
Kundenprofil 
Fertigung − Elektrowerkzeuge

C. & E. FEIN GmbH
IntErnatIonalE tochtEruntEr
nEhmEn ErhaltEn IntEgrIErtEs 
 EInhEItlIchEs FIrmEntEmplatE

„Mit SAP Business One und SAP 

 Business One 2007 Integration for  

SAP NetWeaver binden wir unsere 

 internationalen Tochtergesellschaften 

rasch an unsere zentrale ERP-Lösung 

an. So schaffen wir eine konzernweite 

Sicht auf alle Vertriebsprozesse und 

Unternehmenskennzahlen.“

Otto-Max Herbstritt, Bereichsleiter organisation 
und Datenverarbeitung, c. & E. Fein gmbh

Unternehmen
• name: c. & E. Fein gmbh
• standort: schwäbisch gmünd
• Branche: Fertigung
• produkte und services: Entwicklung und 

produktion von Elektrowerkzeugen 
• mitarbeiter: 840 
• Internetadresse: www.fein.de
• partner: sap consulting

Herausforderungen und Chancen
• aufbau eines unternehmensweiten 

 reporting und planungssystems
• Integration interner abläufe in logistik

prozesse eines externen Dispositions  
und lagerdienstleisters

Ziele
• sap Business one als einheitliche Konzern

lösung für tochtergesellschaften einführen. 
live sind: slowakei, spanien,  Italien und 
hongkong. Weitere länder sind in planung 

• tochtergesellschaften direkt an die Erp
lösung der Zentrale anbinden

• Intercompanyszenarien für die logisti
schen prozesse von Einkaufsbestellung 
bis Fakturierung abbilden

• sap Business one in die Business
Warehousesoftware von sap integrieren

SAP-Lösung und -Services
• sap Business one
• sap Business one 2007 Integration for 

sap netWeaver®

Highlights der Implementierung
• Überschaubarer aufwand und kurze 

 Einführungsdauer von drei monaten
• hohe mitarbeiterakzeptanz
• Zentral gehostete lösung

Entscheidung für SAP
• sapsoftware als unternehmensstandard
• Überschaubarer Implementierungsaufwand
• Flexible anbindung zusätzlicher sapBusi

nessoneaddons oder Branchenerweite
rungen dank einer einheitlichen schnittstelle

• Investitionssicherheit von sapsoftware

Nutzen
• schnelles und einfaches Erlernen der 

anwendung
• Verbesserte Datenqualität durch Integration
• synchronisierung der materialstammdaten
• Integration ausgelagerter logistikprozesse
• Bereitstellung von preislisten in unter

schiedlichen Währungen
• Erhöhung der transparenz der niederlas

sungen durch integratives management
reporting

• umfassende integrierte Vertriebsfunktio
nalitäten für angebotskalkulation, Kunden
auftrags, liefer und rechnungsverwaltung 
sowie  Kundenbeziehungsmanagement

• Flexible Erweiterung der lösung auf alle 
internationalen tochtergesellschaften 
möglich

Vorhandene Systemlandschaft
• sap netWeaver Business Intelligence
• sap netWeaver portal
• sap Erp
• sap customer relationship management
• Datenbankserver für sap Business one
• Webserver apache tomcat
• microsoft sQl server
• microsoft Windows terminal server
• sap solution manager 

Die unverwüstlichen Elektrowerkzeuge vom Erfinder der Bohrma
schine sind weltweit gefragt. mit einem konzernweiten reporting und 
planungssystem auf Basis von sap®lösungen und sap Business 
one als standardlösung für ausländische tochterunternehmen schafft 
c. & E. Fein die Basis für einen erfolgreichen Vertrieb.

auF EInEn BlIcK
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