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Die Verpackungsmittelindustrie spielt eine Schlüsselrolle bei der Markenbildung und Pro-
duktdifferenzierung. Häufige Veränderungen in der Technologielandschaft, steigende 
Rohstoffkosten, der sich entwickelnde und explodierende Online-Handel sowie die For-
derung nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Verpackungen sind nur einige der He-
rausforderungen, denen sich führende Verpackungsunternehmen stellen. 

Der aktuelle Markt und sein wettbewerbsorientierter 
Charakter erfordert es, dass Hersteller über Markttrends 
und Neuerungen auf dem Laufenden bleiben, um der 
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. 

Beas Manufacturing für Verpackungsmittel bietet Echt-
zeit-Transparenz in jedem Schritt des Produktionspro-
zesses. Die Branchenlösung wurde mit Blick auf diese 
Anforderungen entwickelt und bietet einen modularen 
Ansatz, welche einen flexiblen Einsatz ermöglicht, da 
Module hinzugefügt und in geeigneten Phasen der Im-
plementierung “zugeschaltet” werden können. 

Beas Manufacturing für Verpackungsmittel erweitert 
SAP Business One um branchenspezifische Funktionen 
wie behördlich regulierte Geschäftsprozesse. Außerdem 
unterstützt es Verpackungsunternehmen dabei, Prozes-
se in Produktion, Logistik und Supply Chain Management 
effizienter und flexibler zu gestalten. 

“für die zukunft bietet uns 
die gewählte lösung ein 
großes entwicklungspoten-
tial im bereich der digita-
lisierung unserer prozesse, 
der verknüpfung unserer 
standorte sowie in der  
engeren vernetzung mit  
unseren kunden.” 

Peter Härtl, Quality Management,  
WECK Industrieverpackungen
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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. Wir haben die größten Partner- und Kundennetzwerke
mit einer Präsenz 115 Ländern, mit über 9.000 Kunden und 200.000 Anwendern.

Produkt highlights

• Vollständige Rückverfolgbarkeit von produzierten 
Erzeugnissen mit nur 2 Klicks. 

• Kürzere Produktionszykluszeiten, verbesserte 
Produktionseffizienz und schnelle und bessere Re-
aktionszeit auf Kundenwünsche. 

• Digitalisierte Produktionssteuerung - papierlose 
Kommunikation zwischen der Verwaltung und den 
Produktionseinheiten. 

• QS-Prozess und Berichte, die digital übertragen 
werden können.  

• Komfortable Kostenkalkulation pro Artikel, 
Arbeitsauftrag und Charge inklusive flexibler Mar-
genkalkulation, etc. 

• APS für Gruppen-, Einzel- und Alternativressour-
cen (Maschinen, Werkzeuge, Personal), um Kapa-
zität und Produktivität zu optimieren. 

• Integration von Subsystemen wie CAD/PLM, Ma-
schinen (SPS), Zuschnittoptimierungen, etc. 

• ISO-Konformität (funktional) durch Qualitätssiche-
rung entlang der gesamten Lieferkette und umfas-
sende Dokumentation. 

• Echtzeit-Reporting - Sie wissen immer, was Sie 
auf Lager haben.  

“wir sind stolz auf unsere zusam-
menarbeit mit sap business one und 
beas manufacturing. es ist wirklich 
ein maßgeschneidertes programm 
für uns.” 

Antonio La Franceschina, CEO, ACM Srl.


