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Projekt Erstellung und Einführung eines bewerteten Auftragseingangs auf der Ebene Umsatz vs.

Standardkosten als Frühwarnsystem für ein klassisches KMU.

Unternehmen Das betreffende Unternehmen gehört zu einer mittelständischen metall-
verarbeitenden Unternehmensgruppe mit Konzentration auf mechanische
Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren) sowie anspruchsvolle Schweißarbeiten.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Im beschriebenen Unternehmen fehlte im eingesetzten ERP-System als
"Frühwarnsystem" eine Bewertung der neu gebuchten Aufträge auf der Basis
"Umsatz vs. Standardkosten". Dieses Manko resultierte aus der Tatsache, dass die
Vorkalkulation der Kundenanfragen in einem externen Kalkulationstool erfolgte
und eine Integration der Vorkalkulation in das ERP-System nicht möglich war. Somit
war eine Aussage über die Güte des Auftragseingangs und Auftragsbestands nicht
möglich und eine Prognose des Geschäftsverlaufs für die kommenden Monate
analytisch nicht belegbar. Zudem war eine Bewertung von Aufträgen und somit von
einzelnen Produktgruppen auf der Ebene "Vorkalkulation vs. Nachkalkulation"
nicht möglich.
Eine multifunktionale Arbeitsgruppe bestehend aus Controlling, Vertrieb und dem
externen ERP-Dienstleister verschaffte den einzelnen Vertriebsmitarbeitern die
Möglichkeit, in dem Auftragserfassungsmodul des ERP-Systems Kostenwerte für
jeden einzelnen Auftrag aus dem Vorkalkulationstool zu übertragen
(Materialkosten, Standardverarbeitungskosten, Sonstige Kosten (Fracht,
Verpackung etc.)). Die Herausforderung für den ERP-Dienstleister bestand darin,
diese zusätzlichen Angaben / Felder in der Datenbank des ERP-Systems zu
"auswertebaren Felder" zu programmieren.

Ergebnisse Innerhalb weniger Wochen ist es gelungen, die Kostenwerte einzupflegen und die
Felder in die Standardauswertemöglichkeiten des ERP-Systems zu integrieren. Das
Unternehmen bekam die Möglichkeit, einen mit Standardkosten bewerteten
monatlichen Auftragseingang auszuwerten und ein effizientes Frühwarnsystem für
die Geschäftsentwicklung der kommenden Wochen und Monate aufzubauen.
Genauso wurde die Möglichkeit geschaffen, quasi auf "Knopfdruck" die Güte des
Auftragsbestands prüfen zu können. Auch Auswertungen einzelner Aufträge oder
Produktgruppen auf der Ebene "Vorkalkulation zu Nachkalkulation" sind durch die
Umsetzung dieses Projektes möglich geworden.

Erstellung und Einführung eines bewerteten Auftrags-
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