
Im Fokus: ROI in der Fertigung
Erfolg mit Epicor Manufacturing 





Fertigung
Epicor bietet moderne Lösungen, für Fertigungsunternehmen – von der Planung über Einkauf, 

Kalkulation und Disposition bis hin zu Produktion und Controlling. Unsere Produkte gehen 

weit über das klassische ERP-System hinaus und umfassen Kundenbeziehungsmanagement, 

Business Intelligence und eCommerce. Am wichtigsten jedoch: Die Epicor-Lösungen für 

die Fertigungssteuerung handhaben auch komplexe Prozesse wie Auftragsfertigung oder 

Lagerfertigung. Mit dieser Flexibilität sind sie optimal für Mischfertigungsunternehmen 

geeignet. Für mittlere und große Unternehmen, ganz gleich, ob sie lokal, regional oder 

global agieren, ist Epicor Manufacturing ein leistungsstarker Partner, der dank seiner 

serviceorientierten Architektur eine hohe Flexibilität gewährleistet. Tausende von 

Unternehmen weltweit nutzen Epicor Manufacturing. Auf den folgenden Seiten stellen wir 

eine kleine Auswahl von vielen erfolgreichen Projekten zur Verbesserung geschäftlicher 

Abläufe vor.



„Wir suchten ein System, in dem alle 
Fäden zusammenlaufen und das uns 
hilft, im gesamten Unternehmen 
funktionsübergreifend besser 
miteinander zu kommunizieren. 
Epicor passt optimal zu uns und zu 
unserer Arbeitsweise."

— Michelle de la Vega 
Business Applications Manager 

Cold Jet, Inc.
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Howe Corporation
Branche
Kühlaggregate

Sitz

Chicago, Illinois

Mitarbeiter

50

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

• Implementierung eines modernen ERP-Systems zur Optimierung der Geschäftsprozesse 

 und betrieblichen Abläufe

• Optimierung des Datenflusses von der Fertigung durch das gesamte Unternehmen

Lösung
Howe entschied sich für Epicor, weil sich diese Lösung durch eine einzigartige Architektur 
auszeichnet, die das Management auf allen Ebenen unterstützt und das Unternehmen nicht 
nur in der Fertigung, sondern auch in allen anderen Abteilungen effizienter macht.

Vorteile

• Skalierbarkeit 

• Bessere Bestandskontrolle

• Optimierte Fertigungsprozesse

„Wir haben uns für 
Epicor entschieden, 
weil wir ein 
Softwaresystem 
brauchen, das mit 
unserem Unternehmen 
mitwächst."

— Andrew Ortman 
Manager, Vertrieb und IT 

Howe Corporation

• Automatisiertes Routing

• Besseres Datenmanagement

• Bessere Produktkalkulation

Die Howe Corporation mit Sitz in Chicago, Illinois, ist der führende Hersteller von 

Kühlgeräten und Eismaschinen. Das 1912 gegründete Unternehmen in Familienbesitz ist 

für innovatives Produktdesign und hervorragende Servicequalität bekannt. Bereits das erste 

Patent der Firma – ein Sicherheits-Ausstoßventil – veränderte die gesamte Branche. Es 

folgten wegweisende Innovationen wie eine Druckumlaufschmierung oder ein Mehrzylinder-

Kompressor, mit denen Howe immer wieder neue Impulse setzte. Heute ist man bei Howe 

überzeugt, dass das Unternehmen seine Unabhängigkeit und seine Spitzenposition als 

Hersteller von Kühlsystemen und Eismaschinen nur dann erfolgreich behaupten kann, wenn 

es sein Know-How mit höchster Qualität und bestem Service verbindet.

Um dieses Engagement für Qualität und Service dauerhaft aufrechterhalten zu können, 

brauchte Howe eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Geschäftsarchitektur und eine 

moderne Fertigungsplattform, die die Geschäftsprozesse optimiert und den Kundenservice 

noch besser unterstützt – und natürlich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wahrt. 

Schon seit 20 Jahren setzt Howe ERP-Lösungen von Epicor ein, zunächst Manage 2000, 

dann Epicor Vantage.

Aktualisierung des ERP-Systems

Nach den guten Erfahrungen mit diesen Systemen beschloss Howe, auch die nächste ERP-

Generation von Epicor zu implementieren, die auf einer hoch modernen serviceorientierten 

Architektur (SOA) aufbaut und speziell für wachsende Unternehmen auf nationalen und 

internationalen Märkten konzipiert wurde. Im August 2009 war es soweit: Howe schaltete 

Epicor ERP (Version 9) produktiv. Seitdem arbeitet das Unternehmen mit dieser umfassenden 

Epicor-Lösung und widerlegt jeden Tag aufs Neue das Vorurteil, dieses Produkt sei für kleine 

Unternehmen eine Nummer zu groß.
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„Wir haben uns für Epicor entschieden, weil wir ein Software-

system brauchen, das mit unserem Unternehmen mitwächst", so 

Andrew Ortman, Vertriebs- und IT-Manager bei Howe. „Nachdem 

uns bewusst geworden war, dass seit unserem letzten Upgrade 

schon einige Jahre vergangen sind, beschlossen wir einen 

kompletten Neustart zu wagen. Die Wahl war einfach, denn 

Epicor bietet die beste Businessmanagement-Architektur."

Howe entschied sich für die Epicor-Migration, um die neuere 

Technologie nutzen zu können. Besonders beeindruckt war das 

Howe-Team von der Epicor True SOATM. Mit Epicor konnte Howe 

Ausschuss und Verschwendung in internen Prozessen verringern, 

was sich sofort positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Darüber 

hinaus spart Howe mit der in Epicor eingebetteten Windows-

Plattform Kosten im Vergleich zu den alten UNIX-Zeiten.

Migration zum Epicor ERP-System  
der nächsten Generation

Seit der Migration sieht Howe die Vorteile der durchgängigen 

Datentransparenz: Die Effizienz steigt – und zwar potenziell in 

allen Abteilungen des Unternehmens. Und natürlich hat Epicor 

auch dafür gesorgt, dass die Prozesse in der Fertigung optimiert 

wurden. Epicor bietet eine umfassende Lösung für Prognose, 

Materialbedarfsplanung (MRP), Disposition und die komplexe 

Planung und Disposition (APS). Dadurch werden sowohl Abläufe 

als auch Daten transparent und analysierbar.

„Wir haben jetzt viel mehr Kontrolle über unserer Bestände und 

wissen, was da ist und was wir brauchen", erklärt Ortman. „Epicor 

hat uns aus den Fesseln der klassischen und sehr beschränkten 

Planungsmethoden befreit und uns ein robustes Prognose- 

und Planungssystem an die Hand gegeben, das sowohl unsere 

täglichen als auch unsere langfristigen betriebswirtschaftlichen 

Anforderungen voll erfüllt."

Auch die Einführung von Teamarbeitsprozessen im gesamten 

Unternehmen hat sich für Howe ausgezahlt. So verbesserte die 

automatisierte Routing-Funktion in Epicor die Transparenz in der 

Fertigung. „Jetzt haben wir bei allen Produkten und Prozessen 

den ,vollen Durchblick'", freut sich Ortman. Früher mussten sich 

alle Mitarbeiter mit Karten manuell in Projekte ein- und ausloggen. 

Das Produktdatenmanagement (PDM) von Epicor deckt den 

kompletten Produktlebenszyklus ab.

Auch auf Kundenanfragen kann Howe jetzt viel schneller 

reagieren. Wo früher ein Angebot erstellt, ausgedruckt, 

eingescannt und dann per Fax oder E-Mail an den Kunden 

geschickt werden musste, wird heute das in Epicor generierte 

Angebot direkt aus der Maske heraus verschickt, in der es erstellt 

wurde. „Das spart Zeit und ist sehr effizient", sagt Ortman.

Alle 50 Howe-Mitarbeiter wurden auf Epicor geschult und 

verwenden das System sehr erfolgreich. Nach der Umstellung auf 

Epicor konnte Howe sein wichtiges Unternehmensziel erreichen: 

mit neuer Technologie weiter an der Spitze zu bleiben und 

Kosten einzusparen. Mit seinen modernen Geräten und seinem 

Fokus auf Kundenservice ist Howe das Unternehmen der Wahl 

für Kühlsysteme aller Art. Das Howe-Team ist sicher: Einer der 

Gründe, warum das Unternehmen nach wie vor ganz vorne liegt, 

heißt Epicor.
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Branche

Industriegeräte

Sitz

Bolton, Ontario, Kanada

Mitarbeiter

50 

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

Einführung eines neuen ERP-Systems mit integrierter Lieferkettenplanung und Engineering-

Tools, das die kritischen Produkt-Launches des Unternehmens unterstützt und mit den 

künftigen Anforderungen Schritt hält.

Lösung

Epicor ERP (Version 9) für die Echtzeit-Materialbedarfsplanung (MRP) ist mit ERP-Funktionen 

der nächsten Generation ausgestattet, die eine kontextbezogene Datenanalyse ermöglichen 

und sich flexibel an aktuelle und künftige Anforderungen anpassen.

Vorteile

• Besseres Bestandsmanagement und bessere Prognostizierung, dadurch bessere Deckung

 der Kundennachfrage 

• Umfassendes Management und Steuerung aller technischen Änderungen und 

 Mehrfachrevisionskontrolle der Produkte in einer einzigen Lösung 

•  Langfristig ausgelegte Fertigungsplattform, die mit dem Unternehmen wächst und bei 

 Bedarf das Andocken weiterer Funktionen ermöglicht

Die 2001gegründete IONICS Mass Spectrometry Group stellt kosteneffiziente und 

hochwertige Lösungen für den Massenspektrometriemarkt her. Im Laufe der Jahre hat 

sich IONICS als einer der führenden Akteure in diesem Segment etabliert und dabei vor 

allem durch seine Innovationsstärke beeindruckt. So wurde 2009 der kompakte IONICS 3Q 

Molecular Analyzer vorgestellt, ein Triple-Quadrupol-Massenspektrometer, der höchsten 

Leistungsstandards entspricht und sich dabei durch Bediener- und Wartungsfreundlichkeit 

auszeichnet.

IONICS schaute sich bei den Anbietern mittelgroßer ERP/MRP-Lösungen nach einem 

System um, das nicht nur das Bestandsmanagement optimiert, sondern auch künftige 

Produkteinführungen unterstützt und ganz allgemein mit dem wachsenden Unternehmen 

und den komplexer werdenden Anforderungen Schritt halten kann. Nachdem sich das 

IONICS-Team mit einer Reihe von ERP-Anbietern unterhalten hatte, beschloss es, Epicor 

genauer unter die Lupe zu nehmen. Das System wurde auf Herz und Niere geprüft, 

wobei dem Kunden dabei der Epicor-Partner Six S Partners, Inc., zur Seite stand, ein 

Beratungsunternehmen, das sich auf die Optimierung betrieblicher Abläufe spezialisiert und 

dabei insbesondere auf den sinnvollen Einsatz von Geschäftssystemtechnologie achtet. Nach 

dieser letzten Prüfung beschloss IONICS, Epicor ERP zu implementieren.

„Wir haben sofort 
erkannt, was Epicor 
allein in der Fertigung 
für uns tun kann. 
Und das ist erst der 
Anfang."

— Vince Hamilton
Vice President, Operations

IONICS Mass Spectrometry Group

IONICS Mass Spectrometry 
Group, Inc.
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Die Wachstumsmanager

Da IONICS die Erweiterung seines Produktportfolios beabsichtigte, 

wurde eine Lieferkettenplanung ebenso benötigt wie Engineering-

Tools, mit denen die Produktentwicklung und der Bestand 

gemanagt werden können. Bei Tausenden von Teilen pro 

Instrument konnten die Revisionskontrolle und die Materialplanung 

nicht länger über simple Tabellen gesteuert werden.

„Wir hatten weder eine MRP- noch eine ERP-Lösung, das 

heißt, wir trugen Daten manuell in Tabellen ein", erinnert sich 

Vince Hamilton, Vice President of Operations der IONICS Mass 

Spectrometry Group. „Unser neuer 3Q Molecular Analyzer 

benötigt fast 12.000 Teile – da war es klar, dass wir einen viel 

besseren Überblick über unsere Lagerbestände haben müssen."

Epicor: Eine bewährte Lösung, die mitwächst

„Vor Epicor hatten wir kein Bestandsmanagementprogramm", 

so Hamilton. „Die gestaffelte Einführung von Epicor war für uns 

wie gemacht. So konnten wir Schritt für Schritt krabbeln, gehen 

und rennen lernen. Wir begannen mit einer kostengünstigen 

Fertigungsplattform, auf die wir nach und nach weitere 

Anwendungen draufpackten."

Epicor wird quasi ‚schlüsselfertig' geliefert: Die integrierten 

Workflow-Prozesse ermöglichen es dem Fertigungsunternehmen, 

den gesamten Orderzyklus abzubilden, von Marketing und 

Vertrieb über Produktion und Planung, Einkauf und Beschaffung, 

Installation und Service und nicht zuletzt das Rechnungswesen. 

Auf einer einzigen Business-Plattform wird eine breite Palette 

an Funktionen für Lieferkettenmanagement und Distribution 

bereitgestellt.

Nach einer viermonatigen Implementierungsphase ging Epicor 

in den Live-Betrieb. Während der Beta-Tests wurde das IONICS-

Team geschult. Bereits in dieser Phase waren die Vorteile eines 

bewährten und strukturierten Planungs- und Steuerungswerkzeugs 

klar zu erkennen. Darüber hinaus konnte das Unternehmen 

jetzt seine Lagerbestände in das System einspielen, damit die 

anstehenden Produkt-Launches reibungslos ablaufen würden. 

Heute kann IONICS das eingesetzte Material sauber verwalten, den 

Produktbedarf genau prognostizieren, die Produktion anpassen, 

wenn sich die Ist-Situation gegenüber der Prognose verändert, und 

Bestellungen vorschlagen, wenn Lücken im Bestand zu erwarten 

sind.

Kosten managen, Vorlaufzeiten verkürzen und die 
Nachfrage decken

IIONICS hat die Epicor-Plattform mit Anwendungen für die 

Qualitätssicherung, das Bestandsmanagement und den Einkauf 

bestückt. Dadurch ist der Bestand wesentlich transparenter 

geworden: Es ist jederzeit einfach ersichtlich, was wann eingekauft 

werden muss

IONICS, so Hamilton, möchte in Zukunft auch das CRM, 

die Angebotserstellung, den Vertrieb sowie das Finanz- und 

Rechnungswesen über Epicor laufen lassen, denn warum sollte 

man die Vorteile, die das System bietet, nicht konsequent nutzen?

„Wir haben sofort gesehen, was Epicor ERP allein in der Fertigung 

für uns tun kann. Und das ist erst der Anfang."

PROJEKTREFERENZ  |  MEDIZINTECHNIK
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Symetrics Industries, LLC
Branche

Luftfahrt und Sicherheit

Sitz

Melbourne, Florida

Mitarbeiter

140

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

Einführung eines neuen ERP-Systems für die Fertigung mit dem Ziel, die Abläufe zu 

optimieren und den Datenfluss durch das gesamte Unternehmen zu verbessern.

Lösung

Eine umfassende Lösung, die den gesamten Fertigungsprozess unterstützt – vom Angebot 

bis zur Auslieferung, einschließlich Fakturierung und Forderungsmanagement sowie 

Personal und Gehaltsabrechnung.

Vorteile

• Besseres Zykluszeiten und optimierte Prozesse, die die manuelle Dateneingabe reduzieren 

• Mehr Transparenz der Fertigungsdaten, bessere Prognostizierung und schnellere Reaktion 

 auf Kundenfeedback 

• Ein modernes System, das das Wachstum des Unternehmens unterstützt und keine

 Vergrößerung der Belegschaft erfordert

Symetrics Industries fertigt in dem AS9100/ISO 9001-2000-zertifizierten Betrieb zuverlässige 

und qualitativ hochwertige Elektronikkomponenten für Luftfahrt und Sicherheit und bietet 

die entsprechenden Serviceleistungen an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören 

unter anderem die Verteidigungsministerien der USA und zahlreicher anderer Länder sowie 

Lieferanten des Militärs und der Luftfahrt- und Sicherheitsindustrie, deren Produkte die 

Situationserkennung mithilfe digitaler Kommunikation verbessern.

Als Mitglied der Luftfahrt- und Sicherheitsindustrie wird Symetrics Tag für Tag vor neue 

Herausforderungen gestellt, auf die es eine adäquate Antwort zu finden und umzusetzen 

gilt. Die Herausforderung ist also eine der Konstanten des Geschäfts. Daher ist es 

unerlässlich, die richtigen Instrumente und Services zur Hand zu haben, um der Konkurrenz 

immer einen Schritt voraus zu sein. Prozesse müssen flexibel sein und sich schnell an neue 

Entwicklungen, Materialien und Fertigungstechnologien anpassen lassen. Darüber hinaus ist 

die Verfolgbarkeit ein wesentlicher Faktor in einer Industrie, die durch strenge Qualitäts- und 

Sicherheitsvorschriften charakterisiert ist.

Mit einem Upgrade des ERP-basierten Fertigungssystems verfolgte Symetrics mehrere Ziele: 

Durch die Automatisierung und Optimierung der Abläufe und des Datenflusses sollte die 

Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und das Wachstum unterstützt werden. Nicht zuletzt ging 

es dem Unternehmen auch darum, Qualitätssicherung und Kundenservice zu gewährleisten, 

die die hohen Ansprüche der Luftfahrtindustrie jederzeit erfüllen. In November 2008 ersetzt 

Symetrics die bestehende Epicor-Lösung und wurde der erste Kunde, der die neueste Epicor-

Plattform – Epicor ERP – verwendet.

„Epicor ERP holt 
sich Daten aus 
allen Ecken des 
Unternehmens und 
verarbeitet sie. Am 
Ende präsentiert uns 
das System einen 
Datensatz – eine 
einzige Version der 
Wahrheit."

— Peter Volkert 
Director of Operations 

Symetrics Industries, LLC
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Epicor ERP verbindet Web 2.0 Dienste mit der Epicor True SOATM, 

einer anpassungsfähigen und auf Zusammenarbeit ausgerichteten 

Geschäftsarchitektur, die Unternehmen unab-hängig von Land, 

Branche oder Zugangsinfrastruktur unterstützt und somit eine 

uneingeschränkte Geschäftsarchitektur zur Realität werden lässt.

Die umfassende Lösung bietet den Nutzern ein dynamisches 

Umfeld, in dem in Echtzeit kontextbezogene Analysen erfolgen 

können. Und Epicor ist quasi plug & play. Die integrierten 

Workflow-Prozesse ermöglichen es Fertigungsunternehmen, 

den gesamten Orderzyklus abzubilden, von Marketing und 

Vertrieb über Produktion und Planung, Einkauf und Beschaffung, 

Installation und Service und nicht zuletzt das Rechnungswesen. 

Auf einer einzigen Business-Plattform wird eine breite Palette 

an Funktionen für Lieferkettenmanagement und Distribution 

bereitgestellt. Aufgebaut auf der serviceorientierten Architektur der 

zweiten Generation, Epicor Internet Component Environment 2.0, 

ermöglicht Epicor ERP die kontinuierliche Performancekontrolle 

und -steigerung, Echtzeit-Anbindung zwischen Lieferketten-

Anwendungen und Zulieferern und noch mehr Flexibilität am 

Markt.

Epicor ERP: Das Fundament für betriebliche 
Optimierung

Epicor ERP (Version 9) bildet bei Symetrics ein solides Fundament 

für kontinuierliche Verbesserung und Beweglichkeit. So können 

Abläufe optimiert, Zykluszeiten verkürzt und Fehler verringert 

werden. Gleichzeitig sorgten Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität 

und Zuverlässigkeit des Systems für eine spürbar verbesserte 

Liefertreue. Durch Epicor ERP, so Peter Volkert, Director of 

Operations bei Symetrics, konnte das Unternehmen auch die 

Transparenz verbessern und die Prognosen präziser gestalten. 

„Jeder Epicor-Anwender – von der Fertigung bis zum Top-

Management – kann jetzt genau sehen, wo sich jedes Produkt 

in der Produktion befindet", erläutert Volkert. „Bessere und 

konsistente Informationen bedeuten weniger Fehler und weniger 

Verschwendung, sei es von Zeit, Geld oder Material."

Mehr noch: Dank Epicor ERP konnte Symetrics eine beneidens-

werte Liefertreue von fast 100 Prozent erreichen.

Mehr Wachstum mit weniger Mitarbeitern

Epicor ERP hat Symetrics auch geholfen, schlank zu bleiben und 

mit weniger Mitarbeitern auszukommen. Bei einem Umsatzplus 

von 67 Prozent seit 2005 konnte Symetrics dennoch die 

Belegschaft verkleinern. Heute betreut eine Finanzabteilung mit 

gerade einmal drei Mitarbeitern – einschließlich CFO und einer 

Teilzeitkraft – ein Unternehmen, das 50 Millionen USD Umsatz 

macht.

Ein preisgekröntes Unternehmen

Der Erfolg von Symetrics blieb nicht unbemerkt: Im November 

2008 wurde Symetrics vom Staat Floridas zum Manufacturer 

of the Year in der Kategorie „Kleine Fertigungsunternehmen" 

gewählt. Darüber hinaus hat die Handelskammer der Region 

Melbourne-Palm Bay das Unternehmen zum zweiten Mal 

hintereinander mit dem Best Business Award ausgezeichnet. 

Und auch die Handelskammer der Region Cocoa Beach verlieh 

Symetrics den Business of the Year Preis für hervorragende 

Leistungen im Bereich technische Fertigung. Das Unternehmen 

ist sicher, dass Epicor ERP einen wesentlichen Anteil an diesen 

Auszeichnungen hat.

PROJEKTREFERENZ  |  LUFTFAHRT & SICHERHEIT
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„Vor Epicor haben 
wir fast das gesamte 
Rechnungswesen 
manuell gemacht. 
Jetzt ist alles an 
einem Ort und sehr 
transparent [...] Wir 
haben per Mausklick 
Einblick in die Soll- und 
Ist-Kosten, was das 
gesamte Controlling 
des Unternehmens 
verbessert."

— Troy Richman
IT Manager
Wesgar Inc.

Wesgar Inc.
Branche

Metallerzeugnisse

Sitz

Port Coquitlam, BC, Kanada

Mitarbeiter

160

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage
Einführung einer modernen Fertigungsplattform, die besseren Zugriff auf die Daten bietet 
sowie die Planung und das Rechnungswesen optimiert, damit die Gesamtperformance 
steigt.

Lösung

Epicor ERP (Version 9), die ERP-Lösung der nächsten Generation, bietet hervorragende 

Managementfunktionen und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung durch 

kontextbezogene Echtzeit-Analysen.

Vorteile

• Höhere Datentransparenz vereinfacht die Entscheidungsprozesse und bietet jedem 

 Anwender individuellen Zugang und individuelle Präsentation der Daten

• Besseres Controlling durch ein optimiertes Rechnungswesen, das Zugang zu und 

 Transparenz von Daten auf vielen Detailebenen bietet

• Höhere Ressourceneffizienz und besseres Bestandsmanagement verkürzen die 

 Vorlaufzeiten und erleichtern genauere Kostenkalkulation

Wesgar Inc. mit Sitz in Port Coquitlam in der Provinz British Columbia ist einer der größten 

Hersteller von Präzisionsblechen im westlichen Kanada. Das Firmenmotto „Artistry in 

Metal" spiegelt Wesgars innovative Philosophie wider, die nicht nur die Fertigung bestimmt, 

sondern sich durch das ganze Unternehmen zieht. Wesgar ist stolz darauf, einer der 

führenden Lieferanten von Präzisionsmetallprodukten in den USA, Mexiko und Kanada zu 

sein. Das Unternehmen, das bereits seit knapp 45 Jahren existiert, konzipiert und fertigt 

Produkte für die unterschiedlichsten Branchen, einschließlich Elektronik, Metallindustrie, 

Druck, Medizintechnik, Test- und Messinstrumente, Computergehäuse und -teile, 

Elektrizität, Telekommunikation und Hochfrequenz.

Im Juni 2008 startete Wesgar mit der Implementierung von Epicor Vantage für die 

Fertigungsbranche, migrierte aber schon ein Jahr darauf zu Epicor ERP, der ERP-Lösung der 

nächsten Generation. „Wir wollten eine moderne Fertigungsplattform, die uns besseren 

Zugriff auf unsere Daten für das Berichtswesen und die kundenspezifische Herstellung 

bietet", erläutert Troy Richman, IT Manager bei Wesgar. „Darüber hinaus wollten wir eine 

besser Planungsfunktion und ein voll integriertes Rechnungswesen."
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Anwenderschulung und Produktivschaltung

Richman zufolge dauerte die Einführung von Epicor noch 

nicht einmal drei Monate und war ein von Anfang bis Ende 

reibungsloser Prozess. „Alles hat super funktioniert", freut sich der 

IT Manager. Eine der größten Herausforderungen, so Richman, 

war es, die Anwender in kurzer Zeit mit dem System vertraut 

zu machen: „Was uns sehr geholfen hat, waren die Online-

Schulungen von Epicor sowie der Support der Epicor-Berater bei 

uns vor Ort für etwa zehn Tage."

Der Kundenerfolg zählt!

Das Unternehmen verfügt über eine Fertigungsgesamtfläche 

von ca. 7.400 m2; in der 460 m2 großen Montagezelle werden 

einfache bis mittel-komplexe mechanische und elektrische 

Komponenten gebaut. Richman erklärt, dass das Unternehmen 

„intern und extern für jeden unserer Kunden als Partner gilt." 

Ziel von Wesgar ist es sicherzustellen, dass seine Kunden die 

kosteneffizientesten Hersteller ihrer Branche werden.

Um dieses Ziel erreichen zu können, verwendet Wesgar modernste 

Maschinen und Systeme, erstklassig ausgebildete Fachkräfte und 

schlanke Fertigungsmethoden im Verbund mit kontinuierlicher 

Verbesserung. Dadurch steigt die Qualität, die Kosten der 

Komponententeile sinken und das Unternehmen kann noch 

schneller am Markt sein. Wesgar setzt dabei auf die voll integrierte 

Suite der Epicor Fertigungs- und Vertriebsmanagementlösungen.

Zu den neuen Epicor-Funktionen, die Wesgar nutzen möchte, 

gehört die optimierte grafische Oberfläche, die die Transparenz 

der Daten weiter erhöht, da die Such- und Analysefunktionen 

noch einfacher noch detailliertere Informationen bieten und weil 

die rechte Maustaste die Erstellung maßgeschneiderter Berichte 

erleichtert. „Die Anwender wissen, wie sie an die Daten gelangen, 

die sie brauchen. Das macht sie in ihrer Arbeit unabhängiger und 

mir erspart es viel Zeit, da ich nicht jedem Nutzer zeigen muss, wo 

er suchen soll", erläutert Richman.

Die integrierte Planungsfunktion ermöglicht es Wesgar, die 

Ressourcen wesentlich effizienter zu planen als vorher. Dies 

verbessert den Zugriff auf die Pläne im gesamten Unternehmen, 

was die Transparenz erhöht und die Vorlaufzeiten verkürzt.

PROJEKTREFERENZ  |  METALLFERTIGUNG
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„Vor Epicor managten 
wir die Fertigung 
manuell, was 
umständlich und 
teuer war und viele 
Fehler erzeugte. Mit 
Epicor konnten wir 
stärker automatisieren 
und die Echtzeit-
Transparenz 
erhöhen. Jetzt 
haben wir komplette 
Kontrolle über unser 
Unternehmen, wir 
reagieren schneller, 
sind genauer und 
unsere Performance 
hat sich verbessert."

— Paul Castellano
Project Manager

PDS Industries

PDS Industries
Branche

Luftfahrt und Sicherheit

Sitz

Irwin, Pennsylvania

Mitarbeiter

110

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

• Das speziell für PSD entwickelte Altsystem war schwierig zu handhaben und konnte nur 

 eine beschränkte Bandbreite von Aufgaben übernehmen. 

• Die manuelle Verwaltung der Fertigung war umständlich und teuer und generierte viele 

 Fehler.

Lösung

PDS wählte Epicor als Partner einer unternehmensweiten Kampagne zur Verbesserung 

der Prozesse und zur Modernisierung. Ziel war es, die Fertigung zu automatisieren und die 

internen Geschäftsprozesse zu optimieren.

Vorteile

• Höherer Durchsatz in der Fertigung 

• Die Automatisierung der Fertigung reduziert menschliche Fehler, spart Zeit und verbessert 

 die Effizienz des Prozessmanagements 

• Die automatisierte Disposition steigert die Zuverlässigkeit der Vorlaufzeiten und die 

 Liefertreue 

• Effizienzsteigerung sowohl im Front- als auch im Back-Office-Bereich

Precision Defense Services (PDS) mit Sitz in Irwin, Pennsylvania, ist ein führender Hersteller 

von Präzisionsteilen für das Militär und die zivile Luftfahrt. Das Unternehmen, das sowohl 

ein Flight Safety Certified Supplier als auch AS9100:2004 rev. B zertifiziert ist, beschäftigt 

hoch qualifizierte Metallfacharbeiter und ein Managementteam, das sehr viel Wert auf die 

kontinuierliche Verbesserung aller Aspekte der Arbeit legt. Dank des Talents und des Wissens 

der erfahrenen Belegschaft kann PDS sein Produkt- und Serviceportfolio ständig erweitern, 

wobei die stete Modernisierung von Technologie und Maschinenpark dazu beiträgt, dass das 

Unternehmen seine Spitzenposition in der Branche wahren kann.

Damit PDS weiterhin wachsen kann, wurde ein ERP-System von Epicor eingeführt, das 

speziell auf die Anforderungen in der Luftfahrt- und Sicherheitsbranche ausgerichtet 

ist. Mit dem Epicor-Paket verfügt das Unternehmen jetzt über eine umfassende Lösung 

für die Wertschöpfungsketten, die die wichtigste Infrastruktur managt und sowohl 

die fertigungsorientierten als auch die betriebswirtschaftlichen Bereiche unterstützt. 

Epicor ersetzt umständliche manuelle Prozesse und konsolidiert mehrere Altsysteme auf 

einer voll integrierten und einzigen ERP-Plattform. So kann PDS die nächste Stufe der 

Unternehmensentwicklung erklimmen.

Die Auswirkungen des Epicor-Systems waren unmittelbar im gesamten Unternehmen 

zu spüren: Die Effizienz stieg in der Fertigung und im Back Office. Paul Castellano, 

Projektmanager bei PDS, erläutert, dass die Altsysteme umständlich waren und nur eine 

beschränkte Anzahl von Aufgaben übernehmen konnten. Es war an der Zeit, sich zu 

überlegen, wie das Unternehmen eigentlich geführt werden sollte und wie man moderne 

Technologien einbinden könnte. Die Partnerschaft von PDS mit Epicor ist Bestandteil einer 

unternehmensweiten Kampagne zur technologischen und organisatorischen Modernisierung, 
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damit das Unternehmen Kosten spart und das Management 

insgesamt verbessert. Die Flexibilität von Epicor verleiht dabei auch 

PDS mehr Beweglichkeit, um sich schnell an die sich ändernden 

Marktbedingungen anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

PDS stellt seit mehr als 60 Jahren Präzisionsteile in höchster Qualität 

her. Top-Firmen in der Luftfahrt- und Sicherhitsindustrie wie 

Boeing und Bell Helicopter greifen mit Vorliebe auf die Produkte 

und Leistungen von PDS zurück. Epicor hilft PDS, die strengen 

Standards dieser anspruchsvollen Branche zu erfüllen und das, was 

das Unternehmen am besten kann, noch effizienter zu tun. Im 

modernen Fertigungsbetrieb von PDS sind auf mehr als 6.500 m2 

der hochmoderne Maschinenpark, die Qualitätssicherung und die 

Verwaltung untergebracht. Einer der größten Vorteile von Epicor ist 

die Tatsache, dass das System zur Automatisierung der Fertigung 

verwendet werden kann. „Vor Epicor managten wir die Fertigung 

manuell, was umständlich und teuer war und viele Fehler erzeugte", 

erklärt Castellano. „Mit Epicor konnten wir stärker automatisieren 

und die Echtzeit-Transparenz erhöhen. Jetzt haben wir komplette 

Kontrolle über unser Unternehmen, wir reagieren schneller, sind 

genauer und unsere Performance hat sich verbessert."

Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit war Kernpunkt des 

Gesamterfolges der PDS-Kampagne zur Prozessoptimierung. 

PDS richtete acht Fertigungsstationen eine, die den Durchsatz in 

der Produktion steigerten, die Anzahl der menschlichen Fehler 

reduzierten, Arbeitszeit einsparten und das Qualitätsmanagement 

erleichterten. Die jetzt automatisierte Disposition verkürzte die 

Vorlaufzeiten und die Lieferfristen und machte Prognosen genauer, 

wodurch PDS die Reaktionszeiten und die Kundenzufriedenheit 

steigern konnte – was die Wettbewerbssituation des Unternehmens 

im hoch sensiblen Luftfahrt- und Sicherheitssektor verbessert. Mit 

Epicor wird PDS ein besserer Partner seiner Kunden, da interne 

Effizienzen einen Kostenvorteil schaffen, der an die Kunden 

weitergegeben werden kann.

Dank seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner serviceorientierten 

Architektur (SOA) bringt das Epicor-System Menschen, Prozesse und 

Anwendungen näher zusammen, was sowohl Effizienz als auch 

Kooperation fördert. Bereits unmittelbar nach der Implementierung 

waren bei PDS die ersten Synergieeffekte zu beobachten. Jede 

Abteilung im Unternehmen profitiert von Epicor. Weil das Team in 

der Fertigung besser in das Unternehmen eingebunden ist, wird die 

Zusammenarbeit gestärkt und die Produktivität steigt.

Ziel der unternehmensweiten Kampagne bei PDS war es, 

Qualität, Produktivität, Kostenstruktur und die Termintreue zu 

verbessern. Das Unternehmen möchte seinen Kunden zeigen, 

dass es auf kontinuierliche Verbesserung höchsten Wert legt, 

damit es erstklassigen Service bieten kann, der die höchsten 

Projektansprüche der Kunden erfüllt. Dabei hat PDS eine klare 

Vision, wohin diese kontinuierliche Verbesserung gehen soll: Die 

Kunden sollen erkennen, dass PDS modernste Technologie nutzt, 

um beste Produkte und Serviceleistungen liefern zu können, ein 

wertvolleres und wettbewerbsfähigeres Unternehmen zu werden, 

von dem die Kunden profitieren, da es Kosteneinsparungen an die 

Kunden weitergibt und innovative Produkte und Leistungen noch 

schneller und noch genauer liefert.

Der Entscheidung für eine voll integrierte ERP-Plattform ging ein 

äußerst gewissenhafter Auswahlprozess voraus. In Zusammenarbeit 

mit Alogic-US, einem autorisierten Epicor-Partner, wurde die 

Implementierung dann vor Ort im Wesentlichen von zwei 

Teammitgliedern durchgeführt. Die Epicor Service Connect 

Workflows garantierten einen reibungslosen Übergang der 

Daten, sodass PDS den endgültigen Schritt in das neue System 

an einem Wochenende schaffte. „Unser Implementierungsteam 

war an dem gesamten Auswahlprozess begleitet, so dass es hier 

keine Schwierigkeiten gab. Dank des Wissens und der Erfahrung 

von Epicor mussten wir keine Sekunde an unserer Entscheidung 

zweifeln."

Da PDS auch weiterhin auf Wachstumskurs ist, testet es gerade 

die ERP-Lösung der nächsten Generation von Epicor. Besonders 

gespannt ist man im Unternehmen auf die vielen Verbesserungen 

im neuen Epicor-Paket, zum Beispiel in der Kalkulationsanwendung 

und in den projektbasierten Organisationstools, aber auch im 

Bereich Rechnungswesen. PDS wird voraussichtlich noch im Laufe 

dieses Jahres die Migration zur neuen ERP-Lösung von Epicor 

durchführen.

PROJEKTREFERENZ  |  LUFTFAHRT & SICHERHEIT
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„Da die Epicor-
Lösung so nahe 
an den Microsoft-
Produkten ist, 
konnten wir mehr 
Anwendern in 
unserem Unter-
nehmen Zugriff auf 
das System geben."

— Randy Benz
Chief Information Officer

Energizer Holdings

Energizer Holdings
Branche

Konsumgüter

Sitz

St. Louis, Missouri

Mitarbeiter

140

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

Energizer suchte ein ERP-System, das kostengünstig in der Implementierung und 

benutzerfreundlich sowie bereits für die verschiedenen Märkte lokalisiert ist.

Lösung

Energizer wählte eine ERP-Lösung von Epicor, einem Microsoft® Gold Certified Partner. 

Die Lösung passt sich nahtlos in die Microsoft-Programme ein, einschließlich Microsoft 

SQL Server® und Microsoft Office Professional 2007.

Vorteile

• Die Implementierungskosten liegen bei weniger als der Hälfte anderer ERP-Systeme 

• Lokalisierung vorhanden 

• Bessere Daten für einen gößeren Mitarbeiterkreis

• Produktive und langfristige Beziehung

• Bessere Entscheidungen

Energizer Holdings, Inc., ist einer der größten Hersteller weltweit von Batterien und 

Taschenlampen für den Endverbrauchermarkt. Die Produkte, die unter den Markennamen 

Energizer und Eveready verkauft werden, umfassen sowohl Batterien für den täglichen 

Gebrauch als auch spezialisierte High-Tech-Batterien für Hörgeräte. Darüber hinaus 

gehören noch weitere weltweit bekannte Marken zum Portfolio, unter anderem 

Wilkinson Sword Rasierer, Playtex Hygieneprodukte sowie Banana Boat und Hawaiian 

Tropic Sonnenschutzprodukte. Energizer, mit Sitz in St. Louis, Missouri, betreibt über 

Tochtergesellschaften 23 Produktions- und Verpackungsstätten in 14 Ländern auf fünf 

Kontinenten. 2008 verzeichnete der Konzern einen Umsatz von 4,3 Milliarden USD.

„Unsere Produkte werden in mehr als 160 Ländern verkauft", berichtet Randy Benz, 

Chief Information Officer bei Energizer. „Wir sind in Westeuropa und in Nordamerika in 

hochvolumigen Märkten aktiv, die von modernen Retailern dominiert werden, die unsere 

Produkte lastwagenweise einkaufen. Aber wir sind ebenso in Schwellenländer präsent, in 

denen wir Mini-Bestellungen an Tante-Emma-Läden liefern."

Daher variieren die Energizer-Umsätze je nach Land – von einstelligen Millionenbeträgen bis 

zu Milliarden. Ein solch vielschichtiges Umfeld kann nur mit einem hoch intelligenten ERP-

System gemanagt werden. Oder wie Benz sagt: „Wir haben durch Fehler gelernt: Jetzt ist 

uns klar, dass in einem Unternehmen wie dem unseren ein one size fits all ERP-System völlig 

fehl am Platze ist.

In den späten 1990er Jahren bereits implementierte Energizer eine zweigleisige ERP-

Strategie: SAP in der Zentrale und eine kleinere Lösung an den kleineren Standorten 

weltweit.

Das Unternehmen verfolgte damit drei Hauptziele. Erstens: Lokalisierung. Benz erläutert: 

„Auch wenn sich die zentralen Geschäftsprozesse weltweit sehr ähneln, so gibt es doch 

in den unterschiedlichen Märkten viele Nuancen in den regulatorischen Vorgaben, in der 

Steuergesetzgebung oder in den allgemeinen Geschäftspraktiken.
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Wir suchten ein Produkt, das mit den meisten dieser lokalen 

Gegebenheiten keine Probleme hat."

Zweitens sollte die Lösung einfach zu installieren und zu 

konfigurieren sein. „Wir wollten die typische ERP-Implementierung 

vermeiden, bei der man zehnmal so viel Zeit mit der Integration 

verbringt wie mit dem Kauf der eigentlichen Software", so Benz.

Und drittens sollte die Lösung benutzerfreundlich sein. „Wir 

suchten ein intuitives Produkt, das unsere Mitarbeiter schnell 

lernen und schnell voll nutzen können", erläutert Benz. 

„Extensiven Support vor Ort in allen unseren Märkten – das 

können wir uns einfach nicht leisten."

Mitte der 1990er Jahre schickte Energizer einige neue 

Unternehmen in Osteuropa an den Start. Da kam Epicor ins Spiel 

– ein Anbieter von ERP-Systemen, die von 20.000 Kunden in mehr 

als 160 Ländern weltweit genutzt werden, und dessen Lösungen 

bestens in allen diesen Märkten funktionieren. 

So auch bei Energizer in Osteuropa. So wurde Epicor wesentlicher 

Bestandteil der ERP-Strategie von Energizer und ersetzte 

nach und nach die Altsysteme weltweit. Häufig wendet sich 

Energizer an die Epicor-Berater oder Partner, wenn irgendwo 

„ganz weit draußen" Hilfe gebraucht wird. „Wir haben bereits 

unter den verschiedensten Umständen mit dem Epicor-Team 

zusammengearbeitet", berichtet Benz. „Und immer hat es toll 

geklappt. Sie haben unseren Mitarbeitern genau das beigebracht, 

was sie wissen müssen, um effektiv mit einer Stand-alone-Lösung 

zu arbeiten."

Heute unterstützt Epicor Energizer in 28 Ländern in Asien, 

Osteuropa und Südamerika.

Mit Epicor hat Energizer eine kostengünstige und benutzer-

reundliche ERP-Lösung. Durch die Integration mit Microsoft 

können mehr Mitarbeiter von den ERP-Daten profitieren. Dank 

der produktiven und dauerhaften Partnerschaft mit Epicor trifft 

Energizer heute bessere – weil ERP-gestützte – Entscheidungen.

Die Implementierungskosten liegen bei weniger als 
der Hälfte anderer ERP-Systeme

Das erste Plus, das Energizer verzeichnen konnte, war die 

kostengünstige Einführung des ERP-Systems von Epicor. „Wir 

haben festgestellt, dass die Gesamtkosten für die Einführung 

der Epicor-Lösung nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der 

Implementierungskosten eines klassischen Groß-ERP-Systems 

betragen", erinnert sich Benz. Und: Viele dieser Einführungen 

wurden in den 1990er Jahren durchgeführt, „wodurch wir 

Millionen allein währen der Y2K-Phase einsparen konnten".

Im Laufe der Jahre hat Energizer die Epicor-Lösung immer stärker 

genutzt – und immer neue Funktionalitäten hinzugefügt. Benz: 

„Mit den neuen Funktionen haben gerade die Stand-alone-

Märkte viel mehr Möglichkeiten, die Daten zu nutzen. Ich denke, 

man kann durchaus sagen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

intakt geblieben ist. Oder kurz: Die Epicor-Lösung hat sich als ein 

tolles Mittel der Wertschöpfung erwiesen."

Lokalisierung vorhanden

Die Epicor-Lösung kann ohne großen Aufwand weltweit 

eingesetzt werden. Sie bietet von Beginn an mehr als 30 

Sprachversionen und wird mit länderspezifischen Vorgaben 

und Kontrollen installiert. Lokale rechtliche, steuerliche und 

regulatorische Anforderungen werden ohne zusätzlichen 

Konfigurationsaufwand erfüllt.

„Unser größtes Problem war es, ein Produkt zu finden, das sich an 

unsere unterschiedlichen Märkte anpasst", erläutert Benz. „Epicor 

hat unsere Erwartungen in dieser Beziehung weit übertroffen."

Bessere Daten für mehr Mitarbeiter

„Wir haben uns für Epicor entschieden, weil das System 

bereits umfassend lokalisiert, einfach zu installieren und 

benutzerfreundlich ist", fasst Benz zusammen und fügt hinzu, 

dass die Mitarbeiter das neue Tool schnell angenommen haben. 

„Es ist logisch aufgebaut und hat eine einfache und intuitive 

Oberfläche, deren Struktur vielen Microsoft-Produkten ähnelt, 

mit denen unser Team täglich arbeitet." Die Mitarbeiter schätzen 

die Bedienerfreundlichkeit und die IT-Abteilung schätzt die 

Wartungsfreundlichkeit des Systems.

Produktive und langfristige Beziehung

„Im Laufe der Zeit", so Benz, „sind wir in vielen Märkten 

gewachsen, und mit Epicor ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, 

wesentlich eleganter geworden." Damit sind allerdings auch die 

Ansprüche an ein ERP-System gewachsen. Benz: „Wir haben eng 

mit den Produktentwicklern von Epicor zusammengearbeitet, 

damit sie unsere Bedürfnisse verstehen. Dadurch konnte Epicor 

Funktionalitäten entwickeln, von denen auch andere Kunden 

profitieren." 

Zum Beispiel, erläutert Benz, die komplexe Lieferplanung, die 

Energizer in vielen wichtigen asiatischen Märkten nutzt. „Wir haben 

mit Epicor zusammen diese Funktionen konzipiert und getestet, die 

dann vielen anderen Epicor-Kunden zugutekommen."
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„Mit Epicor haben wir 
endlich das optimale 
System gefunden, 
das uns hilft, unseren 
Kunden genau das 
zu liefern, was sie 
möchten, ohne unsere 
Gesamtkosten zu 
steigern."

— Paul Gill
Managing Director 
Hansatech EMS Ltd

Hansatech EMS Ltd
Branche

Fertigung

Sitz

Poole, England

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

• Sich schnell verändernde Kundenwünsche 

• Steigende Kosten für das Alt-ERP-System

• Das Alt-ERP-System erfüllte die strategischen Anforderungen nicht mehr 

• Das Unternehm wuchs und benötigte ein ERP-System, das Wachstum unterstützt

Lösung

Epicor ist ein komplettes ERP-System, das Hansatech hilft, Prozesse effizienter zu gestalten, 

die Fertigungskosten transparent zu machen und insgesamt profitabler zu werden.

Vorteile

• Jährliche Kosteneinsparung durch niedrige Gesamtbetriebskosten 

• Besseres Verständnis der wahren Kosten der Geschäftstätigkeit

• Benutzerfreundlich: geringer Schulungsaufwand, hohe Akzeptanz bei den Nutzern, 

 schnelle Integration in die tägliche Arbeit

Hansatech fertigt schon seit mehr als 25 Jahren Komponenten für Elektronikprodukte. Das 

hoch engagierte Hansatech-Team ist bekannt dafür, dass es den Kunden Support über den 

gesamten Produktlebenszyklus bietet. „Jeder Kunde ist anders" und „Ein Unternehmen 

muss in der Lage sein, flexibel und schnell auf die Kundenwünsche zu reagieren" – das sind 

die beiden wesentlichen Hansatech-Grundsätze.

Das Unternehmen hat Fertigungsstätten in Großbritannien und Partner in Osteuropa und 

Asien, die die optimale Lösung für jeden Kunden herstellen. Bei Bedarf bietet Hansatech 

auch Komplettlösungen an. Aufgrund der sich ändernden Kundenanforderungen in einer 

stark wettbewerbsgeprägten Branche braucht Hansatech ein ERP-System, das die Kontrolle 

und Steuerung des Unternehmens erleichtert.

Vor dem kürzlich erfolgten Management Buyout hatte Hansatech viel in ein großes ERP-

System investiert, das sich dann allerdings als ungeeignet für die Unternehmensstrategie 

erwies. Paul Gill, Geschäftsführer von Hansatech, erläutert: „Wir wuchsen und stellten mehr 

Mitarbeiter ein und gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass die Kosten unseres ERP-Systems 

aus dem Ruder laufen. Daher beschlossen wir einen kompletten Neuanfang zu machen 

und ein ERP-System zu suchen, das kosteneffizienter ist und unser Unternehmen besser 

unterstützt."

Klare Auswahlkriterien

Aufgrund der Erfahrung mit einem großen ERP-System wusste man bei Hansatech genau, 

was zu dem Unternehmen passte und was nicht. Eine klare Strategie mit ebenso klaren 

Zielen wurde definiert.

Zu den Zielen gehörten:

1. Niedrige Anschaffungskosten und niedrige Cost of Ownership  

2. Ein flexibles System, das bewegliche Fertigungsprozesse unterstützt 

3. Schnelle Installation  

4. Benutzerfreundlich und geringer Schulungsaufwand
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Ein Drittel der Gesamtbetriebskosten

Hansatech betrachtete sich zunächst vier Systeme, die vergleichbar 

in Bezug auf Input und Output waren. Die Wahl fiel klar auf 

Epicor ERP (Version 9), die ERP-Lösung der nächsten Generation 

von Epicor, die durch geringe Kosten, Beweglichkeit und schnelle 

Implementierung überzeugte.

Gill: „Nachdem wir bereits die Produkte mehrerer renommierten 

Anbieter gesehen hatten, kam Epicor mit einer Lösung, die die 

notwendige Beweglichkeit für die Auftragsfertigung mitbrachte, 

ohne unsere Kostenbasis zu sprengen.”

Das Epicor-System ist speziell für den EMS-Markt (Electronic 

Management Services) konzipiert. Die integrierten Funktionali-

täten, die Gesamtbetriebskosten und nicht zuletzt die Einhaltung 

der neuesten Standards waren die wesentlichen Kriterien für 

Hansatech. Die ERP-Lösung hielt, was sie versprach: optimierte 

Prozesse, Transparenz der Fertigungskosten und höhere 

Profitabilität!

Steve Ching, IT Manager bei Hansatech: „Epicor war der klare 

Sieger. Wir wussten, was wir wollten und wir wussten, was der 

Betrieb eines ERP-Systems kostet. Die Gesamtbetriebskosten 

des Epicor-Systems sind ein Drittel von dem, was uns unser altes 

System gekostet hat. Das ERP ist enorm flexibel und passt sich an 

unsere Arbeitsweise an. Wir mussten nicht umständlich nach den 

Funktionen suchen, sie sind leicht zu verstehen, was viel Zeit spart. 

Und wir konnten das System schnell installieren."

Schnelle Installation

In nur vier Wochen lief Epicor – das ist eine sehr schnelle 

Implementierung. Dadurch wurden die Fertigungsprozesse nur 

minimal gestört und der Return on Investment floss schneller. 

Epicor ERP macht sich Web 2.0 Funktionen zunutze, was das 

System sehr beweglich hält. Funktionen und Eigenschaften wie 

Dokumentenmanagement, Abweichungsprotokolle, Echtzeit-

Tracking und Verfolgbarkeit, Kompatibilität mit Microsoft und 

kundenspezifische Konfiguration unterstützen die kontinuierliche 

Verbesserung.

„Wir sind begeistert, wie uns Epicor hilft, unsere unternehmer-

ischen Ziele zu erreichen", schwärmt Gill. „Das Projekt wurde im 

Budget abgeschlossen und spart uns jetzt im Vergleich zu unserem 

alten System eine Menge Geld in den Gesamtbetriebskosten."

Durchdachte Implementierung

Hansatech plante die Einführung von Epicor im Unternehmen 

generalstabsmäßig. Zwei Bereiche galten als kritisch:

1. Datentransfer 

2. Schulung der Mitarbeiter und die Nutzung des Systems durch 

die Mitarbeiter

Der Datentransfer ist das Fundament für den Erfolg des Systems. 

Folglich flossen viele Ressourcen in den geordneten Datenexport.

„Eine der zentralen Fragen, die wir uns stellten, war: Wie 

würden die Mitarbeiter mit einem System umgehen, das so 

schnell eingeführt wird?", erinnert sich Ching. „Wir waren 

selbst überrascht, wie schnell sie das System akzeptierten. Da die 

Benutzeroberfläche von Epicor sehr intuitiv ist, brauchten wir nicht 

so viele Schulungseinheiten, wie wir eigentlich geplant hatten. Zu 

der Benutzerfreundlichkeit gehört auch, dass die Anwender das 

System an ihre Arbeitsweise anpassen können. Dadurch werden 

sie auch Eigentümer des Systems."

Bessere Daten, mehr Erkenntnisse

Für Hansatech ist Epicor heute integraler Bestandteil des 

Unternehmens. Epicor ERP wird als komplettes ERP-System 

eingesetzt, mit dem Konten, Kundendaten, Materialbedarf und 

die Produktionsplanung gemanagt werden.

Gill über die Vorteile von Epicor: „Wir sehen jetzt viel besser, 

was uns unsere Geschäfte kosten. Eines der größten Probleme 

in unserer Branche ist zu erkennen, welche Elemente des 

Fertigungsprozesses profitabel sind und welche nicht. Epicor 

ermöglicht uns diese kritische Erkenntnis. Das System gibt 

uns finanzielle Transparenz im gesamten Prozess, sodass wir 

schnelle und fundierte Entscheidungen treffen können, die 

die Profitabilität steigern. Uns stehen in dem ERP-System 

heute Managementdaten zur Verfügung, mit denen wir 

Verbesserungen planen und Veränderungen in Echtzeit 

verfolgen können."

Da früher nicht alle Fertigungselemente finanziell transparent 

waren, konnte Hansatech keine Messungen gegenüber Zielen 

vornehmen. Auch das ist jetzt anders: Mit den Finanzdaten 

sind die tatsächlichen Kosten der Materialbewegungen und der 

verschiedenen Elemente im Herstellungsprozess sowie deren 

Auswirkungen auf die Bottom Line deutlich sichtbar.

„Einer der Gründe, warum wir so beeindruckt von Epicor sind, 

ist die Tatsache, dass wir nun eine flexible Unternehmenslösung 

haben, die ehrlich gesagt billig ist im Vergleich zu anderen 

Systemen", freut sich Gill. „Das ist keine technische, sondern 

eine betriebswirtschaftliche Lösung. Sie trägt zum Gewinn 

bei, anstatt das Unternehmen mit hohen Kosten zu belasten. 

Der technische Support ist hervorragend und das System ist 

einfach in der Nutzung. Allein durch die Kosteneinsparungen 

hat es schon zu unserem Gewinn beigetragen, und wir sind 

sicher, dass es uns auch in Zukunft helfen wird, die Profitabilität 

unseres Unternehmens zu steigern."
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„Wir haben in 
einem traditionellen 
Fertigungsumfeld 
modernste Technologie 
eingeführt, die uns 
dahin bringt, wo 
wir hin möchten: 
Umsätze und Gewinn 
steigern und einen 
Wettbewerbsvorsprung 
schaffen. Dank Epicor 
Manufacturing 
haben wir unsere 
Ausfallzeiten und 
Doppelarbeit 
reduziert und die 
Prozesse optimiert."

— Krishna Rajagopal
Manager，Bley LLC 

Bley LLC
Branche

Metallerzeugnisse

Sitz

Elk Grove, Illinois

Mitarbeiter

40

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

Die komplette Fertigungsplattform sollte so optimiert werden, dass Produktivität und 

Performance steigen; Voraussetzungen waren Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit, die die 

Anpassung an neue Herausforderungen ermöglichen.

Lösung

Epicor Manufacturing ist eine Plattform, die die vollständige Bandbreite der Transaktionen 

und Fertigungsabläufe unterstützt, dabei in hohem Maße an die Bedürfnisse des Kunden 

anpassbar ist, Zusammenarbeit fördert und dem Kunden einen Wettbewerbsvorsprung 

bietet.

Vorteile

• Automatisierung und Prozessoptimierung steigern Produktivität und Effizienz und senken 

 die Redundanz 

• Verbesserte Transparenz im gesamten Unternehmen und für die Partner, Lieferanten und 

 Kunden von Bley

• Integriertes modernes Qualitätsmanagement, kontinuierliche Verbesserung und 

 Qualitätskontrolle vereinfacht

Wie stellt man eine Komponente mit 15 Tonnen Gewicht nach anspruchsvollen 

Spezifikationen her? Für das Bley-Team ist das kein Problem. Nicht umsonst ist Bley LLC ein 

international agierendes Unternehmen, das mit modernster Technologie Auftragsfertigung 

ausführt, CNC, Maschinenbau, Planung und Entwicklung, egal ob die Komponente 

ein Gewicht von 15 Tonnen oder 15 Gramm besitzt. Ganz gleich, ob der Kunde kleine 

oder große Einzelteile, Komponenten oder Komplettsysteme bestellt hat, Bley liefert 

Präzisionsprodukte, die auch die höchsten Ansprüche erfüllen.

Bei Bley verbindet man klassische Handwerkskunst mit moderner Technologie und einer 

Serviceorientierung, die die individuellen Bedürfnisse der Kunden ernst nimmt. Die Kunden 

aus den Bereichen Luftfahrt, Verkehr, Bergbau und Windenergie wissen den Mehrwert, 

den Bley ihnen liefert, sehr zu schätzen. Die Unternehmensphilosophie lautet, „die Zukunft 

durch Innovation gestalten" – ein Motto, das auch durchaus auf die Epicor Manufacturing 

Solution passt, die dem Unternehmen helfen soll, die kritische Infrastruktur zu managen.

„Wir haben in einem traditionellen Fertigungsumfeld modernste Technologie eingeführt, 

die uns dahin bringt, wo wir hin möchten: Umsätze und Gewinn steigern und einen 

Wettbewerbsvorsprung schaffen", erläutert Krishna Rajagopal, Manager bei Bley LLC.

Krishna, der noch nicht lange bei Bley ist, war positiv überrascht von dem Unternehmens-

softwaresystem, das bei seinem neuen Arbeitgeber installiert war. Heute spielt Krishna bei 

der Nutzung des Potenzials von Epicor Manufacturing eine tragende Rolle.
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„Ich habe das System zwar quasi geerbt, aber heute würde ich 

es ohne mit der Wimper zu zucken selbst kaufen", meint er. 

„Als ich zu Bley kam, war ich sofort von Epicor Manufacturing 

beeindruckt, erkannte aber auch recht schnell, dass wir nur etwa 

fünf Prozent des Potenzials des Systems nutzen.”

Heute ist Bley einer der intensivsten Nutzer des Systems. Das 

Unternehmen arbeitet praktisch mit allen Modulen – von CRM 

über die Gehaltsabrechnung bis zum Controlling. Das System 

wird in allen Abteilungen genutzt: von der Buchhaltung über das 

Fertigungsmanagement und Engineering hin zur Qualitätskontrolle 

und dem Materialmanagement.

„Wir sind ein kleines Unternehmen, das heißt, die Steigerung 

der Produktivität und des Durchsatzes sind wesentliche Faktoren. 

Dank Epicor Manufacturing konnten wie unsere Ausfallzeiten 

und Doppelarbeit reduzieren, sowie die Prozesse optimieren. 

Heute wird alles online in Epicor Manufacturing gemacht", erzählt 

Krishna.

Darüber hinaus nutzt Bley das Epicor Advanced Quality 

(EAQ) Modul. Krishna: „Im gesamten Unternehmen ist uns 

kontinuierliche Verbesserung sehr wichtig. Alle Prozesse 

werden geplant, geprüft, verifiziert und kontrolliert, damit sie 

die Qualitätsanforderungen erfüllen und übertreffen. Enge 

Toleranzgrenzen und noch engere Zeitpläne verlangen strikteste 

Qualitätskontrolle." EAQ ermöglicht Bley das Management 

von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (CAPA) ebenso wie 

die Dokumentensteuerung, FMEA und die Planentwicklung. 

Darüber hinaus ist Epicor ein gutes Tool für die Förderung der 

Zusammenarbeit mit den Kunden, und das System erleichtert 

das Management von Produkteinführungen und optimiert die 

Sammlung von Qualitätsdaten zu Compliance- und Auditzwecken.

Auch die Erweiterbarkeit der Software hat Krishna schwer 

beeindruckt. „Sie ist skalierbar und an unsere Bedürfnisse 

anpassbar – das ist sehr wichtig für uns. Epicor Manufacturing 

ist ein tolles Produkt, da es auch auf Ebenen an den Kunden 

anpassbar ist, die bei anderen Softwarepaketen schon 

außerhalb jeder Reichweite des Nutzers liegen. Das ist wirklich 

einzigartig", so Krishna. „Dadurch können wir aus den ganz 

unterschiedlichsten Blickwinkeln auf die Daten schauen und die 

Felder ändern. So kann ich zum Beispiel die Sicherheit eines Feldes 

so einstellen, dass entweder zehn Leute oder auch nur einer diese 

Information abrufen kann."

Integration von Drittanbieteranwendungen

Bley nutzt auch Service Connect, die Business-Integrations-

plattorm von Epicor, die für die nahtlose Integration von Dritt-

anbieteranwendungen sorgt. Epicor Service Connect bietet eine 

sichere Workflow-Orchestrierung innerhalb der Epicor Service-

Softwareanwendungen und zwischen Epicor- und Nicht-Epicor-

Anwendungen. Diese Funktion ermöglicht die Automatisierung 

von Aufgaben und die Optimierung von Prozessen, was die 

Effizienz entlang der Liefer- und Nachfrageketten steigert und 

Transparenz in das gesamte Unternehmen, einschließlich Partner, 

Lieferanten und Kunden, bringt.

„Ich arbeite momentan an einer Funktion, die es den Kunden 

ermöglicht, ihre Produktnummer einzugeben und via Extranet 

Echtzeit-Informationen zum Status eines Teils in der Fertigung 

abzurufen. Epicor macht's möglich!", so Krishna.

Und in Zukunft? Bley, so Krishna, wird wohl in ein paar Jahren 

die ERP-Lösung der nächsten Generation von Epicor einführen. 

„Bis es soweit ist, versuchen wir, das enorme Potenzial von Epicor 

Manufacturing voll auszuschöpfen", schließt Krishna.
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„Unser Geschäfts-
bereich Medizinische 
Instrumente macht 
40 Prozent unseres 
Umsatzes aus. Eine 
Charge läuft im 
Schnitt über 34 
Geräteeinheiten. Das 
heißt, wir müssen 
eine sehr komplexe 
Produktionsplanung 
bewältigen ... und 
hoffen, dass uns Epicor 
mit seinen modernen 
Funktionalitäten dabei 
helfen kann."

— Fred Hite
Chief Financial Officer

Symmetry Medical

Symmetry Medical
Branche

Medizintechnik

Sitz

Warsaw, Indiana

Mitarbeiter

2.600

Epicor-Lösung

Epicor Manufacturing

Ausgangslage

Verbindung von 20 Standorten weltweit in den USA, Europa und Asien, wobei jeder 

Standard seine eigenen Abläufe, Anforderungen und Lokalisierungswünsche hat.

Lösung

Eine umfassende und doch flexible ERP-Lösung auf der Basis modernster Technologie, die in 

Echtzeit eine Vielzahl von Standorten, Ländern, Abläufen, Prozessen und Daten verbindet.

Vorteile

• Aus Insellösungen wird ein Netz

• Moderne Planungs- und Dispositionsfunktionen schaffen einen besseren Überblick 

 über den Materialbedarf

• Eine Echtzeit- und länderübergreifende Lösung, die das gesamte Unternehmen 

 lückenlos abdeckt

Die Gesundheitsbranche ist unbestritten einer der wichtigsten Industriezweige jeder 

Gesellschaft. Dabei stehen gerade die Anbieter von medizinischen Produkten und 

Leistungen überall – in Industrieländern ebenso wie in Schwellenländern – vor einer schier 

endlosen Reihe von Herausforderungen. Für diese Unternehmen bedeutet Globalisierung 

nicht nur das Eingehen auf unterschiedlichste Patientenbedürfnisse, sondern auch 

die Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Vom Wettbewerb ganz zu schweigen. 

Währungsumrechnung, lokale Steuergesetze, Finanzpraktiken und Sicherheitsvorschriften – 

Unternehmen in der Gesundheitsbranche müssen vor allem flexibel sein. Symmetry Medical 

versteht als führender Anbieter von Implantaten, medizinischen Instrumenten und Behältern 

für die Hersteller orthopädischer Komponenten, welchem Druck ein weltweit agierendes, 

mittleres Unternehmen in der Medizingerätebranche ausgesetzt ist.

Symmetry Medical mit Sitz in Warsaw, Indiana, startete 1976 als Hersteller chirurgischer 

Instrumente. Im Juni 2003 änderte das Unternehmen seine Strategie und begann, Total 

Solutions® anzubieten, ein komplettes Servicepaket für die Hersteller medizinischer Geräte. 

Symmetry entwirft, entwickelt und fertigt Produkte für Unternehmen in den Bereichen 

Arthroskopie, Zahnmedizin, Laparoskopie, Osteobiologie und Endoskopie und beliefert 

die Luftfahrtindustrie mit Spezialprodukten und -leistungen. Das Unternehmen, das direkt 

mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) zusammenarbeitet, deckt den gesamten 

Produktlebenszyklus ab, von Design über technische Entwicklung, die Erstellung von 

Prototypen bis hin zur Fertigung und Auslieferung. 
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In den vergangenen Jahren hat Symmetry stark expandiert und ist 

heute an 20 Standorten in den USA, Europa und Asien präsent. 

Die gesamte Fertigungsfläche beträgt mehr als 650.000 m2. 

Lokalisierung, Flexibilität, Transparenz und Zugriff auf Daten 

zur optimalen Ressourcennutzung – um diese Ziele erreichen zu 

können, investiert Symmetry konsequent in leistungsstarke ERP-

Lösungen von Epicor.

Dauerhaftes Wachstum, dauerhafter Support

Seit seinem Börsengang im Jahr 2004 ist Symmetry Medical 

kontinuierlich gewachsen. „In den letzten beiden Jahren haben 

wir sechs Unternehmen übernommen", erläutert Fred Hite, Chief 

Financial Officer bei Symmetry. „Von diesen sechs arbeiteten drei 

bereits mit Epicor, zwei hatten Epicor gerade eingeführt und eines 

installierte das System vor der Übernahme auf unsere Bitte hin."

Symmetry und Epicor – das ist eine Partnerschaft, die schon seit 

mehr als einem Jahrzehnt besteht. Symmetry hat angesichts 

der massiven Veränderungen in mehreren Märkten die Epicor 

Manufacturing Lösung regelmäßig aktualisiert.

„Wir sind gerade einmal mehr mitten in einem Upgrade und zwar 

an unserem Standort in Auburn in Maine. Unsere PolyVac Division 

in Manchester, New Hampshire, hat die Migration vor etwa drei 

Monaten beendet. Und in Bedford, Massachusetts, wurde 2008 

das System komplett eingeführt", berichtet Hite. „Ich habe wirklich 

noch nie ein ERP-System gesehen, das so absolut reibungslos 

implementiert wurde. Der Upgrade bei PolyVac war tadellos und 

ließ sich auch von Systemproblemen nicht aus der Ruhe bringen."

Das jüngste Upgrade von Symmetry optimiert Epicor True SOATM, 

eine anpassbare service-orientierte Architektur, die Geschäftslogik 

als Webservices darstellt. Dadurch können die Nutzer ihre 

eigenen Regeln aufstellen, Geschäftsprozesse besser managen 

und wann immer und wo immer sie möchten, auf das System 

zugreifen. Die neue Version bietet noch mehr Funktionalitäten für 

weltweit agierende Fertigungsbetriebe. „Die beiden wichtigsten 

Gründe für das Upgrade waren die erweiterten Planungs- und 

Dispositionsmöglichkeiten und der Multisite-Zugriff", erläutert Hite.

Globalisierung braucht Lokalisierung

Angesichts der Tatsache, dass Symmetry weltweit in vielen 

Ländern präsent ist, war Lokalisierung ein zentrales Kriterium bei 

der Auswahl des ERP-Systems. „Wir sind für unseren Standort in 

Cheltenham in England durch einen komplexen Auswahlprozess 

gegangen. Am Ende waren noch Epicor und ein anderer Anbieter 

im Rennen. Aber die globale Präsenz und der Support von Epicor 

in der Region waren uns ausgesprochen wichtig. Daher erhielt 

Epicor den Zuschlag", berichtet Hite. „Die Tatsache, dass uns 

Epicor – anders als die anderen – Support bietet und unsere 

internationalen Standorte integriert, hat uns sehr beeindruckt."

Moderne Planung und Disposition

Die Fähigkeit, Fertigungsprozesse zu terminieren und auszu-

führen, ist für Symmetry bei der kontinuierlichen Analyse der 

Leistungsfähigkeit des ERP-Systems ein zentraler Punkt. „Unser 

Geschäftsbereich Medizinische Instrumente macht 40 Prozent 

unseres Umsatzes aus. Eine Charge läuft im Schnitt über 34 

Geräteeinheiten, das heißt, wir müssen eine sehr komplexe 

Produktionsplanung bewältigen", so Hite. „Wir hatten für jede 

Einheit ein Stand-alone-System. Aber dann wollten wir das 

Potenzial von Mehrfach-Einheiten besser nutzen. Epicor gibt uns 

die Flexibilität und die Daten an die Hand, um genau das zu tun."

Das Planungs- und Dispositionsmodul von Epicor bietet 

eine umfangreiche Toolbox für Fertigungsbetriebe mit 

mehreren Standorten. Prognosetools, Herstellungsplanung 

(MPS), Materialbedarfsplanung (MRP), Projektmanagement, 

Management mehrerer Standorte und moderne Planungs- 

und Disposit ionsfunktionen ermöglichen die optimale 

Ressourcennutzung. „Wir freuen uns darauf, dass Epicor uns bei 

der komplexen Planung unterstützt", so Hite.
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