
TRANSFORMING YOUR INDUSTRIAL 
MACHINERY & COMPONENTS BUSINESS

effektiver arbeiten mit  
beas manufacturing



Unterstützung von Schlüsselfunk-
tionen für den Maschinen- und  
Apparatebau

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt 
dreht sich bei Herstellern im Maschinen- und Appara-
tebau (IM&C) heute alles um die Schnelligkeit: Kunden 
erwarten Echtzeit-Updates über ihre Bestellungen, 
das Werkspersonal möchte proaktiv Produktionsanla-
gen warten und Führungskräfte müssen die Vertriebs-
prozesse rund um den Globus verfolgen.

IM&C-Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, 
effektiver und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die 
Kundenwünsche zu erfüllen. Die Bewältigung dieser 
Herausforderungen wird mit manuellen Prozessen und 
veralteter Technologie zu einer Herausforderung, insbe-
sondere wenn es um externe Handelspartner und glo-
bale Operationen geht. Vorgänge, die auf langsame, feh-
leranfällige manuelle Aufgaben und Eingaben beruhen, 
schränken die Transparenz stark ein und behindern das 
Wachstum, was sich auch auf die Kundenzufriedenheit 
auswirken kann. Infolgedessen steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass Unternehmen Kunden an solche Wettbe-
werber verlieren, die effizient und in Echtzeit handeln 
und reagieren können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sollten 
IM&C-Unternehmen ihre Aktivitäten in das digitale Zeit-
alter führen, indem sie ihre Geschäftsprozesse unter-
nehmensübergreifend ausweiten. 

Doch was ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen digita-
len Transformation? 

Die zentrale Anforderung ist der sofortige Zugriff auf 
die Daten und das, über alle Unternehmensbereiche 
hinweg. Genauer gesagt, erfordert es die Fähigkeit, kri-
tische Daten zu nutzen und aus ihnen zu lernen, indem 
sie in Echtzeit an die richtigen Personen weitergeleitet 
werden. Mit genauen Informationen wissen Kunden ge-
nau, wo sich ihre Bestellungen befinden und wann sie 
ankommen. Supply-Chain-Profis können Vertriebsplä-
ne überwachen, potenzielle Probleme schnell erkennen 
und kostengünstig reagieren. Darüber hinaus kann das 
Werkspersonal die Maschinenwartung proaktiv steuern 
und die Anlagennutzung verbessern. 

Wir, bei Boyum IT verstehen Ihre Branche und wissen, 
dass die Wahl der richtigen Geschäftslösung und des 
richtigen Technologiepartners der Schlüssel zu Ihrem 
zukünftigen Erfolg ist. Beas Manufacturing bietet Her-
stellern eine skalierbare Plattform zur Verbesserung 
der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit und 
Prozessabwicklung, um die betriebliche Leistung zu ver-
bessern, die Zuverlässigkeit der Anlagen zu erhöhen, 
die Durchsetzung der Qualität aufrechtzuerhalten, die 
Rückverfolgbarkeit für die Verbraucher sicherzustellen 
und die Agilität der Stücklisten zu verbessern.
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Schnelle und effiziente  
Angebotserstellung

Die Genauigkeit der Angebote ist wichtig für die Ren-
tabilität eines jeden Unternehmens. Schon ein unter-
durchschnittliches Angebot kann einen finanziellen 
Schaden verursachen und die Beziehung zu Ihren Kun-
den gefährden. 

Unternehmen im Bereich Maschinen- und Apparatebau 
verbringen in der Regel viel Zeit damit Angebote zu er-
stellen, da Kunden nach dem besten Preis und Liefer-
termin suchen. Für viele ist die Erstellung eines genauen 
Angebots mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand 
verbunden. 

Das Produktdesign erfolgt typischerweise mit einem 
CAD- oder PDM-System, das traditionell nicht mit dem 

ERP-System des Unternehmens verbunden ist, so dass 
bei der Berechnung der Produktkosten und des Ver-
kaufspreises manuelle Prozesse oder externe Systeme 
zum Einsatz kommen.

Beas Manufacturing bietet eine schnelle Kalkulation der 
Produktkosten und Verkaufspreise sowie Ermittlung des 
Deckungsbeitrages, zur Erleichterung der Angebots-
erstellung. Durch den Vergleich der geplanten mit den 
tatsächlichen Produktions- und Beschaffungskosten, 
unterstützt die Beas Manufacturing Kalkulation bei der 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der besseren 
Entscheidungsfindung oder genaueren Angebotserstel-
lung für den nächsten Kundenauftrag.
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INTEGRIERTE KOMPLETTLÖSUNG FÜR SAP 
BUSINESS ONE

BEAS MANUFACTURING VERFÜGT ÜBER MEHR 
ALS 20 JAHRE BRANCHENERFAHRUNG

BASIEREND AUF BEST PRACTICES UND 
MARKTKENNTNISSEN IN DER BRANCHE

GRÖSSTER FERTIGUNGSKUNDENSTAMM 
VON ÜBER 1.000 KUNDEN, DAVON 100+ IM 
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

BEAS MANUFACTURING ERHIELT ÜBER 20 SAP 
BUSINESS ONE AWARDS

ZUSAMMENARBEIT MIT ÜBER 650+ PARTNERN 
WELTWEIT 

SUPPORT OFFICES AN 9 STANDORTEN WELTWEIT

GRÖSSTE GEOGRAPHISCHE REICHWEITE VON 115 
LÄNDERN
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“sap business one und  
beas manufacturing 
unterstützen wachstum und 
wachsen mit uns.” 
 
Andrea Memoli, Supply-Chain Manager Movex
Bergamo, Italy

Verwalten von Produkt- 
Lebenszyklen/Versionen

Im Maschinen- und Apparatebau sind die Stücklisten in der Regel lang und komplex 
und bestehen oft aus hunderten oder gar tausenden von Artikeln. Die Beschaffung 
einer so großen Anzahl von Komponenten im Einklang mit den Anforderungen von 
Kundenaufträgen und Kundenprognosen zu steuern, kann eine große Herausforde-
rung darstellen.

In Beas Manufacturing werden Stücklisten grafisch dargestellt und zeigen die Gesamt-
heit jeder Stückliste auf intuitive Weise an. Mehrere aktive Stücklisten können gleich-
zeitig effektiv verwaltet und die Auswirkung von Änderungen im Unternehmen ana-
lysiert werden.

Von der Prognose bis zur Materialbedarfsplanung, vom Einkauf bis zur Produktion und 
vom Bestand bis zum Kundenauftrag, wird die Verwaltung des gesamten Lebenszyk-
lus ermöglicht und sichergestellt, dass die richtigen Produkte verfügbar und die Nach-
frage der Kunden erfüllt werden kann.



Verwaltung und Koordination 
externer Subunternehmer

Die Zusammenarbeit mit Subunternehmern ist in die-
sem Industriezweig nahezu Standard, wobei externe 
Lieferanten Zusatzleistungen wie Beschichtungen, La-
ckierungen und sogar die Montage von Komplettpro-
dukten anbieten. Die Koordination und Planung dieser 
Dienstleistungen kann herausfordernd und zeitauf-
wendig sein und wird oft durch mangelnde Transpa-
renz über das Geschehen in der Lieferkette beeinträch-
tigt.

Die Lohnfertigung wird standardmäßig mit Beas Manu-
facturing unterstützt, wobei die externen Prozesse in 
der Produktstückliste und im Arbeitsplan entweder als 
Kauf einer Dienstleistung oder Kauf einer Baugruppe de-
finiert sind. 

Der Einsatz von Beas Manufacturing Planning and Sche-
duling Tools kann Angebot und Nachfrage ausgleichen, 
die Lagerbestände reduzieren und das Management und 
die Zusammenarbeit mit externen Subunternehmern 
verbessern, was zu mehr Transparenz und Prognose-
möglichkeiten führt.

Produktionsressourcen optimieren

Mit zunehmender Stücklistenkomplexität und den 
vielfältigen Produktionsressourcen wie Maschinen, 
Werkzeugen und Arbeitskräften wird Ihre Fähigkeit 
präzise Kundenliefertermine zu garantieren, zu einer 
komplexen Aufgabe. In manchen Fällen erfassen die 
Produktionsmitarbeiter Daten auf Papier, was ins-
besondere bei der manuellen Planung mehrerer Res-
sourcentypen gleichzeitig zu einem Mangel an Trans-
parenz führt. 

Diese Ressourcen müssen optimiert werden, um den 
Produktionsausstoß zu maximieren, Rüstzeiten zu re-
duzieren und die Kundenanforderungen zu erfüllen. 

Mit der Beas Manufacturing Kapazitätsplanung können 
erste Liefertermine über die endliche Rückwärtstermi-
nierung berechnet werden. Kombiniert mit Beas Manu-
facturing APS können zusätzlich Materialverfügbarkeit 
als auch Kapazität gemeinsam terminiert werden, um 
den Liefertermin zu berechnen und gleichzeitig eine gro-
ße Anzahl von Fertigungsaufträgen effektiv zu planen.

Bei dieser Berechnung werden Vorgänge berücksichtigt, 
die derzeit in der Fertigung laufen, und die Daten können 
über den Data Integration Hub direkt von den Maschinen 
übernommen werden.
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Reduzieren Sie überschüssigen 
Warenbestand

Überbestände und Veralterung der Lagerbestände tre-
ten in allen Industriezweigen auf. Die Herausforderung 
besteht darin, diese zu reduzieren und gleichzeitig die 
Bestandsplanung und den Verbrauch zu verbessern. 
Während die meisten Hersteller wissen, dass sie einen 
überschüssigen Lagerbestand haben, sind sich viele 
nicht bewusst, wie hoch er ist.  

So erhöht beispielsweise in der Fertigung der fehlende 
Verbrauch von Verschnitt und Ausschuss in der Produk-
tion die Lagerbestände, während neue Bestände ge-
kauft werden. 

Je mehr Lagerbestände ein Unternehmen führt, desto 
höher sind die laufenden Kosten, was dafür spricht, kei-
ne veralteten, überholten oder obsoleten Lagerbestän-
de zu führen.

Bestands- und Stücklistengenauigkeit ist der Schlüssel 
zur Unterstützung der Planung von Produktionsauf-
trägen und der Prognose von Bestellpositionen, insbe-
sondere bei langen Lieferzeiten von Komponenten mit 
Zulieferern. 

Mit Beas Manufacturing Supply & Demand Management 
wird der Bestand ausgeglichen, um sicherzustellen, dass 
die richtigen Komponenten und Mengen im Lager sind. 
Gleichzeitig wird die Veralterung aufgrund von Produkt-
änderungen reduziert, was sich positiv auf das finanziel-
le Ergebnis auswirkt.
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“sap business one und beas manufacturing 
bedeuten für mich hohe datenqualität und 
transparenz über alle geschäftsbereiche 
hinweg.”

Florian Reuter, CFO, Reuter Technologie GmbH



Erhalten Sie Echtzeit-Transparenz 
Ihrer Unternehmensleistung

Die Kenntnis Ihrer Kerngeschäfte, durch eine bessere 
Transparenz der Geschäfts- und Produktionsprozesse, 
ist für viele Hersteller der erste Schritt zur Verbesse-
rung der Rentabilität.

In vielen Unternehmen werden Daten offline gehalten 
und manuell in Tabellenkalkulationen aktualisiert. Diese 
Daten sind anfällig für Fehler und beeinträchtigen die 
Genauigkeit der berichteten Ergebnisse. Die manuelle 
Erfassung und Verarbeitung der Daten dauert oft zu lan-
ge, so sind zeitnahe und fundierte Entscheidungen nicht 
möglich, da die Daten bereits historisch in der Vergan-
genheit liegen.

Beas Manufacturing bietet eine Vielzahl von Funktionen, 
mit denen Sie alle relevanten Aspekte der Produktions-
planung im Auge behalten können. Wenn beispielsweise 
das Ablaufdatum von Rohstoffen ein Problem ist, bie-
tet Beas Manufacturing einen Bericht, der alle Chargen 

identifiziert, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von 
Tagen fällig werden. Darüber hinaus können geplante 
Stillstandzeiten im Ressourcen-Wartungskalender ver-
waltet werden, so kann die Produktionsplanung auto-
matisch von einer angehaltenen auf eine aktive Res-
source verschoben werden. 

Zudem ermöglicht Beas Manufacturing das einfache 
Erstellen von Dashboards und die Definition von KPIs. 
Durch Echtzeitinformationen und einem vollständi-
gen Überblick über Ihr Unternehmen, können Sie sich 
schnell anpassen und Ihren Wettbewerbsvorsprung auf 
dem Markt behaupten. Die Daten werden zentral und 
online gespeichert, und nicht in Offline-Tabellen ver-
waltet, wodurch die manuelle Eingabe von Daten in Re-
porting-Tools entfällt und die Genauigkeit erhöht wird. 
Die Erfassung und Verarbeitung von Daten kann sogar 
automatisiert werden, was eine zeitnahe und fundierte 
Entscheidungsfindung unterstützt.

7

Beas Manufacturing passt sich dem 
Wachstum Ihres Unternehmens an

Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich verändert, 
brauchen Sie eine Lösung, die mit Ihnen wachsen und 
sich verändern kann. Beas Manufacturing ist modu-
lar aufgebaut und bietet so ausreichend Flexibilität. 
Zusätzliche Module können während oder nach der 
Implementierungsphase ergänzt werden und so den 
Funktionsumfang systematisch erweitern.

Das wichtigste Instrument, das Beas Manufacturing zu 
einer erfolgreichen Geschäftslösung macht, ist unsere 
Anpassung von SAP AIM (Accelerated Implementation 
Methodology). Wir arbeiten mit mehr als 620 Partnern 
weltweit zusammen und bieten Support an mehr als 9 

globalen Standorten. Der direkte Kontakt zu unseren 
Beas Manufacturing Spezialisten bietet unseren Part-
nern eine fachliche Unterstützung bei jeglichen Fragen. 
So stellen wir sicher, dass Sie als Kunde den besten Ser-
vice erhalten. 

Unser umfangreiches Branchenwissen geben wir ger-
ne weiter und bieten eine Vielzahl an Schulungsmög-
lichkeiten, ob vor Ort oder als E-Learning-Kurse sowie 
Implementierungstools. Mit Beas Manufacturing bieten 
wir Ihnen eine flexible Lösung, die Sie jederzeit erweitern 
und optimieren können, sobald sich Ihre Geschäftsan-
forderungen ändern.



Boyum IT Solutions A/S Headquarters (Dänemark)

Boyum IT Solutions GmbH
Borsigstraße 20
DE - 65205 Wiesbaden

youtube.com/user/boyumit 
twitter.com/boyumit 

Branchenführender solution provider

Boyum IT ist der größte und bekannteste globale Software Solution Partner 
für SAP Business One. Wir sind Mitglied im SAP Partner Solution Council und 
wurden mit mehr als 20 SAP-Awards auszeichnet. Dazu gehören SAP Global 
Solution of the Year und People’s Choice Awards, die wir in den letzten drei 
aufeinanderfolgenden Jahren erhalten haben. 

Wir haben die größten Partner- und Kundennetzwerke mit einer Präsenz in 
115 Ländern, mit über 9.000 Kunden und 200.000 Anwendern.
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