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STAS CONTROL als zentrales BI-Tool im SAP Umfeld
Vordefinierte Betriebswirtschaft in STAS CONTROL überzeugt Dätwyler Rubber, international führender Spezialist für Kautschuktechnologie aus der Schweiz
Ständig neue Anforderungen im Bereich Auswertungen und Reporting, die nur mit hohem finanziellen und personellen Aufwand umgesetzt werden konnten, waren für die SAP Modulverantwortlichen bei Dätwyler Rubber mit Sitz im schweizerischen Schattdorf der Anlass, sich mit dem Einsatz einer Business Intelligence Lösung außerhalb des zentralen SAP Systems zu beschäftigen. Über Vertriebs- und Produktionsniederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Ukraine, Mexiko und in den USA beliefert das Unternehmen seine Kunden weltweit und investiert laufend in den Ausbau seiner Standorte. Ein weltweit standardisiertes Berichtswesen, bei dem auch die typische Währungsproblematik der Unternehmen mit Zentrale in der Schweiz gelöst wird, ist für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung von zentraler Bedeutung.

Schnelle Einführung, möglichst geringer Aufwand in der laufenden Betreuung und hohe Anwenderakzeptanz waren für das Unternehmen wesentliche Kriterien bei der Auswahl. Diese fiel – innerhalb sehr kurzer Zeit – auf STAS CONTROL.

„Innerhalb von nur wenigen Monaten ein umfassendes und weltweit einheitliches Reporting für Vertrieb und Finanzen sowie eine konsolidierte Planung aufzubauen, erschien uns mit STAS CONTROL realisierbar“, sagt Yvonne Zanin, SAP Modulverantwortliche für SD bei Dätwyler Rubber. „Da im betriebswirtschaftlichen Leistungsumfang von STAS CONTROL rund 80% unseres Informationsbedarfs schlüsselfertig abgedeckt sind, verkürzt dies den Aufwand bereits bei der Einführung drastisch.“

Dätwyler Rubber profitiert bei der Einführung vom vordefinierten Data Warehouse, in dem sämtliche Daten aus SAP und anderen Systemen konsolidiert werden, von den erprobten Standardschnittstellen zu SAP, die eine problemlose Realisierung des ETL-Prozesses gewährleisten, von zahlreichen vordefinierten OLAP-Würfeln für alle wichtigen Bereiche des Unternehmens sowie den vielfältigen bereits verfügbaren Berichten, die mit STAS CONTROL ausgeliefert werden.

Aber auch nach Inbetriebnahme von STAS CONTROL erwartet Yvonne Zanin, dass sich der administrative Aufwand im Berichts- und Planungs-wesen nachhaltig reduzieren wird. Die flexiblen Darstellungsmöglichkei-ten in STAS CONTROL wie Flexi-Analyse oder Sechsfeld-Matrix erlauben es den fachlich Verantwortlichen, sich die Informationen selbst nach eigenem Bedarf zusammenzustellen. Sämtliche Daten stehen jederzeit im Management-Cockpit zur Verfügung. Das bisherige aufwändige Erstellen und Versenden von Berichten per E-Mail gehört der Vergangenheit an.

„Der Aufwand sollte mindestens um 30-40% sinken“, schätzt Yvonne Zanin. „Wenn nicht gar mehr, denn viele Anforderungen aus den Fachbereichen lassen sich mit STAS CONTROL einfach automatisieren. Und aufgrund der intuitiv bedienbaren Oberfläche von STAS CONTROL können jetzt auch Anwender, die nur selten oder nie mit SAP gearbeitet haben, problemlos ihren Informationsbedarf selbst decken.“
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Jedes dritte Auto weltweit fährt mit einem elastomeren Sicherheitsteil von Dätwyler Rubber.
file_4.jpg

file_5.wmf




Über Dätwyler Rubber, Bereich der Dätwyler Schweiz AG
Dätwyler Rubber, mit Zentrale in Schattdorf in der Schweiz, ist ein inter-national führender Spezialist für Kautschuktechnologie. Mit qualitativ hochwertigen Hightech-Produkten realisiert das Unternehmen innovative, kundenspezifische Dichtungs- und Dämpfungslösungen, die zur erfolgrei-chen Marktpräsenz der Kunden aus Industrie, Bau- und Automobilbran-che beitragen. Werkstoffentwicklung, Mischwerk und Werkzeugbau im eigenen Haus machen Dätwyler Rubber zum flexiblen und schnellen Entwicklungspartner. Dank multifunktionaler Entwicklungsteams mit Spe-zialisten aus allen Fachbereichen profitieren die Kunden von optimalen Lösungen, kurzen Durchlaufzeiten und optimierten Gesamtkosten

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.daetwyler-rubber.com. 




