
effektiver arbeiten mit 
beas manufacturing 

TRANSFORMING YOUR BUSINESS
METALLVERARBEITUNG



Unterstützung von Schlüssel-
funktionen für die  
metallverarbeitende Industrie 

Die Erschöpfung von hochwertigen Rohstoffen und das Dumping von Billigimporten 
sind nur einige der vielen Herausforderungen, denen sich die führenden Hersteller 
in der metallverarbeitenden Industrie heute gegenübersehen, wie z.B. internationa-
le Handelsabkommen und die Erhöhung der Zölle, die Verbindung zwischen Maschi-
ne, Bediener und ERP-Backbone sowie der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
aufgrund alternder Arbeitskräfte. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und das Geschäft weiter auszubauen, ist es wichtig, 
dass metallverarbeitende Unternehmen ihre Betriebe neu bewerten und optimieren. 
Den Herstellungsprozess mit verbesserter Effizienz zu vereinfachen und gleichzeitig 
den Gewinn zu steigern, sollte das absolute Ziel metallverarbeitender Unternehmen 
sein. 

Dieses Lösungskonzept beleuchtet die Herausforderungen des heutigen Umfelds der 
metallverarbeitenden Industrie und zeigt auf, wie Beas Manufacturing für Metallverar-
beitung eine vollständig integrierte Lösung für das Management Ihres Unternehmens 
bietet. Beas Manufacturing unterstützt dabei einfache bis komplexe Kerngeschäfts-
prozesse wie make-to-order, make-to-stock, oder Variantenkonfiguration /-fertigung 
mit einer einzigen, umfassenden Lösung.

INTEGRIERTE KOMPLETTLÖSUNG FÜR SAP 
BUSINESS ONE

BEAS MANUFACTURING VERFÜGT ÜBER MEHR 
ALS 20 JAHRE BRANCHENERFAHRUNG

BASIEREND AUF BEST PRACTICES UND 
MARKTKENNTNISSE IN DER BRANCHE

GRÖSSTER FERTIGUNGSKUNDENSTAMM VON 
ÜBER 1.000 KUNDEN, DAVON ÜBER 130 IN DER 
METALLVERARBEITUNG

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 

Vorteile



Schnelle und effiziente  
Angebotserstellung

Die Genauigkeit der Angebote ist wichtig für die Rentabilität eines jeden Unterneh-
mens. Schon ein unterdurchschnittliches Angebot kann einen finanziellen Schaden 
verursachen und die Beziehung zu Ihren Kunden gefährden. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn globale Wettbewerber die Preise senken, die Rohstoffkosten rapide 
schwanken, die Handelszölle steigen und gleichzeitig die Produktqualität beein-
trächtigt wird. Daher ist eine genaue Schätzung und Angabe unerlässlich für die 
Deckungsbeitragsrechnung. 

Beas Manufacturing bietet eine schnelle Kalkulation der Produktkosten und Verkaufs-
preise sowie Ermittlung des Deckungsbeitrages, zur Erleichterung der Angebotser-
stellung. 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 
Angebotserstellung für den nächsten Kundenauftrag.



Optimieren Sie Ihre  
Produktionsressourcen

Mit zunehmender Stücklistenkomplexität und den vielfältigen Produktionsres-
sourcen wie Maschinen, Werkzeugen und Arbeitskräften wird Ihre Fähigkeit prä-
zise Kundenliefertermine zu garantieren, zu einer komplexen Aufgabe. In manchen 
Fällen erfassen die Produktionsmitarbeiter Daten auf Papier, was insbesondere bei 
der manuellen Planung mehrerer Ressourcentypen gleichzeitig zu einem Mangel an 
Transparenz führt.

Diese Ressourcen müssen optimiert werden, um den Produktionsausstoß zu maxi-
mieren, Rüstzeiten zu reduzieren und die Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit der 
Beas Manufacturing Kapazitätsplanung können erste Liefertermine über die endliche 
Rückwärtsterminierung berechnet werden. Kombiniert mit Beas Manufacturing APS 
können zusätzlich Materialverfügbarkeit als auch Kapazität gemeinsam terminiert 
werden, um den Liefertermin zu berechnen und gleichzeitig eine große Anzahl von 
Fertigungsaufträgen effektiv zu planen.

“Früher waren wir ein reiner Zulieferer, der in einer 
Auftragsfertigung tätig war.”

“doch heute produzieren 
wir auch eigene produkte 
auf lager. die flexibilität 
von beas manufacturing 
unterstützt diesen 
geschäftswechsel.”

Masach Technologies



Management externer  
Subunternehmer

Die Lieferketten werden immer komplexer und globaler, was sich auf die Lieferzei-
ten der Kunden auswirkt und den Bestand in der Lieferkette erhöht. Häufig lagern 
Hersteller einige ihrer Prozesse aus, wie z.B. Beschichtung und Lackierung bis hin 
zur kompletten Produktmontage. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden, da die Ko-
ordination und Planung von Subunternehmern viel Personal erfordert, während an-
dererseits die Sichtbarkeit der externen Produktionsprozesse begrenzt bleibt.

Mit der Beas Manufacturing Lohnfertigung können Sie externe Lohnbearbeitungs-
prozesse als Teil der Produktstückliste und des Arbeitsplans definieren, entweder als 
Kauf einer Dienstleistung oder Kauf einer Baugruppe. Der Einsatz des Beas Manufac-
turing Planning and Scheduling Tools, um Angebot und Nachfrage auszugleichen und 
die Lagerbestände zu reduzieren, kann das Management und die Zusammenarbeit mit 
externen Subunternehmern verbessern und bietet mehr Transparenz und Prognose-
möglichkeiten.

Reduzieren Sie Ihren über-
schüssigen Warenbestand

Nicht selten sind die tatsächlichen Bestandswerte der Inventur ungenau, unterbe-
wertet und unvollständig. Während die meisten Hersteller wissen, dass sie einen 
überschüssigen Lagerbestand haben, sind sich viele nicht bewusst, wie hoch er ist.  
Die mit der Beförderung von Rohstoffen und Fertigprodukten verbundenen Kosten 
stellen jedoch einen wesentlichen Aufwand für ein metallverarbeitendes Unterneh-
men dar. Obsolete Bestände verursachen für Unternehmen sehr hohe Kosten, da 
sie die Liquiditätsreserven eines Unternehmens binden und teure Lagerflächen be-
legen. 

Je mehr Lagerbestände ein Unternehmen führt, desto höher sind die laufenden  
Kosten, was dafür spricht, keine veralteten, überholten oder obsoleten Lagerbestände 
zu führen. Ein Unternehmen, das seine Bestandskosten durch betriebliche Effizienz 
senken kann, wird einen enormen Nutzen daraus ziehen. Mit Beas Manufacturing Sup-
ply & Demand Management wird der Bestand ausgeglichen, um sicherzustellen, dass 
die richtigen Komponenten und Mengen im Lager sind. Gleichzeitig wird die Veralte-
rung aufgrund von Produktänderungen reduziert, was sich positiv auf das finanzielle 
Ergebnis auswirkt.



Erreichen von 
Qualitätsstandards

Die Notwendigkeit, dass sich Hersteller auf Compli-
ance- und Rückverfolgbarkeit konzentrieren, nimmt 
weltweit deutlich zu, da der wirtschaftliche Druck zur 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zunimmt. 
Durch die Minimierung des Risikos von Rückrufak-
tionen, die Senkung der Herstellungskosten und die 
Qualitätskontrolle der lückenlosen Rückverfolgbarkeit 
von Prozessen, werden Unternehmen auch in der Lage 
sein, Ineffizienzen innerhalb der Lieferkette erfolg-
reich zu reduzieren. Viele Unternehmen verwenden 
heute noch manuelle Verfahren zur Rückverfolgbar-
keit. Selbst in den Unternehmen, in denen ein Teil des 
Prozesses automatisiert abläuft, findet in der Regel 
noch ein erheblicher manueller Eingriff statt, der viel 
Zeit und Aufwand erfordert.

Die Qualitätskontrolle von Beas Manufacturing gibt 
Unternehmen die Möglichkeit zu definieren, welche Pro-
dukte, wann und wie getestet werden, indem sie eine 
vollständige Prüfung und elektronische Dokumentation 
der Qualitätskontrollverfahren und -prozesse bereit-
stellen und so die allgemeine Produktqualität und die 
Rückverfolgbarkeit erhöhen.

“benutzerfreundlichkeit und 
funktionsumfang von sap 
business one in kombination 
mit der fortschrittlichen 
funktionalität des beas 
manufacturing add-ons, waren 
entscheidend bei der auswahl 
von sap business one.” 

HTS maskinteknikk



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 für 
die Metallverarbeitung zu einer erfolgreichen Geschäfts-
lösung macht, ist unsere Anpassung von SAP AIM (Acce-
lerated Implementation Methodology). Wir arbeiten mit 
mehr als 500 Partnern weltweit zusammen und bieten 
Support an mehr als 9 globalen Standorten.
 
Der direkte Kontakt zu unseren Beas Manufacturing 
Spezialisten bietet unseren Partnern eine fachliche Un-
terstützung bei jeglichen Fragen. So stellen wir sicher, 
dass Sie als Kunde den besten Service erhalten. Unser 
umfangreiches Branchenwissen geben wir gerne wei-
ter und bieten unseren Partnern und Kunden daher eine 
Vielzahl an Schulungsmöglichkeiten, ob vor Ort oder als 
E-Learning-Kurse sowie Implementierungstools. 

Beas Manufacturing ist eine langfristige Investition. Mit 
Beas Manufacturing bieten wir Ihnen eine flexible Lö-
sung, die Sie jederzeit erweitern und optimieren können, 
sobald sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern.

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 Verbes-
serung der Rentabilität. Die Speicherung Ihrer Daten 
offline oder in separaten Systemen wird Ihre Wachs-
tumsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Wenn jeder 
Bericht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und Sie sich be-
züglich der Datengenauigkeit nicht sicher fühlen kön-
nen, wird Ihr Entscheidungsprozess zu einer echten 
Herausforderung und verringert Ihre Reaktionszeit bei 
den Geschäftsanforderungen.

Die Beas Manufacturing Built-in Dashboards und KPIs 
liefern Ihnen Echtzeitdaten, die Sie an die erste Stelle 
Ihres Business bringen, so dass Sie Ihren Wettbewerbs-
vorteil auf dem Markt schnell anpassen und erhalten 
können.  Die Daten werden zentral und online gespei-
chert, nicht in Offline-Tabellen, so dass die manuelle Ein-
gabe von Daten in Reporting-Tools entfällt und die Ge-
nauigkeit erhöht wird. Die Erfassung und Verarbeitung 
von Daten ist automatisiert und unterstützt eine zeitna-
he und fundierte Entscheidungsfindung.



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.

Version 01.2021

+49 6122 170 90 90
sales@boyum-it.com
boyum-solutions.com


