ERP-AUSWAHL BEI DER WOCO
INDUSTRIETECHNIK GMBH

Das Fraunhofer IML hat den Automobilzulieferer Woco In-

The Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML

dustrietechnik GmbH bei der Auswahl eines Enterprise-

assisted the automotive supplier Woco Industrietechnik GmbH

Resource-Planning-(ERP-)Systems begleitet – von der Anfor-

in the selection of an enterprise resource management (ERP)

GHUXQJVGHğQLWLRQđEHUGLH2SWLPLHUXQJVDQDO\VHELVKLQ]XU

V\VWHPŋIURPWKHUHTXLUHPHQWVłGHğQLWLRQWRRSWLPLVDWLRQ

Ausschreibung. Im Rahmen des Projekts wurde mit Woco

analysis to the tender. A target concept for the areas of

ein Soll-Konzept für die Bereiche Supply Chain Management

VXSSO\FKDLQPDQDJHPHQW 6&0 DQGğQDQFHZDVGHYHORSHG

(SCM) und Finanzwesen entwickelt, das in einem Lastenheft

with Woco in the course of the project, documented in a

dokumentiert und zur Ausschreibung eines ERP-Systems ge-

SHUIRUPDQFHVSHFLğFDWLRQDQGXVHGIRUWKHWHQGHUIRUDQ

nutzt wurde.

ERP system.

Woco fokussiert sich im Bereich Automotive auf die Kernpro-

Woco focuses on the “powertrain” and “elastomer engineer-

duktfelder »Powertrain« und »Elastomertechnik«. Produkte

LQJńFRUHSURGXFWğHOGVZLWKLQWKHDXWRPRWLYHVHFWRU3URG-

aus dem Bereich Powertrain verbessern den akustischen Kom-

ucts in the powertrain segment improve acoustic comfort

fort und tragen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei.

and help reduce fuel consumption. Elastomer engineering

Produkte der Elastomertechnik isolieren Vibrationen, dichten

products isolate vibrations, serve as drive system and body

in den Bereichen Antrieb und Karosserie ab und verbessern

seals, and improve driving comfort.

den Fahrzeugkomfort. Im Bereich Non-Automotive konzentriert sich Woco auf Antivibrationssysteme für Bahntechnik

In the non-automotive segment, Woco focuses on anti-vibra-

und industrielle Anwendungen sowie auf Funktionslösungen

tion systems for railway engineering and industrial applica-

für Mess-, Regel- und Rohrleitungssysteme.

tions, and on functional solutions for measuring, control and
pipeline systems. The ERP project focused on the detailed

Der Fokus des ERP-Projekts lag auf der detaillierten Formulie-

IRUPXODWLRQRIDXWRPRWLYHVSHFLğFSURFHVVDQGIXQFWLRQDO

UXQJGHUDXWRPRWLYHVSH]LğVFKHQSUR]HVVXDOHQXQGIXQNWL-

requirements for a new ERP system. In the future it is intend-

onalen Anforderungen an ein neues ERP-System. Dieses soll

HGWREHFDSDEOHRIVXSSRUWLQJWKHLQIRUPDWLRQğQDQFHDQG

künftig in der Lage sein, die Informations-, Finanz- und Mate-

PDWHULDOĠRZUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH:RFRVLWHVVXSSOLHUV

ULDOĠXVVEH]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQ:RFR6WDQGRUWHQ=XOLH-

and OEMs with a high degree of automation. A comprehen-

ferern und Erstausrüstern (OEMs) mit einem hohen Automati-

VLYHGHğQLWLRQRIWKHUHTXLUHPHQWVLQWKHğHOGVRI6&0DQG

sierungsgrad zu unterstützen. Insbesondere eine umfassende

ğQDQFHLQSDUWLFXODUKHOSHGHVWDEOLVKDEURDGEDVLVIRUWKH

Formulierung der Anforderungen aus den Bereichen SCM

implementation phase of the new ERP system.

und Finance haben dazu beigetragen, dass eine umfassende
Grundlage für die Implementierungsphase des neuen ERPSystems geschaffen wurde.
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