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» » Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung
und über tiefgreifende Prozesskenntnisse in
der Elektronikindustrie (inkl. EMS-Dienstleister).
Selbstverständlich aktualisieren wir permanent
unser Know-how!
» » Sie können sich darauf verlassen, die exakt zu
Ihrem Unternehmen passende ERP-Lösung zu
erhalten!
» » ORDAT berät Sie mit hoher Professionalität und
Objektivität auf Basis alternativer Lösungsmöglichkeiten passend zu Ihrer Situation und
Strategie!
» » ORDAT entwickelt im eigenen Hause und berät
Kunden kompetent und lösungsorientiert.
» » Das Zusammenspiel von Technologiewissen
und praktischer Expertise garantiert unseren
Kunden ein Höchstmaß an Professionalität.
» » Unsere Kunden erhalten weit mehr als das
Übliche: qualifizierte Beratungs- und Entwicklungsleistungen, die ihnen helfen, die
Möglichkeiten ihres ERP-Systems optimal auszuschöpfen.

1 | U n t e r n e h m e n s dar s t e l lu n g
ORDAT ist ein inhabergeführtes mittelständisches ITUnternehmen mit Sitz in Gießen (Rhein-Main-Gebiet).
Wir entwickeln ERP- und CRM-Systeme und bieten
erprobte Innovationen und maßgeschneiderte ITDienstleistungen für die Optimierung von Unternehmensprozessen.
Unsere langjährige und tiefgehende Entwicklungs-,
Beratungs- und Prozesskompetenz unseres Unternehmens nutzen heute insbesondere mittelständische
Unternehmen aus der Prozess-, Elektronik- , Automobil- und Metallindustrie.
Dabei sind wir einer von wenigen Anbietern von
ERP-Systemen, die ihren Kunden einen umfassenden Service aus einer Hand anbieten: von der Produktentwicklung über die Beratung bis hin zu Lösungsimplementierung, Schulung und Support.
Neben unserem leistungsfähigen, flexiblen Standardsystem FOSS, das europaweit bei über 300 Unternehmen im Einsatz ist, sind wir seit 2006 Entwicklungsund Vertriebspartner für Microsoft Dynamics AX und
können damit unseren Kunden ein offenes ERP-System
bieten, das dynamisch und schnell an Veränderungen
angepasst werden kann und dabei auch höchsten Ansprüchen an Internationalität genügt.

Auf ORDAT können Sie sich 100%ig verlassen!
ORDAT kennt die relevanten Erfolgsfaktoren in Unternehmensprozessen. Als langjähriger etablierter Anbieter von praxiserprobten ERP-Software Lösungen
bieten wir mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen für die Optimierung
der Geschäftsprozesse.

Wir sprechen die Sprache unserer Kunden:
ORDATs umfassendes Branchen- und Prozess-Knowhow und unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der
Einführung von ERP- und CRM-Systemen bürgen für
eine optimale Systemeinführung sowie für eine routinierte Lösung von Detailfragen und komplexen Anforderungen. Unabhängige Studien bescheinigen uns
regelmäßig höchste Qualität in Beratung und Service.
Wir wissen, jede Branche sieht sich eigenen Herausforderungen gegenüber und jedes Unternehmen
ist einzigartig. Einige Prozesse sind in Unternehmen
kontinuierlich optimiert worden und stellen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar. Das ERP-System
muss so flexibel sein, dass es sich diesen Anforderungen anpasst und gleichzeitig Abläufe so effizient wie
nur irgendwie möglich unterstützt. Zudem müssen
neue Compliance-Anforderungen von zahlreichen
Ländern eingehalten werden. Zukunftsträchtige, intuitiv zu bedienende und flexible IT-Systeme, die
Unternehmen bei der effizienten Steuerung und
Optimierung von Unternehmensprozessen unterstützen, sind gefragt und ein IT-Partner, auf den
Sie sich 100% verlassen können, der Ihre Sprache
spricht und Ihre Probleme und Prozesse versteht.
Im In- und Ausland vertrauen Unternehmen aus Maschinen- und Fahrzeugbau, Prozessindustrie, kunststoffverarbeitender Industrie, Medizintechnik und
Elektronikindustrie auf die Produkte und Dienstleistungen von ORDAT, darunter Unternehmen wie Birkel
Teigwaren, Hanomag Lohnhärterei, MTD AG, Phoenix
Mecano Gruppe, Woco Unternehmensgruppe, u.v.m..

Ű Ű Unser Lösungsangebot umfasst:
» » Das selbstentwickelte branchenübergreifende
und plattformunabhängige ERP-Komplettsystem FOSS
» » Die flexible, skalierbare und vollständig objektorientierte ERP-Software Microsoft Dynamics AX
» » Das leistungsfähige, extrem anwenderfreundliche und webfähige CRM -System Microsoft
Dynamics CRM
» » Professionelle IT-Services
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2 | ordat ‘ s E i n f ü h ru n g s m e t h od i k - e i n b au s t e i n
f ü r e i n e rfo lg r e i c h e s e r p - Pro j e kt
ORDAT realisiert seine ERP- und CRM-Projekte nach einer einheitlichen Methodik und unterstützt Projektteams bei der erfolgreichen Umsetzung von
CRM- und ERP-Projekten. Die Methodik definiert dabei Rollen und Zuständigkeiten – sowohl kunden- als auch anbieterseitig – und stellt umfangreiche Ressourcen, wie Dokumentenvorlagen, Ablaufdiagramme und die
Darstellung bewährter Abläufe zur Verfügung. Die Verknüpfung der Methodik mit der Projektplattform „ORDAT Projekt-Workbench“ auf Basis des
Sharepoint Servers gewährleistet dabei Projekttransparenz und den jederzeitigen Zugriff auf alle projektrelevanten Informationen. Projektbeteiligte
werden hierbei aktiv in die einzelnen Projektphasen und die zugehörigen Prozesse eingebunden. Durch die Verwendung von solchen durchgängigen und bewährten Prozessschritten werden Risiken minimiert und der Erfolg
des Projekts gewährleistet.
Im Wesentlichen wird ein Projekt in sechs Phasen gegliedert:

4
Design

» » Diagnose - Die Diagnose Phase beginnt bereits während des Verkaufsvorgangs und endet mit der Angebotsannahme für das Implementierungsprojekt. Ziel der Diagnostic Phase ist es, ausreichend Informationen
zusammenzutragen, um den Projektumfang auf höchster Ebene zu definieren und ein aussagekräftiges
Angebot für die nächste Phase zu erstellen. Die wichtigsten Zielvorgaben in dieser Phase sind das Implementierungsangebot und der Projektplan.
» » Analyse - Ziel der Analyse Phase ist es, alle in der Diagnose Phase erkannten Anforderungen genau zu
spezifizieren und die erforderlichen Geschäftsprozesse zu modellieren. Die Beschreibung der Anforderungen
und Prozesse erfolgt prozess- und funktionsorientiert. Die wichtigsten Zielvorgaben in dieser Phase sind die
Erstellung der Functional Requirement Dokumente FRDs und der Dokumentation der Geschäftsanforderungen in den Business Process Dokumenten bzw. bei Bedarf in einem externen Prozessmodellierungstool.
Ferner werden zu diesem Zeitpunkt bereits eine Sammlung aller Formlure, Belege und Auswertungen
begonnen.
» » Design - Ziel der Design Phase ist die Festlegung, wie die Geschäftsanforderungen zu implementieren
sind. Diese Phase konzentriert sich in erster Linie auf den Entwurf und die Einschätzung des erforderlichen
Aufwands für die Entwicklung individueller Anpassungen, die sich aus der GAP/FIT-Analyse ergeben. Die
wichtigsten Zielvorgaben sind produktspezifische, detaillierte Designspezifikationen (Solution Design
Dokumente SDDs und Technical Design Dokumente TDDs), sowie Test Case Dokumente TCDs, welche die
Funktionstests spezifizieren.
» » Development - Ziel der Development Phase ist es, die in den Designspezifikationen festgelegten und
genehmigten Anpassungen, Berichte, Integrationen und Datenmigrationsprozesse zu entwickeln und zu
testen. Die wichtigsten Zielvorgaben sind die getesteten und überprüften Komponenten und Prozesse
» » Roll-Out - In der Deployment Phase greifen alle vom Implementierungsteam erledigten Aufgaben ineinander und sorgen so für einen erfolgreichen Umstieg auf die neue ERP-Lösung. Die wichtigste Zielvorgabe
ist die konfigurierte und funktionierende Produktionsumgebung.
» » Betrieb - Ziel der Phase Betrieb ist der Übergang des Kunden vom Implementierungsprojekt auf den laufenden Support nach erfolgreichem Go-Live. Die wichtigste Zielvorgabe ist ein zufriedener Kunde, der über
alle für den effektiven Einsatz seiner neuen ERP-Lösung erforderlichen Informationen verfügt.

Cockpitorientierte
Übersicht aller
Functional Requirement Documents
in einem Projekt.
Sofortige Informationen zu Verantwortlichkeiten,
Bearbeitungs- und
Genehmigungsstati, etc.

Zeitorientierte
Darstellung
der Functional
Requirement
Documents auf
übergeordneter Ebene der
definierten
Meilensteine.

Ű Ű Durch den Einsatz dieser Projektmethodik und der ORDAT Project-Workbench ergeben sich
folgende Vorteile während der ERP-Einführung:

» » Transparenz
Jedes Projektmitglied kann sich durch die portalbasierte Lösung jederzeit ein Bild vom aktuellen Projektfortschritt oder
speziellen Projektdetails machen. Mit ORDAT-PW sind Anforderungen, Zeitlinien und Änderungen für alle Projektbeteiligten durchgängig nachvollziehbar.

» » Konsistenz

Auf der ORDAT-Project-Workbench werden alle projektrelevanten Informationen zentral abgelegt und sind für alle
Berechtigten zugänglich. Verteilte Projekte sind dadurch einfacher zu koordinieren und die integrierte Check-Out Funktionalität garantiert keine parallelen Arbeiten an Dokumenten.

» » Projektcontrolling

Die ORDAT-Project-Workbench ermöglicht eine genaue Planung und kontinuierliche Überprüfung des Projektfortschritts. Abweichungen und Risiken können vom Verantwortlichen frühzeitig erkannt, bewertet und umgehend
behoben werden.

» » Nachvollziehbarkeit
Die in ORDAT-Project-Workbench integrierte Versionierung protokolliert jede ausgeführte Aktion. Alle Projektschritte
sind von der Diagnose bis zum Betrieb jederzeit nachvollziehbar. Konflikte und unterschiedliche Erwartungen werden
vermieden.
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3 | Su cc e s s Stor y: F O SS i m E i n s at z b e i m EMS D i e n s t l e i s t e r m i c ro n e x g m b H
Mechatronik – von der Entwicklung bis zum fertigen
Produkt, von der Kleinserie bis hin zur Großserienfertigung. Zu den Kunden der micronex GmbH zählen
namhafte Unternehmen aus den Marktsektoren
Automobil- und Nutzfahrzeugbau, Energietechnik,
Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Medizintechnik.
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D

ie micronex GmbH mit Sitz im niedersächsischen Springe nahe Hannover
wurde 1979 als Unternehmen für die
Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb elektronischer Geräte unter
dem damaligen Firmennamen Treichel Elektronik
GmbH gegründet. 1995 startete Treichel erste
Aktivitäten im Dienstleistungssektor und führte die
SMD-Technologie (Surface-mounted device; oberflä-

EMS-Dienstleister stehen heute vor der Herausforderung, ihre Auftraggeber von der Produktidee bis zum
verkaufsfähigen Produkt durchgängig zu unterstützen. Dabei legt micronex größten Wert auf Qualität,
Flexibilität, Verlässlichkeit und partnerschaftliches
Agieren. In der Entwicklungsphase berät micronex
seine Kunden in den Bereichen Industrial Engineering,
betreut die Bauteilauswahl und erarbeitet Servicekonzepte. Bei der Fertigung verfolgt der Dienstleister das
Ziel, seine Disposition, Beschaffung, Produktion und
Logistik optimal in die Supply-Chain der Kunden zu integrieren. Dies stellt auch hohe Anforderungen an das
eingesetzte ERP-System. Die branchenspezifischen
Besonderheiten eines EMS-Dienstleisters und Automobilzulieferers bringen eine Vielzahl von zu lösenden
Aufgaben mit sich, die das zuvor eingesetzte System
nicht mehr zufriedenstellend bewältigen konnte. Das
Unternehmen benötigte aufgrund des hohen Materialanteils und steigender Beschaffungszeiten vor
allem ein modernes Supply-Chain-Management, z.B.
EDI-Unterstützung, Liefer- und Feinabrufe und Justin-time-Steuerung. Weitere Anforderungen umfassten
unter anderem eine durchgängige Chargenverfolgung, Variantenfertigung, Index- und Versionsverwaltung, die Materialflusssteuerung mit Unterstützung
von Gebinden und die Produktionsfeinplanung mit
Berücksichtigung von Maschinen, Arbeitsplätzen und
Materialsituation.

D i e r i cht i g e Wah l

chenmontiertes Bauelement) ein. Heute beschäftigt
das Unternehmen über 170 Mitarbeiter und zählt zu
den führenden EMS-Dienstleistern in Deutschland.
EMS steht für „Electronic Manufacturing Services“ und
umfasst im Falle von micronex das gesamte Spektrum
von Leistungen bei der Fertigung elektronischer und
mechatronischer Baugruppen und der kompletten

Nach einem knapp halbjährigen Auswahlprozess fiel
im Sommer 2011 die Wahl auf das leistungsfähige ERPSystem FOSS von ORDAT. „Für FOSS sprach vor allem
der große Leistungsumfang des Systems, das auch
unsere hohen logistischen Anforderungen bereits
im Standard abdeckte“, erinnert sich Torsten Bethke,
Geschäftsführer bei der micronex GmbH. „So blieben
uns aufwendige Anpassungen erspart.“ Insbesondere
mit der integrierten Lageranbindung, den ausgefeilten Funktionen für das Supply-Chain-Management,

einer Ein- und Auslaufsteuerung von elektronischen
Komponenten auch auf Basis von Beständen oder Fertigungsaufträgen und der Unterstützung alternativer
Stücklisten konnte FOSS gegenüber dem Mitbewerb
punkten. Auch die hohe Kompetenz von ORDAT bei
den branchentypischen Prozessen im AutomotiveSektor und bei der SMD-Bestückung sowie seine guten Referenzen überzeugten die Verantwortlichen bei
Micronex. „Auch die beispiellose Releasestrategie von
ORDAT hat uns beeindruckt“, ergänzt Torsten Bethke.
„Weil ORDAT alle FOSS-Funktionen von ORDAT als releasefähig garantiert, haben wir jederzeit eine aktuelle
Software, ohne in hohe Aufwendungen für Updates
investieren zu müssen – also eine echte Plug-and-PlayLösung.“

D i e E i n f ü hr u n g
von FOSS startete im August 2011. Der erste Meilenstein wurde am 1. Januar 2012 erreicht: Nach nicht einmal 5 Monaten gingen die Finanz- und Anlagenbuchhaltung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die
Personalzeiterfassung in den Echtbetrieb. Die FOSSFunktionen für Vertrieb, Produktion, Einkauf und Lager – einschließlich grafischer Plantafel, Business
Intelligence und Dokumentenmanagementsystem waren Anfang
April 2012 einsatzbereit. Auch die
direkte Anbindung der Hänel-Paternosterläger war
kein Problem. Damit konnte die Kommissionierung
erheblich optimiert werden, da unnötige Wartezeiten
und Schnittstellenprobleme vermieden werden. Darüber hinaus ist jetzt die Bestandsführung wesentlich
transparenter, da die Bestände ausschließlich in FOSS
geführt werden. Die durchgängige Verwaltung einzelner Komponenten in FOSS sorgt für eine lückenlose
Nachverfolgbarkeit (Traceability) im Falle von Produkthaftungsansprüchen. Der implementierte Prozess entspricht den Richtlinien zur Produkthaftung des Branchenverbandes ZVEI.

Die Einführung des neuen ERP-Systems eröffnete auch
die Chance, die Prozesse bei micronex zu optimieren.
Ein Projektteam aus Mitarbeitern von micronex und
ORDAT-Beratern nahm die Abläufe des Unternehmens
gründlich unter die Lupe – vor allem in Bezug auf die
Durchgängigkeit der logistischen und kaufmännischen Abläufe, Traceability, Kundenzufriedenheit und
die Bestands- und Reichweitenoptimierung. „Gerade bei den internen und externen Logistikprozessen
konnten wir mit Hilfe von ORDAT viel Optimierungspotenzial identifizieren“, erläutert Henning Steinhagen, Leiter Vertriebsinnendienst. „Generell war uns
wichtig, unseren Material- und Informationsfluss zu
harmonisieren und mehr Transparenz vor allem in der
Materialwirtschaft zu schaffen. Mit FOSS haben wir
jetzt ein ERP-System, dass uns bei der Prozessoptimierung umfassend unterstützt.“

Ag i e r e n s tatt r e ag i e r e n
Dank FOSS stehen jetzt relevante Informationen für
die Planung und Steuerung des Unternehmens übersichtlich aufbereitet dort bereit, wo sie benötigt werden. Die Kunden von micronex sind per
EDI angebunden; Lieferabrufe landen
automatisch im System und können
sofort eingeplant und mit den verfügbaren Ressourcen abgeglichen werden.
Die Mitarbeiter bei micronex, die mit
FOSS arbeiten, sind begeistert von der intuitiven Bedienung und den vielen sinnvollen Detailfunktionen
des Systems. „Die grafische Plantafel für die Produktionsfeinplanung ist eine feine Sache“, sagt Manfred
Ossenkopp, Leiter Produktions-Engineering. „Darüber
hinaus bietet uns FOSS auch leistungsfähige Werkzeuge für die mittel- und langfristige Planung – denn wir
wollen agieren und nicht nur reagieren.“
Die Einführung von FOSS war für die Niedersachsen
ein wichtiger Schritt zu mehr Flexibilität und Zukunftssicherheit. Mit harmonisierten und transparenteren
Prozessen und einem modernen System für die Planung und Steuerung von Produktion und Logistik ist
micronex jetzt für kommende Herausforderungen gut
gerüstet.
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4 | Er g o n o m i e
Das FOSS ERP-System verfügt über eine komfortable Benutzeroberfläche, die dem Anwender eine intuitive Bedienung ermöglicht.
Die FOSS-GUI sorgt mit ihrem objektorientierten Aufbau und einheitlichen Windows-Styleguides für ein einfaches
Arbeiten in allen Funktionsbereichen. Unter Windows ebenso wie im Terminalserverbetrieb beweist FOSS-GUI hohe
Sicherheit und Leistung – auch im Interneteinsatz.

Ű Ű Funktionen und Nutzen:
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» » Intuitive Menüstruktur
» » Navigationsbereich mit Menübaum, Pinnwand und Favoriten
» » Übersichtliche Informationsdarstellung mit Reiterfunktion
» » Konfigurierbare Tastaturkürzel, Blättern, Such- und Sortierfunktionen
» » Bereichsspezifische Werkzeugleisten für den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Funktionen
» » Druckvorschau und E-Mailversand
» » Maskenvorlagen
» » Ausführliche, benutzerdefinierte Online-Dokumentation
» » Flexibles Customizing
Ű Ű Erläuterungen der Features (nachfolgende Screens)
» » Modulverlauf: Die 20 zuletzt benutzten Module

deten Modulen, die durch Anklicken aufgerufen

werden gespeichert und können direkt per Klick

werden können. Der Aufbau einer Ordnerhierachie

gestartet werden.

sowie das Umbenennen von Modulnamen ist

» » Nachrichten: Gezielte Benachrichtigung bestimmter
User über Datensatzänderungen, Lagerbuchungen,

möglich.

» » Pinnwand: Bereich zum Zwischenspeichern von

Abbruch von Batchprogrammen etc. per Nachricht,

Feld- oder Listboxinhalten (z.B. Aufragsnummern,

E-Mail oder SMS.

Kundentexte), die dann per Drag&Drop in die ent-

» » Änderungshistorie: Protokollierung von Datensatzänderungen: Wer hat wann welchen Wert in welchem
Feld geändert?

» » Maskenvorlagen: Manuelles oder automatisches Vor-

sprechenden Maskenfelder oder externe Programme
wie Word oder Excel übergeben werden können.

» » Verwandte Module/ Feldbezogene Modulanwahl:
Über Kontextmenüs kann direkt in themenverwandte

belegen von Feldinhalten. Komfortable Eingabehilfe

Module verzweigt werden, z.B. von der Auftragserfas-

und Vermeidung von Fehlern bei wiederkehrenden

sung in die Lieferscheinbearbeitung oder aus einem

Datenerfassungen.

Währungsfeld in die Verwaltung von Währungen.

» » Dateianlagen und Notizen: Hinterlegung und Aufruf

» » Ausführen von Java-Script: Funktionale Erweiterung

von Dokumenten wie Beschreibungen und Bilder zu

der GUI durch ereignisgesteuerte Java-Script-Pro-

Artikeln oder Verfahrensanweisungen für Anwender.

gramme. Anwendungsbeispiele sind Feldprüfungen,

Weiter können vom System versendete Auftrags-

Maskenvorbelegungen, Pflichtfelddefinitionen,

bestätigungen automatisiert dem entsprechenden
Kundenauftrag als PDF-Datei hinzugefügt werden

Automatisierung von Abläufen etc.

» » GUI-Designer: Kundenspezifische Anpassungen

und sind so aus verschiedenen Modulen aufrufbar.

von Masken: Verschieben, Ausblenden, Sperren und

Soll der Disponent über eine Besonderheit eines

Umbenennen von Feldern, Hinzufügen und Ent-

Auftrags informiert werden, kann dies über die
Notizzettelfunktion geschehen.

» » Menübaum: Darstellung aller erreichbaren Module

fernen von Registerkarten, Layoutänderungen etc.

» » Listboxen: Es können verschiedene Listboxkonfigurationen gespeichert werden (Spaltenreihenfolge und

inkl. Suchfunktion. Suchbegriffe werden gespeichert

-größe, Fixierung von Zeilen und Spalten, Ein- und

und können wiederverwendet werden.

Ausblenden von Spalten, Mehrfach-Sortierungen).

» » Modulfavoriten: Hinterlegung von häufig verwen-

Tabelleninhalte können gefiltert sowie nach Excel

exportiert werden (Auswahl oder komplett). Auf Basis

» » Hilfefunktionen: FOSS stellt über die GUI umfang-

von Listboxdaten können Diagramme in unterschied-

reiche Hilfe-Funktionen zur Verfügung: Hilfetexte

lichen Typen erstellt werden.

stehen für Felder, Module und Parameter zur
Verfügung. Darüber hinaus können Handbücher für
das Gesamtsystem, die GUI oder das Java-Scripting
aufgerufen werden.

Navigation im
Modulverlauf

Änderungshistorie

Information:
Nachrichten

Eingabehilfe
Maskenvorlage

Navigation:
verwandte Module

Dokumente (DMS)
und Notizen zu
Stamm- und
Vorgangsdaten
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ModulFavoriten

Feldbezogene
Modulanwahl
Menübaum:
Modulsuche
Pinnwand:
Ablegen von
Feldinhalten

Ausführen von
Java-Svcript

Änderungsverfolgung

GUI-Designer:
Customizing von Masken

Hilfefunktionen:
Felder, Module, Parameter,
Gesamtsystem

Diagramme:
auf Basis von ListboxDaten

Listbox-Daten:
- Excel-Export
- Filter
- Individuell konfigurierbar

FOSS facetten: Elektronik

5 | T e c h n o lo g i e u n d I n t e g rat i o n s u m fa n g
ORDAT verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von ERP/PPSSystemen. Mit FOSS bietet ORDAT heute eine branchenübergreifende, plattformunabhängige und vollständig integrierte Standardsoftware mit umfassender Funktionalität an. Auf der Basis einer bewährten, hochflexiblen Systemarchitektur und
aktueller Technologien stellt FOSS dem Anwender ausgefeilte Funktionen für alle
Logistikbereiche produzierender Unternehmen und alle Aufgaben des Finanz- und
Rechnungswesens zur Verfügung.

Ű Ű Kernmerkmale der Architektur:
» » Pl attformunabhängigkeit
FOSS arbeitet unabhängig von Hardware, Betriebssystem und Datenbank.

» » Skalierbarkeit
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Die modulare und serviceorientierte Systemarchitektur von FOSS sichert extreme Skalierbarkeit: FOSS
wächst mit den Anforderungen seiner Nutzer und ist für Systeme von fünf bis zu mehreren hundert Nutzern
geeignet.
» » Evolutionäre Entw icklungsstrategie
FOSS wird zentral, kontinuierlich und konsequent bedarfsgesteuert weiterentwickelt. ORDAT kennt die kritischen Erfolgsfaktoren in Unternehmensprozessen ebenso wie die relevanten Entwicklungen bei Märkten
und Technologien. Auf dieser Basis unterscheiden wir bei der Integration aktueller Technologien tragfähige
technologische Konzepte von kurzlebigen Trends.
» » Releasefähigkeit
Das beispiellose ORDAT-Releasewechselkonzept sichert FOSS-Anwendern jederzeit und ohne zusätzlichen
Aufwand eine aktuelle und zeitgemäße ERP-Lösung.
» » Keine Fremdlizenzen
Alle Kerntechnologien sind Eigenentwicklungen und somit frei von Fremdlizenzen.

5.1

Architektur

1. Presentation Tier
Die Ebene stellt das Bindeglied zwischen Anwender und Prozessebene dar. Der Zugriff erfolgt wahlweise
über FOSS-GUI (Rich-Client), FOSS-APP (mobile Endgeräte), FOSS-Online (Web) oder Geräte (Waagen, Maschinenterminals, BDE) etc.
2. Application Tier
Im Zentrum steht die Schicht, die die betriebswirtschaftliche Funktionen enthält. Der Kernel beinhaltet
alle relevanten Applikationen zur Steuerung der Geschäftsprozesse.
3. Dataserver Tier
Diese Schicht verwaltet alle Komponenten, die für Verbindung zwischen der Application Tier und
externen Ressourcen (z.B. Betriebssystem und Datenbank) benötigt werden.
Hierzu zählen insbesondere:
» » Data-Repository
Das zentrale FOSS-Data-Repository enthält die Definitionen des Datenmodells (Tabellenstrukturen,
Felder und Datentypen) und des Maskendesigns, die Dokumentation, Reports und anwenderbezogene Ableitungen. Im Rahmen des Customizing können Anwender Maskendesign, Dokumentation,
Felderlayout und -benennungen flexibel den eigenen Anforderungen anpassen. Zu den fest definierten
Felddefinitionen des Datenmodells können in FOSS auch eigene Datenfelder definiert werden, die in
die Vorgangsbearbeitung einfließen.
» » Datenbankschnittstellen
Der FOSS Database-Access-Layer gewährleistet die Datenbankunabhängigkeit von FOSS: Der Datenbankzugriff erfolgt jeweils über das SQL-Call Level Interfaces (CLI), der SQL-Access Group. Durch den
nativen Datenbankzugriff ist eine optimale Performance und Transaktionssicherheit garantiert. ORDAT
bietet native Integrationen für die wichtigsten Datenbanksysteme (wie Oracle, MS SQL-Server, mySQL,
PostgreSQL).
» » Objektrelationale Mapper (ORM)
Diese Komponente bildet das zentrale Bindeglied für objektorientierte Zugriffe der Application Tier auf
das Data Repository. Damit können objektorientierte Anwendungsprogramme (z.B. .net, Linq) objektoriente Objekte in einer relationalen Datenbank lesen und speichern.

5.2

Flexibilität

FOSS lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand individuell auf das spezifische Unternehmensumfeld und
auch später auf sich verändernde Anforderungen adaptieren. Anstelle einer starren Komplettlösung steht dem Anwender ein flexibel erweiterbares bzw. umkonfigurierbares System zur Verfügung, dass sich perfekt den Anforderungen und Veränderungen anpasst.
» » Breites Funktionsspektrum „out of the Box“
Der FOSS-Application Tier beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek von leistungsfähigen Funktionen, die in
enger Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen zusammengetragenes betriebswirtschaftliches Knowhow von ORDAT bündeln. Der modulare Komponenten-Aufbau und flexible Parametereinstellungen passen
das System exakt in vorhandene Ablauforganisationen ein. Damit reduziert sich der Anpassungsaufwand auf
ein absolutes Minimum.
» » Customizing
Individuelle Anforderung hinsichtlich Prozesssteuerung, Usability und Report können durch ein breite Instrumentarium an Werkzeugen - ohne Programmierung - komfortabel effizient und zeitnah realisiert werden.
Hierzu sind exemplarisch zu erwähnen:
Data-Repository zur Definition von
FIS-Report-Designer zur Gestaltung
Datenfeldern
von Dokumenten und Reports
OR-Developer-Framework zur EntEinbindung von Webservices in die Dialoge
wicklung neuer Funktionen
Erweiterung und Pflege einer UnterGUI-Designer zur Individualisierung
nehmensspez. Dokumentation.
von Bildschirmmasken
GUI-Scripting für User-Exits

•
•
•
•

•
•
•
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» » Skalierbarkeit
Die modulare und serviceorientierte Systemarchitektur von FOSS sichert extreme Skalierbarkeit: FOSS
wächst mit den Anforderungen seiner Nutzer und unterstützt auch Mehrserverumgebungen mit verteilten
Applikations- und Datenbankservern bis hin zu Multinode-Clustern und Virtualisierten Serverfarmen.

5.3

Releasefähigkeit von Anpassungen

FOSS zeichnet sich durch eine beispiellose Releasephilosphie aus. Das gesamte Applikationsdesign und alle Entwicklungen unterliegen dem Anspruch einer absoluten Releasefähigkeit. Dies bedeutet, dass ein Anwender in der
Lage ist, einen Releasewechsel ohne jegliche manuelle Vor- oder Nachbereitung durchführen zu können. Dies umfasst sowohl die kundenspezifische Konfiguration zur optimalen Unterstützung der Prozesse als auch kundenindividuelle Erweiterungen der Applikationen.
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Anpassungen durch Cu stomizing
Folgende Anforderungen können durch reines Customizing an die individuelle Bedürfnisse angepasst werden und
sind „releasesicher“:
» » systemweite, mandantenspezifische und userbezogene Parameter zur optimalen Prozessunterstützung
» » individuelle Designs der Bildschirmlayouts (wahlweise Mandanten-, Rollen- oder Userabhängig)
» » benutzerspezifische Definitionen von Favoriten, Farben, Berechtigungen, Spaltenanordnungen in Tabellen
» » angepasste Dokumente und Reports
» » Benutzerrollendefinitionen im Rahmen des Berechtigungssystems; wahlweise bis auf Feldebene
» » erstellte Skripts für User-Exits
» » die im Rahmen des Customizing erweiterte Dokumentation passt sich dynamisch den Veränderungen an
» » Excel-Import/Export über GUI mit integrierter Syntax- und Plausibilitätsprüfungen
programmatische Erweiterungen
Werden im Zuge von kundenspezifischen Anpassungen neue Funktionalitäten entwickelt, integriert ORDAT diese
Funktionen in den FOSS-Standard und stellt sie so allen Anwendern zur Verfügung. Regelmäßige Releasewechsel sichern FOSS-Anwendern jederzeit und ohne zusätzlichen Aufwand eine zeitgemäße ERP-Lösung. Viele unserer Kunden praktizieren den Releasewechsel innerhalb einer Stunde.

Ű Ű Highlights:
» » Es gibt 2 Releases pro Jahr.
» » Alle auch kundenindividuellen Anforderungen werden standardkonform entwickelt und von ORDAT mit
dem Folgerelease kostenlos zur Verfügung gestellt.

» » Das bedeutet, dass ein Releasewechsel in kürzester Zeit erfolgen kann.
» » Alternativ können einzelne neue Funktionen durch releasekonforme Rollups aktualisiert werden, ohne einen
Releasewechsel durchzuführen. Somit können z.B. fiskalische Anforderungen kurzfristig abgedeckt werden.
» » Alle Kunden sind auf einem aktuellen Release.
Diese Vorgehensweise gewährleistet im Vergleich zu anderen Systemen, dass die Kunden mit einem aktuellen Stand
arbeiten und somit sehr kostengünstig von neuen Modulen, Funktionen, Features und Technologien profitieren. Daraus ergibt sich ein sehr hoher Nutzungsgrad und eine überdurchschnittliche Zufriedenheit sowohl der Anwender,
der IT und letztendlich natürlich des Managements.

5.4

Collaboration & Integration

Das FOSS-AIF
Das Application Integration Framework (AIF) ermöglicht es Unternehmen, verbundene Unternehmen oder externe Anwendungen komfortabel zu integrieren und die Kommunikation mit anderen Geschäftsprozessen und
Geschäftspartnern elektronisch zu unterstützen. Es gewährleistet sichere Business-to-Business (B2B) und Application-to-Application (A2A) Integrationsszenarien. Der ausschließlich indirekte Zugriff auf das FOSS-Application Tier
garantiert die notwendige Transaktionssicherheit.
Dafür steht eine Vielzahl von Diensten, Connectors und Anwendungen zur Verfügung. Explemarisch sind zu nennen:
» » XML-Connector
für Integration mit beliebigen Entwicklungswerkzeugen (z.B. Java, ASP, C++, C#); SOAP-fähig
» » SPS-Connector
für die Integration z.B. von Maschinensteuerung oder Fördertechnik
» » RFID-Connector
Einbindung von Identifikationssystemen für interne und externe Nutzung
» » Business-Connector
Bereitstellung von Bibliotheken zur direkten Nutzung von FOSSKomponenten aus externen Anwendungen
» » FOSS-Mobile
Barcodescanning und Buchungs-Zugriff auf das ERP-System über Funk für drahtlose Datenerfassung in
Versand, Produktion und Lager
» » FOSS-Online
das FOSS-eigene E-Business-System mit direktem Zugriff auf ERP-Daten und -Funktionen (FOSS-Application
Tier)

5. 5

FOSS-EDI

Das von ORDAT entwickelte FOSS-EDI-System ermöglicht die professionelle, papierlose
Kommunikationen von Geschäftsvorgängen mit standardisierten Nachrichten. Das System ist nahtlos in die FOSS-Application Tier integriert und wendet bestehende Applikationsobjekte zur Verarbeitung von eingehenden und ausgehenden Nachrichten an.

Ű Ű Highlights:
» » Vollständige Integration in die relevanten FOSS-Teilsysteme Einkauf,Verkauf, Finanzbuchhaltung und somit
optimale Unterstützung des gesamten Wertschöpfungsprozesses
» » unterstützte Nachrichtenstandards: VDA, ODETTE, EANCOM, EDIFACT, ANSI X.12 und XML
» » Kommunikation wahlweise über ISDN, Internet, ENX/ANX
» » Zur Verfügung stehende Protokolle: FTP, SMTP, POP3, X.400 (Telebox)
» » Unterstützung für OFTP und OFTP2
» » Bereitstellung von partnerspezifischen Abwicklungen wie z.B. Volkswagen Gruppe, BMW, Metro, OBI, ZF etc.

13

FOSS facetten: Elektronik

6 | B ra n ch e n e i g n u n g f ü r H e r s t e l l e r u n d
H ä n d l e r e l e ktrot e ch n i s ch e r G e r ät e /
Ko m p o n e n t e n s ow i e EMS - D i e n s t l e i s t e r

6. 1
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Welchen herausforderungen unterliegen Unternehmen in der
Elektronikindustrie?

Produktionsunternehmen aus der Elektronik-Industrie haben heute enorme Herausforderungen zu meistern: hoher
Liefertermindruck bei immer kürzeren Lieferzeiten, gleichzeitig immer längere Beschaffungszeiten und die Sicherstellung einer hohen Variantenvielfalt der Produkte sowie häufigen Änderungen.
Hinzu kommen globale Einflüsse wie steigender Wettbewerbsdruck und zunehmende Rohstoffknappheit in Folge
steigender Rohstoffpreise - insbesondere bei dem meist sehr hohen Material-Einsatz kommt hier einer optimalen
Disposition- und Einkaufsstrategie eine entscheidende Rolle zu.
Ein weitere Herausforderung: In der Regel ist die Elektroindustrie durch besonders kurze Innovationszyklen geprägt,
so dass Unternehmen der Branche im Durchschnitt etwa die Hälfte ihres Umsatzes mit neuen Produkten (< 3 Jahre)
erwirtschaften. Das erfolgreiche Produkt ist daher ein nicht unerheblicher Hebel, der über den langfristigen Fortbestand von Unternehmen aus der Elektronik-Industrie entscheiden kann.
Eine Optimierung der Produktions- und Einkaufsprozesse und die effektive Ressourcenplanung für Unternehmen der Elektronik-Industrie ist unabdingbar.
Um sich im Wettbewerb langfristig behaupten zu können, müssen Unternehmen der Branche alle Variablen entlang
der Wertschöpfungskette effektiv und effizient steuern können, die in der Herstellung und Lieferung von Produkten
eine Rolle spielen und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung enge Vorgaben erfüllen müssen, sowie Ihre Produktions- und Lieferkapazitäten optimal ausnutzen.
Das bedeutet z. B. für den Vertrieb die Geschwindigkeit der Auftragsbearbeitung so effizient wie möglich zu gestalten. Die direkte Anbindung von EDI ist relevant, nicht nur für die Belieferung der Automobilhersteller. Für die Disposition ist die Auftragsklarheit die Maxime, um kosteneffizient die Material-Beschaffung und sowohl lang- als auch
kurzfristige Planung der Auslastung von Maschinen- und Personal sicherstellen zu können. Im Lager sind schnelle
und effiziente Buchungsvorgänge, schnelle Wege der Entnahmen- und Einlagerungsvorgänge sowie optimierte Lagerbestände das oberste Gebot.

Ű Ű Diese Ziele gilt es von einem ERP-System optimal zu
unterstützen:

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Hohe Liefertreue und Transparenz
Optimierte Lagerbestände
Schnellere Durchlaufzeiten
Optimale Forecast-Planung und Auslastung der Produktionsund Personalkapazitäten
Traceability (Rückverfolgung)
Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen

6.2

Funktionen in foss Für die besonderen Anforderungen der ElektronikIndustrie:

» » Durchgehende Integration von Produktion,
Einkauf, Vertrieb, Lager, Disposition, Versand,
Reklamationsmanagement und Finanzwesen
» » Ermittlung von Lieferterminen in der Kurzfristund Langzeit-Planung
» » Produktionsfeinplanung für Maschinen, Arbeitsplätze und des Materialbedarfs mit der grafischen Plantafel
» » Lückenlose Rückverfolgbarkeit (Traceability)
durch durchgängige Chargenverfolgung
» » Unterstützung der Variantenfertigung
» » Unterstützung alternativer Stücklisten
» » ORDAT EDI-Monitor für EDI-Kommunikation
» » Liefer- und Feinabrufe
» » Indexverwaltung/Versionsverwaltung für
buchungsaufwandsreduzierte Variantenvielfalt
» » Automatischer Stücklistenimport inkl. komfortablen Vergleichsmöglichkeiten.
» » Changemanagement
» » Planaufträge für eine zuverlässig Produktions-

planung

» » Scanner-Anbindung für schnellere und fehlerfreie automatisierte Buchungen u.a. im Kommissionierprozess
» » Paternoster- und Shuttle-Lager-Anbindung
führender Lagersysteme im ERP-System (z. B.
Kardex, Klinkhammer, Haenel)
» » Wege-Optimierung im Lager für schnellere
Kommissionierung
» » Supply-Chain-Management mit integrierten EDI
und Behältermanagement
» » Just-in-time-Steuerung
» » CRM -Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM
» » Rechnungsverarbeitung nach Reverse Charge
Verfahren
» » Einbau-Bestückungsplätze
» » Dokumente und Attachements

Ű Ű Grafische Plantafel: Professionelles und zentrales Werkzeug der Disposition
optimierte Materialfluss-Steuerung durch Just-in-Time-Terminierung

Graf i sc he P l a n tafel: Die übersichtliche Darstellung komplexer Produktions-Abläufe unter Berücksichtigung aller Ressourcen
bietet eine fundierte Handlungsgrundlage . Z. B. im linken Fenster: Aus der Übersicht ist die Verfügbarkeit von Material durch die
farbliche Visualisierung schnell erfassbar. Rechts: die geplante Auslastung der Maschinengruppen.
Die Plantafel ermöglicht weit mehr als eine grafische Kapazitätsplanung: Mit den gewonnen Erkenntnisse der unterschiedlichen Ansichten kann direkt interaktiv per Drag&Drop umgeplant werden, so dass eine optimale und kontinuierliche Auslasung gewährleistet ist.
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7 | F or s c h u n g u n d E n tw i c k lu n g

7.1

Zusammenarbeit mit Hochschulen

Mit drei Hochschulen hat Mittelhessen vor allem in Sachen Bildung & Forschung einiges zu bieten. Mit zwei Universitäten (Philipps-Universität in Marburg, Justus-Liebig-Universität in Gießen) und der Technischen Hochschule
Mittelhessen (Gießen, Wetzlar, Friedberg) verfügen wir über hervorragende Voraussetzungen für Kooperationen im
akademischen Umfeld.
ORDAT nutzt diese Möglichkeiten für verschiedenste Themen für einen konstruktiven und praxisnahen Austausch
mit den Forschungseinrichtungen:

Ű Ű THM – Technische Hochschule Mittelhessen
» » Langjähriger Ausbildungspartner von Studenten im Studium-Plus in Bachelor- und
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Masterstudiengängen Hochschulstudium mit gleichzeitiger Tätigkeit im Unternehmen
Studium und Praxiserfahrung gehen einher
» » Kooperation mit Bereich Wirtschaftsinformatik
» » Aktive Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Studiengangs Wirtschaftsinformatik
» » eigene Dozententätigkeit in Studium Plus
Material- und Fertigungswirtschaft
Virtualisierungstechnologien
» » Betreuung von Diplomarbeiten zu aktuellen Themen der Wirtschaft und der Softwareentwicklung, z.B.
Gemeinsames Projekt zur Optimierung eines Materialflussrechners
Neuentwicklung des Ordat Intranet auf Basis von Microsoft Sharepoint 2010
Prozessmodellierung von betriebswirtschaftlichen Abläufen mit dem Softwaretool Sycat der Firma
sycatIMS GmbH

•
•
•
•
•
•

7.2

Fachgremien

Darüber hinaus arbeiten wir in verschiedenen Arbeitskreisen unterschiedlichster Branchen und Initiativen mit, um
frühzeitig Trends und Entwicklungen in unseren Zielmärkten nicht nur zu erkennen, sondern auch aktiv gestalten
zu können.

Ű Ű Ein Auszug:
» » Verband der Automobilindustrie (VDA), Arbeitsgruppe ITA

•
•

» » BITKOM

•
•
•

Mitarbeit im „Arbeitskreis GlobalDeljit“ zur Definition eines Hersteller
übergreifenden Abrufstandards im Just-in-Time/Just-in-Sequence Prozess
Mitglied im VDA-Gremium KIT (Kommunikation, Information,
Technologie)

Einflüsse der aktuellen Rechtsprechung auf die Softwareentwicklung
BYOD, COD, Optimierung von Berechtigungskonzepten
SEPA Einführung: Umsetzungsrichtlinien
» » Mitgliedschaft/Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen Softwareanbieter bei Automotive Herstellern wie VW, GM
etc.
dadurch ist ORDAT „Early-Adopter“ bei der Einführung neuer Standards, wie z. B. bei Volkswagen
das NLK- oder bei GM das MAIS-PUS-Verfahren.

•

7.3

ORDAT Benutzergruppe

Das dritte Element der kundenorientierten Ausrichtung der Produktentwicklung ist die ORDAT Benutzergruppe e.V. Die OBG hat das Ziel, zum
Vorteil der Anwender an der professionellen Weiterentwicklung der
FOSS-Standardsoftware und der Verfahrensweisen mitzuwirken. Der
konstruktive Austausch findet in verschieden Arbeitskreisen und Round-Table-Gesprächen statt.

Ű Ű Auszug der gemeinsamen Projekte:
» » FOSS Kennzahlen
» » Anforderungen an eine Personalkapazitätsplanung
» » FOSS- Nachrichtensteuerung & Dokumentenverwaltung
» » Neukonzeption einer Steuerung von Beistellungen
» » Workshop: FOSS-kreativ – Erarbeitung und Priorisierung von Wünschen und Anforderungen an Funktionalität, Usability und Technologie-Software-Ergonomie Standards

8 | D i e s U n t e r n e h m e n d e r e l e ktro n i k i n du s tr i e
v e rtrau e n auf O R D AT u n d F O SS

17

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Fragen?
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung!
ORDAT GmbH & Co. KG
Rathenaustr. 1
35394 Giessen
Tel: +49 641 7941 0
Fax: + 49641 7941132
info@ordat.com | www.ordat.com
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular!

ORDAT GmbH & Co. KG • Rathenaustr. 1 • 35394 Giessen • www.ordat.com

