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Branche 

Automobil-Zulieferer: Saint-Gobain 

Sekurit ist einer der drei größten 

Automobilglashersteller der Welt. Zu 

seinen Kunden zählen Automobil-OEMs 

wie Ford, General Motors, Toyota, 

Volkswagen, Nissan und Volvo. 

Präsenz  

50 Länder 

Saint-Gobain Glass - Kennzahlen  

 4,7 Milliarde € Umsatz in 2005, d.h. 
13% des Gesamtumsatzes 

 Nr.1 in Europa- Nr.3 weltweit 
 2 200 Arbeitsvorgänge in Werkstätten 

Mitarbeitende 

14.000 

Jahresumsatz 2005  
1 769 Milliarde €,  

56,1 Mrd. SEK (2008) 

Standorte 

44 Produktionsstandorte und Lagerhäuser 

F&E  

600 Mitarbeiter, 5% des Umsatzes 

Success Story Saint Gobain Sekurit

Der Weg an die „Pole Position“ 

Globalization - Der Automobil-Zulieferer St. Gobain Sekurit nutzt die 

Automatisierungslösung Apriso FlexNet, um die Vielzahl seiner 

Unternehmensstandorte zu verwalten und die tatsächlichen Abläufe mit dem 

Unternehmensprozess zu synchronisieren. 

 

Um ihr Unternehmen profitabel zu führen, müssen Hersteller heute ihre Abläufe in der 

Herstellung und Lagerhaltung strikt kontrollieren, Schlüsselprozesse in der Fertigung 

modellieren und automatisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Performance auch 

den Unternehmenszielen entspricht. Mit anderen Worten: Hersteller brauchen einheitliche 

Prozesse über alle Standorte ihres Unternehmens hinweg. 

 

Dazu benötigen sie eine Technologie-Infrastruktur, die ihnen genau das ermöglicht. Ein 

solches Kernsystem für den operativen Betrieb muß die Mittel und Wege bieten, neue 

Quellen zur Effizienzsteigerung zu entdecken, Best Practices allgemein umzusetzen und 

ein gemeinsames Reporting- und Operations-Framework zu nutzen. Operations Execution 

Systeme (OES) umfassen alle Funktionen eines Manufacturing Execution Systems 

(MES), stellen darüber hinaus aber weitere wichtige Elemente zur Verfügung: Eine 

wichtige Komponente ist das Ausnahme-Management für alle Prozesse, die mit der 

Produktion zu tun haben, wie zum Beispiel die Qualitätssicherung, Personalverwaltung, 

Wartung und das Lieferketten- oder Beschaffungsmanagement. Die Fähigkeit, diese 

Prozesse einheitlich zu modellieren und zu verwalten, ist entscheidend für einen 

erfolgreichen operativen Betrieb, ebenso wie die Koordination von Prozessen auf ERP-

Ebene mit den tatsächlichen Gegebenheiten in der Fertigung, die sich bis in die 

Lieferkette hinein auswirken können. ERP bietet zwar eine solide Grundlage für Auftrags-, 

Finanz- und Bestandsverwaltung, erfordert aber immer ein kurzfristiges Feedback zur 

aktuellen Performance, sei es bezüglich der tatsächlichen Produktionskosten oder auch 

unvorhergesehener Entwicklungen bei Anlagenausbeute oder Lieferantenqualität. Die 

Fähigkeit, Verfahren des Performance-Managements über alle innerbetrieblichen 

Prozesse hinweg zu modellieren, zu verwalten und auszuführen, ist ein Zeichen von 

operativer Exzellenz. 

 

Globale Herrausforderungen 
Ein Hersteller, der eine solche globale Lösung für den operativen Betrieb implementiert 

hat, ist Saint-Gobain Sekurit, ein Tier-1-Automobilzulieferer mit 14.000 Mitarbeitern. Das 

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich, und verfügt weltweit über 

44 Produktionsstandorte und Lagerhäuser. Damit ist Saint-Gobain Sekurit einer der drei 

größten Automobilglashersteller der Welt. Zu seinen Kunden zählen Automobil-OEMs wie 

Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Nissan und Volvo. 

 

„Diese Vorrangstellung", erklärt Pascal Ober, Director of Competency Centers bei Saint-

Gobain Sekurit und Glass, „setzt das Unternehmen einem außergewöhnlichen Druck von 

Seiten der Kunden aus, die Kosten im Rahmen zu halten und logistische Exzellenz zu 



 

„Wichtig ist, dass diese 

Operations-Execution-

Plattform – FlexNet von 

Apriso – in der Lage ist, die 

Fertigungs- und 

Lagerhaltungsvorgänge in 

den einzelnen 

Produktionsstätten zu 
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alle unsere europäischen 

Einrichtungen“ 
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bieten.“ Die Kunden verlangen Key-Account-Teams sowie einen einzigen 

Ansprechpartner für Entwicklung und Beschaffung sowie hausinterne Logistikmitarbeiter 

(Inbound Logistics). Außerdem fordern sie einen einheitlichen Preis – gleichgültig, an 

welchem Standort Saint-Gobain Sekurit das Produkt herstellt und an welchen 

Kundenstandort es geliefert wird. „All dies findet in einem wirtschaftlichen Umfeld statt, in 

dem Überkapazitäten und Globalisierung die Gewinnspannen sowieso schon unter Druck 

setzen und die Erwartungen nach kürzeren Zykluszeiten, kleineren Losgrößen und 

komplexeren Logistikoptionen steigen“, so Ober weiter. 

 

Saint-Gobain Sekurit ist nicht einfach ein Lieferant von Glas, sondern ein Anbieter von 

gekapselten, montagefertigen Modulen sowie komplexen Verpackungsrecycling-

mechanismen. Um derartigen Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen 

eine globale ERP-Lösung von SAP im Einsatz, um die wichtigsten Prozesse und 

Transaktionen zu handhaben. Saint-Gobain Sekurit hat außerdem eine Operations-

Execution-Lösung implementiert, die Performance-Trends der einzelnen Standorte 

(Ausschuss, Ausbeute und tatsächliche Produktionskosten) mit dem ERP-System 

koordiniert. Noch wichtiger aber ist, dass diese Operations-Execution-Plattform – FlexNet 

von Apriso – in der Lage ist, die Fertigungs- und Lagerhaltungsvorgänge in den einzelnen 

Produktionsstätten zu automatisieren, sodass die Performance über mehrere Standorte 

hinweg optimiert werden kann.  

 

„Wir verfügen damit über standardisierte Praktiken für alle unsere europäischen 

Einrichtungen“, konkretisiert Ober. „Jeder Strandort hat dieselbe FlexNet-Version, 

zusammen mit unternehmensweitem SAP. So wurden alle individuellen Subsysteme 

einzelner Standorte überflüssig.“ 

 

Einsatz einer Plattform 
FlexNet ist mehr als ein MES, das sich traditionell auf die Automatisierung von 

usführungsaufgaben konzentriert, wie beispielsweise Arbeitsverteilung, elektronische 

Arbeitsanweisungen sowie die Verfolgung von in Bearbeitung befindlichen Komponenten 

an individuellen Standorten. Als Operations-Execution-System geht es über diese 

Fokussierung auf einzelne Standorte hinaus, denn es versetzt Hersteller in die Lage, 

flexible Produktionsprozesse auf einfache Weise bereitzustellen, zu verwalten und zu 

überwachen, und zwar über alle betrieblichen Abläufe, wie zum Beispiel Produktion, 

Lagerhaltung, Qualitätsmanagement, Zeit- & Personalmanagement, 

Lieferkettentransparenz, und über ein globales Unternehmens- und Lieferantennetzwerk 

hinweg. Aprisos Operations Execution System FlexNet ist eine Suite aus modularen 

Anwendungen, die implementiert, modifiziert und erweitert werden können. Sie basiert auf 

einer serviceorientierten Architektur (SOA) mit Authoring-Funktionen für das Business 

Process Management (BPM) und sorgt so für Transparenz bei laufenden Prozessen über 

mehrere Standorte hinweg beziehungsweise für individuelle Standorte und 

Fertigungslinien. Außerdem liefert es KPIs (Key Performance-Indikatoren) als 

Entscheidungsgrundlage. 

 

Saint-Gobain Sekurits modernisierte Anwendungsinfrastruktur hilft dem Unternehmen, 

anspruchsvolle globale Vorgaben zu erfüllen, wie etwa eine noch knappe Preiskalkulation 

und ein strikteres Kostenmanagement. Anstatt sich auf statische 

Produktkosteninformationen zu verlassen, verwendet das Unternehmen FlexNet, um 

konkrete Daten zu Prozessen und Herstellungskosten an das ERP-System zu übermitteln. 

Zum ersten Mal können so absolut zuverlässige Berechnungen über Projektkosten,
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In der Zusammenarbeit mit 

dem Implementierungsteam 

von Apriso haben wir Best 

Practices identifiziert und 

diese in ein ‚Kern’-Profil 

eingebunden, das dann im 
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so flexibel, dass es 

problemlos geändert und an 

lokale Bedingungen 

angepasst werden kann. 

Gleichzeitig wird es laufend 

aktualisiert, um 

Prozessverbesserungen 

wiederzuspiegeln.“ 
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Effizienzsteigerungen und Profitabilität angestellt werden. Außerdem funktioniert die 

Lösung Ober zufolge exakt wie ein SAP-Modul mit ähnlichen Schnittstellen, Masterdaten 

und Funktionen für Systemwartung und Reporting. 

 

„Unsere Kunden haben uns aufgefordert, die Preise um sechs Prozent zu senken, 

gleichzeitig die Produktivität aber um zehn Prozent zu steigern. Mit einem Marktanteil von 

44 Prozent in Europa und 22 Prozent weltweit setzten wir natürlich alles daran, diese 

Position zu halten“, erläutert Pascal Ober. Ein Projekt mit Codenamen „Avenir“, dem 

französischen Wort für „Zukunft“, wurde ins Leben gerufen, um die gewünschten Ziele zu 

erreichen. Von Anfang an habe die Absicht bestanden, betont der Verantwortliche, mit der 

Tradition zu brechen und eine revolutionäre Transformation durchzuführen, auch wenn 

dies ein höheres Risiko mit sich brächte. Die Überarbeitung von Geschäftsprozessen muß 

neue, effiziente Möglichkeiten für Arbeitsabläufe schaffen. ERP sollte für die Umsetzung 

dieser neuen Prozesse sorgen. Und Aprisos globale Ausführungsplattform FlexNet, die 

sowohl MES- als auch WMS-Funktionen (Warehouse Management System) umfasst, 

würde für Planung, Ausführung und Kontrolle sorgen, mit verbesserter Kostentransparenz, 

operativer Effizienz sowie Produktionsgenauigkeit. 

 

„Wir waren der Meinung, eine umfassende 

Änderung wäre besser als zwei mittlere“, so Pascal 

Ober. „Wir sahen eine einzigartige Gelegenheit, die 

für die Informationssysteme der einzelnen Fabriken 

zuständigen Mitarbeiter bereits früh mit 

einzubeziehen, so dass wir schon bei der 

unternehmensweiten Einführung von SAP 

Einsparungen erzielen konnten, indem sich 

doppelte lokale Projekte bei einzelnen Standorten 

vermeiden ließen.“ Tom Comstock, Senior VP of 

Product Marketing bei Apriso, erläutert: Inzwischen 

ist FlexNet an 44 Saint-Gobain Sekurit-Standorten 

weltweit im Einsatz. Die Implementierung von 

FlexNet über so viele unterschiedliche 

Dependancen hinweg verlief dabei überraschend 

schnell, trotz des größeren Risikos, das mit einer solchen Transformation verbunden ist. 

Dies ist auf Aprisos „Kern“-Implementierungskonzept zurückzuführen, das sich an den 

Geschäftsprozessen orientiert, die 80 Prozent der notwendigen Funktionalität eines 

Sekurit-Standorts ausmachen.“ 

 

Diese „Blaupause“ für Best Practices ließ sich einfach an alle Standorte verteilen, wobei 

FlexNet als Unternehmensanwendung betrachtet wurde und nicht nur als ein MES für 

einen bestimmten Standort. Auf dieser Grundlage konnte man aufbauen, so Tom 

Comstock, Senior Vice President Product Management & Marketing, Apriso. . „Sobald 

Geschäftsprozesse identifiziert wurden, die eine überragende Performance hinsichtlich 

Operations Execution lieferten, wurden diese in eine Vorlage ‚verpackt’, die von anderen 

Standorten verwendet werden konnte, sodass sich die Performance des Gesamtsystems 

verbesserte.“ Kein Standort mache alles perfekt, fügt Pascal Ober hinzu. „Aber jeder 

einzelne Standort hat vielleicht eine ganz bestimmte Art, etwas zu erledigen, von der 

andere Standorte profitieren können. In der Zusammenarbeit mit dem 

Implementierungsteam von Apriso haben wir Best Practices identifiziert und diese in ein 

‚Kern’-Profil eingebunden, das dann im gesamten Unternehmen implementiert wurde. Es 

ist so flexibel, dass es problemlos geändert und an lokale Bedingungen angepasst werden 
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kann. Gleichzeitig wird es laufend aktualisiert, um Prozessverbesserungen 

wiederzuspiegeln.“ 

 

Anpassbar über Standorte hinweg 
Jim Henderson, President und CEO von Apriso, erläutert, sein Unternehmen habe mehr 

Rollouts über mehrere Standorte hinweg durchgeführt als alle anderen vergleichbaren 

Softwareanbieter. Einige Rollouts umfassten mehr als 80 Standorte. Vorausschauende 

Kunden aus der Automobilbranche wie Cummins Engines, GM Powertrain und Valeo 

hätten sich bereits für Apriso entschieden, fügt er hinzu. „Die Kunden verlangen eine 

Lösung, die nicht nur Aktivitäten innerhalb der jeweiligen Anlage verwaltet, sondern auch 

Produktlieferungen über mehrere Standorte hinweg koordiniert, so dass das gesamte 

Unternehmen zusammenarbeitet“, bemerkt Jim Henderson. „Apriso verfügt über 

Implementierungs- und Support-Zentren auf fünf Kontinenten und ist daher hervorragend 

positioniert, Lösungen zu implementieren und bereitzustellen, die über mehrere 

voneinander abgeschottete Systeme hinausgehen.“ 

 

Noch wichtiger aber ist, dass FlexNet Anbietern und Herstellern nun ermöglicht, 

Betriebsabläufe auf einfache Weise bereitzustellen, auszuführen, zu verwalten, zu 

überwachen, nachzuverfolgen und zu protokollieren – mit einem anpassungsfähigen 

Herstellungsprozesskonzept. Damit wird dies zum ersten Operations Execution System 

der Branche, das essentielle Features bietet: 

 Schnelle Änderung und Bereitstellung von Produktionslinienprozessen an einem 
einzelnen Standort oder im gesamten Unternehmen  

 Bewältigung der logistischen Herausforderungen einer Just-in-Time-Produktion  
 Rückverfolgbarkeit und Herkunftsidentifizierung über die gesamte Lieferkette hinweg, 

um Garantiefälle und Rückrufe zu vermeiden 
 

„Hersteller, die erkennen, wie wichtig es ist, flexibler und agiler zu sein, und die 

Performance über eine verteilte und heterogene Betriebsumgebung hinaus zu verwalten, 

profitieren von einer Operations Management-Plattform wie der von Apriso“, äußert Greg 

Gorbach, Analyst bei der in Dedham, Massachusetts (USA) ansässigen ARC Advisory 

Group. „Die Plattform erlaubt Herstellern, Probleme hinsichtlich der betrieblichen Abläufe 

auf konsistente Weise im Unternehmen anzugehen, mit einer modernen Architektur, 

leistungsfähigen modularen Funktionen und globalen Bereitstellungsfunktionen.“ 

 

Für Saint-Gobain Sekurit waren die Auswirkungen der globalen Operations Execution-

Lösung enorm.  Früher war es unmöglich, sinnvolle Vergleiche zwischen Standorten und 

Prozessen anzustellen, weil die einzelnen Standorte ihre Berechnungen alle etwas 

unterschiedlich durchführten, was zu verzerrten Zahlen führte“, erklärt Pascal Ober. 

„Präzisere Zahlen führen zu genauer kalkulierten Angeboten, wodurch wir 

wettbewerbsfähiger werden.“ Es gebe bereits Pläne, fährt er fort, die Kombination aus 

SAP und Apriso auch auf Standorte in Indien, Thailand und Mexiko auszuweiten. 

 

Über Apriso 
Die Apriso Corporation ist ein Software-Unternehmen, das Unternehmen der 

Fertigungsindustrie hilft, operative Exzellenz zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Apriso 

bedient derzeit über 200 Kunden in mehr als 40 Ländern Nord- und Südamerikas, 

Europas und Asiens. Weitere Informationen erhalten Sie auf  http://www.apriso.de 
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