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 Reduzierte Störfälle in der 

Logistik  
 

 Geringere Transportkosten 
 

 Weniger Kundenrücklauf  
 

 Verminderung ungenutzter 
Lagerbestände an mehreren 
Standorten 
 

 Lagerbestandsüberwachung in 
Echtzeit und Reduzierung des 
Lagerbestands 

Valeo treibt Global Best Practices voran 
Der renommierte Autoteilehersteller Valeo kennt die Komplexität der Globalisierung 
bestens. Mit zehn Produktfamilien, die in 61 Forschungs- und Entwicklungszentren 
entwickelt und in 121 Produktionsstätten hergestellt werden, beliefert er alle 
wesentlichen Automobilhersteller mit Teilen und Dienstleistungen in den 
Segmenten Original Equipment Market (OEM), Original Equipment Spares (OES) 
und Independent Aftermarket (IAM).  
 
Seit 2000 haben die Betriebs- und Logistikteams von Valeo ihre Fertigungs- und 
Lieferkettenprozesse mit Lean-Maßnahmen und anderen Verbesserungsinitiativen 
kontinuierlich verbessert. Im Rahmen dieses Engagements hatte Valeo auch den 
Einsatz von Apriso erweitert und konnte so seine Effizienz erhöhen – ein Umstand, 
der schließlich zur Preisverleihung Toyota Hersteller des Jahres führte. 
  
Valeos Vision besteht aus einer stetigen Optimierung seiner Produktinnovationen, 
Betriebe und der Leistungsfähigkeit seiner Logistik. Dabei verfolgt der Hersteller 
eine standardisierte IT-Strategie, die auf einer dualen Plattform aufbaut. Valeo 
vertraut SAP als Plattform für das Enterprise Resource Planning (ERP) und Apriso 
als Plattform für Manufacturing Operations Management (MOM), einschließlich der 
Logistikfunktionen für die gesamte Unternehmensorganisation.  
 
„Wir hatten erkannt, dass wir eine umfangreiche Anpassung zur Integration der 
Produktionsstätten benötigten, da es innerhalb von SAP keine 
Produktionsausführungsebene gibt”, erinnert sich François Blanc, CIO bei Valeo. 
Gleichzeitig genießt Apriso unser vollstes Vertrauen – bedingt durch die 
ausgezeichnete achtjährige Erfolgsbilanz im Rahmen unserer Zusammenarbeit. 
FlexNet® umfasst alle Fähigkeiten, die wir benötigen. So können wir den Ertrag 
unserer ERP-Investitionen durch eine reibungslose Integration mit SAP 
maximieren.”  
 
Mittlerweile wird Apriso unternehmensweit an 82 Standorten für die 
Bestandskontrolle, Transparenz beim Materialfluss sowie für Verpackungs- und 
Etikettierungsanforderungen eingesetzt. Valeo nutzt Aprisos FlexNet® als End-to-
End-Lösung für die Verwaltung und Umsetzung von Fertigungsabläufen und um 
seine Produktionsbetriebe durch kontinuierliche Prozess- und Produktinnovationen 
rationalisieren zu können. Darüber hinaus hat Valeo im Rahmen der 
Implementierung eine Partnerschaft mit Accenture ins Leben gerufen, um die 
Umsetzung durch die standardisierte Anwendung von Best Practices über mehrere 
Standorte hinweg zu beschleunigen. 
 
Die FlexNet® Anwendungen teilen ein gemeinsames, einheitliches Datenmodell 
sowie Funktionen für das Business Process Management (BPM) und ermöglichen 
so Echtzeittransparenz und Kontrolle für verbesserte Betriebsleistungen. Ebenso 
gewährleisten sie kürzere Reaktionszeiten für die sich schnell ändernden 
Marktbedingungen.  
 
FlexNet® basiert auf einer Service Oriented Architecture (SOA), die eine 
vereinfachte Integration mit Enterprise-Anwendungen von Drittanbietern, 
einschließlich SAP ERP, erlaubt. 
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„Apriso hat Valeo 

befähigt, Poka-yoke und 

Standardisierungsgrundsä

tze in unseren 

Produktionsstätten auf 

der ganzen Welt 

anzuwenden. Mit dem 

Einsatz von Apriso zur 

standortübergreifenden 

Standardisierung unserer 

Geschäftsprozesse 

konnten wir deutliche 

Kosteneinsparungen 

realisieren, die auf eine 

verbesserte Logistik, 

geringere 

Transportkosten und 

höhere Qualität 

zurückzuführen sind. Das 

wird mit weniger 

Kundenrückläufen auch 

nachgewiesen.” 

 

François Blanc 
CIO, Valeo 

Plattform für globale Lean-Initiativen  
Eine Vereinheitlichung der Produktion sowie eine hervorragende Produktqualität zu den 
niedrigsten Kosten sind Grundwerte bei Valeo. Daher spielt Lean Manufacturing innerhalb der 
Valeo Betriebe eine wichtige Rolle. Obwohl man bei Valeo die Autoteile in der Regel dort herstellt, 
wo man sie auch verkauft, muss die Fertigung identisch sein. Das gilt unabhängig davon, ob 
diese nun in China oder Spanien hergestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass die globale 
Markenidentität erhalten bleibt. 
 
Als Unternehmens-MOM-Lösung unterstützt FlexNet® bei der Standardisierung von 
Geschäftsprozessen, der betrieblichen Leistungserstellung und der Logistik auf globaler Ebene. 
Ein „Center of Excellence“ sammelt, evaluiert, priorisiert und stellt globale Geschäftsprozesse 
bereit. Bei der Einführung neuer Produkte werden Best Practices bestimmt und geprüft, welche im 
Anschluss an einigen oder allen Unternehmensstandorten eingesetzt werden. Somit wird eine 
hochflexible Plattform für die Durchführung und Beibehaltung von Lean-Initiativen geschaffen. 
 
„Wir haben ein Team, das die Anforderungen der verschiedenen Produktionsstätten priorisiert. 
Damit wird bestimmt, ob ein Practice generell von Bedeutung beziehungsweise übertragbar ist”, 
sagt IT-Manager Pierre Kuhn. „Ist das der Fall, veröffentlichen und verteilen wir diese im 
gesamten Unternehmen. Apriso spielt eine wichtige Rolle in dem Prozess, diese Best Practices 
auf die einzelnen Produktionsstätten auszudehnen. Das ist für uns maßgeblich. Wir handeln 
damit als globales Best-in-Class-Unternehmen und nicht als Ansammlung individueller 
Produktionsbetriebe.”  
 
Apriso hat dazu beigetragen, die Höhe von Lagerbeständen und den Ausschuss drastisch zu 
reduzieren – bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance-Anforderungen von Kunden.  
 
„Unsere Kunden haben sehr anspruchsvolle Logistikprozesse und verhängen hohe Strafen für 
fehlerhafte Produkte“, sagt Kuhn. “Wir haben es tagtäglich mit riesigen Produktionsmengen zu 
tun, so dass wir uns keinen einzigen Fehler leisten können. Apriso hat maßgeblich zur 
Verbesserung der Qualität und Einhaltung der Compliance beigetragen. Das ist notwendig, weil 
sich der Aspekt Qualität auf alle Bereiche unserer Unternehmenskultur erstreckt. 
 

Eine nahezu fehlerfreie Produktionsdurchführung 
Die Ergebnisse der Prozessoptimierungen bei Valeo sind deutlich sichtbar: Der Einsatz 
von Apriso hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Reduktion von Mängeln in der 
Logistik. Dadurch konnte der gesamte Kundenrücklauf von 185 Teilen pro Million im 
Jahr 2003 auf nur zehn Teile im Jahre 2007 verbessert werden. 77 Prozent der 
Standorte verzeichneten 2008 einstellige Kundenrückläufe. Noch bemerkenswerter ist 
die Tatsache, dass 26 Produktionsstandorte Rücklaufquoten von Null Teilen pro Million 
erreichen konnten. Das bedeutet eine absolut fehlerfreie Leistung. 
 
„Apriso hat Valeo dabei unterstützt, Poka-yoke und Standardisierungsgrundsätze in 
unseren Produktionsstätten weltweit durchgängig anzuwenden”, sagt Blanc. „Mit dem 
Einsatz von Apriso zur Standardisierung unserer globaler Produktionsprozesse konnten 
wir signifikante Kosteneinsparungen realisieren, die auf eine verbesserte Logistik, 
geringere Transportkosten und höhere Qualität zurückzuführen sind. Das wird auch 
über Kundenrückläufe belegt.” 
 

Uber Apriso 
 Apriso Corporation ist ein Softwareunternehmen, das Unternehmen der 
Fertigungsindustrie hilft, dauerhaft operative Spitzenleistung zu erzielen. Apriso betreut 
mehr als 180 Kunden in mehr als 40 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und 
Asien. Erfahren Sie mehr unter http://www.apriso.de.  
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