Vielschichtige Impulse von bpi solutions und Partnern
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Editorial
Liebe Kunden, liebe Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser,
vielschichtige Impulse von bpi solutions und ihren Partnern, so könnte ein kurzes Fazit
heißen, wenn wir die Aktivitäten in 2014 betrachten. Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns bestätigt, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, Ihnen mit informativen Veranstaltungen wichtige Inhalte näher zu bringen, die für Ihre IT
von Bedeutung sind. Ebenso wichtig ist die Umsetzung. Deshalb ist es unser Anliegen,
dass Sie erfahren, wie Sie von den aktuellen Entwicklungen in Ihrem Unternehmen
profitieren können.
Der Jahresausklang und der Beginn des neuen Jahres wird in vielen Unternehmen für
neue Planungsrunden genutzt. Machen Sie jetzt einen geistigen Rundgang durch Ihr Unternehmen und notieren Sie sich Ihre IT-Herausforderungen für 2015. Sprechen Sie uns
an und lassen Sie uns gemeinsam über einen Lösungsansatz diskutieren. Aus Erfahrung
wissen wir, wie wichtig eine gute Beratung im Vorfeld jeder erfolgreichen Umsetzung ist.
In der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters geben wir Ihnen einige Anregungen und
Beispiele aus der Praxis. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und für das Jahr
2015 viel Glück, beste Gesundheit und guten Erfolg.
Ihre

business process ideas & solutions
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Rückblick 2014
Nahtlose Integration für
hocheffiziente Lösungen

imm cologne 2014

fischen und kaufmännischen Planung im Möbel-

bpi solutions und Diomex zeigten auf der imm co-

handel wird die gesamte Prozesskette abgebildet

logne 2014 vom 13.-19. Januar praxisbewährte

und die Daten elektronisch abgeglichen. Darüber

Lösungen für die Optimierung der Geschäftsab-

hinaus stellt XcalibuR auch kaufmännische Kata-

läufe in der Möbelbranche. Vom bidirektionalen

loge im IDM Polsterformat bereit.

Datenaustausch zwischen Industrie und Handel

XcalibuR hat die in der Möbelbranche marktfüh-

über die Katalog- und Preislistenerstellung bis

renden Lösungen von bpi solutions und SHD,

zur mobilen Kunden- und Fachhandelsbetreu-

wie z.B. das Katalogmanagementsystem bpi

ung reicht das Portfolio der Branchenspezialis-

Publisher, das ERP System und das Planungs-

ten. Die beiden IT-Lösungspartner setzten die

system KPS ambiente integriert. Entsprechend

marktführenden Lösungen am gemeinsamen

positiv wurde die „Gesamtlösung“ in der Möbel-

Messestand am Stand 019 auf dem Boulevard

branche aufgegriffen.

in Szene.
bpi solutions präsentierte die bewährten Standardsoftwarelösungen bpi Publisher, bpi Sales
Performer und Scan Prix, die sowohl technisch
als auch ergonomisch fortwährend optimiert werden, um zur Qualitätsverbesserung beizutragen
und die Abläufe im Unternehmen zu optimieren.
Auch im Vorjahr sind viele kleine Verbesserungen
aus Kundenwünschen und Projekten in die aktuellen Lösungen eingeflossen um den Arbeitsalltag
noch ein bisschen einfacher zu gestalten,
Diomex zeigte mit XcalibuR auf, wie die Möbelbranche - sowohl auf Handels- als auch auf Industrieseite. den bidirektionalen Datenaustausch von
Variantenartikeln fehlerfrei automatisiert. Von der
Datenaufbereitung auf Industrieseite bis zur gra-
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CeBIT 2014

ergonomische Arbeiten und vereinfacht noch-

Die CeBIT ist weiterhin die wichtigste stra-

mals das Handling mit der Applikation. Ferner

tegische IT-Fachmesse in Deutschland, ein

begeisterte die funktional und technologisch

Treffpunkt für den Gedankenaustausch unter

führende Applikation Insiders smart Invoice

Experten und eine Orientierungshilfe bei der

Pilot for SAP Suite. Diese deckt nahezu alle

Auswahl neuer Anwendungen und Lösungen.

Wünsche an eine umfassende Rechnungser-

Die Themen Geschäftsprozessoptimierung

kennung und vollständigen Workflow im SAP-

und Enterprise Content Management führte

System ab - von der Erfassung bis zur Freiga-

mehr Fachbesucher als im vergangen Jahr zu

be und Buchung.

bpi solutions in Halle 3. Das Konzept die Inter-

Henning und Anke Kortkamp, Geschäftsführer

essenslage der Besucher an zwei Anlaufpunk-

der bpi solutions zeigten sich zufrieden: „Wir

ten auf der CeBIT 2014 zu verteilen, scheint

sind seit über 20 Jahren auf der CeBIT und

für bpi solutions aufgegangen zu sein.

konnten wesentlich mehr qualifizierte Gesprä-

Im Mittelpunkt des Interesses standen ne-

che führen als im Vorjahr, dazu hat gewiss der

ben den Neuerungen im Bereich Geschäfts-

beschworene Fokus der Messe auf Business-

prozessoptimierung und Workflow die „best

Themen beigetragen.“

practice“ Lösungen zu Enterprise Content Ma-

Insgesamt war die CeBIT für bpi solutions

nagement mit OPTIMAL SYSTEMS und Archi-

auch im Jahr 2014 ein schöner Erfolg.

vierung auf Basis von dg hyparchive.
Das Motto der Messe, “Datability: die Fähigkeit große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit verantwortungsvoll und nachhaltig
zu nutzen“, interpretierte bpi solutions mit
verschiedenen

Lösungsszenarien.

Großes

Interesse zeigten die Besucher an der neuen Version BPM Inspire V9 zur Optimierung
der Geschäftsprozesse in Unternehmen. Die
neue gestaltete Oberfläche unterstützt das
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ECM als Managementstrategie
Informationen unternehmensweit nutzen

bpi infotag 2014

darf und Nutzen erfolgt die Konfiguration eines

Unter dem Motto „ECM als Managementstrate-

ECM individuell. Daher ist es besonders wichtig,

gie“ präsentierten bpi solutions und OPTIMAL

Ihren spezifischen Nutzen als Zielsetzung zu de-

SYSTEMS gemeinsam am 4. Juni 2014 im GERRY

finieren.

WEBER Sportpark Hotel praktische Beispiele und

Zahlreiche Live-Präsentationen gaben einen direk-

Lösungen, wie Informationen unternehmensweit

ten Einblick, wie Unternehmen mit dem Einsatz

besser genutzt werden.

von ECM-Software unterschiedliche Aufgaben-

Ihnen ist es längst bekannt - wer den wach-

stellungen lösen: Von der Post- und Rechnungs-

senden Anforderungen standhalten und im

eingangsbearbeitung über Vertragsmanagement

Wettbewerb die Nase vorn behalten möchte,

bis zur ERP- und Warenwirtschafts-Integration,

muss in der Lage sein schnell die richtigen

der E-Maileinbindung sowie der komfortable Um-

Entscheidungen zu treffen und unverzüglich

gang von Office-Dokumenten.

zu handeln. Dabei spielt die effiziente Informa-

Neben den praxisorientierten Live-Präsentationen

tionsbereitstellung im gesamten Unternehmen

beantworteten die Experten von bpi solutions und

eine entscheidende Rolle. Der richtige Einsatz

OPTIMAL SYSTEMS viele Fragen zum Themenbe-

von

reich ECM-Software.

ECM-Software-Werkzeugen

unterstützt

Unternehmen, Informationen besser zu strukturieren, schneller bereitzustellen und effektiver
auszuwerten.
So stand beim bpi infotag am 4. Juni im GERRY
WEBER Sportpark Hotel die Praxis im Fokus. Die
Teilnehmer erfuhren direkt aus Anwendersicht,
was im Tagesgeschäft wirklich zählt. ECM wird
häufig

noch

mit

Dokumentenmanagement

gleichgesetzt. Doch ECM ist weit mehr als nur die
Software. Entsprechend reichen ECM-Projekte
von der digitalen Archivierung bis zur digitalen
Abbildung von Geschäftsprozessen. Je nach Be-
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Business Breakfast 2014

häufig in Pressearchiven, Marketingarchiven und

Mit fokussierten Impuls-Vorträgen im Format

umfassende Produktdokumentationen genutzt.

als Business Breakfast geht es darum, den

Sehr interessiert verfolgten die Teilnehmer

Anwendern aufzeigen, wie sie die bereits vor-

das Beispiel Vertragsmanagement. Diese

handenen Lösungen rund um dg hyparchive

Lösung ist anwendungsübergreifend und

noch vielfältiger nutzen können. Ferner wird

unternehmensweit nutzbar. Ohne große Pro-

vorgestellt, mit welche neuen Innovationen Sie

grammierkenntnisse ist jeder dg hyparchive

zukünftig erwarten dürfen.

Anwender in der Lage diese Applikation im

Vor allem dienen die Business Breakfast dem

Informationsmanagement selbst umsetzen.

Gedankenaustausch um Anregungen und Im-

Zum dauerhaften Einsatz im eigenen Unter-

pulse aufzugreifen, die Ihnen Routinearbeiten

nehmen erhielt jeder Business Breakfast-Teil-

möglichst zu erleichtern.

nehmer die Smart Solution „Vertragsmanage-

Die ersten Gespräche starten am 8. Oktober be-

ment“ kostenfrei gleich zum mitnehmen.

reits um 8.30 Uhr bei einem üppigen Frühstücks-

In dem sich anschließenden Open Forum wur-

büffet. Um 9 Uhr gab Bernd Hoeck in der ersten

de über Themen wie Cloud Computing und

Vortragsrunde einen spannenden Ausblick auf

die Umsetzung im Unternehmen unter Be-

neue Produkte und Funktionen. Vorgestellt wur-

rücksichtigung der Anforderungen im Bereich

den dg analyze lite zur schnellen Analyse der

Sicherheit und Compliance diskutiert. dg clas-

File-Systeme und SharePoint-Sites, automatische

sification unterstützt dabei die Anwender eine

Metadatenextraktion für die projektbezogene Ab-

vollständig automatisierte Klassifizierung von

lage mit dg classification sowie ein breiter Satz an

Objekten wie Dateien, SharePoint-Daten oder

Cloud-Connectoren für dg file und dg hyparchive.

Mails nach einem unternehmensweiten Sche-

Nach dem Themenbereich neue Produkte folg-

ma durchzuführen. Dabei können sensible Da-

te der Blick auf die Informationsportale. Mit der

ten sicher als solche erkannt und von der Mi-

Kombination von dg search und dg hyparchive

gration in die Cloud ausgeschlossen werden.

werden komplexe Informationsbestände einfach

Für die Teilnehmer endete ein spannender

und recherchierbar für interne und externe Nut-

Informationsvormittag mit vielen Anregungen

zer bereitgestellt. Diese intelligente Suche wir

für das eigene Tagesgeschäft.

5

6

Variantenreiche Artikel im Zeitalter von Multi-Channel
Industrie, Handel und IT-Dienstleister im Dialog mit
bpi solutions und SHD

power hours 2014
Die Informationsveranstaltung power hours
von bpi solutions, SHD und Diomex, die parallel zur MOW 2014 am 18. September veranstaltet wurde, fand sehr großen Zuspruch auf
Seiten der IT-Spezialisten aus der Möbelbranche. Die beiden Marktführer informierten an
best practice Beispielen wie das Thema bidirektionaler Datenverkehr zwischen Industrie
und Handel für Unternehmen heute effektiv
gelöst werden kann.
Entscheidungshilfe
Die Prozesse rund um das Handling von variantenreichen Artikeln bieten hier noch
enormes Potential. Nachdem sich die Branche in den vergangen zehn Jahren bei diesem Thema äußerst schwer getan hat, bieten
nun verschiedene Anbieter Lösungen an, die
sich diesem Problem widmen. Die hohe Komplexität dieses Themas macht es gerade für
Geschäftsführer und Verantwortliche schwer
hier eine richtige und zukunftsweisende Unternehmensentscheidung zu treffen.
Praxis, Praxis, Praxis ...
Neben den Experten von bpi, SHD und Diomex waren es insbesondere die Referenten
Jörn Schröder von Wellemöbel, Peter Kattrup
von Müllerland, sowie DI Georg Walchshofer
von ADA, die im Fokus der power hours standen. Die Experten aus den Softwareunterneh-
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men verdeutlichten die Zusammenhänge von
Handel und Industrie in einer Livepräsentation. Sie zeigten auf, wie die enorme Steigerung der Stammdatenqualität und die perfekte
Produktpräsentation am POS mit XcalibuR und
KPS ambiente erreicht werden.
Mit Ergebnissen überzeugen
Ob Systemlieferant oder Händler, beide Seiten haben im Einsatz mit XcalibuR massive
Verbesserungen auf bidirektionaler Ebene
innerhalb kürzester Zeit festgestellt. Peter
Kattrup von Müllerland brachte es aus Handelssicht auf den Punkt: „Heute sind wir als
Handel gefordert unsere Kunden online anzusprechen und innerhalb einer Minute im Internet zu begeistern. Dazu müssen wir mehr als
10.000 Artikel einstellen. Mit XcalibuR übernehmen wir direkt die Daten der Industrie
und bringen den Auftrag fehlerfrei, schnell,
sicher und gewinnbringend zu Ende von der
Erfassung am POS bis zur Auslieferung beim
Kunden.“ Neben den positiven Erfahrungen
im Prozess, vergab der Referent auch für die
wirtschaftlichen Aspekte nur Bestnoten, denn
der ROI wurde innerhalb weniger Monate erzielt.
Lösung mit viel Potential
Auf Herstellerseite verglich Jörn Schröder
aus der Sicht von Wellemöbel die Situation
vor und nach der Einführung von XcalibuR.

Er stellte fest, dass die EDI-Quote von 10%
auf 80 % mit XcalibuR gesteigert werden
konnte. Schröder betonte, dass im Tagesgeschäft die individuellen Händleranfragen
nach Daten sowie die permanente Pflege
kaum zu bewältigen waren. Mit XcalibuR
steht nun ein Gesamtpaket an Information
inkl. graf. Daten, Aufbauanleitungen, Fotos,
u.a. zur Verfügung. Informationen, die jeder
Händler individuell für sich einsetzen kann,
sowohl in klassischer Printausgabe als auch
in allen Formaten für die mobilen Anwendungen oder im Internet. Ferner kann der
Handel im Verkaufsprozess aktuelle Lieferzeiten beim Hersteller sofort abfragen.

Wartungsaufwand bei Stammdaten und
vollständiger Integration in das Stammsystem“.
Starker Eindruck
Entsprechend fielen die Rückmeldungen der
Teilnehmer aus, die von sehr informativer
Veranstaltung mit hohem Praxisbezug und
dem Wunsch nach weiteren Informationen
zu diesem Themenbereich gingen. Spontan
entschieden die Veranstalter bpi und SHD, im
Rahmen der imm cologne 2015 eine weitere
Informationsveranstaltung in Köln durchzuführen.

Von der Produktion bis zum POS
DI Georg Walchshofer schilderte warum
ein Konzern wie ADA sich für XcalibuR entschieden hat. „In der Vergangenheit bremsten viele Faktoren wie manueller Aufwand,
steigender Druck in den Bereichen Kosten
und Durchlaufzeiten sowie eingeschränkte
Warenpräsentation die Prozessoptimierung
in der Auftragsabwicklung und Produktion.
Heute erzielen wir mit XcalibuR kürzere
Reaktionszeiten bei der Aktualisierung von
Verkaufsunterlagen, sowie einen höheren
Automatisierungsgrad bei der Bestellabwicklung und erstellen die Katalogdaten für
die Produktkonfiguratoren mit einer Lösung
für alle Produktgruppen ohne zusätzlichen

7

8

Ganzheitliches Informations-Management-System im Handel
Hohe Effizienz und Transparenz durch
integrierte CRM- und ECM-Lösung

Entscheidung für die Zukunft
Das breit gefächerte Angebot der C.J. Wigger
KG ließ die bisherige Software-Lösung an ihre
Grenzen stoßen. Der Wunsch nach einem Management Informations System war geboren,
das sowohl eine Optimierung und Vernetzung
aller Geschäfts- und Arbeitsabläufe unterstützt,
als auch intuitiv bedienbar sein sollte. Ferner
sollte die Lösung die ERP-Anwendung (hibis)
der hagebau Unternehmensgruppe integrieren,
flexibel und offen sein, um künftige Entwicklungen aktiv gestalten zu können.
C. J. Wigger KG
Was vor ca. 130 Jahren mit einem Pferdefuhrwerk und einem Hochrad in Neumünster begann,
hat sich zu einem führenden Unternehmen des
Baustoffhandels in der Region entwickelt. Im Unternehmen n der vierten Generation als Familienbetrieb geführt, Die Marktentwicklung und die
speziellen Bedürfnisse der Kunden werden stets
ernst genommen und die Aktivitäten dementsprechend überdacht und ständig erweitert.
Als Gesellschafter der ersten Stunde gehört C.J.
Wigger KG bereits seit 1964 zur hagebau Unternehmensgruppe. Diese Partnerschaft ist ein
Garant für marktgerechte Angebote, Service-Leistungen und Preise, die keinen Vergleich scheuen.
C.J. Wigger KG ist an sechs Standorten in Schleswig-Holstein mit vier Baustoffhandlungen, fünf hagebaumärkten, einem Werkerswelt-Markt und einer Fliesenabteilung/Fliesenverlegung vertreten.
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Systemübergreifende Integration
Die Steuerung des Außendienstes erfolgte bei C.J.
Wigger KG mit einfachen zur Verfügung stehenden
Mitteln. Die bestehende Lösung konnte nicht die gewachsene Struktur des Unternehmens mit den Filialen in gewünschter Weise abbilden und entsprechende Auswertungen zur Verfügung stellen. Der Wunsch
nach umfassenden Auswertungen für Vertriebssteuerung und Buchhaltung war groß. Zwar konnten die
Auswertungen für die einzelnen Standorte in hibis erstellt werden, doch eine Gesamtsicht war nur durch
einen manuellen Listenabgleich aus hibis möglich.
Nach einem längeren Auswahlverfahren mit mehreren
Anbietern fiel die Wahl auf die CRM-Lösung bpi Sales
Performer. Ausschlaggebend waren die vielfachen Auswertungs- und Statistikmöglichkeiten und die damit verbundene optimierte Steuerung des Außendienstes.
Gemeinsam mit bpi solutions wurden die internen
Prozesse überdacht, optimiert und die neue CRMLösung exakt auf die Bedürfnisse von C.J. Wigger
KG zugeschnitten.
Der bpi Sales Performer wird bei C.J. Wigger KG zur
Vertriebs- und Cockpitsteuerung eingesetzt, von der
Terminplanung über Besuchsberichte, Kontakthistorie
bis zu Auswertungen und Reportings sowohl der Kunden als auch der Lieferanten und Vertriebsmitarbeiter.
Detaillierte Auswertungen und Vorausschau
Den Wünschen entsprechend entwickelte das
Team von bpi solutions ein spezielles Analysewerkzeug. Sämtliche Daten werden zusammengeführt
und ganz nach Wunsch von der Kundenstatistik

über BWAs bis zu kurzfristigen Ergebnisrechnungen vielfältig in Excel dargestellt und ausgewertet.
Kerrin Wigger, Geschäftsführerin bei C.J. Wigger
KG, ist überzeugt mit der neuen Lösung ein integriertes Analyse-, Reporting- und Steuerungswerkzeug für sämtlicher Kunden- und Geschäftspartner-Aktivitäten zur Verfügung zu haben, das den
Arbeitsalltag erleichtert und dazu beiträgt auch
zukünftig die wichtigste Aufgabe zuverlässig zu
erfüllen - die Zufriedenheit der Kunden.
ECM als unternehmensweite Informations-Managementsystem
Nach den guten Erfahrungen bei der CRMEinführung mit dem Implementierungspartner
bpi solutions schenkte Christian Wigger erneut
den Bielefelder IT-Experten das Vertrauen.
Im ersten Schritt wurde die Anbindung des Warenwirtschaftssystems hibis an die OS|ECM Suite realisiert. Sämtliche ausgehende Belege, ca.
40 verschiedene Dokumentenarten werden archiviert. So wandern täglich rund 1.500 Belege
in Kunden- sowie Lieferantenakten, automatisch
verschlagwortet.
In einem zweiten Realisierungsschritt werden
die eingehenden Dokumente eingebunden. Mit
mehreren Workflows werden Posteingang und
die Eingangsrechnungsverarbeitung integriert.
„Uns war von Anfang wichtig, das neben der
Archivierung insbesondere Workflowszenarien
uns im Tagesgeschäft entlasten. Konnte es frü-

her durchaus mehrere Tage dauern bis wir einen
Lieferschein einem Kunden zustellen konnten,
senden wir heute innerhalb von Sekunden den
Beleg aus dem System“, freut sich Petra Joost
über die erreichten Fortschritte.
Entlastung und hohe Zufriedenheit
Inzwischen nutzen viele Mitarbeiter die neu eingeführte ECM-Lösung. Nachdem Vertrieb und
Buchhaltung mit dem System bereits länger
vertraut sind, kommen beim unternehmesweiten Roll-out immer weitere Anwender hinzu.
Die Folge: Der Wechsel von der zeitintensiven
Suche zum leicht zugänglichen elektronischen
Archiv wurde trotz mancher organisatorischer
Veränderungen am eigenen Arbeitsplatz von
den Mitarbeitern gut angenommen.
Potential für die Zukunft
„Die Erwartungen an das ECM-System wurden
voll erfüllt. Viele manuelle Tätigkeiten wurden
durch regelbasierte, selbstablaufende Routinen
ersetzt. Wir verzeichnen große Zeiteinsparungen in der laufenden Bearbeitung und konnten
durch die gestiegene Auskunftsfähigkeit auch
den Kundenservice weiter verbessern. Das
System ist offen für weitere Szenarien, so dass
wir gewiss weitere Workflows kreieren werden, um das System bestmöglich zu nutzen“,
resümiert Christian Wigger, Geschäftsführer
bei C.J. Wigger KG,
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Geschäftsdaten im Überblick:
Integrierte Branchenlösung für ein unternehmensweites Informationsmanagement
mit KI Steel und dg hyparchive

Das unabhängige, mittelständisch geprägte
Privatunternehmen wird heute durch die beiden Unternehmen Lingemann Stahlgroßhandel GmbH und Stahlkontor GmbH als rechtlich
selbstständige Gesellschaften geführt. Lingemann vermarktet primär Walzstahl und Flachprodukte in Handelsgüten sowie Röhren und
deren Bearbeitung. Stahlkontor konzentriert sich
auf Qualitätsstahl, Blankstahl und Edelstahl. Mit
der Güten- und Abmessungsvielfalt ist das Unternehmen ein gesuchter Problemlöser.
Auf ca. 13.250 m² Lagerfläche bevorratet das
Unternehmen durchschnittlich 10.000 t Material in den Sortimentsbereichen Walzstahl,
Bleche, Röhren, Blankstahl, Qualitätsstahl und
Edelstahl. Ein Fehr-Hochregallager mit 1.642
Lagerfach-Kassetten mit insgesamt 5419 t Gesamtkapazität ermöglicht im 2-Schicht System
schnell und effizient auf alle Kundenwünsche
und Lieferbereitschaften einzugehen. Lingemann Stahlgroßhandel sieht sich damit in der
Lage, große und außergewöhnliche Spezifikationen komplett und pünktlich aus dem Vorrat zu
liefern. Im Röhren-Anarbeitungs-Center werden
jährlich einige Millionen von Rohrstücken von
höchster Qualität und Maßgenauigkeit bearbeitet. Ein Trumpf Rohr Laser „TruLaser Tube
5000“ sowie drei weitere Röhrensägeautomaten mit automatischen Bürsten, Ausblasen und
Entgraten runden die Dienstleistungspalette der
Anarbeit, nebst Gewindebohrungen in Röhren,
ab. Lingemann Stahlgroßhandel liefert Röhren
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und Anarbeitungsteile „just in time“ bundesweit und in die europäischen Nachbarländer.

Ganzheitliche Lösung
Die Realisierung integrierter Prozesse sowie die
Erhöhung der Transparenz und der Informationsqualität veranlassten Lingemann zur Suche nach
einer neuen ERP-Lösung. Ziel bei Lingemann war
es, eine Software einzuführen, die alle Arbeitsfelder integriert abdeckt. Ein zusammen mit KI Systemgefährten realisiertes Projekt führte zu einer
übersichtlicheren Organisation und zur Fähigkeit,
im Unternehmen vorhandenes Wissen effektiv zu
nutzen und zu bewahren.
Punktgenaue Landung mit
Branchenkompetenz
Lingemann entschied sich für die Branchenlösung
KI/Steel auf Basis Comarch ERP und der vollständigen Integration der Archivierungs- und Dokumenten-Management Lösung dg hyparchive.
KI/Steel ist eine Standard-ERP-Software mit umfassender Funktionalität speziell für den Stahlhandel inklusive der Anarbeitung. Sie bildet mehrstufige Organisationsmodelle ab und unterstützt die
aktive Integration der Geschäftspartner in die eigene Prozesskette. Im Handelsbereich stehen neben
den vertikalen Funktionen, wie der automatischen
Ermittlung von Schrott- und/oder Legierungszuschlägen, der umfangreichen Preisrecherche,
den flexiblen Provisions- und Bonusverwaltungen

auch horizontale Prozesse wie Strecken- oder
Zukaufgeschäft zur Verfügung. Die enthaltene
Restmengenautomatik sorgt u.a. für Transparenz
auch in den Restlängen. Diese werden aus den
Prozessen heraus automatisch gebucht und sind
somit immer auch in den Bestandssichten separat darstellbar. Lorenz Lingemann, Geschäftsleitung, Lingemann Stahlgroßhandel GmbH: „Die
ergonomische Benutzeroberfläche sowie die
durchgängig parallelen Bestandsführung auf
Masse, Gewichte und Stück schaffen Erleichterung im Tagesgeschäft.“

Maximaler Nutzen durch tiefe Integration
Für die Ablage der Belege und Stahlzeugnisse
überzeugte bpi solutions mit der Dokumentenmanagement- und Archivlösung dg hyparchive, die alle gesetzlichen Anforderungen
der revisionssichere Ablage nach GDPdU und
GOBs abdeckt. Ausschlaggebend für die Entscheidung war der tiefe Integrationsgrad von
dg hyparchive in die Stahlhandelslösung KI/
Steel und die einfache Anbindung weiterer
Systeme an die Dokumenten-Management
und Archivlösung. Die vollständige Integration der Archivlösung dg hyparchive in KI/Steel
ermöglicht neben der komfortablen Verwaltung und Archivierung der selbsterzeugten
Stahlzeugnisse, die Übernahme der auftragsbezogenen Daten direkt aus dem ERP-System
ins Archiv. Die Branchenlösung der KI Systemgefährten deckt im Zusammenspiel mit

dg hyparchive die Anforderungen im Stahlhandel nebst deren Anarbeitung komplett
ab. So können die Anwender einfach aus der
gewohnten Bedieneroberfläche von KI/Steel,
die Archivanfrage nach gesuchten Dokumenten stellen. Ob Rechnungen, Lieferscheine,
Werkszeugnisse, eingescannte Papierbelege
oder E-Mails, die Dokumente werden sofort
angezeigt und können direkt weiter verarbeitet werden. Der manuelle Zuordnungsaufwand entfällt, die Fehlerquote sinkt auf ein
Minimum und der ganze Ablauf wird deutlich
beschleunigt.

Einfache und übersichtliche Abwicklung
Lorenz Lingemann zieht eine erste Zwischenbilanz: bpi solutions und KI Systemgefährten
sind professionelle Software- und Systemintegratoren, die uns mit Branchenkompetenz
und Beratungs-Know-how jederzeit als Partner
zur Seite stehen. Die Projektbilanz ist schon
jetzt sehr positiv. Mit KI/Steel haben wir die
Lösung gefunden, die unsere Anforderungen
heute und in Zukunft abdeckt und mit dg
hyparchive haben wir das Ziel der zentralen
Datenablage in realisiert. So konnten wir die
redundante Datenhaltung über mehrere vorgehaltene Systeme auflösen und konzentrieren uns nun ausschließlich auf die dg hyparchive und KI/Steel-Umgebung. Das bringt uns
erhöhte Transparenz in die Geschäftsprozesse
und verbessert die internen Abläufe.“
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Veranstaltungen 2015

Terminübersicht 2015

bpi forum 2015

bpi solutions wird auch in 2015 an den nachfol-

Der IT-Treffpunkt in Ostwestfalen

gend aufgeführten Messen und Veranstaltungen

Juni 2015

teilnehmen. Merken Sie sich am besten schon die

Bielefeld

folgenden Termine in Ihrem Kalender vor:

www.bpi-solutions.de
M.O.W. 2015

imm cologne 2015

Der europäische Branchentreff

Die internationale

Nummer 1

Einrichtungsmesse

20. - 24. September 2015

19 - 25. Januar 2015

Bad Salzuflen

Köln

www.mow.de

www.imm-cologne.de
DMS Expo 2015
ZOW 2015

Europas größte Messe und Konferenz

Die Zuliefermesse für Möbel-

für elektronisches Informationsmanage-

industrie und Innenausbau

ment und Dokumentenmanagement

9. -12 Februar 2015

29. Sept.. - 1. Oktober 2015

Bad Salzuflen

Stuttgart

www.zow.de

www.dmsexpo.de

CeBIT 2015

CRM-expo 2015

Der Marktplatz Nr. 1

Leitmesse für Kunden-

des digitalen Business

beziehungsmanagement

16. - 20. März 2015

29 Sept.. - 1. Oktober 2015

Hannover

Stuttgart

www.cebit.de

www.crm-expo.com
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Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in
Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit über 30 Jahren erfolgreich
mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten
Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen.
Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen.
Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind
die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen
helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende
Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zustellen.
Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und
Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie DataGlobal
GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES
GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie
Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur
Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives
Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen
Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch
vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

