistungen rund um maßgeschneiderte 
Produkte. Digitale Informationen schaffen 
hier zukünftig einen zusätzlichen Mehrwert. 
Für die Unternehmen bedeutet das, ihre 
Kernkompetenzen neu zu definieren.  

In diesem Zusammenhang müssen auch Produkte, 
Lieferketten und Dienstleistungssysteme 
überprüft und optimiert werden, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern. Konzentrieren sich 
Metallunternehmen auf strategische Prioritäten, 
können sie diese Transformation vorantreiben.

SCHAFFEN SIE KUNDENNÄHE  
 
Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg im digitalen Zeitalter ist 
es, die Sichtweise des Kunden in den Mittelpunkt jeder Entscheidung 
zu stellen. Dies geht weit über den eigentlichen Vertrieb hinaus und 
betrifft auch, was produziert und welche Dienstleistung angeboten 
wird. Die Bereitstellung relevanter Informationen für einen Kunden 
trägt maßgeblich zum Geschäftserfolg bei.

BIETEN SIE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN  
 
Mit einer schnellen Auftragsabwicklung und maßgeschneiderten 
Lösungen schaffen Sie einen Mehrwert für Ihre Kunden. Wenn Sie 
in der Lage sind, deren Wünsche vom Auftrag über die Fertigung 
bis hin zur Lieferung vollständig zu erfüllen – und das alles 
unter Berücksichtigung von Kosten und Margen, setzen Sie sich 
entscheidend von der Konkurrenz ab.

Bis 2025 werden sich 
Metallunternehmen zu kollaborativen 
Unternehmen entwickeln.



UNTERSTÜTZEN SIE DIENSTLEISTUNGEN MIT 
MEHRWERT UND NEUE GESCHÄFTSMODELLE  
 
Die Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und 
Dienstleistungen schafft einen Mehrwert. Sie können z.B.  
neue Umsatzmöglichkeiten schaffen, indem Sie zusätzliche 
Informationen zu ausgelieferten Produkten bereitstellen oder 
beraten, wie komplexe Produkte optimal genutzt werden können. 
Auch sollten Unternehmen über ihre Wertschöpfungsketten 
hinausschauen, um in zusätzliche Märkte zu expandieren und  
sich auf das Management von (digitalen) Ökosystemen  
zu konzentrieren.

PRODUZIEREN SIE EFFIZIENT  
 
Metallunternehmen wollen die wachsenden Erwartungen von 
Kunden, Investoren, Mitarbeitern und nicht zuletzt der Gesellschaft 
erfüllen. Sichere, attraktive und zielorientierte Unternehmen 
ziehen Talente, Investoren und Kunden gleichermaßen an. Eine 
effiziente Produktion und Logistik tragen zu weniger Emissionen und 
Energieverbrauch bei – Kriterien, die für Lieferanten immer wichtiger 
werden. In der Wiederverwendung von Materialien liegt die Zukunft, 
sie ist Teil des geschlossenen Materialkreislaufs.

QUELLE: SAP WHITEPAPER  
„STRATEGIC INDUSTRY PRIORITIES FOR METALS COMPANIES TO TRANSFORM THEIR BUSINESS“;  
https://www.sap.com/documents/2017/05/60d592be-ba7c-0010-82c7-eda71af511fa.html

FÜHREN SIE EIN INTELLIGENTES 
UNTERNEHMEN MIT DIGITALEN NETZWERKEN  
 
Verwandeln Sie Ihre Lieferkette in ein reaktionsschnelles 
Netzwerk. Unternehmen stehen vor dem Problem einer 
volatilen Kundennachfrage und gestiegenen Erwartungen an ihre 
Reaktionsfähigkeit. Innovative Technologien können dazu beitragen, 
diese höheren Erwartungen zu erfüllen, indem sie wichtige 
Geschäftsinformationen im gesamten Netzwerk bereitstellen. 
Echtzeit-Informationen über den Betriebsablauf, beispielsweise  
den Anlagenstatus, ermöglichen eine agile und intelligente Reaktion 
auf kurzfristige Änderungen wie dringende Kundenanfragen oder 
Maschinenausfälle.



QUELLE: CHRISTOPH NEEF ET AL.  
„INDUSTRY 4.0 IN THE EUROPEAN IRON AND STEEL INDUSTRY: TOWARDS AN OVERVIEW OF IMPLEMENTATIONS AND PERSPECTIVES.“ 
FRAUENHOFER INSTITUT FOR SYSTEMS AND INNOVATION RESEARCH ISI.SEPTEMBER 2018;  
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cce/2018/Industry-4-0-Implementation-and-Perspectives_Steel-Industry_Working%20document.pdf

ERWARTUNGEN AN DEN 
EUROPÄISCHEN EISEN- UND 
STAHLSEKTOR BIS ZUM JAHR 2030

69%

45%

72%

der Stahlunternehmen gehen davon aus, dass die Kunden auch bei kleineren Aufträgen direkt  
bei den Stahlwerken bestellen, sodass keine Zwischenhändler benötigt werden.

gehen davon aus, dass sich Stahlwerke vor allem hin zu On-Demand-Dienstleistern entwickeln  
wie es die heutigen Druckbetriebe sind.

gehen davon aus, dass die Produktionsstätten in Zukunft „dunkler“ werden, d.h.,  
dass die Produktion hauptsächlich aus der Ferne gesteuert wird.



Damit es läuft  
wie geschmiert
 
Und wie soll das alles nun funktionieren? Wie lassen wir die 
Keulen hinter uns und bringen den Stein ins Rollen? Der Weg: Eine 
Softwarelösung, die agil und formbar ist und natürlich mitwächst. 
Schließlich soll Ihr Unternehmen ja auch expandieren können und 
es muss genügend Raum für Veränderungen sein, auf die flexibel 
reagiert werden kann.

UNIORG bietet Ihnen eine Industrielösung basierend auf SAP Business 
One, mit der auch komplexe Prozesse wie Kalkulationsmodule 
oder Betriebsdatenerfassung leicht zu nehmende Hürden sind. Der 
modulare Aufbau bietet Flexibilität im Einsatz, da die Module separat 
gebucht und in geeigneten Implementierungsphasen zugeschaltet 
werden können. Einfache bis komplexe Kerngeschäftsprozesse wie 
make-to-order, make-to-stock oder Variantenkonfiguration werden 
mit einer einzigen, umfassenden Lösung unterstützt.

DIE VORTEILE:

→ Schnelle Kalkulation der Produktkosten und Verkaufspreise

→ Berechnung erster Liefertermine über die endliche    
 Rückwärtsterminierung

→ Gemeinsame Terminierung von Materialverfügbarkeit  
 und Kapazität

→ Optimierte Lagerhaltung

→ Vollständige Prüfung und elektronische Dokumentation  
 der Qualitätskontrollverfahren

→ Lieferung von Echtzeitdaten, die zentral und online  
 gespeichert werden

→ Automatische Erfassung und Verarbeitung von Daten



„KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM!“  
 
Natürlich lautet die große Frage: „Und wie lange dauert das Ganze?“  
Verständlich, denn lange Implementierungsphasen verursachen 
Stress und schrecken ab, lassen sie doch Geschäftsprozesse ins 
Stocken geraten. Wirklich Zeit für die Implementierung hat also 
eigentlich kein Unternehmen. UNIORG kann aufgrund erprobter 
Implementierungsmethodiken auf hohe Automatisierungsprozesse 
zurückgreifen, sodass die Einführung durchschnittlich in zwei bis 
drei Monaten erfolgen kann.

Worauf Sie sich verlassen können
 
Mit SAP Business One steht Ihnen eine ERP-Lösung vom Weltmarktführer zur Verfügung. Eine Plattform 
für mittelständische Unternehmen, auf die weltweit vertraut wird und die Wachstum durch integrierbare, 
branchenspezifische Lösungen ermöglicht. Solch eine Lösung ist Beas Manufactoring von Boyum IT: agil, 
formbar und mitwachsend.

Das ist die Basis. Jetzt benötigen Sie noch einen Servicepartner, der Ihnen mit seiner umfassenden 
Expertise zur Seite steht. Der nicht nur die Implementierung durchführt, sondern Ihnen auch einen 
dauerhaften und verlässlichen Support bietet.

Wir von UNIORG blicken auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im SAP-Beratungsumfeld zurück. Unser  
Know-how als erfolgreicher mittelständischer SAP-Partner geben wir gerne weiter. Wir wissen, worauf  
es ankommt und unterstützen Sie genau da, wo Sie es brauchen und wann Sie es brauchen. Mit 
individuellen Konzepten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sorgen wir für Effizienz, 
Automatisierung und Transparenz. Mit uns können Sie die Steinzeit getrost hinter sich lassen  
und sorgenfrei in eine erfolgreiche Zukunft durchstarten.

UNIORG ist einer der Allround-Service-Anbieter, der die Organisation im Hintergrund übernimmt,  
damit sich produzierende Unternehmen nicht selbst hinterherlaufen, sondern alles im Blick behalten  
und die Zeit in das Wesentliche investieren können: ihre zufriedenen Kunden.

UNIORG Gruppe
Lissaboner Allee   ■   6–8 44269 Dortmund   ■   Telefon: +49 231 9497-0   ■   E-Mail: info@uniorg.de   

www.uniorg.de  


