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Sie sind ein mittelständisches Fertigungs-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen, Ihr Unternehmen wächst und Ihr bislang eingesetztes ERPSystem ist veraltet oder hat funktionale Defizite? Neue Anforderungen können
nicht flexibel in Ihrer Software abgebildet werden und Sie möchten schneller
auf Informationen zugreifen und mehr Transparenz im Unternehmen erreichen? Es gibt viele Gründe, um auf ein neues ERP-System umzusteigen.
Die Auswahl eines ERP-Systems ist eine wichtige Aufgabe – denn es geht
dabei nicht nur um hohe Investitionen, sondern vor allem auch um die Optimierung der Geschäftsprozesse. Marktanteil oder Funktionsumfang eines
ERP-Software-Pakets sind noch lange keine Garanten für eine hohe Kundenzufriedenheit.
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Zufriedene abas-Anwender:
Referenzen
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Anwender- Feedback*

„Entscheidende Auswahlkriterien waren die Flexibilität von abas-ERP
bei gleichzeitiger Sicherstellung der Upgradefähigkeit sowie die transparente
und funktionale Abdeckung relevanter Geschäftsprozesse,
insbesondere auch im Bereich E-Business. Weiterhin überzeugte uns das
schlüssige Einführungskonzept und die Stabilität des Systems.“
Frank Binz, Geschäftsführer und Projektleiter, rbr Messtechnik GmbH
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*Die abas-Anwender werden durch den zuständigen abas-Software-Partner vor Ort betreut.

Tipps zur ERP-Auswahl:
Darauf sollten Sie achten!
Die Zufriedenheit mit dem eingesetzten ERP-System wird durch verschiedene
Kriterien beeinflusst. Dabei geht es zum einen um funktionale Aspekte, doch
verstärkt spielen auch sogenannte „weiche Faktoren“ eine wichtige Rolle –
beispielsweise das dem Software-Anbieter entgegengebrachte Vertrauen und
seine Zuverlässigkeit.
Erfolgreiche ERP-Projekte erfordern neben einer verlässlichen und leistungsstarken Software-Lösung auch qualifizierte Ansprechpartner sowie eine sichere Einführungsmethode.
Bei ABAS gehen diese drei Erfolgsfaktoren Hand in Hand und führen Ihr
ERP-Projekt dadurch zum Erfolg!

Erfolgsfaktoren für ERP-Projekte

• Sprechen Sie mit einer ausreichenden
Zahl von Referenzanwendern: Erst dann
wird das Ergebnis aussagekräftig.
• Unterziehen Sie die zur Auswahl stehenden Systeme einer Wirtschaftlichkeitsberechnung inkl. der Folgekosten für
mindestens 10 Jahre.
• Erfragen Sie beim Anbieter die Kosten
für zukünftige Funktionserweiterungen.
• Prüfen Sie das Branchen Know-how
der Software-Anbieter.
• Achten Sie auf eine effektive
internationale Einführungsmethodik.
• Beachten Sie die Offenheit des
ERP-Systems zur Integration von
Zusatzlösungen.
• Testen Sie die Benutzerfreundlichkeit
der ERP-Lösung.
• Lassen Sie sich zusichern, dass die im
ERP-System gemachten Modifikationen
upgradesicher sind.
• Prüfen Sie ggf., ob die Software über
Ländergrenzen hinweg eingesetzt und
mehrsprachig bedient werden kann.
• Bewerten Sie die Zukunftssicherheit des
Anbieters.
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Mehr als ERP: Komplettpaket für den Mittelstand

Zum effizienten Managen von Unternehmensprozessen werden oftmals
noch weitere, über die reine ERP-Kernfunktionalität hinausgehende
Applikationen benötigt. Die abas-Business-Suite stellt im Standardlieferumfang bereits sinnvolle Ergänzungen bereit. Durch zusätzliche
Anwendungen, wie z.B. Dokumenten-Management (DMS), BusinessIntelligence (BI), Projektmanagement, Feinplanung oder ERP-Zugriff via
iPad & Co., bietet Ihnen ABAS ein leistungsstarkes Komplettpaket. Die
Integration weiterer Anwendungen lässt sich über diverse Konnektoren
ohne großen Aufwand realisieren.

Mobile Anwendungen: ERP-Zugriff mit iPad, iPhone & Co.
Mobilität bestimmt den Arbeitsalltag zunehmend. Die im Standardlieferumfang der abas-Business-Software enthaltenen mobilen Anwendungen
ermöglichen jederzeit per Smartphone oder Tablet-PC den Zugriff auf Ihre
relevanten Unternehmensdaten. So sind Mitarbeiter z.B. im Vertrieb oder
After-Sales-Service jederzeit auskunftsbereit. Die mobilen Anwendungen
können plattform- und endgeräteunabhängig bedient werden.

Anwender- Feedback

„Bei der enormen Vielzahl unserer Varianten und Stücklisten war es Vorrausetzung, dass abas-ERP damit
umgehen kann. Alle unsere Außendienstler können von unterwegs oder zuhause online auf das ERP-System zugreifen.
Das ist ein großer Vorteil, den wir vorher nicht hatten.“
Louis Huber, IT-Leiter, Tulux AG
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Mobile Sales
Diese Anwendung ist speziell auf die Bedürfnisse von Außendienstmitarbeitern zugeschnitten. Sie ermöglicht beispielsweise den Online-Zugriff auf CRM
und verkaufsrelevante Daten.

Mobile Service
Mobile Service unterstützt Service-Mitarbeiter im Außendienst effektiv bei
der Planung und Abwicklung von Serviceeinsätzen. Dem abas-Nutzer stehen
mit der Service-Abwicklung, dem Service-Anfrage-Management, der ServiceEinsatzplanung, Wartung und Reparatur die dafür notwendigen Funktionen zur
Verfügung.

mobile.abas.de
Jetzt testen!
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DMS
Mit dem integrierten DMS (=Dokumenten-Management-System) – powered
by HABEL – werden Dokumente aus der abas-Business-Software, alle
Papierbelege, Office-Dokumente, E-Mails und sonstige Informationen
Ihres Unternehmens archiviert, verwaltet und organisiert. Diese Dokumente stehen jederzeit und an jeder Stelle im ERP-System zur Verfügung.
In abas-ERP erstellte Dokumente werden automatisch archiviert. Eine umfassende Office-Integration mit der Archivierung von E-Mails, MS Word- und
MS Excel-Dateien im Originalformat ist ebenfalls Teil der Lösung, wie auch
zahlreiche Zusatzfunktionen, die das Arbeiten mit dem DMS komfortabel und
übersichtlich machen.

Anwender- Feedback

„Die Zeitersparnis durch den Einsatz des neuen ERP-Systems ist für die meisten Mitarbeiter hoch,
denn Informationen wie Angebote, Rechnungen oder Kundendaten stehen auf Knopfdruck bereit und müssen nicht
mühselig zusammengesucht werden. Auf der Kostenseite hat sich unser guter Eindruck von N&P sowie ABAS
bestätigt, mit den geplanten 50 Manntagen wurde der Kostenrahmen eingehalten.
Dank der Flexibilität der Software konnten wir viele Anpassungen selbst vornehmen und dadurch Geld sparen.“
Dipl. Ing. Nikolaus Csernohorszky, Geschäftsführer und Martin Seidl, IT- Leiter, Ing. Emmerich Csernohorszky GmbH
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Business Intelligence
Durch die Integration von Business Intelligence (BI) – powered by Jedox –
werden aus Ihren Daten, die bei der täglichen Arbeit mit abas-ERP entstehen,
Berichte, Auswertungen und Kennzahlen. Diese helfen Ihnen, Trends frühzeitig zu erkennen und sichere Entscheidungen zu fällen. BI optimiert per
Knopfdruck Ihre Planung, Analyse und Ihr Reporting. Und bietet alle Komponenten, die zum Aufbau von unternehmensweiten Cockpits und Dashboards
benötigt werden.
In der abas-Business-Software sind in verschiedenen Funktionsbereichen
BI-Standardberichte integriert. Beispielsweise werden im Verkauf Standardberichte zu Angebots- und Auftragsbestand, Umsatz oder Top-10-Umsatz
angeboten.

Ihre Benefits:
• Unternehmensinformationen können
in allen für Sie wichtigen Dimensionen
gleichzeitig analysiert und betrachtet
werden, beispielweise mit Excel.
• Etablieren von Datenstandards,
um unternehmenskritische Zahlen
konsistent über das gesamte Unternehmen hinweg festzulegen.
• Vollständig integriertes Reporting, in
Echtzeit zugänglich für jeden Executive
und jeden Manager
• BI liefert exakte Entscheidungsvorlagen, die zur Sicherheit und Wertsteigerung im Unternehmen beitragen.
• BI ermöglicht Simulations- und
Szenariorechnungen in Echtzeit sowie
Budgeting und Forecasting auf allen
Ebenen.
• Entscheidungsvorlagen, die zur
Sicherheit und Wertsteigerung im
Unternehmen beitragen.
• Komplette Infrastruktur, von Datenakquise (ETL), Datenhaltung (OLAP)
bis hin zur Visualisierung.
• ...

Über die Standardberichte hinaus sind optional individuelle Berichte mit frei
definierbaren Dimensionen erhältlich.

Anwender- Feedback

„Die Einführung einer neuen abas-Version bietet uns aufgrund neuer Funktionalitäten auch immer die Chance,
uns selbst weiterzuentwickeln. Themen wie CRM, BI und DMS sind zukünftige Projekte,
die es uns ermöglichen werden, uns den steigenden Ansprüchen unserer Kunden zu stellen.“
Thomas Weck, Leiter IT, Stemmann-Technik GmbH
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Projektmanagement
Das für die abas-Business-Suite erhältliche Projektmanagement Add-on –
powered by alltrotec – richtet sich an Anwender mit internen Projekten,
Maschinen- und Anlagenbauer sowie an Unikatfertiger und Ingenieurdienstleister. Es bietet passgenaue, anwenderorientierte Lösungen zur
praxisnahen Prozessabbildung.
Mit dem Projektmanagement machen Sie Geschäftsabläufe in jeder Projektphase und über alle Abteilungen hinweg transparent. Informationen zu Projektstatus, Zeitbudget, Rückmeldung und Aufgabenverwaltung stehen per
Knopfdruck sofort zur Verfügung und ermöglichen die Kontrolle von Arbeitsfortschritt, Abrechnungsstand und Abweichungen sowie Prognosen der Termin- und Budgeteinhaltung. Termine werden stets aktuell visualisiert, ein
interaktives grafisches Ressourcenmanagement gewährleistet einen effektiven Ressourceneinsatz. Dabei ist die Bedienung einfach und intuitiv, wodurch
eine hohe Mitarbeiterakzeptanz gegeben ist.
Das integrierte Projektmanagement umfasst u.a.: Projektzentrale, Projektkalkulation, Verwalten von Teilprojekten, Kapazitätsmanagement und ForecastPlanung, Berechnung des „Work in Progress“ auf Knopfdruck, Projektpreisermittlung, erweiterte Rechteverwaltung, mehrstufigen Projektabschluss.

Der grafische Projektplaner bietet vielseitige Möglichkeiten, auch komplexe Projekte
einfach und übersichtlich zu planen und zu überwachen.

Angeboten werden verschiedene
Varianten (optional):
Start
• für kleine Arbeitsgruppen zur Abbildung
von internen Entwicklungsprojekten und
von Projekten zur Fertigungsüberleitung
Standard
• für die unternehmensweite Einführung
mit Einbindung aller wichtigen Fachabteilungen in die Projektabwicklung
Professional
• für mittlere bis große mittelständische
Unternehmen zur Abbildung komplexer
Arbeitsprozesse, umfangreicher Kalkulationen und zur Erzeugung von Projektplänen.
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Feinplanung
Das in die abas-Business-Suite integrierte Feinplanungssystem – powered
by etagis – bietet umfangreiche Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten.
Zur Planung und Analyse stehen Ihnen verschiedene Sichten auf die Daten
zur Verfügung.
Relevante Vorgänge für die Planung wie Kundenaufträge, Bestellungen, Fertigungsvorschläge, Betriebsaufträge oder Lohnfertigungen werden grafisch
aufbereitet und lassen sich kontextbezogen bearbeiten. Eine doppelte Datenpflege ist dafür nicht notwendig. Es werden nur Daten genutzt, die bereits vom
ERP-System bereitgestellt werden.

In den optionalen Ausbaustufen etagis APS BASIC CONTROL und APS PROFESSIONAL stehen
zusätzliche Funktionen insbesondere zur Terminierung, Simulation und
Optimierung zur Verfügung. Darüberhinaus können Sie gegen begrenzte
Kapazitäten planen.
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eLearning und eDocumentation

Mit eLearning und eDocumentation bietet Ihnen ABAS die Möglichkeit,
direkt, günstig und flexibel auf Wissen zuzugreifen.
ABAS setzt eLearning bei der Vermittlung von Schulungsinhalten ein. Dabei
wird die abas-Business-Software durch elektronische und interaktive Lerneinheiten beschrieben. Grundlage sind Aufzeichnungen von Arbeitsabläufen wie beispielsweise das Anlegen eines neuen Lieferanten in der Software.
Ergebnis ist eine Simulation von verschiedenen Funktionsbereichen der Software. Aus einer Hand entstehen dabei die unterschiedlichsten Formate: von
der interaktiven Simulation über das didaktisch aufbereitete Web Based Training bis hin zum prozessorientierten Handbuch. Der Lernende kann sich so die
Bedienung der Software praktisch aneignen, erkennt die Funktionsweise der
Software und versteht Zusammenhänge. Das Lernen erfolgt dabei interaktiv
und selbstgesteuert, aber trotzdem didaktisch geführt und unterstützt durch
Rückmeldungen.
Weiterer Vorteil des Verfahrens ist es, zeitnah Online-Übungen durchzuführen
und Lerninhalte beliebig vertiefen und wiederholen zu können. Die Lerninhalte
werden den abas-Anwendern auf der firmeneigenen Website im abas Knowledge Center bereitgestellt.
Dort können Inhalte von Kunden und Partnern in einer Kursstruktur abgerufen werden, die dem abas-Präsenzschulungsangebot entspricht. Eine Suchfunktion über einen Sprach- und Versionsfilter unterstützt das leichte Finden
der Lerneinheiten. Die Inhalte werden in deutscher, englischer und spanischer
Sprache angeboten.
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Add-Ons

Sie können eine Vielzahl von Zusatzlösungen als Ergänzung zur abasBusiness-Software einsetzen. Die abas-Kooperationspartner bieten Ihnen ein breites Spektrum an praxisgerechten Lösungen, die effizient und
gewinnbringend im Verbund mit der abas-Business-Software arbeiten.

CAQ

Reporting
Web-Analytics

Audit

BDE

Zeiterfassung

Fertigungsfeinplanung und -optimierung

Datenverfügbarkeit

Anti-Terror-Software

ERP

Advanced Planning and Scheduling (APS)

eLearning

Electronic Data Interchange (EDI)
Produktkonfigurator

Personalwirtschaft

Datenanalyse

Export- und Versandabwicklung

Produktionsmanagement

Eine aktuelle Übersicht bietet Ihnen die abas-Homepage:
www.abas.de/kooperationspartner

Hardware

Dokumentation

PZE
Dokumentenmanagement

Datensicherung
Data Warehouse

Elektronische Komfortrechnung

Mobile Datenerfassung
Product Data Management (PDM)

Präferenzkalkulation

Archivierung

Qualitätsmanagement
CRM
Compliance-Management

Telefonie- und Kommunikationslösungen

Business Intelligence
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Einkauf
Verkauf
CRM
Disposition
Fertigung/PPS
Serviceabwicklung
Absatzplanung
Kalkulation
Materialwirtschaft/WWS
Materialbewertung
Kostenrechnung
Finanzbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Konzernrechnungslegung
Controlling
EDI
eBusiness
Mobile Anwendungen
abas-Business-Apps
DMS
BI

Leistungsspektrum abas-Business-Suite

Projektmanagement
Feinplanung
eLearning

Funktionalität schafft Nutzen: Breites Leistungsspektrum

Umfangreiche Funktionen sind die Basis für die Abbildung Ihrer Unternehmensprozesse. Die abas-Business-Software unterstützt Sie dabei
mit einem breiten Leistungsspektrum. Alle Bereiche entlang der Wertschöpfungskette werden durch die abas-Business-Software optimal gemanagt: Von Vertrieb, über Kalkulation, Beschaffung oder Produktion
bis hin zur Supply-Chain-Abwicklung haben Sie mit der abas-BusinessSoftware alle Prozesse durchgängig und transparent im Griff. Sie
sparen dadurch Zeit und steigern gleichzeitig die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens. Mit der abas-Business-Software
können Sie sich auf das konzentrieren, was für Sie am wichtigsten ist:
Ihr Kerngeschäft.
Unter der Dachmarke abas-BusinessSoftware werden die Produkte
abas-ERP für die Fertigung, abas-Handel
für Handels- und Dienstleistungsunternehmen und die eBusiness-Lösung
abas-eB zusammengefasst. Diese
werden durch weitere Anwendungen
wie BI, DMS, Projektmanagement
und Feinplanung zur abas-BusinessSuite ergänzt.

Einkauf
Von der Anfrage über Bestellvorschläge und Bestellungen, dem Erfassen
von Wareneingängen bis hin zur Rechnungsprüfung – das Bestellwesen bietet als zentrale Komponente der abas-Business-Software eine durchgängige
und hochintegrierte Vorgangsbearbeitung. Die abas-Business-App »Einkaufsübersicht« zeigt alle relevanten Informationen für den Einkäufer in einer Ansicht. In einer rollenbasierten Übersicht hat der Sachbearbeiter die ihm zugeordneten Vorgänge im Blick. Mit der SRM abas-Business-App »Lieferantenakte« lässt sich schnell die aktuelle Situation eines Lieferanten beurteilen und
darauf basierend Entscheidungen treffen, da alle notwendigen Informationen
kompakt in einer Übersicht dargestellt werden.

Anwender- Feedback

„abas-ERP ist bei uns das zentrale EDV-System. Bei neuen Anforderungen prüfen wir zuerst,
was der abas-Standard bereits abdecken kann oder was sinnvollerweise per Individualprogrammierung
umgesetzt werden kann. Die Anschaffung und Anbindung weiterer kostenträchtiger Software-Systeme
konnte dadurch bisher vermieden werden.“
Volker Laufs, EDV-Leiter, Eugen Klein GmbH
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Verkauf
Um den gesamten Verkaufsprozess durchgängig und komfortabel abzuwickeln,
stellt Ihnen die abas-Business-Software eine hochintegrierte Verkaufssteuerung zur Verfügung, die Prozesse von der Angebotserstellung über die Auftragsverwaltung bis hin zum Erfassen
von Lieferscheinen und Rechnungen bedient. Mit der Verkaufsfunktion erhalten
Sie einen aktuellen Überblick über die
Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden sowie über die Umsatzentwicklung
Ihrer Artikel. Mit der abas-BusinessApp »Verkaufsübersicht« lassen sich
alle im Verkauf anfallenden Aufgaben
zentral managen. In einer rollenbasierten Übersicht hat der Sachbearbeiter
die ihm zugeordneten Vorgänge vom
Angebot bis zur Rechnung im Blick.

CRM (Customer Relationship Management)
Kundenbeziehungsmanagement oder CRM (Customer Relationship Management) erlaubt die konsequente Ausrichtung Ihres Unternehmens auf Ihre
Kunden. Die abas-Business-Software stellt Ihnen nützliche Features zur Verfügung und sorgt für eine effiziente Rundumbetreuung von Kunden und Interessenten. Alle relevanten Informationen wie Kontaktdaten, Verkaufsvorgänge, Notizen oder Korrespondenz zu Interessenten und Kunden werden in der
abas-Business-Software zentral vorgehalten. Über die optionale CTI-Kopplung
(Computer Technology Integration) kann der automatische Aufbau und die Annahme von Telefonaten erfolgen. Mit der abas-Business-App »Kundenakte«
lassen sich alle wichtigen Vorgänge zu einem Kunden oder einem Interessenten visualisieren.
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Disposition
Das Disponieren von Material und Fertigungskapazitäten gehört zu den
Kernaufgaben eines ERP-Systems und ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Unternehmen. Eine fristgerechte Abwicklung von Aufträgen ist
häufig die Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit. Die Disposition der abasBusiness-Software erzeugt Beschaffungsvorschläge für den Einkauf, plant
die Auslastung von Maschinenkapazitäten, prüft Liefertermine oder ermittelt
den frühestmöglichen Liefertermin, wenn es zu einer Abweichung zu dem
ursprünglich geplanten Termin gekommen ist.

Fertigung
Durch die exakte Steuerung der Fertigung reduzieren Sie Ihre Durchlaufzeiten,
senken Bestände und erhöhen die Transparenz und Auskunftsfähigkeit in Ihrem Unternehmen. abas-ERP unterstützt verschiedene Fertigungsverfahren:
Massenfertigung, Serienfertigung, Kleinserienfertigung, Auftragsbezogene
Fertigung. Mit der abas-Business-App »Fertigungsübersicht« erhalten Sie in
einer rollenbasierten Übersicht alle relevanten Vorgänge im Überblick – inklusive der Termine sowie der Material- und Kapazitätssituation.

Serviceabwicklung
Die Serviceabwicklung verwaltet in abas-ERP Serviceleistungen zu einem verkauften Produkt. Beispielsweise können Sie bereits ausgeführte Reparaturen,
geplante Wartungsarbeiten etc. abrufen. Durchgeführte Arbeiten werden im
kaufmännischen Bereich der abas-Business-Software erfasst und verrechnet. Mit der abas-Business-App »Serviceübersicht« behalten Sie sämtliche
Wartungs- und Reparaturvorgänge im Blick und können jederzeit schnell
Auskunft geben.

Anwender- Feedback

„Wir haben abas-ERP als das für uns als Maschinenbauunternehmen passende System kennen
und schätzen gelernt. Dank der Flexibilität von abas-ERP und der kompetenten Unterstützung unseres abas-Partners
werden unsere Unternehmensprozesse maßgeschneidert abgebildet.“
Stefan Kuhlmann, Rechnungswesen / Accounting, dft technology GmbH
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Absatzplanung
Stimmen die Prognosen? Entwickelt sich der Absatz eines Produktes so wie
geplant? Welche Auswirkungen hat die tatsächliche Entwicklung auf die Planung von Produktbewegungen? Die abas-Business-Software stellt Ihnen hilfreiche Funktionen zur Verfügung, die auf Knopfdruck bei der Beantwortung
dieser Fragen helfen. Die Absatzplanung bildet die Basis für eine unternehmensweite Vorausschau relevanter Ressourcen. Die Plandaten können auf
Basis historischer Daten durch Prognoseverfahren hochgerechnet, importiert oder manuell erfasst werden. Auf der Grundlage eines Absatzplanpreises
ermittelt die abas-Business-Software auch Planumsätze.

Kalkulation
abas-ERP bietet Ihnen eine flexibles Werkzeug für die Vor-, Mitlaufende und
Nachkalkulation. Die Kalkulation kann sowohl für Produkte als auch für einzelne Vertriebsaufträge vorgenommen werden. Sie hilft Ihnen auch bei der
genauen Terminplanung, beispielsweise bei der Festlegung von Lieferzeiten.

Materialwirtschaft
Zielsetzung der Materialwirtschaft ist die Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung des Unternehmens. Um dieses Gesamtziel zu erreichen, unterstützt
Sie abas-ERP bei der Optimierung von Lieferbereitschaft und Flexibilität bei
gleichzeitig optimaler Kapitalbindung im Lager. Die abas-Business-Software
plant, verwaltet und steuert alle Materialbewegungen zwischen Lieferanten,
Kunden, Produktion und Lagern.

Materialbewertung
Die Materialbewertung ermittelt den Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und verbucht Bestandsveränderungen von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen. Neben den Bewertungsarten Mischpreis, Lagergruppenmischpreis, Planpreis, Einkaufspreis stehen auch Herstellkosten zur Verfügung. Die
von der Materialbewertung ermittelten Materialkosten fließen in die Kostenrechnung ein.

Kostenrechnung
Als Teil des internen Rechnungswesens unterstützt die Kosten- und Leistungsrechnung der abas-Business-Software die flexible Plankostenrechnung.
Sie erlaubt die Anpassung der Plankosten an alle gegenüber der Planung
veränderten Ist-Verhältnisse. Die Kostenrechnung umfasst die Bereiche
Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung. Die
Kostenrechnung integriert die Daten diverser Funktionen, wie z.B. der Finanzund Anlagenbuchhaltung und mittels der Materialbewertung und Bewertung
der Fertigungsleistung auch Daten aus den Bereichen Materialwirtschaft und
Fertigung.

Anwender- Feedback

„abas-ERP erfüllt alle unsere Anforderungen bezüglich Nachfrageprognosen, Bestandskontrolle
und permanenter Inventur. Dank der ausgezeichneten Flexibilität und Vielseitigkeit der abas-Business-Software
war es beispielsweise überhaupt kein Problem, anstatt der Standard-Kalender unsere eigenen
Zeiträume zu verwenden. Innerhalb von nur einem Tag können wir jeden beliebigen Vorgang hinzufügen.“
Ray Pettengill, Computrol Inc.
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Finanzbuchhaltung
Die Finanzbuchhaltung stammt wie die abas-Business-Software auch, aus der
Entwicklung der ABAS Software AG. So ist eine 100% vollständige Durchgängigkeit und die Transparenz der Daten und Werteflüsse gewährleistet. Dies
unterschiedet die abas-Business Software von vielen anderen ERP-Systemen,
die mit angebundenen Drittlösungen arbeiten. Denn dort liefert das ERPSystem oftmals nicht alle Daten, die die Fibu-Software für wichtige Auswertungen benötigt, erzeugt Prozessbrüche oder Daten müssen doppelt verwaltet
werden. Die abas-Finanzbuchhaltung zeichnet alle Geschäftsfälle strukturiert
und lückenlos auf. Stammdaten und Daten aus dem Einkauf, Verkauf etc. bilden die Basis der Finanzbuchhaltung und müssen nur einmal gepflegt werden.
Die Nutzung von versetzten oder verkürzten Geschäftsjahren ist ebenfalls
möglich. Monatsvergleiche lassen sich einfach und schnell durch das Führen von Verkehrszahlen aus Vergangenheitswerten generieren. Auf Grund der
100%-Integration stehen die Daten aus der Finanzbuchhaltung bei Bedarf auch
in anderen Bereichen, wie z.B. der Kostenrechnung oder Konzernrechnungslegung, zur Verfügung.

Anlagenbuchhaltung
In der abas-Business-Software verwaltet die Anlagenbuchhaltung flexibel und
branchenunabhängig das unternehmenseigene Anlagevermögen auf Inventurbasis. Alle für einen Jahresabschluss notwendigen Auswertungen, wie z. B.
Anlagenspiegel, sind vorhanden.

Konzernrechnungslegung
Die Konzernrechnungslegung besteht aus Handlungen und organisatorischen
Maßnahmen, um einen Konzernabschluss nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsvorschriften aufzustellen und offenzulegen. Die abas-BusinessSoftware unterstützt Sie hierbei effektiv.

Controlling
Sie möchten auf einen Blick den Verlauf Ihres Geschäftsjahres erkennen? Das
in der abas-Business-Software integrierte Corridor Controlling ist ein Analyseund Managementwerkzeug zur Planung von Geschäftszahlen und unterstützt
Sie wirkungsvoll bei der betriebswirtschaftlichen Planung und Steuerung
des Geschäftsjahres. Mit dem Corridor Controlling wird Ihre Entscheidungsfindung einfacher und sicherer.
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EDI (Electronic Data Interchange)
Immer kürzer werdende Produktzyklen und sich permanent verändernde
Logistik- oder Prozesskonzepte fordern dem ERP-System ein Höchstmaß an
Flexibilität ab – auch beim elektronischen Datenaustausch EDI (Electronic
Data Interchange). Mit der EDI-Funktionalität der abas-Business-Software
werden strukturierte Geschäftsdokumente (u.a. VDA / ODETTE / EDIFACT )
zwischen den betriebswirtschaftlichen Anwendungsprogrammen mehrerer
Geschäftspartner automatisch ausgetauscht. Mit Hilfe von EDI werden beispielsweise Bestelldaten vom ERP- / PPS-System des Kunden direkt zum
ERP- / PPS-System des Lieferanten übertragen.

eBusiness
Erweitern Sie mit webbasierten Dienstleistungen Ihr Geschäftsfeld. Electronic Business (eB) eröffnet neue Chancen. Mit der eBusiness-Lösung abas-eB
erhalten Sie ein komplettes eBusiness-Portfolio, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Auf der Basis vorgefertigter Web-Anwendungen, wie z. B. Webshop, Scannerlösungen, Lieferanten- und Kundenportale, können Sie Ihre
Lösung ganz nach Belieben gestalten und Ihre eigenen Ideen umsetzen.
abas-eB wächst mit Ihren Bedürfnissen und bleibt dabei stets upgradefähig.

Anwender- Feedback

„Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit der abas-Business-Software. Durch jährliche Upgrades
sind wir immer auf dem aktuellen Stand der Technik. So haben wir unsere Lieferantenanbindung an abas-ERP mit abas-eB
realisiert. Hierdurch hat sich die Kommunikation mit unseren Lieferanten erheblich vereinfacht.
Wir sind begeistert von der schnellen Umsetzbarkeit unserer Anforderungen in abas-eB.
Aufgrund unserer positiven Erfahrungen werden wir die abas-eB-Anwendung auch auf andere Bereiche ausweiten.“
Rolf Wingert, IT-Teamleiter ERP, E. Ernst GmbH Umformtechnik

„Durch die Flexibilität von abas-ERP sind wir in der Lage, komplexe Prozesse strukturiert
und transparent abbilden zu können. Insbesondere die Integration von EDI und abas-eB sowie die Einbindung
unseres CAQ bringen uns erhebliche Vorteile im wirtschaftlichen Alltag!“
Philipp Wagner, Assistent der Geschäftsführung, GUMMI-TECHNIK WAGER + WAGNER GmbH
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Punktgenaue Lösungen: Einzigartige Flexibilität

Die abas-Business-Software zeichnet sich durch ein Höchstmaß an
Flexibilität aus, wenn es darum geht, sich mit Ihrer Organisation zu
verändern oder auf neue strategische Anforderungen zu reagieren.
Und das Wichtigste: Auch nach einem Upgrade bleiben individuelle
Modifikationen erhalten.

Egal, ob betriebliche Abläufe, Masken, individuelle Felder, Makros, eigene
Reports, Datenbankstrukturen oder neue Funktionen – mit geringem Aufwand
lassen sich Ihre spezifischen Anforderungen in die ERP-Software integrieren.
Die abas-Business-Software passt sich Ihrer Organisationsstruktur punktgenau an.

Einfache Individualisierung
Infosysteme ermöglichen die Individualisierung von Unternehmensbereichen.
Auf den jeweiligen Arbeitsplatz zugeschnitten können schnell und effizient
abteilungsübergreifend individuelle Dialogmasken erstellt werden. Innerhalb
dieser Dialogmasken lassen sich Vorgänge erstellen, verwalten und steuern.

Anwender- Feedback

„Unser Geschäft verändert sich. Manchmal gilt es, innerhalb kürzester Zeit eine neue Produktionslinie
aufzubauen. Die muss dann natürlich auch im ERP-System abgebildet werden. Jüngstes Beispiel sind die
manipulationssicheren und DNA-spurenfreien Taschen zur Beweissicherung DEBABREATHETM.
Die neue Software musste also nicht nur unsere Anforderungen zum Systemstart abbilden,
viel wichtiger war für uns die Möglichkeit, auch zukünftige Anforderungen im System mit vertretbarem wirtschaftlichen
Aufwand abzubilden. Hier begeistert uns die abas-Business-Software jeden Tag auf’s Neue.
Wir können Anpassungen selbst durchführen.
Und das Beste daran, unsere Anpassungen bleiben nach einem Upgrade erhalten.“
Jürgen Willhelm, Geschäftsführer, Anton Debatin GmbH
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Flexibilität in einer neuen Dimension
Langjährige abas-Anwender, wie u.a. die Firma Elbe Group, beweisen:
Auch in Zukunft ist Ihr Unternehmen mit der einzigartigen abas-Flexibilität
sicher. Nationale und internationale Expansion, veränderte Marktbedürfnisse
und technische Neuerungen – die abas-Business-Software stellt sich neuen
Herausforderungen mit Erfolg.

Flexibel in die Zukunft mit der
abas-Business-Software: Elbe Group
…
1.200
Mitarbeiter

650

2012

151
NutzerLizenzen

2000

Elbe Holding GmbH & Co. KG setzt
ebenfalls abas-Business-Software ein.

1999

ELSO Ungarn implementiert
ebenfalls abas-Business-Software

1998

Systemstart der abas-BusinessSoftware bei Elbe Italia Nord + Süd

1996

abas-Implementierung bei
ELSO Elbe GmbH & Co. KG (Hofheim)

1995

32

Erstinstallation der abas-BusinessSoftware bei Elbe & Sohn GmbH
(Bietigheim-Bissingen)

Anwender- Feedback

„Wir bilden unsere Prozesse immer wieder neu in der Software ab und halten durch die Upgrades
Kontakt mit der Zukunft. An allen Standorten, an denen das System eingesetzt wird, ist die Transparenz
und Auskunftsfähigkeit gestiegen.“
Ralf Gebhard, Prokurist, Elbe Group

„Die individuelle Anpassungsfähigkeit von abas-ERP verblüfft uns immer wieder aufs Neue.
Kunden- und Artikelinformationen sind für alle Anwender schnell zugänglich geworden.“
Ulrich Korff, Vertriebsleitung, Wiebrock Mess- und Regeltechnik GmbH
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Sicher in die Zukunft: Kontinuierliche Upgrade-Strategie

Jedes Jahr wird eine neue Version der abas-Business-Software angeboten. Mit dem Upgrade erhalten Sie neue Funktionen und Technologien, Ihre Software bleibt stets up-to-date. Das bedeutet: Der Nutzen
und Wert Ihrer Unternehmenssoftware steigt von Jahr zu Jahr. Ihre individuellen Anpassungen bleiben dabei erhalten, aufwendige Dienstleistungen für Datenmigration oder Nacharbeiten sind bei ABAS nicht
notwendig. Mit regelmäßigen Upgrades bleiben Sie immer auf dem
aktuellsten Stand und erhöhen kontinuierlich die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens.

Stets aktuell durch Upgrades
Nutzen Sie die vielfältigen Neuerungen und Erweiterungen, die Jahr für Jahr
in die abas-Business-Software einfließen, für Ihren Geschäftserfolg. Um zu
gewährleisten, dass Sie auch in Zukunft auf eine zuverlässige Unternehmenssoftware setzen können, verfolgt die ABAS Software AG eine kontinuierliche
Upgrade-Strategie, der Software-Standard wird um neue Funktionen und
Technologien aufgestockt.

Anwender- Feedback

„Gerade beim Upgrade bin ich begeistert über die Möglichkeiten, die uns die abas-Business-Software bietet.
Wir haben in den vergangenen Jahren oft von uns benötigte Funktionen mit Hilfe der in der Software integrierten,
flexiblen Oberflächenprogrammierung angepasst. Nach einem Upgrade bleiben diese Modifikationen erhalten.
Wir führen sowohl die Anpassungen als auch die Upgrades, die in der Regel an einem
Wochenende eingespielt sind, selbst durch. Bei Kapazitätsengpässen können wir jederzeit auf die bewährte Hilfe unseres
betreuenden abas-Systemhauses zurückgreifen. Bezieht man alle Kosten mit ein, also auch Wartungskosten oder
Kosten für ein Upgrade etc., schneidet die abas-Business-Software im Vergleich mit anderen Systemen hervorragend ab.“
Christian Kern, IT-Leiter, Eisenwerke Friedr. Wilh. Düker GmbH & Co. KgaA
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Jede neue Version der abas-Business-Software enthält in allen Funktionsbereichen viele nützliche Neuerungen. Die abas-Business-Software ist somit
ein technisch aktuelles Produkt, das immer wertvoller für das Unternehmen
wird. Aufgrund der Software-Architektur von abas-ERP ist ein Upgrade schnell
eingespielt, ohne dass daraus ein neues Projekt wird. Und das in kürzester
Zeit: in 1 – 2 Tagen wird ein Upgrade durchgeführt.
Upgrade heißt also: Neue Version mit neuen Eigenschaften und Funktionen,
nicht nur ein „facelift“ und „bugfix“, sondern Upgrade auf eine komplett neue
Version, ohne vorhandene Anpassungen zu verlieren. Jedes Upgrade bietet
Ihnen die Chance, auch organisatorische Abläufe im Unternehmen zu optimieren. ABAS und die abas-Partner stehen Ihnen hier beratend und unterstützend
zur Seite.

Ihre individuellen Anpassungen bleiben beim Upgrade erhalten, aufwendige Dienstleistungen für
Datenmigration oder Nacharbeiten sind bei ABAS nicht notwendig.

Anwender- Feedback

„Vieles läuft bei uns auf Basis Debian-Linux. Die regelmäßigen abas-Upgrades werden von uns
innerhalb eines Wochenendes durchgeführt. Falls gewünscht, erhalten wir kurzfristig Unterstützung per VPN von unserem
betreuenden abas-Partner. Seit dem Start läuft der Server ununterbrochen, wenn man vom ‚Entstauben‘ absieht.
Wir sind sehr zufrieden und würden das System wieder installieren.“
Peter Ting, Leiterplattenentwicklung und EDV, Massoth Elektronik GmbH

„Ein Releasewechsel bei abas-ERP ist verglichen mit unserem Altsystem ein Kinderspiel.
Trotz Anpassungen ist die neue Version an einem Wochenende eingespielt. Unsere Individualität bleibt
auch nach dem Upgrade erhalten und es gibt mit jedem neuen Release neue Funktionen, die wir sofort nutzen können.
Bei jährlichen Upgrades ist der Schulungsaufwand unserer Mitarbeiter überschaubar.“
Hans Buchegger, Geschäftsführer, 2f-Leuchten Ges.m.b.H. & Co. KG
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Grenzenlose Möglichkeiten: International und mehrsprachig

Die Globalisierung macht auch vor mittelständischen Unternehmen
nicht halt. Für bereits bestehende oder zukünftige internationale Anforderungen treffen Sie mit der abas-Business-Software die richtige Entscheidung.

Sie wollen die Zusammenarbeit mit Ihren ausländischen Niederlassungen vereinfachen oder auf eine Expansion ins Ausland vorbereitet sein?
Die abas-Business-Software ist für mehr als 20 Länder lokalisiert. Sie ist
unicodefähig und mehrsprachig, sowohl in der Bedienerführung als auch
in der Korrespondenz. Durch Verwendung des Unicode-Zeichensatzes sind
auch chinesische oder kyrillische Schriften darstellbar. Da zum internationalen Einsatz mehr als nur die jeweilige Sprache notwendig ist, sind in den
Landesversionen der abas-Business-Software auch rechtliche, steuerrechtliche sowie finanzbuchhalterische lokale Anforderungen berücksichtigt.

Anwender- Feedback

„Trotz der kurzen Zeit, in der die abas-Business-Software bei Bento im Einsatz ist, gibt es bereits etliche
Verbesserungen. So ist die Transparenz und Auskunftsfähigkeit gestiegen. Durch die maximale Kontrolle der Prozesse
liefert abas-ERP wichtige Echtzeitinfos beispielsweise über den Bearbeitungsstand einzelner Aufträge.
Durch die Flexibilität und permanente Weiterentwicklung der ERP-Software, bin ich mir
sicher, dass die abas-Business-Software Bento noch viele Jahre und in viele Länder begleiten wird.
abas-ERP ist für die Produktion von speziellen Nischenprodukten, wie sie Bento herstellt, ideal.“
Ekrem Karpat, General Manager, Bento A.S.
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Derzeit wird die abas-BusinessSoftware in folgenden Sprachen
angeboten:

Anwender- Feedback

„Für zukünftige Anforderungen wissen wir uns mit abas-ERP bestens gerüstet.
Wir wollen nahe am Kunden sein. Deshalb wurde innerhalb von 6 Monaten z.B. unsere
türkische Schwestergesellschaft gegründet und marktbereit gemacht.
Die internationale abas-Partnergruppe hat uns wesentlich in der Bereitstellung,
beim Customizing und bei der EDI-Einrichtung, unterstützt.
Beide Unternehmensmandanten werden zentral in unserem Stammwerk EDV-technisch
verwaltet. Jeder Mitarbeiter greift in seiner Muttersprache auf abas-ERP zu,
und dies nicht nur in Deutsch und Türkisch.“
Hubert Dohn, Prokurist und Gesellschafter, Plastocell Kunststoff GmbH

„Die Herausforderung des Einführungsprojektes war die für unser Tagesgeschäft
wichtige Nutzung von kyrillischen Schriftzeichen in abas-ERP.
Diese Anforderung wurde dank der Anpassungsfähigkeit der Software
einwandfrei umgesetzt. Damals wie heute stehen uns unsere abas-Projektleiter mit ihrer
langjährigen Fachkompetenz unterstützend zur Seite.“
Lydia Simonowa, System Management, Itraco GmbH

„Durch die länderübergreifende Kommunikation per Multisite ist es uns gelungen,
die Prozesse dort zu steuern, wo diese auch tatsächlich stattfinden. Dadurch hat sich
unsere Reaktionszeit noch weiter verbessert.
Die Disposition und Bestellvorschläge werden heute vom System automatisiert durchgeführt.
Und je besser die Dispo, desto mehr liquide Mittel stehen zur Verfügung.“
Bernhard Hammerbacher, Geschäftsleitung, Hammerbacher GmbH

• Arabisch
• Bulgarisch
• Chinesisch
(vereinfacht und traditionell)
• Deutsch
• Englisch (amerikanisch und britisch)
• Französisch
• Griechisch
• Holländisch
• Indonesisch
• Italienisch
• Mazedonisch
• Persisch
• Polnisch
• Portugiesisch
• Rumänisch
• Russisch
• Serbisch
• Slowakisch
• Slowenisch
• Spanisch
• Thai
• Tschechisch
• Türkisch
• Ungarisch
• Urdu
• Vietnamesisch

Den jeweiligen Stand der Übersetzungen erfahren Sie von Ihrem SoftwarePartner. Weitere Sprachen können auf
Anfrage einfach ergänzt werden.
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Einfach zu bedienen: Effizientes Arbeiten leicht gemacht

In nur kurzer Zeit ist der sichere und effektive Umgang mit der abasBusiness-Software zu erlernen – dadurch ist die Akzeptanz für die
ERP-Lösung bei den Anwendern sofort gegeben und die Effizienz in der
Bearbeitung der Arbeitsprozesse steigt.

Die durchgängig einheitliche Bedienoberfläche, die systematische Struktur
der Masken und die kontextsensitive Online-Hilfe sorgen für eine klare und
intuitive Bedienbarkeit.

Anwender- Feedback

„Die Entscheidung für ABAS war für unser Unternehmen richtungsweisend.
Das gesamte Projektteam hat gut und partnerschaftlich zusammengearbeitet. Wir haben ABAS kennen und lieben gelernt:
Geht nicht – gibt’s nicht. Das System wird von uns seit dem Echtstart permanent für unsere Anforderungen
und die Anforderungen unserer Kunden optimiert. Schon zwei Wochen nach dem Echtstart stellte sich in allen Abteilungen
so etwas wie Alltag ein. Alle Mitarbeiter konnten das System sicher bedienen.
Die Entscheidung für ABAS war richtig, ich würde sie heute wieder genauso treffen.“
Kai Höpfinger, Mitglied der Geschäftsführung, Ewald Kaufmann GmbH + Co. KG.

„Der hohe Funktionsumfang von abas-ERP ist durch seine klaren Strukturen leicht und schnell erlern- und überschaubar. Das Einführungskonzept hat uns von vornherein überzeugt und unsere Kaufentscheidung getragen.
Unsere Erwartungen dahingehend wurden vollstens erfüllt, ein sehr stimmiges Konzept.“
Michael Friotzheim, Arbeitsvorbereitung und Projektleitung, Emil Fichthorn Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
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Der individuelle Arbeitsplatz: Rollenbasiertes Bedienkonzept

Jeder Nutzer eines IT-Arbeitsplatzes hat seine eigenen Anforderungen
in Bezug auf benötigte Informationen, Funktionen oder Systeme. Mit der
abas-Business-Software wird die tägliche Arbeit hierbei einfacher und
effizienter: Denn mit wenig Aufwand lässt sich die ERP-Software „feintunen“, ganz auf die individuellen Anforderungen und Prozesse eines
Arbeitsplatzes zugeschnitten. Rollenbasiert erhält der Anwender so den
maßgeschneiderten Arbeitsplatz.

Alles auf einen Blick:
mitarbeiterbezogene abas-Business-Apps
Mit Hilfe der abas-Business-Apps haben Sie in einer rollenbasierten Übersicht
alle für Sie relevanten Vorgänge und Informationen im Blick. Der individuelle
Arbeitsplatz entsteht, indem Informationen aus verschiedenen internen und
externen Quellen logisch aufbereitet und übersichtlich zur Verfügung gestellt
werden. Anfallende Aufgaben können so zentral gemanagt werden.

$
$

In der abas-Business-Software sind beispielsweise die abas-Business-Apps
»Kundenakte«, »Verkaufsübersicht« und »Serviceübersicht« integriert.
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Rollenbasiertes Bedienkonzept
Mit der abas-Business-Software erhält der Anwender seinen maßgeschneiderten Arbeitsplatz – ganz individuell auf seine Anforderungen
zugeschnitten. Einen Eindruck aus der Praxis geben Ihnen die folgenden
Beispiele.

CEO
Sie treffen Tag für Tag Entscheidungen, die auf komplexen Zusammenhängen basieren und sind als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens für die Liquidität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens
verantwortlich? Dann benötigen Sie fundierte Informationen, die Ihnen dabei
helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Diese liefert Ihnen die abas-Business-Software. Schnell, fundiert und genau
auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Auf Knopfdruck erhalten Sie beispielsweise alles Relevante zu Außenständen, Verbindlichkeiten, Absatz- und Produktionskennzahlen und vieles mehr. Auch mobil: Holen Sie sich Informationen zu Kunden, Umsatzstatus oder Verkaufsvorgänge aus der abas-BusinessSoftware direkt auf Ihr Tablet, Smartphone & Co., rund um die Uhr und an fast
jedem Ort auf der Welt.

CEO – Ein typischer Tag:

8:00 Aktuelle Absatz11:00 Meeting mit dem
und ProduktionsVertrieb:
kennzahlen abrufen.
Besprechung der
E-Mails checken.
Umsatz-/AbsatzPlanzahlen für die
einzelnen Gebiete
(Vertriebsmitarbeiter) und Gegenüberstellen der
Ist-Zahlen.
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14:00 Kundentermin:
17:00 Meeting mit dem
Abschluss-VerhandProduktionsleiter:
lung über einen
Von abas-ERP auf
Folgeauftrag.
Knopfdruck generierAbrufen von Umsatzte Kennzahlen zu
und PreisinformaOntime delivery und
tionen auf dem iPad.
Inventory werden
Folgeauftrag wird
besprochen.
erteilt.

Einkauf
Im Einkauf liegt der Segen. Getreu dieser alten Kaufmannsweisheit verschieben sich in vielen Unternehmen Kostensenkungs-Strategien aus der
Produktion in die Lieferkette. Hier hat die abas-Business-Software genau
die richtigen Features für Sie.
Mit dem Supplier Relationship Management können Sie Beziehungen und
Prozesse zwischen Ihrem Unternehmen und den Lieferanten effizient gestalten und koordinieren. abas-ERP unterstützt den gesamten Beschaffungsprozess. Die abas-Business-App »Einkaufsübersicht« bündelt für jeden Einkäufer maßgeschneidert alle relevanten Informationen in einer Ansicht. In der
Übersicht hat er die ihm zugeordneten Vorgänge im Blick und kann per Klick
in verschiedene Anwendungen wechseln, um weitere Aktionen auszuführen.
BI-Standardberichte Einkauf informieren auf Knopfdruck beispielsweise über
Preisentwicklung, Liefertreue, Einkaufsstatistik und Bestellbestand.

Einkauf – Ein typischer Tag:
15
12
9
6
3
0

8:00 E-Mails und
9:00 Vorbereitung auf
Bestellobligo prüfen.
Verhandlungen
für einen neuen
Rahmenauftrag:
Preisgefüge,
Liefertreue in der
BI-Lieferantenakte
checken.

14:00 Meeting mit den
17:00 Bestellvorschläge
Lieferanten:
in der abas-BusinessAus abas-ERP
App »Einkaufsüberheraus Spezialfragen
sicht« prüfen und
klären. Rahmenfreigeben.
auftrag im Meeting
ins System eingeben.
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Verkauf
Gerade im Vertrieb sind Daten eine strategische Ressource. Immer den
Überblick zu einem Interessenten oder Kunden zu haben und die Informationen jederzeit abrufen zu können, ist oftmals ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Mit der abas-Business-Software haben Sie einen rollenbasierten, personenbezogenen Blick auf alle laufenden Vertriebsvorgänge. Kritische Ereignisse sind ad hoc ersichtlich und Dokumente lassen sich direkt anzeigen.
Mit der Vertriebspipeline erhalten Sie einen kompletten Überblick zu Ihren
Vertriebsprojekten. Auch BI-Standardberichte wie Chancen-, Angebots- und
Auftragsbestand, Umsatz und Top-10-Umsatz sind in der Software vorinstalliert und können sofort genutzt werden. Über die zentrale Einstiegsseite
erfolgt der Zugriff auf Detailmasken, in denen sich weitere Aktivitäten, z.B. das
automatische Generieren eines Angebots aus einer Vertriebschance heraus,
auslösen lassen. Darüber hinaus werden mit der in der Software integrierten
Kundenakte wichtige Vorgänge zu einem Kunden oder Interessenten visualisiert. Das Zusammenspiel von CRM-Funktionen, After-Sales-Services und
DMS bietet viele Vorteile: Alles was Sie im Vertrieb für Ihre tägliche Arbeit
benötigen, haben Sie sofort und überall im Zugriff.

Verkauf – Ein typischer Tag:

8:00 Laufende Vertriebsvorgänge im ERPSystem abrufen.
E-Mails checken.
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9:30 Vorbereitung auf
14:00 Meeting mit dem
17:00 Aus den gesammelInteressentengeInteressenten:
ten Interessentenspräch: Alle InformaVor Ort AktualisieDaten wird auf
tionen zum Interrung der vertriebKnopfdruck ein
essenten inklusive
lichen ErfolgsAngebot erstellt.
Schriftverkehr im
einschätzung mit dem
CRM abrufen.
Tablet-PC.

Rechnungswesen
Die Anforderungen an das betriebliche Rechnungswesen steigen. Ein Beispiel: Immer mehr mittelständische Unternehmen sind global tätig und
haben Beteiligungen, Niederlassungen oder Tochtergesellschaften im Ausland. Dadurch erhöht sich der Aufwand beim Erstellen von Monats- oder
Jahresabschlüssen. Da die Personalstärke im Rechnungswesen trotz höherem Aufwand in den meisten Fällen gleich bleibt, steigt der Druck auf die
Mitarbeiter.

$
$

Durch eine gestiegene Prozesseffizienz entlastet die abas-Business-Software die Finanzabteilung. Das Rechnungswesen ist voll in das ERP-System
integriert. Ein Mitarbeiter kann so direkt auf alle relevanten Geschäftszahlen
zugreifen und wird optimal beim Erstellen eines Monats- oder Jahresabschlusses unterstützt – auch international. Die abas-Business-Software hat
alles, was man zur globalen Konsolidierung der Standorte braucht. Listen
und Auswertungen für das Controlling und Reporting sind ebenfalls schnell
generiert. Natürlich ist die abas-Business-Software auch bei den gesetzlichen Neuerungen immer auf dem neuesten Stand. Beim Upgrade auf die neue
abas-Version wird das Einspielen automatisch mit erledigt.

Rechnungswesen – Ein typischer Tag:

8:00 Abrufen der Monats- 10:00 Erstellen einer
14:00 Prüfen des aktuelzahlen der Tochterbetriebswirtschaftlilen Anlagespiegel
gesellschaften im
chen Auswertung der
inklusive AfA.
Mandantenverbund.
Bilanz und GuV für
Es wird geprüft, ob
die Geschäftsleitung.
der Monat bei allen
Töchtern bereits
abgeschlossen ist.

15:30 Umsatzsteuervoranmeldung
erstellen.
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Fertigung
Kundenanforderungen, die sich ändern, immer kürzere Bestellvorläufe und
komplexere Fertigungsvorgaben machen Flexibilität zu einer SchlüsselAnforderung in der Produktionsplanung.
Bei der abas-Business-Software wird Flexibilität seit jeher großgeschrieben.
abas-ERP unterstützt Sie optimal beim Managen der Kapazitäten und Termine.
Sie können schnell auf kurzfristige Produktionsänderungen reagieren. Aus der
Software gewonnene Kennzahlen helfen, unnötig hohe Lagerbestände an Zwischen-, End- und Vorprodukten ausfindig zu machen und abzubauen. Durch die
exakte Steuerung der Fertigung reduzieren Sie Ihre Durchlaufzeiten, erhöhen
Transparenz und Auskunftsfähigkeit und verbessern die Auslastung und Liefertreue in Ihrem Unternehmen.

Fertigung – Ein typischer Tag:

8:00 Blick in die abas10:00 Für einen Auftrag
14:00 Wochenplanung:
16:00 FortschrittskonBusiness-App
benötigtes Material
Überprüfen der Fertitrolle der Betriebs»Fertigungsüberwird nicht wie vergungsvorschläge aus
aufträge. Drucken
sicht«: Überprüfen
einbart geliefert und
der Planungsrechder Arbeitspapiere
der aktiven Betriebsdurch Alternativnung. Feststellen krifür den nächsten Tag.
aufträge.
material ersetzt.
tischer Termine und
Die Fertigungsliste
Kapazitätsengpässe,
wird kurzfristig
danach Freigabe und
geändert und zur
Fixierung der FertiProduktion freigegungsvorschläge zur
geben.
Produktion.
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IT-Leiter
Die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der IT-Systeme ist für Unternehmen von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Mitarbeiterzufriedenheit.
Wenn Sie als IT-Leiter darüber hinaus für die Wirtschaftlichkeit der IT-Investitionen verantwortlich sind, dann ist die abas-Business-Software genau das
richtige ERP-System für Sie. Denn die Stärke von abas-ERP ist seine Flexibilität. Mit den abas-Tools können Sie Masken und Prozesse auf den einzelnen Arbeitsplatz zuschneiden. Das erhöht die Akzeptanz bei den Anwendern.
Flexibilität und Offenheit von abas-ERP werden durch eine schichtenförmige Software-Architektur erreicht. Die abas-Business-Software ist dabei so
konzipiert, dass Upgrades über alle Funktionsbereiche hinweg und mit allen
Individualisierungen in kürzester Zeit eingespielt werden können. Viele abasAnwender führen ein Upgrade selbst durch. Die abas-Business-Software ist
hochintegriert und hat eine eigene Datenbank. Durch die offene Anwendungsprogrammierungsschnittstelle (API) können Sie weitere Anwendungen wie
beispielsweise CAD oder Webdienste einfach und schnell in abas-ERP integrieren. Und „last but not least“ hilft die einheitliche IT-Landschaft die Kosten
im Unternehmen zu senken.

IT-Leiter – Ein typischer Tag:

8:00 Supportanfragen
durchgehen.
E-Mails checken.

10:00 Team-Meeting:
14:00 Anwendungsbera16:00 Meeting mit ProPlanung und Verteitung für den amerijektteam: „Schichtlung von kurzfristikanischen Standort:
dickenmessung
gen Aufgaben und
Konzipierung eines
im ERP-System“.
Änderungswünschen
Pilotsystems mit den
Besprechen des
bezüglich des ERPangefragten KernProjektstandes,
Systems aus den
funktionalitäten.
Vorführen der geeinzelnen Standorten.
machten Anpassungen in einem Testmandanten.
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Software

Nachhaltige Technologien: Fit für neue Herausforderungen

ABAS ist Vorreiter auf dem Gebiet nachhaltiger Technologien – sei es
durch das frühe Setzen auf das unabhängige Betriebssystem Linux, die
schichtenförmige Software-Architektur mit eigener abas-Datenbank als
Basis für zukunftssichere Weiterentwicklungen oder die abas-BusinessApps zur Realisierung von maßgeschneiderten Arbeitsplätzen ...

Plattformunabhängigkeit
Die abas-Business-Software läuft unter Linux oder auf Windows-Servern mit
virtualisiertem Linux. Bereits seit 1995 unterstützt ABAS das Open-SourceBetriebssystem Linux serverseitig. Auch im Front-End-Bereich wird die ERPLösung unter Linux angeboten. Wie bei den Servern zeichnet sich Linux auch
bei den Clients durch ausgezeichnete Performance und Stabilität sowie durch
niedrige Kosten aus.

Schichten-Architektur als Basis für Flexibilität und Upgradesicherheit
Flexibilität und Offenheit von abas-ERP werden durch eine schichtenförmige
Software-Architektur erreicht. Das Fundament der Software bildet die objektorientierte Datenbank. Auf der Datenbank setzt die Anwendungsschicht auf.
Sie enthält die Kernfunktionen der Software. Mit den abas-Tools wird die
flexible Oberfläche gestaltet. Sie ermöglicht upgradesichere Anpassungen.
Diese Schichten bilden den Kern von abas-ERP. Als oberste Schicht fügt sich
die „Flexible Oberfläche“ (FO), die Präsentationsschicht, als sichtbare und
veränderbare Schnittstelle zum Anwender an. Sie besteht aus der „Flexiblen Standardoberfläche“ und der „Individuellen Oberfläche“ mit Ihren Anpassungen.
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Stabilität, Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit mit der abas-Datenbank
Die ABAS Software AG hat sich bereits bei der Entwicklung der ersten Version der abas-Business-Software Anfang der 80er Jahre dazu entschieden,
auch auf die Entwicklung eigener Datenbank-Technologien zu setzen. Die im
ERP-Markt einzigartige Stabilität und Langfristigkeit des Evolutionspfads der
abas-Business-Software beweisen, dass diese Entscheidung richtig war und
ist. Dadurch ist ABAS unabhängig von Datenbankherstellern und jederzeit frei
in der Gestaltung entwicklungstechnischer Rahmenbedingungen.
Die abas-Datenbank ermöglicht es, eine sogenannte Schattendatenbank zu
erzeugen. Datensicherungen können so im laufenden Betrieb erfolgen, ein
24-Stunden-Betrieb an 7 Tagen die Woche ist gewährleistet, die Netzwerkbelastung wird reduziert und Daten können außerhalb der Firewall zur Verfügung gestellt werden. Die Rollback-Funktion ermöglicht das Zurücksetzen
aller Verarbeitungsschritte einer Transaktion.
Für den Anwender selbst bietet die abas-Datenbank drei entscheidende Vorteile: Erstens, er braucht keinen Administrator, der die abas-Datenbank pflegt.
Zweitens die abas-Datenbank und die abas-Business-Software haben stets
den gleichen Versionstand. Der Anwender kann sich also darauf verlassen,
dass neue Funktionen zuverlässig mit der Datenbank korrespondieren. Und
drittens, die abas-Business-Software ist auch nach kundenspezifischen Anpassungen immer upgradefähig, da der objektorientierte Ansatz der Software
dafür sorgt, dass bei Anpassungen keine Regeln verletzt werden.

Maßgeschneiderter Arbeitsplatz durch abas-Business-Apps
Jeder Anwender hat andere Anforderungen hinsichtlich benötigter Informationen. Der individuelle Arbeitsplatz entsteht, indem Informationen aus verschiedenen internen und externen Quellen logisch aufbereitet und übersichtlich zur
Verfügung gestellt werden. Die abas-Business-Apps können in unterschiedlichen Umgebungen, wie z.B. GUI, Web und Portale eingesetzt werden.

Anwender- Feedback

„Die abas-Business-Software hat damals ein hartes Rennen gegen große Mitbewerber gewonnen.
Ausschlaggebend war der konzeptionelle Aufbau des Programm-Pakets. Um einen festen funktionalen Kern herum
erlaubt das System die vielfältige Gestaltung der Softwareoberfläche und die Einbindung individueller Anwendungen.“
Udo Böttcher, EDV-Leiter, Lisega Gruppe

„Schon bei der Einführung und natürlich auch jetzt im Betrieb zeigten sich die Vorteile der abas-ERP-Lösung
und der abas-Datenbank: Wir können sehr viele Änderungen am System selbst machen und damit Geld sparen.“
Jochen Reuter, IT-Verantwortlicher, Karl-Heinz Häussler GmbH

„Ein performantes, stabiles ERP-System, welches seine Upgradefähigkeit trotz unserer zahlreichen
Individualanpassungen zu unserer vollsten Zufriedenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat.
Durch die integrierte Datenbank haben wir zudem keine Schnittstellenprobleme. So wünscht man sich eine
funktionierende, wartungsarme ERP-Landschaft!“
Dipl.-Wirt. Ing. Torsten Kallweit, Leiter IT/Organisation, PRÄZI-Flachstahl AG und PRÄZI-Fördertechnik GmbH
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Globaler Wissenstransfer: abas-Partnernetzwerk

Die ERP-Software ist ein wichtiges Werkzeug zur Realisierung Ihrer
Anforderungen. Aber wie bei allen Werkzeugen entscheidet die Erfahrung im Umgang damit über den Erfolg. Daher ist es wichtig, einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite zu wissen: Bei ABAS werden Sie von
einem starken Netzwerk autorisierter abas-Software-Partner betreut.
Sie profitieren von dem umfangreichen Fachwissen des gesamten
abas-Netzwerks, das momentan aus ca. 50 Partnern in etwa 30 Ländern
weltweit besteht und stetig erweitert wird.
ABAS stellt durch ein umfangreiches Qualifizierungs- und Zertifizierungsprogramm die Qualität und das Know-how dieser Partner sicher. Dazu gehören
neben den Erfahrungen in betriebswirtschaftlichen, informationstechnologischen oder branchenspezifischen Aufgabenstellungen auch das Wissen um
lokale rechtliche und kulturelle Besonderheiten in einzelnen Märkten und
Regionen. Durch eine offene Kommunikation untereinander und eine ausgeprägte Kundenorientierung entsteht ein globales Wissensnetz, welches eine
der Grundlagen für die stete Kundenzufriedenheit bildet.

Anwender- Feedback

„Durch die permanente Betreuung und planbare Verfügbarkeit des abas-Partners
weiß ich unsere Entscheidung auch im Nachhinein bestätigt. Unsere Ideen sowie Vorstellungen wurden und werden
auch durch den kompetenten Projektleiter der ABAS Projektierung Rhein-Main
auf organisatorische Notwendigkeit geprüft, so dass die gemeinsame Lösungsfindung das beste Ergebnis für unser
Unternehmen geliefert hat und liefern wird. Ich sehe entspannt der zukünftigen Zusammenarbeit entgegen.“
Dieter Hocke, Projektleiter, ADAPT Elektronik GmbH
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Weltweites abas-Partnernetzwerk
Die abas-Software-Partner betreuen die Kunden vor Ort und bieten Service
von der Implementierung über die Hardware- und Netzwerkbetreuung bis hin
zu Customizing und Hotline und sorgen für kurze Reaktionszeiten und hohe
Servicequalität. Diese verfügen über betriebswirtschaftliches Know-how,
Erfahrungen im Bereich modernster Informationstechnologien und weitreichende Branchenkenntnisse. ABAS ist international durch Partner in
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei,
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Polen, Ukraine, den
Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Iran, Indonesien, Indien, Sri Lanka,
Malaysia, Singapur, Thailand, China, Hongkong, Australien, Brasilien, Kanada
und in den USA vertreten. Das Partnernetzwerk wird stetig erweitert.

Anwender- Feedback

„Mit abas-ERP haben wir eine transparente Rückverfolgbarkeit erreicht und sichern uns so
die Chance auf Innovation, Flexibilität und hervorragende Werkzeuge für unser Management.“
Gábor Katona, Geschäftsführer, T-Plasztik Ltd.

„Lékué ist ein internationales Unternehmen, das eine umfassende ERP-Lösung benötigt,
die in verschiedenen Niederlassungen weltweit implementiert werden kann. Neben dem Nutzen von abas-ERP
war die Beurteilung des Unternehmens ABAS ein weiterer wichtiger Aspekt für unsere Entscheidung.
Wir sehen ABAS als mittelständisches Unternehmen mit der gleichen Philosophie wie Lékué.
Es war für uns wichtig, dass ABAS Ibérica ein Partner sein würde, der unsere Bedürfnisse versteht.“
Rafael Sebastián, Operations Manager, Lékué S.L.

„ABAS hat bei St. Anthony Industries immense Produktivitätssteigerungen bei gleichbleibenden Kosten bewirkt.
Das Team von Providence hat uns im gesamten Implementierungsprozess unterstützt
und wir freuen uns schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit.“
Jeevan Gnanam, Director, St. Anthony Industries Group (Pvt) Ltd.
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Zukunfts- und investitionssicher: Beständiger Partner

Mit ABAS sind Sie rundum auf der sicheren Seite – heute und in Zukunft.
Denn ABAS folgt dem Leitsatz, dass langfristiger Erfolg wichtiger ist als
kurzfristige Wachstums- oder Gewinninteressen. Wirtschaftliche Stabilität bietet Handlungsspielraum und ist Voraussetzung für Innovationen
und für eine langfristige Zukunftsplanung. Unternehmensabsicherung
steht bei der ABAS Software AG vor Wachstum.

Seit 1994 schreibt ABAS Gewinne, diese werden reinvestiert und zur Stärkung
des Eigenkapitals verwendet: Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme
beträgt über 75%. Die Aktien des Unternehmens werden von der Belegschaft
sowie von sieben Hauptaktionären, die fast alle im Unternehmen tätig sind,
gehalten. Diese Unternehmensphilosophie garantiert ABAS die Unabhängigkeit von Banken und Investoren. Die abas-Business-Software wird daher frei
von Fremdinteressen und nur an Kundenbedürfnissen orientiert entwickelt.
Nachhaltiges Wirtschaften, die Unabhängigkeit von Banken und Investoren
sowie die Erfahrung aus über 30 Jahren sind bestimmend für ABAS – damit
ist Ihre Investition gesichert.

Anwender- Feedback

„Wir sind froh, dass wir uns damals für ABAS entschieden haben. Die abas-Business-Software
ist mit unserem Unternehmen mitgewachsen, mit jedem weiteren Jahr wurde die Software für unser Unternehmen
wertvoller. Und so setzen wir eine ERP-Software ein, die technologisch permanent auf dem
neuesten Stand der Technik ist.“
Karleugen Lägler, Lägler GmbH

„Nimmt man die Steigerung der Transparenz, Produktivität und die eingesparte Zeit
seit Einführung der abas-Business-Software in unserem Unternehmen,
haben sich unsere ERP-Investitionen schon nach 12 Monaten mehr als amortisiert.“
Gerhard Herdt, Projektleiter ERP, EPHY-MESS GmbH
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Auf Augenhöhe: Vom Mittelstand für den Mittelstand

Geschäftsführung der ABAS Software AG
(v.l.n.r.): Peter Forscht (COO), Peter
Walser (CTO), Werner Strub (CEO / Vorstandsvorsitzender)

Nur wer Jahr für Jahr an innovativen Lösungen für seine Kunden arbeitet,
kann dauerhaft im Markt bestehen. Dies gilt insbesondere für Unternehmenssoftware, die naturgemäß einem ständigen Entwicklungsprozess unterliegt.
Die ABAS Software AG ist selbst ein Mittelstandsunternehmen, das für den
Mittelstand denkt und lebt. Produkte und innovative Lösungen werden in enger
Kommunikation mit Ihnen weiterentwickelt und erarbeitet. Die Zufriedenheit
der abas-Anwender steht jederzeit im Fokus.
ABAS ist der Dialog mit allen beteiligten Geschäftspartnern wichtig:
mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Denn Zufriedenheit, Qualität und
Service hängen untrennbar zusammen – daran orientiert sich ABAS bei der
täglichen Arbeit.
ABAS ist nach ISO 9001 : 2008 zertifiziert und setzt ein TÜV SÜD geprüftes
Qualitätsmanagementsystem ein.

Anwender- Feedback

„Mit abas-ERP wurde eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene ERP-Software
für mittelständische Unternehmen ausgewählt.“
Detlef Piele, EDV-Abteilung, Auerswald GmbH & Co. KG

„abas-ERP ist ein flexibles Werkzeug für den dynamischen Mittelstand.“
Markus Knogl, Assistent des Vorstandes / Fachleiter Finanzen / Systembetreuer und -organisation abas-ERP, Telemotive AG

„abas-ERP ist die Lösung, die am besten zu uns passt.
Sowohl das Produkt als auch die Ansprechpartner im abas-Umfeld entsprechen unseren Vorstellungen
einer umfassenden Softwarelösung für den Mittelstand.“
Knut Wehr, Leiter IT, Wölfle GmbH
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Branchen-Know-how & Best Practices

Der Erfolg eines ERP-Projektes hängt größtenteils davon ab, wie Ihr Implementierungspartner Ihre Anforderungen versteht bzw. ob er die Spezialitäten
Ihrer Branche kennt. Hier bietet Ihnen ABAS durch die Kombination aus den
Erfahrungen der abas-Software-Partner aus mehr als 2.700 ERP-Projekten
und den Möglichkeiten der abas-Business-Software einen unschätzbaren
Wert.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in verschiedensten Branchen und daraus
resultierenden Best Practices kennt ABAS diese Anforderungen und steht
Fertigungs-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit diesem Wissen
und Lösungen zur Seite.
Profitieren Sie als mittelständisches oder kleines Unternehmen von diesen
weitreichenden Kenntnissen in Branchen wie zum Beispiel:
• Automotive
• Dienstleistung
• Elektroindustrie / High-Tech
• Handel
• Kunststoffindustrie
• Maschinenbau / Anlagenbau
• Metallindustrie
• Medizintechnik
• Prozessindustrie
Referenzen aus verschiedenen Branchen finden Sie unter:
www.abas.de/referenzen

Anwender- Feedback

„Präzision in Blech bei Deinzer und abas-ERP – ein starkes Team!
Wir als Zulieferer im Blechteilesektor müssen schnell und flexibel sein und qualitativ hochwertige Produkte,
die genau auf den Kundenwunsch abgestimmt sind, produzieren. Dabei hilft uns abas-ERP;
wir möchten es nicht wieder hergeben.“
Claudia Weber, Prokuristin, Erich Deinzer Stahl- und Metallverarbeitung GmbH
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Engagierte Zusammenarbeit: Aktiv für Sie in vielen Bereichen
Viele Branchen haben sich in Verbänden, Vereinen oder Netzwerken organisiert. Diese Gremien sammeln und verdichten die Wünsche ihrer Mitglieder,
auch in Bezug auf die Anforderungen an die Informationstechnologie, und sind
dadurch oftmals Innovationstreiber. ABAS beteiligt sich als Mitglied an der Arbeit zahlreicher Verbände, Zusammenschlüsse und Branchennetzwerke und
ist so immer am Puls der Zeit.
Aktuell ist ABAS in folgenden Verbänden aktives Mitglied (Auszug):

• VDMA – Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau

• ITA – Informationstechnologie für die
Automobilindustrie
(Assoziiertes Gremium des VDA)

First Automotive Cluster Györ
Association of the Hungarian Vehicle
Component Manufacturers
Syntec Association of IT Companies in FR
Chambre Franco-Allemande de Commerce
et d‘Industrie
Regional Economic Development in ALSACE S
Unindustria Bologna
Informest Consulting

• Bundesverband der Bilanzbuchhalter
und Controller e.V.

FIESP – Federation of Industries of São Paulo State
Mobility Cluster Vienna of the Vienna Business
Agency

• Initiative „Pro Standort Deutschland“

• Nerd-Zone Technologieregion Karlsruhe

Hong Kong Electronics & Technologies Association
Hong Kong Critical Components Manufacturers
Association
Hong Kong Linux Industry Association
IT section in Hong Kong Critical Components
Manufacturers Association
ICT committee in Hong Kong
Electronics & Technologies Association

• CyberForum e.V.
China CIO Research Center

• Open Source Business Alliance e.V.

QUIMACOVA (Chemical Association)
ODETTE (International Automotive Association,
linked with VDA)
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ERP-Lösung für Fertigungsunternehmen

Wachsende Kundenanforderungen, Schnelligkeit, hohe Qualitätsansprüche und Preise, die dem Weltmarkt standhalten, gewinnen in Produktionsbetrieben immer mehr an Bedeutung. Um wettbewerbsfähig zu
agieren, wird ein flexibles ERP-System benötigt, das die immer komplexeren Fertigungsvorgaben handlen kann.

Die abas-Business-Software unterstützt die Produktionsplanung indem sie
z.B. jederzeit Daten über Produktionstermine, den aktuellen Bedarf oder die
Verfügbarkeit von Material oder Kapazitäten vorhält.

Anwender- Feedback

„Jeder unserer Geschäftsbereiche hat andere Fertigungsverfahren und unterschiedliche
Vertriebswege. Diese galt es mit der neuen Unternehmenssoftware optimal abzubilden.
Beispielsweise mussten drei Disponenten aus vier Geschäftsbereichen mit unterschiedlichen Anforderungen in einem
Dispositionsmodul arbeiten können. Ein entscheidender Vorteil der abas-Business-Software
gegenüber anderen Systemen ist ihre Flexibilität. So mussten wir uns bei der Konzeption
des Systems nicht endgültig festlegen. Wir können jederzeit Änderungen und Anpassungen durchführen,
ohne dabei die Releasefähigkeit des Systems zu verlieren.“
Dr. Ulrich Wolf, IT-Leiter, Elkamet
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Um kundenindividuelle Einzelstücke zu fertigen, benötigen Sie neben qualifizierten Mitarbeitern und universell einsetzbaren Fertigungsanlagen auch
eine flexible ERP-Software, die die dafür nötigen Funktionen bereithält.
abas-ERP überprüft beispielsweise schon beim Erteilen des Auftrags, ob alle
zur Durchführung benötigten Artikel, Rohstoffe und Kapazitäten von Mitarbeitern vorhanden sind. Varianten- und Einzelfertiger benötigen spezielle, für einen bestimmten Auftrag geltende Fertigungsstrukturen. Um diese Strukturen
abzubilden, können die auftragsbezogene Stückliste und der auftragsbezogene
Arbeitsplan verändert oder durch alternative Fertigungslisten erzeugt werden.
Auch bei der Kleinserienfertigung liegt der Vorteil in der hohen Flexibilität,
um auf spezielle Kundenwünsche eingehen zu können. In puncto ERP gilt es,
die hohe Teilevielfalt und die zahlreichen Arbeitsgänge optimal zu managen.
Die abas-Business-Software unterstützt hier indem Sie z.B. Fertigungsvorschläge erstellt, die durch Knopfdruck zur Produktion freigegeben werden
können. Auch kritische Termine und Engpässe werden von ihr sofort angezeigt.
Sie haben so die Möglichkeit zu reagieren.
Bei der Massenproduktion geht es in erster Linie darum, austauschbare und
standardisierte Einzelteile zu verwenden. Hier sind die Anforderungen an die
ERP-Software andere als bei der Einzel- und Kleinserienfertigung. Vor allem
Engpässe müssen vermieden werden. abas-ERP unterstützt hier beispielsweise mit der im Software-Standard integrierten Engpassbetrachtung. Sie
informiert über Problemfälle in der Fertigung und analysiert die Fertigungsauslastung. abas-ERP zeigt alle Engpässe für eine Fertigungsstätte in einem
gewählten Zeitraum. Per Drill-Down kann dann ein Engpass bis ins Detail
analysiert werden.

Anwender- Feedback

„Die Einführung von abas-ERP haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt.
Durch die Integration aller Arbeitsgebiete ist es uns möglich, dem Kunden präzise Aussagen zu seinen Aufträgen zu geben.
Jeder Auftrag kann in Echtzeit kontrolliert werden, die lückenlose Rückverfolgbarkeit
des gesamten Materials läuft automatisch und bindet keine wertvolle Zeit. Viele Schritte wurden durch die
Einführung automatisiert, der Verkauf wurde von Routineaufgaben entlastet und hat nun mehr Zeit für den Kunden.“
Daniel Zumpe, Verkauf / EDV, Petroplast GmbH

„Die damalige Entscheidung hat sich bis heute bestätigt. Unsere Unternehmensgruppe hat sich seit dem Start
verdreifacht. Ohne eine zuverlässige und flexible ERP-Lösung wäre das nicht möglich gewesen.“
Hans-Günter Willenbockel, Kfm. Leitung, Hartmann Elektrotechnik GmbH

„abas-ERP entspricht unseren speziellen Anforderungen in den Bereichen Vertragsabrechnung,
kundenspezifische Rechnungsvorlagen, Integration von Solid Works und Reporting mit Dashboards.
Diese abas-Features ermöglichen SafeRack das Produktangebot zu diversifizieren und ein beträchtliches Wachstum
– das sind die Schlüsselfaktoren unseres Erfolgs.“
Rob Honeycutt, Co-President SafeRack
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Automotive- & Supply-Lösung

Speziell für Automobilzulieferer steht die abas-Automotive- & SupplyLösung zur Verfügung.
Die Geschäftsprozesse der Automobilhersteller stellen höchste Anforderungen an die Lieferbereitschaft, Zuverlässigkeit, Qualität und Flexibilität ihrer
Lieferanten. Die abas-Automotive-Lösung unterstützt Unternehmen beim
Management einer komplexen Zulieferkette und koordiniert logistische Prozesse zwischen Zulieferer und Hersteller. Die Online-Integration der standardisierten EDI-Prozesse bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.
Die Automotive- & Supply-Lösung vereinfacht die branchentypischen Abläufe
in der Automobil- und Zulieferindustrie wie z. B. Verwaltung von Rahmenaufträgen, Liefer- und Feinabrufe sowie Steuerung über Fortschrittszahlen,
Lademittel- und Leihgutmanagement, Chargen- und Seriennummernverwaltung, diverse EDI-Formate gemäß VDA, ODETTE, EDIFACT oder ANSI X12.

Anwender- Feedback

„Seit über 10 Jahren haben wir abas-ERP an all unseren Standorten im Einsatz.
Als Automobilzulieferer bietet uns abas-ERP hervorragende Instrumente, um die Kundenanforderungen
aus dem Automotive-Bereich abzudecken. Ein weiterer großer Vorteil ist die Mehrsprachenfähigkeit
des Systems, so können die Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten in ihrer Landessprache arbeiten.“
Harald Schmid, IT-Leiter, Burgmaier Metalltechnik GmbH + Co. KG

„Dass wir mit der abas-Business-Software eine gute und für uns die einzig richtige Wahl getroffen haben,
zeigt sich unter anderem immer dann, wenn Erweiterungen oder Anpassungen anstehen. Dank der enormen Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit dieses Systems ist es uns möglich, auf die sich stets ändernden Marktanforderungen
zu reagieren und alle Anforderungen und Wünsche unserer Kunden, wie z.B. Volkswagen, Daimler, Continental,
Wago u.a. zu berücksichtigen und schnell umzusetzen. Seit der Einführung der abas-Business-Software haben wir den
Umsatz vervielfacht, ohne im gleichen Maße Personal aufstocken zu müssen. Weder preislich noch logistisch könnten wir
regional oder überregional wettbewerbsfähig sein, wäre abas-ERP nicht die stabile Basis
zur Absicherung unserer gesamten Prozesskette.“
Bernd Buhse, Geschäftsführer, GALVANOTECHNIK KESSEL GmbH & Co. KG
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ERP-Lösung für Handelsunternehmen

Unternehmenserfolge im Handel beruhen vor allem auf Timing, dem
richtigen Preis und hervorragender Qualität. abas-Handel unterstützt
als umfassende Warenwirtschaftslösung sämtliche Geschäftsbereiche
Ihres Unternehmens, wie Einkauf, Verkauf, Lager/Logistik, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus
steht eine sehr weitreichende eCommerce-Integration zur Verfügung.

IT-Anforderungen des Handels
Permanente Auskunftsbereitschaft zu Preisen, Artikeln und deren Bestandssituation, sowie die Sicherstellung der schnellen Abwicklung des gesamten
Lieferprozesses sind Kernanforderungen des Handels. Zur effizienten und
schnellen Abwicklung dieser Prozesse dienen elektronische Verfahren wie EDI
oder eCommerce. abas-Handel unterstützt sowohl die im Handel verbreiteten
EDI-Kommunikationsformate als auch die Integration in den abas-Webshop
oder anderer E-Commerce Lösungen. So müssen Daten nur einmal zentral
in der Warenwirtschaft erfasst und gepflegt werden. abas-Shop-Aufträge
stehen sofort in der Warenwirtschaft zur Weiterverarbeitung bereit. Import
und Export von Daten sowie doppelte Erfassungsarbeiten entfallen.

Anwender- Feedback

„Wir setzen die Handelslösung abas-Handel ein, um unseren Warenfluss weiter zu optimieren und
Einsparpotenziale zu erschließen. Angesichts wachsender Kundenansprüche und immer kürzerer Produktionszyklen
schafft ein intelligentes ERP-System wie die abas-Business-Software entscheidende Wettbewerbsvorteile.“
Michael Dickel, Innendienstleiter / PR-Manager, TAMRON Europe GmbH
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Kompetenz

Herausragende Kundenzufriedenheit

Top-Platzierung bei ERP-Marktstudien:
i2s, Trovarit, Konradin & Co.
Die Auswahl eines ERP-Systems ist eine wichtige Aufgabe. Marktanteil
oder Funktionsumfang eines ERP-Software-Pakets sind hierbei noch
lange keine Garanten für hohe Kundenzufriedenheit. Ergebnisse aus
Marktstudien können Ihnen auf der Suche nach einer neuen ERP-Software Orientierung bieten und so helfen, die Entscheidung bestmöglich abzusichern. Die abas-Anwender zählen seit Jahren zu den Zufriedensten und bewerten die abas-Business-Software in ERP-Studien
wie i2s, Trovarit, Konradin ERP-Studie sowie dem Bewertungsportal
benchpark.de mit Spitzennoten.

Fragen wie „Wie zufrieden sind ERP-Anwender mit der eingesetzten Lösung?“,
„Wie bewerten Anwender ihre Software-Lieferanten?“ und nicht zuletzt
„Was ist den ERP-Anwendern wichtig?“ stehen hierbei im Vordergrund. Und
die Ergebnisse belegen: Mit ABAS treffen Sie die richtige Entscheidung.

i2s: Globale ERP-Zufriedenheitsstudie
In der ersten global durchgeführten ERP-Zufriedenheitsstudie befragte das
Züricher Beratungshaus i2s 1.923 Anwender aus 17 Ländern über die Zufriedenheit mit ihrer Lösung. Zur globalen Studie zugelassen waren BusinessSoftware- oder ERP-Systeme, die eine ausreichende Anzahl von internationalen Bewertungen vorweisen konnten.
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Höhere Partnerzufriedenheit

abas-ERP: Platz 1 bei der Anwenderzufriedenheit
und den Weiterempfehlungen
Die abas-Business-Software erreicht in puncto Anwenderzufriedenheit bei den
international eingesetzten ERP-Systemen sowohl bei der Zufriedenheit mit der
Software als auch bei der Zufriedenheit mit dem Betreuungspartner die beste
Platzierung. Ebenfalls interessant in dieGlobales Hauptportfolio
sem Zusammenhang ist die Frage, ob der
Anwender seine eingesetzte ERP-Lösung
weiterempfehlen würde oder nicht. Aufgeschlüsselt nach Region gibt die Studie
abas-ERP
auch hier Auskunft: Sowohl für die Softproalpha
ware als auch für den Systempartner erhält die abas-Business-Software bei den
Comarch ERP Enterprise
global eingesetzten ERP-Systemen die
PSIpenta
meisten Empfehlungen.
SAP ERP
Microsoft NAV

Microsoft AX
Geringere Partnerzufriedenheit

Lawson M3

Infor LN

IFS

©i2s research 2011
Geringere Software-Zufriedenheit

Höhere Software-Zufriedenheit

X-Achse: Zufriedenheit mit der Software (je weiter rechts auf der Achse, desto zufriedener die Anwender)
Y-Achse: Zufriedenheit mit dem Partner (je höher auf der Achse, desto zufriedener die Anwender)

ERP-Z-Studie 2010 / 2011
Die Anwenderzufriedenheit ist ein wichtiger Indikator für den Nutzen und die
Wirtschaftlichkeit eines ERP-Systems. Zum fünften Mal seit 2004 hat die Trovarit AG zusammen mit dem Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) an
der RWTH Aachen die Nutzung von ERP-Lösungen in Deutschland auf einer
breiten empirischen Basis genauer untersucht. Insgesamt 1.914 Bewertungen
wurden zur Auswertung zugelassen. Im Rahmen der Studie wurden auch einzelne Branchen ausgewertet. Die abas-Business-Software erhält bei der Anwenderzufriedenheit in der Automotive-Branche mit weitem Abstand die beste
Bewertung unter allen abgefragten ERP-Systemen. Im Maschinenbau erreicht
ABAS die beste Bewertung unter allen branchenunabhängigen ERP-Systemen
mit einer großen Installationsbasis (>1.000 Installationen).

Konradin ERP-Studie 2010 / 2011
Bereits zum siebten Mal untersucht die Konradin ERP-Studie den Einsatz von
ERP-Lösungen in Betrieben ab 50 Mitarbeitern in den fünf zentralen Industriebranchen Deutschlands: Metallbe- und -verarbeitung, Maschinenbau,
Fahrzeugbau und -Zulieferindustrie, Elektrotechnik / Elektronik und Prozessindustrie. Über eine Analyse des ERP-Marktes hinaus wird die Anwenderzufriedenheit mit ausgewählten ERP-Systemen detailliert beleuchtet. Die
Konradin ERP-Studie 2011 basiert auf 1.579 Befragungen. Seit die Studie 1999
zum ersten Mal durchgeführt wurde, vergaben die Anwender immer wieder
Top-Bewertungen für die abas-Business-Software. Auch 2011 erhält die ERPLösung hervorragende Noten.

Internet-Bewertungsplattform Benchpark
Im ERP-Softwareanbieter-Verzeichnis Benchpark sind 160 ERP- Anbieter zu
finden, zu denen IT-Verantwortliche aus der Praxis Erfahrungen austauschen,
Bewertungen vergeben und Empfehlungen aussprechen. Die abas-Anwender
bewerten auch hier ihre eingesetzte ERP-Software überdurchschnittlich gut.
am 25. 01. 2012
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Methodik

abas-GIM - Globale Implementierungsmethode

Kurze Einführungszeit und erfolgreiche ERP-Projekte
Internationale ERP-Projekte
Auch bei internationalen Projekten
können Sie sicher sein, dass diese Methodik an allen Ihren Standorten Anwendung findet. Darüber hinaus wird
hier durch eine übergeordnete Projektorganisation der gesamtheitliche
Aspekt eines standortübergreifenden
Vorhabens sichergestellt, indem Ziele,
Kommunikation und Vorgehen rund
um den Globus synchronisiert und koordiniert werden.

abas-GIM: Die 7 Stufen zum Erfolg
Es gibt Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. So baut man seit jeher
ein Haus so, indem zuerst das Fundament und zuletzt das Dach erstellt
wird. Ähnlich verhält es sich mit der ERP-Einführung, denn diese stellt
das gesamte Unternehmen vor eine große Herausforderung. Sie ist viel
mehr als nur ein technischer Vorgang: Ihre Mitarbeiter sind in der Regel
nicht geübt darin, solche Projekte umzusetzen bzw. durch das Tagesgeschäft zeitlich kaum in der Lage, den Anforderungen eines derartigen Projektes gerecht zu werden. Daher ist es extrem wichtig, dass Ihr
Implementierungspartner Sie mit seiner Erfahrung und einer 100-fach
bewährten Methode an die Hand nimmt. Um Ihnen während der Einführung der abas-Business-Software ein größtmögliches Maß an Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten, hat ABAS eine weltweit erfolgreich
eingesetzte Methode entwickelt: die Globale Implementierungsmethode
– abas-GIM.
Im Mittelpunkt dieser Stufen-Methode stehen Ihre mit der ERP-Einführung
erwarteten Ziele. abas-GIM hilft dabei, diese Ziele im Einklang mit Ihren verfügbaren personellen und wirtschaftlichen Ressourcen im vorgegebenen
Budget und Zeitrahmen zu erreichen. Dabei werden individuelle Anforderungen berücksichtigt, Stärken sowie Schwächen analysiert. Gutes wird bewahrt,
Optimierungspotenziale werden gehoben.
Ihre Vorteile:
• Reibungslose und effiziente Einführung nah am Standard
• Einführungszeit um ca. 30% unter dem üblichen Marktdurchschnitt
• Kostentransparenz und Budgeteinhaltung
• Schneller Return on Investment
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Start: Das Kennenlernen
Der erste Schritt zu einer erfolgreichen ERP-Einführung ist das gegenseitige
Kennenlernen. Der Projekt Kick-off Termin bildet dazu die Grundlage.
Zunächst werden die Projekt-Gremien mit ihren Funktionen sowie die entsprechende personelle Besetzung festgelegt. Dem daraus resultierenden ProjektTeam Ihres Hauses werden dann abas-GIM und die genaue Projektorganisation (Ablauf, Aufgaben, Verantwortungen, Regelwerke) erläutert. Die bereits
bekannten, geplanten Projektziele, Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen werden noch einmal visualisiert. Die Verabschiedung eines groben
Zeit- und Kapazitätsplanes für das Gesamtprojekt rundet die Startphase ab.

Smart Check: Bereit für ERP?
Im Smart Check, dem zweiten Schritt von abas-GIM, wird gemeinsam und
ganz pragmatisch mit Ihren Mitarbeitern überprüft, wie „ERP-fähig“ Ihre
Organisation und Infrastruktur ist.
Zum Beispiel werden aussagekräftige Mengengerüste zu Stamm- und Bewegungsdaten ermittelt. Darüber hinaus werden allgemeingültige strategische
sowie organisatorische Anforderungen und Rahmenbedingungen für die zukünftige Systemauslegung und -einführung herausgearbeitet. Je nach Bedarf
bzw. Status der Vorqualifikation des Projektes, kann optional auch eine Darstellung der IST-Prozesse erfolgen, bei der Schwachstellen und Handlungsbedarfe abgeleitet sowie Projektschwerpunkte definiert werden.

Qualifizierung: Wissen erlangen, um Möglichkeiten zu erkennen
In der Qualifizierungsphase lernen die Mitglieder des Projekt-Teams aus
allen Unternehmensbereichen in Präsenzschulungen die Standard-Prozesse
und -Funktionen der abas-Business-Software kennen.
Dies ist ein elementar wichtiger Baustein zur Vorbereitung einer späteren,
effizienten Konzeptions- und Organisationsphase. Denn nur wer um die Möglichkeiten des zukünftigen Systems weiß, ist in der Lage seine Anforderungen
so zu definieren, dass vorhandene Standards genutzt werden können. So wird
nur dort Individualität erzeugt, wo Anforderungen vom Standard abweichen
und zwingend notwendig sind. Das in den Schulungen erlangte Wissen wird
in einer nachgelagerten Übungsphase vertieft. Ziel ist es, das Erlernte zu festigen und mit den Anforderungen aus dem Tagesgeschäft zu vergleichen. Dazu
werden kundenindividuelle Übungsaufgaben und -szenarien erstellt. Ein abasCoach unterstützt Sie während dieser Zeit. Darüber hinaus werden modernste
„Blended-Learning-Schulungsmethoden“ durch den Einsatz eines InhouseTestsystems und E-Learning-Einheiten angewendet.

Anwender- Feedback

„Wir setzen die abas-Business-Software in den USA, Spanien und Deutschland ein.
Dank der globalen Implementierungsmethode von ABAS und dank der kompetenten abas-Partner konnten wir unsere
Investition über die Grenzen hinweg wirkungsvoll einsetzen und so schnelle Resultate erzielen,
Daten standardisieren und das Reporting konsolidieren.
Jetzt verfügen wir unternehmensweit über Transparenz in Echtzeit – und das weltweit.“
Christian Dietl, CEO, ABEL Pump Technology
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Organisation: Das Realisierungskonzept
Die Qualifizierungsphase hat dafür gesorgt, dass Ihr Projekt-Team und Ihr
Implementierungspartner die gleiche „abas-Sprache“ sprechen. Jetzt geht
es daran, eine transparente Ausarbeitung der SOLL-Abläufe und -Anwendungen vorzunehmen. Danach erfolgt die strukturierte Beschreibung der
konkreten Anforderungen und des zu realisierenden Funktionsumfangs.
Diese Maßnahmen bilden zusammen die Grundlage für die Erstellung des
Realisierungskonzeptes, welches das Ergebnis dieser Organisationsphase
darstellt. Dieses Konzept beinhaltet sowohl die strukturierte Beschreibung der
organisatorischen und technischen Realisierung, als auch die umzusetzenden
Konfigurationsanforderungen innerhalb der abas-Business-Software sowie
die Layout-Gestaltung des Druckmanagements.

Konfiguration: Die Umsetzung
In der Konfigurationphase geht es nun um die Umsetzung der im Realisierungskonzept beschriebenen Maßnahmen.
In der abas-Business-Software werden die notwendigen Modifikationen und
Einstellungen vorgenommen. Nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme
wird im Dialog mit dem zuständigen Projektteam-Mitglied geprüft, ob dies
gemäß dem Realisierungskonzept umgesetzt wurde und darüber hinaus auch
noch dem aktuellen Stand der Dinge entspricht. Falls sich Anforderungen
während der Projektlaufzeit geändert oder in der Organisationsphase anders
eingeschätzt wurden, kann so bei Bedarf frühzeitig eine Kurskorrektur vorgenommen werden.
Ein wichtiger, in vielen ERP-Projekten oftmals unterschätzter Teil der Konfigurationsphase stellt die Aufbereitung und Migration von Daten aus vorhandenen Alt-Systemen in das neue Zielsystem dar. ABAS weiß um diese Herausforderung und begleitet Sie daher aktiv, sowohl konzeptionell als auch bei der
Umsetzung.

Training: Fit für den GoLive
Nach erfolgreicher Umsetzung der organisatorischen und softwaretechnischen Maßnahmen ist es jetzt an der Zeit, Ihre Anwender mit dem System
und der eventuell neuen Unternehmensorganisation bzw. –prozesse vertraut zu machen.
Anders als in den Schulungen für das Projekt-Team werden aus Gründen der
zeitlichen Ressourcenschonung, hier nur die für den jeweiligen Fachbereich
bzw. arbeitsplatzabhängige Inhalte geschult. Dazu werden projektbezogene
Schulungs- und Testszenarien erstellt. Hierbei stehen Ihnen das Inhouse-Testsystem und das abas-eLearning-System zur Verfügung.
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Go Live: Jetzt geht es los!
Jetzt geht es bald los. Durch umfangreiche Checklisten und Tests wird sichergestellt, dass alle zum Go Live notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt sind.
Dazu gehören neben der Überprüfung Ihres Qualifizierungsstands auch banal
erscheinende Kontrollen der Infrastruktur, wie z.B.
• Stehen überall dort Drucker wo Papier-Dokumente erzeugt werden sollen?
• Hat jeder Anwender auch einen technischen Zugriff auf das System?
• etc.
Unsere Go Live-erfahrenen abas-Software-Partner nehmen Sie dabei an die
Hand. Am Ende dieser Tests und Überprüfungen wird durch alle Beteiligten die
Go Live-Bereitschaft angezeigt.
Denn durch abas-GIM ist sichergestellt, dass die sonstigen Rahmenparameter richtig gesetzt sind und der Start mit der abas-Business-Software so zu
einem vollen Erfolg wird!

Anwender- Feedback

„Die Einführung der abas-Business-Software verlief exakt nach Plan.
Das was ausgemacht war, wurde zu 100 % umgesetzt, sowohl beim Zeit- als auch beim Kostenrahmen.“
Dirk Schirmbrand, Geschäftsführer, MF-Schirmband KG

„Wir sind besonders zufrieden mit der Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit der Anwendung,
was das Erstellen und Sammeln von Daten zur Entscheidungsfindung anbelangt.
Hervorzuheben ist auch die Stabilität des Systems, die uns maximale Sicherheit und Kontinuität
unserer Prozesse bietet. Da wir erst vor Kurzem von unserem Altsystem zu abas-ERP gewechselt haben,
möchte ich betonen, mit welcher Professionalität und Präzision das Team von ABAS Ibérica die
ERP-Einführung realisierte – ein Schlüsselfaktor für den erfolgreiche Go Live eines neuen ERP-Systems.“
Xavier Herreros, CEO, MERITEM, S.A.

„Der Echtstart hat mit den festgelegten und geprüften Basics bestens geklappt.
Das System hat vom ersten Tag an funktioniert – wie von beiden Projektleitern geplant und gewünscht.
Bei uns hat es keine schlaflosen Nächte wegen nicht beladener LKW‘s gegeben.“
Tim Schröder, Leiter Controlling, Finanzen und Personal, Truplast Kunststofftechnik GmbH

„ABAS hat uns vom ersten Moment an beeindruckt und überzeugt.
Dass unsere Entscheidung für die abas-Business-Software und den abas-Implementierungspartner richtig war,
zeigt auch die extrem kurze Einführungszeit von 2 Monaten, obwohl der zu bewältigende Aufgabenumfang
sehr hoch war. Wir sind von ABAS nach wie vor begeistert und sehr, sehr zufrieden.“
Michael Jagdt, Geschäftsführer, lignotec MassivHolz GmbH
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Erfolgreiche ERP-Projekte
Zufriedene abas-Anwender: Referenzen*

Drahtwerke Elisental
Teure Rohstoffe, Marktschwankungen und unterschiedlichste Losgrößen: Für
das Geschäft des Drahtherstellers Elisental sind Flexibilität, genaue Planung
und ein stets aktueller Informationsstand essentiell. Seit 1999 setzt der Hersteller auf die abas-Business-Software und hat seit deren Einführung viele Insellösungen ersetzt. Obwohl die Wirtschaftsleistung von Elisental in dieser Zeit
um rund 100 Prozent stieg, blieb der Personalstand gleich. Jederzeit aktuelle
Kennzahlen und aussagekräftige Auswertungen ermöglichen es der Unternehmensleitung auf aktuelle Marktentwicklungen zu reagieren. Der Lagerbestand
konnte auf eine absolut notwendige Menge reduziert werden. Die Optimierung
der Termintreue sowie eine Reklamationsverwaltung sind die Kernpunkte zur
Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Hammerbacher
Über Multisite und VPN-Standleitung hat der Büromöbelhersteller Hammerbacher GmbH seine Betriebe im oberpfälzischen Neumarkt und slowakischen
Pukanec verbunden. Die Anforderungen an die abas-Business-Software sind
dabei je nach Standort völlig unterschiedlich. In der in Neumarkt angesiedelten Logistikzentrale werden knapp 60.000 Büromöbelkomponenten gelagert, die innerhalb kürzester Zeit ausgeliefert werden. Hier unterstützt ein in
abas-ERP erstelltes Servicecockpit, das auf Knopfdruck alle Informationen zu
einem Auftrag liefert und aus der Maske heraus Aktionen, wie beispielsweise
eine Ersatzteilbestellung oder Gutschrift, auslöst. Die Möbelfabrik in der Slowakei dagegen produziert viele Varianten und muss die rasche Lieferfähigkeit
des Gesamtsortiments sicherstellen, ohne die zu fertigenden Losgrößen zu
klein werden zu lassen. Bediensprache und integrierte Finanzbuchhaltung in
Pukanec sind slowakisch. Mit abas-ERP ist es Hammerbacher gelungen, die
Steuerung der Prozesse dort anzusiedeln, wo sie stattfinden. Die Reaktionszeiten haben sich dadurch weiter verbessert.

LÉKUÉ
LÉKUÉ mit Hauptsitz in La Llagosta bei Barcelona ist Weltmarktführer in der
Entwicklung von Platinum-Silikon-Produkten. Das Sortiment erstreckt sich
von Backformen bis zu Accessoires wie magnetischen Topfuntersetzern und
Zitronenpressen. Mittlerweile ist das Unternehmen in mehr als 40 Ländern
auf 5 Kontinenten vertreten. Bei Planung, Fertigungssteuerung, EDI-DemandManagement, Logistik, Kundenservice, Kostenkontrolle und Dashboards wird
LÉKUÉ von der abas-Business-Software unterstützt. Die internationale Ausrichtung von Lékué war einer der Gründe, sich in Spanien sowie in den internationalen Niederlassungen für die abas-Business-Software zu entscheiden.
Die Einführung von abas-ERP bei LÉKUÉ begann im Januar 2011. Innerhalb
von sechs Monaten wurden die Anforderungen und Ziele der Projekteinführung
erfüllt und die Geschäftsprozesse verbessert. Nach der ersten abas-ERP-Einführung in Spanien plant LÉKUÉ die Implementierung in einer Produktionsstätte in Asien.

*Die abas-Anwender werden durch den zuständigen abas-Software-Partner vor Ort betreut.
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Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
Phoenix Mecano ist eine multinationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz
in der Schweiz. Sie fertigt verschiedenste Komponenten für viele Industriebereiche. Mit seinen Produkten ist Phoenix Mecano weltweit auf allen Märkten
vertreten und verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz. 1993 wurde die bedeutendste Tochtergesellschaft, die Phoenix Mecano Kecskemét Kft., von der
PM AG gegründet. Als Zulieferer für Unternehmen verschiedenster industrieller Bereiche werden bei der Phoenix Mecano Kecskemét Kft. Kunststoffgehäuse- und -komponenten, Aluminiumprodukte, Aluminiumgehäuse, Polyestergehäuse, Antriebssysteme, Folientastaturen, Schutzzäune, Lineareinheiten,
Elektromotoren und Transformatoren hergestellt. Der Vertrieb erfolgt in Ungarn sowie in Mittel- und Osteuropa. Als Ergebnis der dynamischen Entwicklung wurde sowohl der Jahresumsatz als auch die Mitarbeiterzahl vervielfacht.
Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig nahezu 1.500 Mitarbeiter. Seit 1997
arbeitet das ungarische Unternehmen mit der abas-Business-Software und
zählt damit zu den langjährigen, zufriedenen abas-Anwendern.

ZOLLER
Als traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen steht ZOLLER für Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz. Nach diesen Prinzipien entwickelt
Zoller Technologien, die Standards setzen. Mit technologischen Innovationen,
qualitativ hochwertigen Produkten und exzellentem Kundenservice hat sich
die Firma einen Platz als Weltmarktführer gesichert. Heute tragen über 360
Mitarbeiter zum internationalen Erfolg von Zoller bei. Sitz der Konzernzentrale ist Freiberg in Deutschland. Seit 2006 hat Zoller seine Geschäftsprozesse
mit abas-ERP optimiert und die ERP-Lösung in Österreich, Hongkong, Indien,
Japan und USA eingeführt.

Viele weitere Referenzen finden Sie unter: www.abas.de/referenzen

Anwender- Feedback

„Die in der Erstpräsentation gezeigten und für uns notwendigen Anforderungen wurden im Projekt
voll bestätigt. Upgradefähigkeit und Flexibilität sind keine leeren Versprechen.
Mit der abas-Business-Software haben wir die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder unproblematisch abzubilden.
Die Entscheidung für die abas-Business-Software war goldrichtig.“
Burkhard Görner, kaufmännischer Leiter, Reischauer GmbH

„Wir setzen die abas-Business-Software bereits seit 1991 im Unternehmen ein.
Durch Upgrades halten wir uns technologisch und funktional immer auf dem neuesten Stand.
Die Software unterstützt durch ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit unsere komplexen
Anforderungen optimal. Ohne die abas-Business-Software wären wir heute nicht dort
wo wir sind: Weltmarktführer für technische Gewebe.“
Dipl.-Ing. Ingo Kufferath-Kassner, Vorstand, GKD-Gebr. Kufferath AG

„Warum habe ich nicht schon früher auf die abas-Business-Software umgestellt?“
Uwe Trefz, Geschäftsführer, Trefz GmbH
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