
„Seit der Umstellung sind wir pro Jahr um  

20 bis 25 Prozent gewachsen.“

Friedhelm Papke, Mitinhaber und Einkaufsleiter, Herose GmbH

HEROSE GMBH 
Der Bad Oldesloer Hersteller von Sicherheits
ventilen sorgt mithilfe der SAP®ERPbasierten 
Partnerlösung SPEED für bedarfsgerechte Material
flüsse und verbessert so die Kapazitätsauslastung 
in der Produktion.

Herose sorgt für Sicherheit. Das Bad Oldesloer Unternehmen 
mit 180 Mitarbeitern zählt zu den führenden Herstellern von 
Sicherheitsventilen und Absperrarmaturen für industrielle 
Anwendungen. Kunden von Herose, darunter die sechs größten 
Industriegashersteller der Welt, verlassen sich auf die Qualitäts
produkte aus SchleswigHolstein. Und das können sie auch: Die 
Reklamationsquote liegt bei 0,53 Promille – ein äußerst geringer 
Wert, der sich auch jenseits der Landesgrenzen herumspricht.  
So exportiert das Unternehmen rund 66 Prozent der Produktion 
ins europäische Ausland. Darüber hinaus dehnt Herose seine 
Aktivitäten zunehmend auch auf den asiatischen Markt aus. 
„Wir haben ein klares Wachstumsziel, das wir nur erreichen, wenn 
wir unsere Fertigungskapazitäten voll ausschöpfen, ohne Abstriche 
bei der Qualität zu machen“, erklärt Friedhelm Papke, Mitinhaber 
und Leiter der Einkaufsabteilung. 

Mit der bislang eingesetzten Software ließen sich diese Ziele  
nicht verwirklichen. Die Geschäftsführung beschloss deshalb  
den Umstieg auf die SAP®Partnerlösung SPEED von applied 
international informatics GmbH & Co. KG (ai informatics) auf 
Basis von SAP ERP. ai informatics richtete die neue ITLösung 
zügig ein. Bereits nach 96 Personentagen war die SAPSoftware 
einsatzbereit. Heute ist man bei Herose von den vielfältigen 
Funktionen der Partnerlösung überzeugt. Vor allem, weil sämt
liche Geschäftsbereiche erstmals durchgängig mit denselben 
Daten arbeiten.

Unternehmen
•	Firmenname:	Herose	GmbH
•	Standort:	Bad	Oldesloe
•	Branche:	Metall-,	Holz-	und	

Papierindustrie
•	Produkte	und	Services:	

Sicherheitsventile	und	
Absperrarmaturen

•	Umsatz:	25	Mio.	Euro	(2005)
•	Angestellte:	180
•	Internetadresse:	www.herose.de
•	Partner:	applied	international		

informatics	GmbH	&	Co.	KG

Die wichtigsten  
Herausforderungen
•	Geschäftsabläufe	vereinheitlichen	

und	weitgehend	automatisieren	
•	Materialbeschaffung	mit	

Produktionsplanung	verknüpfen

Projektziele
•	Integration	aller	Geschäftsabläufe	

auf	einer	einheitlichen	IT-Plattform
•	Fertigungskapazitäten	erhöhen	

und	auslasten
•	Bestellprozesse	verkürzen	und	

Lieferqualität	erhöhen

Lösung und Services 
 Qualifizierte	SAP-Partnerlösung	

SPEED	des	SAP-Partners	applied	
international	informatics	GmbH	&	
Co.	KG	auf	Basis	von	SAP	ERP

Highlights  
der Implementierung
 Zügige	und	problemlose	Ein-

richtung	durch	branchenerfah-
renen	SAP-Partner

Entscheidung für SAP
•	Weniger	Begleitpapiere	in	der	

Produktion
•	Zukunftssicherheit	von	SAP-

Software	und	SAP-Partner-
lösungen

Hauptnutzen für den Kunden
•	Kürzere	Durchlaufzeiten
•	Einkaufsvolumen	verdoppelt	
•	Geringere	Kosten	für	Lager-

haltung
•	Vereinfachte	Variantenkonfigu-

ration
•	Raschere	Auftragsbearbeitung	

und	noch	höhere	Liefertreue
•	Prozesse	in	der	Produktent-

wicklung	vereinheitlicht

Vorhandene  
Systemlandschaft
•	DIAPROD	(abgelöst	durch		

SAP-Partnerlösung	SPEED)
•	DL380	HP	für	Produktivsystem
•	DL360	HP	für	Testsystem

Integration von  
Nicht-SAP-Produkten
•	Hardware:	Kaba	Benzing	

CAD-Schnittstelle	ProIntralink
•	Betriebssystem:	Windows	2000	

AUF EINEN BLICK
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Materialbestellung nach Plan

Vor der Umstellung führten auch bei Herose Fehlinformationen 
immer wieder zu verzögerten Materiallieferungen. Der Grund: 
Einkauf, Materialwirtschaft und Produktion waren nur unzurei
chend miteinander vernetzt. In vielen Fällen erfolgte der Infor
mationsaustausch in Form von WordDokumenten oder Excel
Listen. Dadurch waren einige Mitarbeiter ausschließlich damit 
beschäftigt, Mindestbestände für bestimmte Materialien aus  
verschiedenen Listen zusammenzusuchen. 

Mithilfe der SAPSoftware gehören solche zeitraubenden Tätig
keiten zur Vergangenheit. Alle nötigen Informationen sowie  
Statistiken über Bedarf, Mindestverbräuche, Bestände, Lager
dauer und Lieferzeit sind heute unternehmensweit mit einem 

Mausklick verfügbar. Dadurch lassen sich Material und Ersatz
teilbestellungen direkt mit der Produktionsplanung abgleichen. 
Reicht der Bestand für anstehende Fertigungsaufträge nicht aus, 
erzeugt die ERPSoftware automatisch und rechtzeitig eine  
Bestellanforderung, die den jeweils benötigten Bedarf abdeckt. 
Das verringert die Lagerhaltungskosten und verhindert, dass  
Produktionsaufträge mangels Material verschoben werden  
müssen. „Produktionsplanung und Materialfluss sind optimal 
aufeinander abgestimmt“, sagt Friedhelm Papke. „Dadurch  
können wir Aufträge schneller bearbeiten und den Kunden  
termingerecht beliefern.“ Weil viele Prozesse im Einkauf heute 
automatisiert ablaufen, konnte Herose zudem das Einkaufs
volumen verdoppeln, ohne das Personal aufzustocken. 

Produktionspläne online verfügbar

Unterstützt von der SAPPartnerlösung hat sich bei Herose auch 
die Organisation rund um die Produktion verändert. Vor der 
Umstellung gab es ein Büro für die zentrale Arbeitsvorbereitung. 
Hier wurden morgens die Aufträge und Begleitpapiere ausgedruckt, 
denen dann Zeichnungen und Stücklisten zugeordnet werden 
mussten. Heute sind diese Informationen online verfügbar. Papier 
wird nicht mehr benötigt. Die Durchlaufzeiten haben sich erheb
lich verkürzt. So kann Herose in Verbindung mit einem reibungs
losen Materialfluss heute mit der gleichen Anzahl an Mitarbei
tern deutlich mehr leisten „Seit der Umstellung sind wir pro Jahr 
um 20 bis 25 Prozent gewachsen. Mit unserer alten ITLösung 
hätten wir das nicht geschafft“, sagt Papke. 

Zeugnisse jederzeit abrufbar

In der Armaturenindustrie werden oft Zeugnisse als Nachweis der 
durchgeführten Ablieferungsprüfungen und der verwendeten 
Werkstoffe verlangt. Die dafür benötigten Daten trugen die Mit
arbeiter von Herose früher für jeden einzelnen Auftrag mühsam 
per Hand in Listen ein. Heute sind diese Daten zentral in der 
SAPSoftware hinterlegt. Sämtliche Zeugnisse sind per Such
funktion auf Knopfdruck verfügbar und dokumentieren im 
Handumdrehen jeden einzelnen Auftrag. 

Die Suchfunktion der SAPPartnerlösung SPEED verbessert auch 
den Kundenservice. Mit der alten ITLösung konnten die Kunden 
von Herose Ventile nur nachbestellen, wenn sie die jeweilige  
Artikelnummer zur Hand hatten. Heute genügt dazu der Kun
denname. So bleibt der Kunde kurz am Telefon, und sofort weiß 
der Mitarbeiter, welches Ventil der Kunde wünscht. 

„Die Variantenkonfiguration ist über-

sichtlicher geworden und erfolgt heute 

deutlich schneller als zuvor.“

Friedhelm Papke, Mitinhaber und Einkaufsleiter, Herose GmbH. 



Alle Stufen der Stückliste auf einen Blick

Mithilfe der  ERPSoftware hat sich auch die Variantenkonfigu
ration vereinfacht. Bei Herose wird für jeden Druckbehälter das 
passende Sicherheitsventil produziert. 98 Prozent der Produktion 
sind auf einzelne Kunden abgestimmt. In der Herstellung muss 
somit jeder einzelne Wert exakt stimmen. Vor der Umstellung 
gab es für jede Druckstufe eines Sicherheitsventils eine eigene 
Artikelnummer. Für ein Ventil mit 25 Druckstufen existierten 
somit 25 verschiedene Artikelnummern, die manuell in verschie
denen Listen gesucht werden mussten. Mit der Variantenkonfigu
ration ist das deutlich einfacher geworden. Nun gibt es für jedes 
Sicherheitsventil eine einzige Artikelnummer. Die verschiedenen 
Druckstufenvarianten werden zusätzlich angegeben und legen 
damit die Komponenten fest, die später verwendet werden. „Die 
Variantenkonfiguration ist übersichtlicher geworden und erfolgt 
heute deutlich schneller als zuvor“, bilanziert Mitinhaber 
Friedhelm Papke. 

Andere Funktionen sollen, wenn es nach Papke geht, bald genauso 
komfortabel zu handhaben sein. Bei den Stücklisten gibt es 
bislang nur eine Vorschau auf die benötigten Teile für die jeweils 
nächste Ventildruckstufe. „Wir wollen das jetzt aber über alle 
Stufen sehen, dann müsste man nicht mehr jede Stufe einzeln 
aufrufen, sondern hätte mit einem Klick die ganze Übersicht“,  
so Papke. Die Gespräche mit ai informatics laufen schon. 
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