Über Bystronic
Bystronic entwickelt und verkauft Systeme für die Blechbearbeitung. Der
Hauptsitz liegt in Niederönz in der Schweiz. Zwei weitere Entwicklungs- und
Produktionsstandorte beﬁnden sich in Gotha (Deutschland) und in Tianjin
(China). In rund 30 Ländern auf drei Kontinenten ist Bystronic mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern
mit Agenten vertreten. Seit 1994 gehört Bystronic zu Conzzeta, einer Schweizer Industrieholding, die hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau tätig
ist. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 480 Millionen Euro.

Anwenderbericht
Bystronic Gruppe

www.bystronic.com

Über die trimaster AG – mobile SAP Logistik Kompetenz

Bystronic mit exakter Wellenlänge
im Ersatzteillager

Die trimaster AG realisiert seit 2007 als SAP Consulting Partner Kundenprojekte in der Schweiz und den angrenzenden Ländern. trimaster berät KMUs
und internationale Konzerne – von der SAP Einführung bis zur Optimierung
der Prozesse.
Die Kernkompetenzen von trimaster sind mobile SAP Lösungen und Logistikprozesse. Als langjähriger Software und Solution Partner der mobisys ist die
trimaster AG mit über 25 realisierten mobilen MSB Projekten der erfahrene
und kompetente Implementierungspartner Nr.1 in der Schweiz.

Optimierter Materialﬂuss mit
MSB® Mobisys Solution Builder

trimaster und ihre Partner liefern branchenunabhängige Lösungen aus der
SAP Consulting Manufaktur. Dazu gehören einfache und efﬁziente mobile online- und ofﬂine- Lösungen in den Bereichen:

Die Logistikprozesse sämtlicher Ersatzteilbestellungen laufen schnell, fehlerfrei und efﬁzient, seit
die Bystronic-Gruppe auf die barcodegestützte
mobile Datenerfassung des MSB Mobisys Solution Builder setzt. Gemeinsam mit dem strategischen Partner trimaster, einer in der Schweiz
tätigen SAP Consulting Manufaktur, führte das
Unternehmen das benutzerfreundliche SAP AddOn innerhalb kürzester Zeit ein. Jetzt lassen sich
schnell und zuverlässig alle Lieferpositionen über
verschiedene Lagerstandorte papierlos abarbeiten.

• Lagerverwaltung (WM/EWM)
• Produktion (PP/PPPI/QM)
• Vertrieb (SD)
• Instandhaltung (PM/EAM)
• Inventur (MM/WM und Anlagen)
• Service (CS/CRM)
Mit Know-how, langjähriger Projekterfahrungen und kreativen Lösungen
werden Prozesse mobil, papierlos, spürbar dynamischer und efﬁzienter.
www.trimaster.ch

Über die mobisys Mobile Informationssysteme GmbH
Kernkompetenz der mobisys GmbH ist die Entwicklung von SAP-Add On`s
für die Direkt-Integration mobiler Prozesse in SAP (LES, EWM, PP, PM, ITSmobile, CRM, BI). Mit der Produktlinie MSB® bietet mobisys eine Integrationsplattform mit der sich SAP Prozesse schnell & einfach mobil abbilden und
implementieren lassen.
Über 20 Jahre Know-how aus weltweit über 500 Installationen mit SAP-zertiﬁzierten Softwareprodukten gewährleisten innovative Technologie, Investitionssicherheit und einen schnellen ROI in Projekten aus allen Branchenbereichen.
Mit mobilen Standardtransaktionen von mobisys können einzelne Arbeitsschritte in Bestandsführung, Lagerverwaltung, Produktion, Versand, Instandhaltung und Service wahlweise online oder ofﬂine abgebildet werden. Der
MSB bietet die Möglichkeit Industriehandhelds, Smartphones und Tablet
Computer sicher über WLAN/LAN oder UMTS in die IT-Infrastruktur einzubinden. Features des Produktspektrums MSB:
• Ready-to-use Standardtransaktionen
• Ofﬂine / Online Applikationen
• Eigene Projekte entwickeln mit dem MSB Developer Kit
• App für iPhone, BlackBerry, Android
• Client für Windows basierte Endgeräte
mobisys Lösungen optimieren mobile Prozesse sowohl für internationale
Konzernstrukturen als auch mittelständische Unternehmen.
www.mobisys.de

Niederlassung Schweiz:
MOBISYS
Mobile Informationssysteme GmbH
CH-8105 Regensdorf
E-Mail: info@mobisys.ch
www.mobisys.de

Anforderungen Bystronic:
Optimierung und Modernisierung
der Ersatzteillogistik
Mobilisierung der kompletten Lagerprozesse
Zeitersparnis durch schlankere Prozesse
Unabhängiger Materialﬂuss
Regionale Nähe des Projektpartners

Vorteile MSB® Lösung:
Sichere und einfache Bedienung
Abbildung sämtlicher Prozesse der Ersatzteillogistik auf mobilen Geräten
Flexible Handhabung & hohe Benutzerakzeptanz
Erweiterungsmöglichkeiten wie
z.B. Kanban-Anbindung

Bystronic ist ein weltweit agierender Anbieter von hochwertigen Lösungen für
die wirtschaftliche Verarbeitung von Blechen und anderen Flachmaterialien.
Neben Produkten aus den drei Kernbereichen Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden und Biegen bietet das Unternehmen seinen Kunden leistungsfähige Software- und Automationslösungen an und ermöglicht ihnen damit eine
benutzerfreundliche Programmierung und individuell zugeschnittene Prozesslösungen. Eine Aufgabe mit Herausforderung: Denn Bystronic fertigt je nach
Anforderung seiner weltweiten Kunden komplexe Produktserien mit jeweils
eigenständigen Proﬁlen, von der Basis-Lösung bis zum High-End-Produkt.
Um höchste Qualitätsstandards sicherzustellen, ist eine moderne und leistungsfähige Ersatzteillogistik unerlässlich.
10.000 Ersatzteil-Lieferungen im Monat
Monatlich versendet Bystronic 8.000 bis 10.000 Ersatzteilpositionen an Kunden in aller Welt - in der Regel am Tag der Bestellung. „Um unsere ambitionierten Vorgaben zu erfüllen, hat unsere Belegschaft regelmäßig Überstunden
gefahren. Bei hohen Lastspitzen haben wir auch neue Mitarbeiter eingestellt“,
erklärt Fabian Furrer (Head of Logistics) bei Bystronic. Die Lagermitarbeiter
mussten die ausgedruckten Kommissionierscheine von Lagerort zu Lagerort
und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter bringen. Dieser manuelle Umlauf dauerte
so lange, bis jede einzelne Position eines Kundenauftrags abgearbeitet war.
Ein Prozess, der sich fehleranfällig und zeitintensiv gestaltete. Deshalb hat
sich das Unternehmen entschieden, die komplette Lagerlogistik mobil zu erfassen und den Materialﬂuss unabhängig vom Lagerort efﬁzienter zu steuern.
Gesucht: Flexibler Umsetzungspartner mit regionaler Nähe
Bystronic und trimaster arbeiten schon seit Längerem in verschiedenen Projekten zusammen, eine Konstante, die zugleich eine gute Basis für weitere
Projekte bildete. „Als es um die Entscheidung ging, welchen Dienstleister
wir mit der Optimierung unserer Ersatzteillogistik beauftragen, war trimaster
von Anfang an in der engeren Auswahl“, so Fabian Furrer. Die Berater von
trimaster kennen mittlerweile die betrieblichen Abläufe und Prozesse bei
Bystronic aus dem Eff-Eff. Darüber hinaus spielte es bei der Auswahl eine entscheidende Rolle, dass sich der Firmensitz von trimaster in Zürich beﬁndet,
nur eine Autostunde von Niederönz entfernt. Die „Detail-Konzept-Workshops“
ließen sich so ohne großen organisatorischen Aufwand durchführen. „Uns war
wichtig mit unserem Partner im Rahmen dieser Workshops detailliert die Projektschritte und weitere Prozess-Optimierungen zu besprechen. Mit trimaster
hatten wir einen strategischen Sparringspartner zur Hand, der uns sehr gut
beraten hat. Gemeinsam haben wir etliche Verbesserungen umsetzen können, die so nicht im Pﬂichtenheft vereinbart waren“, zeigt sich Fabian Furrer begeistert. Diese Einschätzung teilt auch Stefan Gygax, (Lagerleiter) bei
Bystronic: „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir alle am gleichen
Strang ziehen und gemeinsam immer nach der besten Lösung gesucht haben.“
Gefunden: Mobile Logistikprozesse mit MSB Mobisys Solution Builder
Die beste Lösung für die mobile scannergestützte Abbildung der Logistikprozesse hieß in diesem Fall MSB Mobisys Solution Builder des Walldorfer
SAP Software Solution Partners mobisys. Das SAP Add-On überzeugte vor
allem durch seine sichere, einfache und selbsterklärende Bedienung. Die mobile Lösung ist logisch aufgebaut, die Benutzeroberﬂäche des MSB Client
ist graﬁsch übersichtlich gestaltet. Darüber hinaus konnte das Unternehmen
mit einer schlanken Integration ins SAP ERP-System sämtliche Prozesse in
der Ersatzteillogistik ortsungebunden auf mobilen Handscannern abbilden.
„Früher hatten wir stellenweise mit einer regelrechten Papierﬂut zu kämpfen.
Mit dem MSB Client haben wir diese auf das Notwendigste reduziert“, erklärt Stefan Gygax. Mit dem papierlosen Ersatzteilmanagement ließen sich
überdies Fehler vermeiden. Die gesamte Prozesskette von der Bestellung,
über die Kommissionierung bis hin zur Auslieferung lässt sich über den MSB
Client schnell und efﬁzient umsetzen. „Wir garantieren unseren Kunden ein
Höchstmaß an Service. Dazu gehört auch, dass wir Ersatzteile von heute auf
morgen zielsicher auf ihren Weg bringen. Fehler sollten uns dabei keine unterlaufen“, sagt Fabian Furrer. „Denn bestellt ein Kunde aus Australien, Asien
oder Südamerika ein Ersatzteil und wir liefern das falsche Teil aus, können
wir diesen Fehler nicht unmittelbar am nächsten Tag wieder gut machen.“

Ersatzteilbestellungen schnell und fehlerfrei ausliefern
Der wenig efﬁziente Durchlauf mit ausgedruckten Kommissionerscheinen
gehört mit der Einführung der neuen mobilen Lösung der Vergangenheit
an. „Wir liegen mit dem Einsatz des MSB Client gerade einmal bei einem
Fehleranteil von 0.05% Prozent der gerüsteten Positionen“, so Fabian Furrer.
„Ein Wert, der sich gemessen an den gängigen Industrie-Benchmarks sehen
lassen kann.“ Möglich macht dies die Integrationsplattform des MSB Mobisys
Solution Builder, über die sich alle mobilen Scanner nahtlos in das SAP ERPSystem integrieren lassen. Geht nun eine Ersatzteilbestellung eines Kunden
ein, wird im SAP-System ein Kundenauftrag angelegt, der wiederum eine
Lieferung erzeugt. Diese listet die einzelnen Positionen der bestellten Ware
auf. Wurde früher diese Liste ausgedruckt und manuell in die zuständigen
Lagerbereiche weitergeleitet, bekommen die Lagermitarbeiter heute die notwendigen Informationen auf ihr mobiles Endgerät übertragen. Der dort installierte MSB Client zeigt ihnen übersichtlich offene Lieferpositionen, die sie
auswählen und abarbeiten können. Sind alle Positionen einer Bestellung aus
den jeweiligen Bereichen ausgelagert und zusammengeführt, bucht der MSB
Client den Warenausgang direkt im SAP-System und der Lieferschein wird
automatisch ausgedruckt. Der Mitarbeiter verpackt und wiegt die Bestellung
und macht die Lieferung fertig für den Versand.
Flexible Einsatzszenarien erzeugen hohe Akzeptanz
„Der MSB Client erfreut sich von Beginn an einer hohen Akzeptanz in der
Belegschaft. Das ist für mich der Beweis, dass er unsere Mitarbeiter entlastet und ihre Arbeit in vielen Punkten erleichtert“, bewertet Fabian Furrer
die neue mobile Lösung. Neben der einfachen und intuitiven Bedienung, die
übrigens den Schulungsaufwand neuer Mitarbeiter auf zwei Tage schrumpfen
lässt, zeichnet sich der MSB Client durch seine ﬂexible Handhabung aus.
„Gemeinsam mit trimaster haben wir den Client so eingerichtet, dass er unseren Mitarbeitern verschiedene Optionen eröffnet, in welchen Lagerbereich
dieser einsteigen will. Sie melden sich bei Schichtbeginn einfach am System
an und können dann ohne großen Aufwand abrufen, welche Lieferpositionen in welchen Lagerstandorten offen sind und diese efﬁzient abarbeiten. Die
Zeitersparnis ist enorm und das Thema Überstunden ist damit auch passé“,
sagt Fabian Furrer.
Ausblick: Mit efﬁzienter Ersatzteilelogistik gut gerüstet
Diese Verlässlichkeit, Efﬁzienz und Geschwindigkeit sind für Bystronic entscheidend, um die Lagerlogistik zukunftsfähig zu gestalten. Dabei ist die Ersatzteillogistik so komplex wie keine andere Logistiksparte. Denkt man an die
Vielzahl und Varianten der Ersatzteile, die Bystronic für seine Kunden weltweit
vorhält und in der Regel am selben Tag ausliefert, wird deutlich, wie umfassend und systematisch einzelne Prozesse ineinander greifen müssen. Hier
sind reibungslose Abläufe unerlässlich, um den zunehmenden Kundenanforderungen in der Ersatzteilversorgung gerecht zu werden. Mit der Integrationsplattform MSB Mobisys Solution Builder lassen sich diese Herausforderungen meistern. Mit Hilfe des ﬂexiblen SAP-Add-Ons kann Bystronic die im
Schnitt 400 Ersatzteilbestellungen, die täglich anfallen, bewältigen und auch
Lastspitzen wirksam abpuffern.
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Fabian Furrer resümiert: „Mit unserer neuen Lösung können wir sämtliche
Lagerprozesse scannergestützt mobil erfassen. Die Leistungsfähigkeit des
MSB Client hat uns von Anfang an überzeugt.“ Und nicht nur die Lösung
spricht für sich. Auch die gute Zusammenarbeit mit trimaster ist für diesen
Projekterfolg maßgebend: „Mit trimaster arbeiten wir gleichberechtigt auf
Augenhöhe zusammen. Da geht alles unbürokratisch und ﬂexibel Hand in
Hand“, so Stefan Gygax. So hat das Projektteam beispielweise kurzerhand
während des Go-Live der Lösung noch zusätzliche nützliche Features eingebunden, die so gar nicht vereinbart waren. Weiter hat Bystronic mittlerweile
die vollautomatische Kanban-Anbindung an das werkseigene Hochregallager
erfolgreich umgesetzt. Somit steht dem zukunftsorientierten gemeinsamen
Projekt nichts mehr im Wege.
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