
Firmengebäude der airpower europe GmbH in Dattenberg.

“Nach umfangreichen Gesprächen und Analysen konnte die
ipt solution gmbh auf ganzer Linie überzeugen. Das Team ist
fachlich sehr breit aufgestellt und hat einen bleibenden,
kompetenten Eindruck hinterlassen” so Peter Willscheid
(Geschäftsführer der airpower europe gmbh).

Zuvor wurden alle Geschäftspapiere und
Produktdatenblätter in Papierform archiviert. Das hat sehr
viel Platz in den Lagerräumen in Anspruch genommen und
die Suche konnte schon mal länger dauern.

Alle E-Mailkonten wurden bereits zentral verwaltet, allerdings
fehlte eine vollumfängliche Lösung um alle Daten zu jeder
Zeit und an möglichst vielen Endgeräten zur Verfügung zu
stellen.

DMS in der Cloud - mit Smartphone und Tablet

Reiner Herrmann (Projektverantwortlicher) brachte die
Digitalisierung ins Rollen. Das hier eingebundene DMS von
docuvita erfüllt alle zuvor in einem Workshop besprochenen
Vorstellungen der Geschäftsleitung sowie Belegschaft.

Produktion auf höchstem Niveau. Peter Hessling
(Geschäftsführer) kennt alle Prozesse im Haus.

Die Zusammenarbeit zwischen airpower europe und ipt
solution ist über viele Jahre zu einer verlässlichen
Partnerschaft auf Augenhöhe geworden. Peter Hessling
(Geschäftsführer der airpower europe gmbh) ist zufrieden mit
dem Resultat: „Es brauchte schon ein paar Sprints und
Weiterentwicklungen, bis wir an dem Punkt angekommen
waren, wo wir heute stehen. Aber so funktionieren eben agile
Projekte. Heute sind wir einer der Referenzkunden von ipt
und ich erzähle Interessierten gerne ehrlich von unseren
Erfahrungen. Die Quintessenz: Wir würden es wieder so
machen!“ Mühsame und zeitaufwendige manuelle Prozesse
gehören bei airpower europe der Vergangenheit an.

Analyse der Anforderungen

Da es bei airpower europe ein Enterprise Resource Planning
(ERP) System von myfactory gab, in dem z.B. Ressourcen
wie Kapital, Personal oder Produktionsmittel gesteuert und
verwaltet werden können, sollte das neue Dokumenten-
Management-System (DMS) damit kompatibel sein, so dass
z.B. abgelegte Dokumente oder E-Mails auch aus dem ERP-
System abrufbar sind. Zudem können Belege bei Prozessen
(z.B. Bestellungen oder Auftragsbestätigungen) mit den
aktuellen Belegversionen automatisiert versendet werden.

Verschiedene Workflows wie z.B. automatisierte
Genehmigungsverfahren, eine komplexe Versionierung der
Datenblätter und spezielle Vertriebsvorgänge sollten
transparenter und effektiver gestaltet werden.

Erfolgsfaktor: partnerschaftliche
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Reiner Herrmann

airpower europe gmbh

In Dattenberg bei Linz am Rhein, zwischen Bonn und Koblenz gelegen, ist airpower Spezialist für pneumatische und
elektrische Schwenkantriebe sowie Industriearmaturen für die Prozessindustrie und den Anlagenbau.

airpower bietet umfassende und professionelle fachliche Beratung und Betreuung in Engineering. Die technische
Unterstützung ist auf die spezifischen projektbezogenen Anforderungen ausgerichtet, mit der Zielsetzung, ein
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu bieten. Großen Wert wird dabei auf den persönlichen Kontakt gelegt. Ein
erfahrenes Team sorgt für absolute Zufriedenheit. Ausgereifte Produkttechnik, konstruiert und produziert nach
internationalen Standards und Normen, garantiert absolute Sicherheit. Die Mitarbeiter, ob nun in Vertrieb,
Konstruktion, Einkauf, Fertigung sowie auch in Montage und Lager, sorgen für einen reibungslosen schnellen
Auftragsdurchlauf jeder Bestellung. Es werden jährlich weit über 10.000 Stück pneumatische Antriebe geliefert.
Handbetätigte und voll automatisierte Industrie-Armaturen komplettieren das Lieferprogramm. Auch
Sonderausführungen werden mit der Konstruktionsabteilung nach allen Wünschenr ealisiert.

Murat Erol präsentiert airpower auf der DIAM in Bochum
(Branchentreff für Industriearmaturen und Dichtungstechnik)

Finden statt suchen

Die Unternehmensprozesse sind nun schlanker und
transparenter. Außerdem ist es jetzt möglich Zugriffsrechte
zu vergeben, so dass die richtige Person von überall, zu
jeder Zeit und von nahezu jedem modernen Endgerät Zugriff
hat. Eine umständliche Suche nach alten, falsch benannten
oder falsch abgespeicherten Daten ist Geschichte. Bei den
vielen Gesprächen und Videokonferenzen stellte sich schnell
heraus, dass die Verantwortlichen bei ipt solution wissen,
wovon sie reden. Dadurch konnten zusätzlich Probleme bei
z.B. Arbeitsabläufen festgestellt und direkt mit behoben
werden.

Eine kleine Geschichte aus der Praxis: Wenn Mitarbeiter
etwas suchen, auch wenn es sich nur um Ware im Lager
handelt, und jemand fragt, dann ist die Standardantwort:
"Hast du denn schon in docuvita nachgesehen?“


