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lautet ein Slogan einer bekannten Handels
kette für Sportartikel, die sich in der Tat 
durch kompetente und sehr professionelle 
Beratung von den Mitbewerbern abhebt. So 
kann der Hobbyjogger seinen Laufstil kosten
los analysieren lassen und erhält dementspre
chend das optimal passende Schuhwerk. Im 
Prinzip ist dies auf unsere Branche und die  
ITDienstleister 1:1 übertragbar – der Punkt ist 
die Beratung! Gleichzeitig machen die Bran
chenkompetenz und die Professionalität der  
Beratung auch den entscheidenden Unter
schied. MODUS Consult legt allergrößten 
Wert darauf, dass unsere Kunden kompetent 
beraten werden und sich auf einen optimal 
funktionierenden Support verlassen können. 
So ging vor ein paar Tagen von unserem süd
deutschen Kunden Oilcontrol folgende kurze 
EMail bei unserem SupportTeam ein: „Die heute geleistete Hilfestellung im Bereich der Seal 
Concept GmbH war beispielhaft! Nochmals vielen Dank für die unkomplizierte Unterstüt
zung!“ 
Andere Kunden wie z. B. die Trend Meal AG im hessischen Lich waren mit der Systemeinführung 
und der begleitenden Beratung durch das Projektteam überaus zufrieden: „Die Implementie
rung verlief absolut reibungslos. Wir haben es in nur 6 Wochen geschafft, das ERPSystem in 
den Echtlauf zu bringen. Eine Leistung, die allen Projektbeteiligten das Äußerste abverlangte 
und nur durch das BranchenKnowhow von MODUS Consult und das Engagement des Pro
jektteams aus beiden Unternehmen zu realisieren war!“ 
Diese Statements unserer Kunden zeigen uns, dass wir mit unseren Aktivitäten in der Beratung 
und im Support absolut den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir sind heute in der Lage, 
mit unserer ITKomplettlösung auf Basis von Microsoft Dynamics™ NAV (vormals Microsoft® 
Business Solutions®Navision) die Unternehmensprozesse unserer Kunden zu optimieren, neue 
KostenNutzenPotenziale zu schaffen und den Returnoninvestment entscheidend zu be
schleunigen. Dabei werden die Übergänge zwischen den Bereichen Hardware, Software und 
Beratung immer fließender. Von entscheidender Bedeutung ist letztlich, dass das Anwender
unternehmen sich auf seinen Dienstleister verlassen kann. Denn unsere Kunden sind darauf 
angewiesen, dass Projekte zu den vorgegebenen Kosten justintime umgesetzt werden. Somit 
sind Produktivitäts und Effizienzsteigerung sowie die Optimierung der Abläufe und Prozesse 
in den Anwenderunternehmen in erster Linie von der Verlässlichkeit des SoftwareAnbieters 
abhängig. 
Wir haben inzwischen durch unser Helpdesk, die telefonische Hotline sowie das Deployment 
Portal überaus leistungsfähige Werkzeuge geschaffen, um Ihnen erstklassigen Support und be
ste Beratung bieten zu können. Machen Sie regen Gebrauch von diesen nützlichen Instrumen
ten und vergleichen Sie uns ruhig mit unseren Mitbewerbern. Sie werden sehen: Der Punkt ist 
die Beratung!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Modusletters!

Ihr

Martin Schildmacher
Geschäftsführer
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Positive Resonanz auf Forum für  
Maschinen- und Anlagenbau

Innovative Highlights und kompetente Vorträge 

  Ansprechpartner 
Maschinen- & Anlagenbau
	 Jörn-Arne	Körnich
Telefon +49(0)5241/9217161
E-Mail joernarne.koernich@modusconsult.de

Zukunftsweisende	 IT-Lösungen	 sind	 aus		
dem	 Umfeld	 des	 Maschinen-	 und	 Anlagen-
baus	nicht	mehr	wegzudenken.	Mit	wachsen-
dem	Kosten-	und	Wettbewerbsdruck	durch	
die	 zunehmende	 Globalisierung	 sind	 die	
Maschinen-	 und	 Anlagenbauer	 stärker	 denn		
je	gefordert,	ihre	Prozesse	mit	Hilfe	moderner		
IT-Lösungen	zu	optimieren. 

Die Bedeutung des Einsatzes von ITLösungen 
und effizienten Organisationsformen nimmt  
immer weiter zu. Dabei kann die Infor
mationstechnologie insbesondere als Innova
tionstreiber helfen, die Wertschöpfungspro
zesse im Unternehmen wesentlich effizienter 
zu gestalten.
Mit der branchenspezifischen ERPKomplett
lösung modus engineering auf Basis von Mi
crosoft Dynamics™ NAV (vormals Microsoft® 
Business Solutions®  Navision) sorgen die 
Anwenderunternehmen für eine durchgängige 
Erhöhung des Automatisierungsgrades und für  
drastische Kostensenkung in allen Bereichen 
des Unternehmens. MODUS Consult bietet  
dafür modernste, schlüssige EDVKonzepte,  
die sich nahtlos in den Material und 
Informationsfluss entlang der Wertschöpfungs
kette einfügen. Dabei werden nahezu alle 
Anforderungen im Standard abgebildet, denn 
MODUS Consult kennt den Maschinen 
und Anlagenbau seit über 10 Jahren durch 
konsequente Spezialisierung auf die Bedürf
nisse dieser Branchen.
Kunden und Interessenten aus dem 
Maschinen und Anlagenbau hatten jetzt die  
Möglichkeit, sich im Rahmen eines von 
MODUS Consult und Partnern ausgerich 
teten Forums detailliert über Highlights und 

Neuerungen in der Informationstechnologie 
zu informieren. Dabei erhielt die Veranstal
tung, die im Hotel Oldentruper Hof in Bie
lefeld stattfand, von den anwesenden Gästen 
und Partnern ein sehr positives Feedback. 
Neben MODUS Consult waren die Partner 
managed mobile, Perdictum, Orderbase, Ge-
neratech, Tempras und Procad als Aussteller 
bei dem Forum präsent. Zahlreiche Vorträge 
von MODUS Consult und den Partnern wur
den optimal ergänzt durch Referenten des 
MODUSKunden Gevas GmbH, Halle, und 
des Fraunhofer Institutes für Materialfluss 
und Logistik. Heiner Lütgert, ITLeiter der 
Gevas GmbH berichtete ausführlich über die 
Einführung und den Projektverlauf von mo
dus engineering sowie über die Rationalisie
rungserfolge, die Gevas mit dieser Lösung er
zielt hat: „modus engineering ermöglicht uns  
z. B. durch die Digitalisierung und Integration 
unserer Zeichnungen und durch die nahtlose 
Anbindung der CADWelt ein größtenteils 
papierloses Arbeiten. Händisches Einscannen 
und viele zeitintensive Prozesse entfallen da
durch. Wir sind heute mit unserem ITPart
ner Modus Consult und der Branchenlösung 
modus engineering in der Lage, 30 bis 40 % 
schneller und produktiver zu sein – und das 
mit derselben Personalstärke!“
Die Forumsteilnehmer äußerten sich nach 
der abschließenden Diskussion sehr positiv 
über die große Bandbreite der vorgetragenen 
Themen und die hohe Praxisrelevanz der 
Veranstaltung.
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Der	 Chefredakteur	 der	 Fachzeitschrift	 Mö-
belmarkt,	Helmut	Merkel,	bringt	es	auf	den	
Punkt:	„Qualität	zu	produzieren	reicht	allein	
nicht	aus.	Qualität	muss	beim	Kunden	auch	
ankommen.	Was	wiederum	voraussetzt,	dass	
der	 Informationsfluss	 von	 Industrie	 zum	
Handel	 greift	 –	 und	 umgekehrt.“	 Fakt	 ist,	
dass	 die	 Möbelbranche	 sich	 alleine	 in	 2005	
reine	 Beanstandungs-	 und	 Reklamationsko-
sten	in	Höhe	von	ca.	2	Milliarden	Euro	gelei-
stet	hat.
 
Es ist offensichtlich, dass sich „Qualität“ nicht 
auf Produkt und Servicequalität im engeren 
Sinne beschränken darf. Es geht mehr um 
eine „ganzheitliche Qualität“, die verschiedene  
Aspekte wie Produkte (technische Quali
tät), Service, Produktinformationen/daten, 
Geschäftsprozesse und Logistik umfassend 
einbezieht. Nach ersten QualitätsFortschrit
ten, die in der Möbelindustrie im Bereich 
der technischen Reklamationen spürbar sind, 
muss nun konsequent das gesamte Prozess
management fokussiert werden. Allein das 
gemeinsame und einheitliche Verständnis zur 

notwendigen Prozessqualität zwischen allen 
Partnern der Wertschöpfungskette kann den 
immensen Aufwand und damit einherge
hende Imageprobleme der Möbelbranche für 
Reklamationsabwicklung und nachträgliche 
Auftragsklärung beseitigen.
 
Transparentes Informationsmanagement 
erforderlich
Bei der Qualität der Produktinformationen/
daten ist noch erheblicher Handlungsbedarf 
festzustellen, da häufig die Produktstamm
daten aus den ERPSystemen verschiedener 
Softwareanbieter nicht die notwendige Aus
sagekraft besitzen. An dieser Stelle sind um
fassende Produktinformationen, die deutlich 
über die in Katalogen/Typen/Preislisten ent
haltenen Beschreibungen hinausgehen, als 
verkaufsunterstützendes Element einsetzbar. 
Darüber hinaus sind diese Informationen zur 
Vermeidung von Reklamationen unerlässlich.
Qualität im Gesamtprozess – das bedeutet 
bereits vom Zulieferer zum Möbelhersteller 
entsprechende Prozessqualität und durch
gängige Produkt und Auftragsinformationen. 

Ganzheitliches Qualitätsmanagement  
im Gesamtprozess 
Möbelbranche muss Beanstandungs- und Reklamationskosten drastisch senken
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	 	Ansprechpartner modus furniture
	 Rolf	Huxohl
Telefon	 +49(0)5241/9217114
E-Mail	 rolf.huxohl@modusconsult.de

Die Kommunikation zwischen Industrie und 
Handel sowie mit den weiteren Partnern ent
lang der Supply Chain auf einer gemeinsamen 
Datenbasis ist dabei unabdingbare Vorausset
zung. Aufwändige proprietäre ITLösungen 
werden durch den effizienten Austausch von 
Prozessdaten in den Bereichen Warenwirt
schaft/Logistik, Produktkonfiguration und 

–planung, Multimedia etc. über ein flexibles 
ERPSystem wie modus furniture hinfällig.
 
Elektronisch und medienbruchfrei
Qualität im Gesamtprozess bedeutet auch um
fassende Produktinformationen vom Herstel
ler für den Handel. Im Handel können diese 
Informationen für verkaufsfördernde Maß
nahmen genutzt werden. Somit wird die Pro
duktkompetenz im gesamten Produktangebot 
der Lieferanten deutlich gestärkt und gegen
über dem Endkunden entscheidend verbes
sert. Dies ist ein Nutzenargument, das bei der 
hohen Produktvielfalt der Lieferanten, mit der 
ein Verkäufer im Tagesgeschäft sicher umge
hen muss, nicht hoch genug einzuschätzen ist. 
Ein weiterer wesentlicher Schritt zur Qualitäts
verbesserung im Gesamtprozess kann dadurch 
getätigt werden, dass der Verkäufer direkt 
elektronisch und damit medienbruchfrei die 
erarbeiteten Beratungsergebnisse über die Wa
renwirtschaft in Angebote, Bestellungen und 
Beauftragungen der Lieferanten übertragen 
kann. Die im Markt angebotenen ERPLösun
gen und branchenspezifischen ITPlattformen 
von MODUS Consult und R. S. Consulting 
ermöglichen dies bereits. Alle Schritte eines 
Kundenauftrages, einschließlich der Logistik 
bis hin zur Endkundenbelieferung und Ab
rechnung sind somit sicher und mit minimier
tem Aufwand abwickelbar. 
 
Konsequent auf die Branche ausgerichtet
In den Geschäftsprozessen der Möbelbranche 
ist die vollständige Integration der Logistik 
eine ganz wesentliche Aufgabe. Elektronische 
Lieferavisierungen und Lieferscheine, Telema
tik, Nutzung von BarcodeEtiketten, Anliefer
Scanning bis hin zur (zukünftigen) Nutzung 
der RFIDTechnologie für die Identifikation 
der Verpackungseinheiten sind nur einige 
nutzbringende Funktionalitäten für die An
wenderunternehmen. 
Die branchenspezifischen ITKomplettlösun

gen von MODUS Consult und R.S. Consulting 
sind so konzipiert, dass die Anwenderunter
nehmen mit der ERPSoftware für eine durch
gängige Erhöhung ihres Automatisierungsgra
des und für drastische Kostensenkung in allen 
Bereichen an jedem Punkt ihres Unternehmens 
sorgen können. Dabei werden die technologi
schen und zukunftsweisenden Highlights und 
Neuerungen in der Informationstechnologie 
speziell für die Holz und MöbelBranche 
stets berücksichtigt. Modernste, schlüssi
ge EDVKonzepte fügen sich nahtlos in den 
Material und Informationsfluss entlang der 
Supply Chain ein. Alle Anforderungen werden 
nahezu im Standard abgedeckt, denn die ERP
Anbieter kennen die Möbelbranche seit vielen 
Jahren durch konsequente Spezialisierung auf 
die branchenspeziellen Bedürfnisse.
Die Branchenlösungen bieten u. a. Funktio
nalitäten für die Segmente Bad/Küche, Woh
nen/Schlafen, Büromöbel, Polstermöbel oder 
Objektfertiger. modus furniture bildet die 
gesamte Wertschöpfungskette vom Zuliefe
rer über den Hersteller bis zum Handel ab. 
Eine vollständig integrierte EBusinessSuite 
erleichtert die Präsenz auf OnlineMärkten 
und im internationalen Umfeld. Alle Prozesse 
von der grafischen Auftragsplanung über die 
Bereiche Angebot, Bestellung, Material und 
Fertigungslogistik bis zur Auslieferung an den 
Handel sind in dem System integriert.
Ganz gleich, ob die Unternehmen der Möbel
branche die Stärkung der Produktkompetenz 
des Möbelhandels, den transparenten Daten
fluss zwischen Lieferant, Hersteller und Han
del oder die Prozesspotenziale in der Möbello
gistik besonders fokussieren – für nahezu alle 
Problemstellungen gibt es mit modus furnitu
re auf Basis von Microsoft Dynamics NAV ein 
adäquate branchenspezifische Lösung.
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Neuestes	 Know-how	 und	 Expertentipps	
für	 die	 Lebensmittelbranche	 wurden	 den	
zahlreichen	 Teilnehmern	 als	 wichtigste	
Inhalte	 im	 Rahmen	 der	 FOODVISION®	
Kompetenztage	vermittelt.	

Mit hochaktuellen Vorträgen zu den derzeit 
beherrschenden Themen wie z. B. 

  Transparentes Qualitätsmanagement nach 
HACCP und lückenlose Rückverfolgung 
nach internationalen Standards 

  Betriebsdatenerfassung (BDE) heute (EDI) 
und morgen (RFID)

  Drastische Kostensenkung durch Integra
tion aller betrieblichen Prozesse 

  Nutzung modernster MicrosoftPlatt
formen (.NetTechnologie, Sharepoint 
Portal etc.) 

  Durchgängige Optimierung der Unterneh
mensprozesse und betrieblichen Abläufe

gaben die vier Mitgliedsunternehmen der 
FOODVISION Group (MODUS Consult, 
Wilhelm + Zeller, BBO Datentechnik und 
Samuelson) einen repräsentativen Überblick 
über die zukunftsweisenden ITLösungen zur 
Unterstützung aller Prozesse und Abläufe in 
den Anwenderunternehmen. 
Interessierte FoodBetriebe hatten bei den  
drei Veranstaltungen in Böblingen, Bad Hom
burg sowie in Hamburg die Chance, die 

FOODVISION® Kompetenztage zu besuchen 
und von dem ExpertenKnowhow zu profi
tieren. Die Gastvorträge von den Partnern 
Bizerba, GS1, Fraunhofer Institut sowie der 
Fachhochschule Lippe/Lemgo beschäftigten 
sich mit äußerst zukunftsweisenden Themen. 
Während Bizerba das Thema „Logistik mit 
Effizienz – Praxisgerechte Systemlösungen für 
die Foodindustrie und den angeschlossenen 
Handel“ näher beleuchtete, fokussierte GS1 
das Thema „Tracking & Tracing heute und 
morgen  RFID vs. etablierte Standards EAN  
und NVE“. Auch das Fraunhofer Institut 
setzte sich mit RFID auseinander unter 
dem Titel „Vision und Realität: RFID
basierte Netzwerke für die Foodbranche“. 
Die Fachhochschule Lippe/Lemgo stellte 
in einem Vortrag den „International 
Foodstandard (IFS) als Bezugsgröße für ein 
integriertes Qualitätsmanagement in der 
Lebensmittelindustrie“ vor. Abgerundet wur
den die FOODVISION® Kompetenztage durch 
praxisnahe Vorträge der vier Mitglieder der 
FOODVISION® Group.
Die FOODVISION® Group wurde als 
Kooperationsgemeinschaft für den Vertrieb 
von ERPSoftware auf Basis von Microsoft 
Dynamics™ NAV (vormals Microsoft® 
Business Solutions®Navision) gegründet 
und besteht heute aus den Mitgliedern  

MODUS Consult GmbH & Co. KG, BBO 
Datentechnik GmbH, Wilhelm + Zeller AG 
sowie der Samuelson Unternehmensberatung 
und SoftwareEntwicklung GmbH. 

Die Partner verfolgen das Ziel, eine starke 
SoftwarePlattform für alle Unternehmen 
der gesamten Foodbranche mit Lebens
mittelindustrie und –handel bieten zu  
können. Dabei werden die komplette  
Unternehmenssoftware für alle Branchen
anforderungen, Hardwareanbindung sowie 
Beratung und Support als Gesamtlösung aus 
einem Guss angeboten. 
Die immense Branchen und Projekt
erfahrung der vier FOODVISION®Partner 
in der Lebensmittelindustrie und dem Handel  
sowie die technologisch überragende Platt
form von Microsoft® Dynamics™ sind heute 
Erfolgsgaranten für mehr als 1.000 Kunden. 
Dabei profitieren die Anwender von einem 
sehr schnellen ReturnonInvestment und 
drastischen Kostensenkungen in Höhe von 
mindestens 3 % des Umsatzes. 

FOODVISION-Kompetenztage erfolgreich beendet
Unternehmen der Lebensmittelindustrie zu Gast bei Microsoft und der FOODVISION Group 

E v e n t s  &  V e r a n s t a l t u n g e n

  Ansprechpartner modus foodvision
	 Rolf	Schmitz
Telefon +49(0)5241/9217112
E-Mail rolf.schmitz@modusconsult.de
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E-Mails optimal archivieren
Schneller zentraler Zugriff durch ELO-Dokumentenmanagement

Für	 spezielle	 Anforderungen	 und	 zur	 Ergän-
zung	 des	 ELO	 Digital	 Office	 Angebotes	 hat	
MODUS	 Consult	 als	 ELO-Solution-Partner	
und	 ELO-OpenLimit	 Signature-Competence-
Center	 zusätzliche	 Lösungen	 entwickelt.	 So	
werden	 den	 Anwenderunternehmen	 durch-
gängige	 Lösungen	 z.	 B.	 in	 Verbindung	 mit	
Microsoft	Dynamics™	oder	im	Rahmen	einer	
qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 nach	
gesetzlichen	Vorschriften	(SigG)	geboten.

Entlastung der E-Mail-Datenbank
EMailSysteme haben sich zur zentralen 
Kommunikationsplattform entwickelt, sind 
jedoch zur Aufnahme großer Datenmengen 
und deren Verwaltung über Jahre hinweg 
nicht geeignet. Unternehmen haben mit über
quellenden Postkörben und einer schlechten 
Systemperformance zu kämpfen – den Fol
gen des stetig zunehmenden EMailTraffics.  
Einen Ausweg aus diesem Dilemma bringt der 
Einsatz der neuen ELOKomponente ELOXC. 
Diese lagert  regelbasiert  sowohl den EMail
Text samt Anhängen als auch die Indexdaten 
in eine leistungsfähige SQLDatenbank aus. 
Zurück bleiben lediglich Rumpfdaten sowie 
ein Link auf die archivierten Daten. Über ef
fiziente Suchmechanismen kann der Anwen
der jederzeit aus dem EMailSystem heraus 
auf seine archivierten Dokumente und Da
ten zugreifen. Der Vorteil ist neben der Ent
lastung der EMailDatenbank der zentrale 
und schnelle Zugriff auf Inhalte, die im Team 

oder Projektgeschäft dringend benötigt wer
den. Gruppen und Benutzerrechte werden hier
bei mit abgebildet. Hinzu kommt, dass man 
für interne Arbeitsabläufe den ELOeigenen  
grafischen Workflow einsetzen kann. Hierbei 
erhält der Anwender über Aktivitäten und 
Aufgaben jeweils die Benachrichtigung in 
seinem EMailSystem. Der ELOWorkflow 
arbeitet als komfortable Steuerungskompo
nente für die EMailPlattform, bei der der 
Anwender durchgängig seine Prozesszustän
de über das vertraute EMailSystem abwik
keln kann.
Bereits seit dem 1. Januar 2002 schreibt der 
Gesetzgeber im Rahmen der GDPdU den Un
ternehmen vor, steuerrelevante EMails über 
einen Zeitraum von sechs Jahren elektronisch 
aufzubewahren. Mit Hilfe der ELOArchivie
rung lassen sich solche EMails einfach von 
nicht steuerlich relevanten trennen und den 
Vorschriften gemäß revisionssicher archi
vieren. Hinzu kommen die leitungsfähigen 
Funktionen der Dokumentenverschlüsselung 
und der qualifizierten digitalen Signatur, die 
man als zusätzliche Funktionalität im ELO
Umfeld erhält, um rechtlichen und sicher
heitstechnischen Anforderungen gerecht zu 
werden. 

Drastische Kostensenkung realisierbar
Serverspeicherplatz verursacht gerade bei 
größeren Systemen hohe Kosten. Nicht nur 
auf Grund hoher Festplattenpreise von RAID 

oder SANSystemen, sondern auch wegen der 
laufenden Verwaltungskosten. Diese Systeme 
sind zu teuer für Daten, die lediglich für einen 
eventuellen Zugriff vorgehalten werden. We
sentlich günstiger lassen sich diese mit Hilfe 
eines Archivsystems verwalten, das auf das 
kostengünstige Management großer Daten 
und Dokumentenmengen spezialisiert ist. 
Eine sehr schnell realisierbare Lösung ist hier
bei, eine automatisierte, serverbasierte EMail
Archivierung zu aktivieren. Hierbei werden 
die Attachments von den Mails automatisch 
abgetrennt, archiviert und durch einen Link 
ersetzt. Dies erfolgt für den Anwender völlig 
transparent. Ein automatischer Dubletten
check sorgt zusätzlich dafür, das nicht unnö
tiger Weise ein Dokument mehrfach abgelegt 
wird und dadurch kostbaren Speicherplatz 
verbraucht. Eine leistungsfähige Replikati
onskomponente stellt sicher, dass die ELO
Archivserver im Bedarfsfall analog zu den  
EMailServern auch verteilt aufgestellt wer
den können.

Standort Frankfurt

Serverreplikation

Standort USA, Schweiz

Bereichs-
archivserver 2

Zentraler
Archivserver

Bereichs-
archivserver 1

  Ansprechpartner  
Dokumentenmanagement
	 Harald	Kastrup
Telefon	 +49(0)5241/9217141
E-Mail	 harald.kastrup@modusconsult.de
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	 	Ansprechpartner Voice over IP
	 Michael	Vomfelde
Telefon	 +49(0)5241/9217275
E-Mail	 michael.vomfelde@modusconsult.de

Besser kommunizieren
MODUS Consult verbindet Microsoft Dynamics™ mit der Telefoniewelt 

Durch	 die	 Computer	 Telephony	 Integration	
(CTI)	 ist	 es	 sehr	 komfortabel	 möglich,	 Com-
puter	 und	 Telefon	 zu	 integrieren	 und	 damit	
eine	noch	leistungsfähigere	Kommunikations-
lösung	zu	erhalten.	

MODUS Consult realisiert dies unter Microsoft 
Dynamics™ (ehemals Microsoft® Business So
lutions® Navision) mit einer Schnittstelle zur 
VoiceoverIPTelefonielösung SwyxWare der 
Swyx Solutions AG. Über die TAPISchnittstelle 
ist auch eine Anbindung zu anderen Telefonan
lagen realisierbar.

Die Rede ist von kompletten Lösungen, die sich 
einfach in die bestehende EDVLandschaft ein
binden lassen und darüber hinaus flexibel sind. 
Die Verbindung zwischen Microsoft Dynamics™ 
und der Telefonielösung erfolgt über die Tele
fonnummer des Anrufers durch die MODUS 
Anrufidentifikation. Die Rufnummer dient da
bei als Schlüsselinformation zum Zugriff auf 
die Kontaktdaten und die damit verbundenen 
Kundeninformationen.
Die MODUS Anrufidentifikation ist ein Hilfs
mittel, das aufgrund der vielseitigen  Kunden
anforderungen und Komplexität für jeden Kun
den individuell eingerichtet wird. 

Fazit
Durch den Einsatz der MODUS Anrufidentifi
kation wird die Effizienz der eingehenden und 
ausgehenden Gespräche wesentlich verbessert. 
Die automatische Bereitstellung von Bewe

gungsdaten und der damit verbundenen Kun
deninformationen verkürzt die Bearbeitungs
zeit, senkt somit Kosten, und verbessert die 
Qualität der Kundenbetreuung.
Die Investition in die Telefonielösung amorti
siert sich in der Praxis schnell. Die individuellen 
Bedürfnisse und Serviceanforderungen der 
Kunden und Interessenten können wesentlich 
besser berücksichtigt werden. Das Beschwerde
management lässt sich um ein Vielfaches leich
ter abwickeln. Die Anrufidentifikation hilft den 
Mitarbeitern im Umgang mit Kunden, Umsätze 
zu steigern und gleichzeitig die Datenbank mit 
relevanten Kundeninformationen zu pflegen. 
Darüber hinaus können Anfragen schneller be
arbeitet und Produkte gezielter verkauft werden. 
Das verbesserte Niveau des Services ist ein Ga
rant für eine festere Kundenbindung und diffe
renziert das Anwenderunternehmen von den 
meisten Marktbegleitern. Gleichzeitig erhöht 
sich auch der Komfort für ausgehende Gesprä
che, da aus den Kontaktdaten eine direkte Ver
bindung über die Telefonielösung aufgebaut 
wird. Das aufwändige Notieren von Telefon
nummern entfällt, denn die Gesprächspartner 
können direkt aus Applikationen wie z. B. Kun
dendatenbanken oder Warenwirtschaftssyste
men, angewählt werden.

  Sofortige Identifikation des Anrufers
  Parallele Bereitstellung der Daten  
bei Anrufsignalisierung oder bei 
Rufannahme

  Zugriff auf hinterlegte Kontakt- und 
Kundeninformationen

  Wählhilfe durch direkte Anwahl der 
Telefonnummer aus der Software 

Merkmale der Lösung

  Dauerhafte Bindung des Kunden 
durch erhöhte Kundenzufriedenheit

  Erhöhte Nutzung von Kunden- 
informationen

  Konkurrenzfähigkeit durch Differen-
zierung von Serviceleistungen

  Kostenersparnisse durch optimale 
Gestaltung des Kundenkontakts

 

Vorteile
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UnitedLabels setzt auf Exchange Server
Schneller Zugriff auf alle Daten

Die	 UNITEDLABELS	 AG	 mit	 Sitz	 in	 Münster	
ist	einer	der	führenden	Hersteller	und	Ver-
markter	 von	 Comic-Lizenzprodukten	 in	
Europa.

Das Unternehmen nimmt eine Schlüssel
position zwischen Lizenzgeber und Handel 
ein, denn mit dem umfangreichen Produkts
ortiment (über 6.500 verschiedene Artikel) 
und einem attraktiven Lizenzportfolio (Walt  
Disney, Looney Tunes, The Simpsons, Pea
nuts, Sesam Straße u. v. m.) ist das Unterneh
men im Bereich comicware für beide Seiten 
ein kompetenter Ansprechpartner. Zum ei
nen bietet UnitedLabels dem Handel star
ke und erfolgreiche ComicLizenzthemen in 
allen verkaufsstarken Produktbereichen wie 
Kleidung, Geschenkartikel, Accessoires und 
Schreibwaren aus einer Hand an. Zum ande
ren zeichnet sich das Unternehmen aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung im Lizenzge
schäft und seiner europaweiten Vertriebs
dichte bei Lizenzgebern als bevorzugter Part
ner aus. Disney, 20th Century Fox, AOL/Time 
Warner oder Paramount/Viacom haben zu
dem direkten Anteil am Verkaufserfolg des  
Lizenzspezialisten. Die UnitedLabels AG ist 
ein börsennotiertes Unternehmen, das am 
Prime Standard an der Deutschen Börse ge
handelt wird.

Von LINUX auf MS-Exchange umgestellt
Bisher wurden bei UnitedLabels zwei  
HP ML350 Server auf LinuxBasis einge
setzt. Die Server wurden durch eine Admi
nistratorin verwaltet und technisch betreut. 
Allerdings mussten die Mitarbeiter von  
UnitedLabels Defizite bei der internen und 
externen Kommunikation über den Linux 
Server feststellen. Insbesondere die Syn
chronisation mit Mobilgeräten brachte er
hebliche Schwierigkeiten mit sich. Aus die
sen Gründen entschied sich UnitedLabels für 
eine Umstellung und Migration der Linux
Server auf MicrosoftWindowsServer. Jetzt 
kommen bei den Münsteranern drei Server 
zum Einsatz. Ein Server bietet eine autarke 
GroupwareLösung auf Basis Microsoft  
Exchange 2005 inklusive dem erforderlichen 
Aktive Directory. Ein weiterer Server wird als 
File und Druckserver mit Active Directory 
genutzt. Last but not least kommt nunmehr 
ein Black Berry Enterprise Server bei United
Labels zum Einsatz, um die Synchronisation 
mit Mobilgeräten durchgängig zu gewährleis
ten und die Mitarbeiter im Außendienst zu 
unterstützen. 
Der ITPartner MODUS Consult stellte für 
die kurze Übergangsphase zwei identische 
Migrationsserver zur Verfügung. Auf diesen 
Hardwarekomponenten wurden der Exchange 
Server und der File und Druckserver in
stalliert. Die Umstellung der Clients konnte 
UnitedLabels mit einem einmalig erstellten 
Image selbst vornehmen. Anschließend wur

den dann lediglich die Festplatten aus den 
Migrationsservern in die Produktivserver 
übernommen.
Durch den Einsatz der Migrationsserver 
konnte der Produktionsausfall auf ein absolu
tes Minimum reduziert werden. Mit der Da
tensicherungssoftware Backup Exec Agent für 
Exchange von Symantec können im Bedarfs
fall sogar EMails wiederhergestellt werden. 
Darüber hinaus wurde eine Vereinfachung 
der ClientAdministration durch zentrale 
Administration mit Gruppenrichtlinien rea
lisiert. Ein absoluter Vorteil ist die Synchro
nisation des ExchangeServer mit PDA und 
Smart Phones mit serverseitigen ActiveSync. 
So können die Mitarbeiter von United Labels 
ihre MDA’s ortsunabhängig synchronisieren 
und direkt mit dem Server im Unternehmen 
kommunizieren.

  Ansprechpartner Systemtechnik
	 Thomas	Kerkhoff
Telefon +49(0)5241/9217850
E-Mail thomas.kerkhoff@modusconsult.de
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Die	Fleischwarenfabrik	Windau	GmbH	&	Co.	
KG,	 Harsewinkel,	 beliefert	 Handel,	 Groß-
verbraucher	 und	 Industriekunden	 mit	
Fleisch-	und	Wurstwaren.	Das	Unternehmen	
verfügt	 über	 ein	 Produktionsvolumen	 von	
rund	 10.000	 t	 und	 erzielte	 im	 vergangenen	
Jahr	einen	Umsatz	von	deutlich	über	40	Mio.	
Euro.	

Gerade im internationalen Verkauf hat man 
um 25 Prozent zugelegt. Rund die Hälfte des 
Umsatzes entfällt auf SalamiProdukte. In 
Harsewinkel werden derzeit etwa 160 Mit
arbeiter beschäftigt – aber auch diese Zahl soll 
ebenso wie das Werk und der Umsatz wach

sen. Bei Windau rechnet man in den näch
sten zwei bis drei Jahren mit 50 Neuein

stellungen. Windau setzt zur durch 
gängigen Prozessoptimierung auf die 
ERPBranchensoftware modus foodvisi-

on. Entscheidend für die Auswahl 
von modus foodvision war 
neben der kompletten 
Abdeckung aller Unter
nehmensanforderungen 
vor allem das fachliche 
Knowhow der Mitar

Mehr Effizienz durch modus foodvision
Lagerwirtschaft bei Windau deutlich optimiert 

F o o d i n d u s t r i e

beiter von MODUS Consult im Bereich Fleisch
wirtschaft. 

Hoher Abdeckungsgrad der Branchenan-
forderungen
Zum Einsatz kommen bei Windau die 
Funktionsgruppen bzw. Module Einkauf/Ver
kauf, Lagerverwaltung, Chargenrückver
folgung, Qualitätssicherung, Zentralregulie
rung, EDI und Provisionsabrechnung. 
MODUS Consult liefert das gesamte System, 
inklusive Servertechnik und Anbindung an 
die Wägetechnik. Dabei werden alle branchen
spezifischen Anforderungen eines modernen 
Fleisch verarbeitenden Betriebes vollständig 
berücksichtigt und abgedeckt.
„Wir schätzen an modus foodvision besonders 
die umfassende Integration, die Spezialisie
rung auf unsere Fleischbranche und die zu
kunftsweisenden Erweiterungsmöglichkeiten. 
Wir sind durch Service, Hotline und Berater 
rund um die Uhr optimal betreut und planen 
die Einrichtung von zusätzlichen PCArbeits 
plätzen in den Bereichen Preisauszeichnung 
und Chargierung“, äußert sich Thomas  
Maruschke, Geschäftsführer bei Windau sehr 
zufrieden über die eingesetzte ITBranchen

Windau verfügt über einen äußerst hohen Automatisierungsgrad
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lösung. Für Windau sind insbesondere eine 
lückenlose Rückverfolgung und die Inte
gration der Qualitätssicherung wichtig. Durch 
den einfachen und schnellen Zugriff auf alle 
relevanten Daten in dem integrierten System 
realisiert Windau eine deutlich verbesserte 
Transparenz der Geschäftsprozesse und somit 
ein effizientes Controlling. 

Optimierte Lagerhaltung
Von besonderer Bedeutung für das ITProjekt 
ist die stellplatzorientierte Umsetzung des ge
samten Lagerbereiches mit der Einbindung 
von mobilen Staplern. Mit modus foodvision 
realisiert Windau eine effiziente und äußerst 
flexible Lagerhaltung im Unternehmen. Lager
bestände werden minimiert und die perma
nente Kommunikation zwischen Beschaf
fung, Lager, Produktion und Absatz optimiert. 
Die Bereitstellungsfunktion des Lagers wirkt 
sich auf den gesamten Warenwirtschaftspro
zess aus. 

Thomas Maruschke, Geschäftsfüher: „MODUS 
Consult betreut uns durch Service, Hotline und 
Berater rund um die Uhr optimal.“

  Erfassung aller Basis-Lagerdaten wie 
Lagerkapazität, Lagerort und Lager-
plätze

  Bestandsdaten nach Haltbarkeits-
zeiten

  Realisierung einer permanenten 
Inventur durch Online-Protokollierung 
der erforderlichen Inventurlisten

  Waagen- und Scanneranschluss Lager
  Dynamische Lagerplatzverwaltung
  Lagerverbrauchsauswertung
  Integrierte Etikettierung und  
Barcodierung

  Lieferanten-Losnummernverfolgung 

Die Lagerhaltung in modus foodvision  
integriert folgende Funktionen:

	 	Ansprechpartner Vertrieb Food
	 Bernhard	Alsdorf
Telefon	 +49(0)5241/9217 52
E-Mail	 bernhard.alsdorf@modusconsult.de
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Spricht	 man	 mit	 Reinhold	 Sell,	 dem	
Kaufmännischen	 Leiter	 von	 Modular	 Galley	
Systems	 (MGS),	 so	 bemerkt	 man	 sofort	 eine	
hohe	 Begeisterung	 für	 das	 eigene	 innovative	
Produkt.	 2004	 wurde	 das	 High-Tec-Unter-
nehmen	 als	 Schwesterunternehmen	 des	 Ent-
wicklungsunternehmens	 B&W	 Engineering	 in	
Elchingen	 gegründet.	 Heute	 ist	 MGS	 mit	 25	
Mitarbeitern	nahezu	konkurrenzlos	weltweit	
der	absolute	Vorreiter	im	Bereich	der	Induk-
tionstechnologie	für	Flugzeug-Bordküchen. 

Das patentierte Prinzip der Induktions
erhitzung wird nicht nur in vielen Restau
rantküchen erfolgreich angewendet, sondern 
kann gerade in Flugzeugen ideal als schneller 
Lieferant von sicherer Hitze genutzt werden. 
Insbesondere dem Thema Sicherheit wird 
natürlich in der Luftfahrt höchste Bedeutung 
beigemessen. So werden das Unternehmen 
und die Bauunterlagen der Induktionsöfen 
vor Ihrem fliegenden Einsatz von verschie
denen unabhängigen Institutionen wie dem 
Luftfahrtbundesamt und dem TÜV bis ins 
Detail geprüft.

Die Öfen verfügen über standardisierte Ab
maße, damit sie möglichst einfach ausge
tauscht werden können. Wegen der präzisen 
und schnellen Wärmeübertragung können 
bis zu 96 portionierte Mahlzeiten mit einem 
Ofen in nur 30 Minuten mundgerecht erhitzt 
werden. Das derzeit größte Passagierflugzeug 
der Welt, der Airbus A 380, wird voraussicht

lich mit 10 bis 12 Öfen bestückt, das sind we
niger als die Hälfte als bei den bisherigen 
Öfen. Da MGS weltweit technologisch füh
rend ist und fünf Patente inne hat, stehen die 
Chancen für die Elchinger gut, den neuen 
Riesenjet mit den innovativen Öfen ausstat
ten zu dürfen.

Effizientes ERP-System erforderlich
Da bei MGS viele Teile von Zulieferern 
beigestellt werden, benötigte das innovative 
Untenehmen ein effizientes ERPSystem, um 
eine optimale Lieferantenbewertung sowie 
eine gesicherte Zulieferkontrolle gewährlei
sten zu können. „Unser Altsystem war für die 
Steuerung der immer komplexer werdenden 
Unternehmensprozesse völlig ungeeignet 
und wies keinerlei zeitgemäße ERPFunktio
nalitäten auf“, begründet Reinhold Sell die 
Suche nach einer branchenspezifischen Unter
nehmenssoftware, die 2004 gestartet wurde. 
Letztlich setzte sich das Paket modus 
engineering von MODUS Consult in der Eva
luation gegen SAP Business One und Sage 
KHK durch. Dafür waren insbesondere 
folgende Gründe ausschlaggebend für MGS:

	 	Detailgetreue	Abbildung	der	Produktions-
technik

	 	Sehr	flexible	Funktionalitäten
	 	Nutzbringender	Funktionsumfang	
	 	Optimale	Abstimmung	auf	unterneh-
mensspezifische	Anforderungen	bei	MGS

		Durchgängige	Berücksichtigung	der	
Branchenspezifika

Fliegende High-Tec-Öfen
MGS arbeitet mit ERP-Branchensoftware modus engineering 

Bei MGS werden mit großem Engagement innovative Öfen für die Luftfahrt montiert

Reinhold Sell, kaufmännischer Leiter MGS: „Mit 
modus engineering decken wir alle unsere bran-
chenspezifischen Anforderungen optimal ab.“
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MGS hat sich bei der Einführung von modus 
engineering verschiedene ehrgeizige Ziele 
gesetzt. So sollten die Produktionsplanung 
und die Arbeitsvorbereitung wesentlich trans
parenter gestaltet und straffer organisiert 
werden. Des Weiteren strebte MGS eine 
durchgängige Rückverfolgbarkeit der Bauteile 
an. Darüber hinaus sollte der Lagerbereich 
effizient integriert werden. Ein besonderer 
Fokus lag auf dem Bereich der Produktion 
mit Stücklistenauflösung und Arbeitsplan
erstellung. „Die Implementierung des neuen 
ERPSystems modus engineering verlief rei
bungslos und schnell. Wir konnten bereits 
nach kurzer Zeit produktiv arbeiten und die 
warenwirtschaftlichen Prozesse mit Beschaf
fung, Lager, Produktion und Absatz mithilfe 
der neuen Branchensoftware steuern“, stellt 
Reinhold Sell zufrieden fest. Obwohl für 
Einführung und Schulung nur ein geringes 
Budget eingeplant war, konnten noch 
Ausgaben eingespart werden, die für spätere 
Anpassungen genutzt werden konnten. 

CRM wird durchgängig genutzt 
Bei MGS wird das Customer Relationship 
Management (CRM) von Microsoft durch
gängig genutzt. Einen neuen Kunden zu 
gewinnen kostet ein Unternehmen heute 
mehr, als mit einem bestehenden Kunden 
weiteres Geschäft zu realisieren. Der Wert der 
bestehenden Kundenbeziehungen rückt zu
nehmend in den Fokus und sollte daher pro
fitabel gestaltet werden. CRM zielt darauf ab, 
möglichst viel über den Kunden zu erfahren, 
Wissen zu sammeln, auszuwerten und erfolg
reich für Marketing und Vertrieb zu nutzen. 
Alle Kundenkontakte und –daten werden bei 
MGS im CRM konsequent erfasst. Es werden 
Mailingaktionen z. B. zu Fachmessen initiiert 
und man verfügt über umfangreiche Berichts 
und Analysewerkzeuge für fundierte Entschei
dungen. Die Aufträge an MGS werden über 
einen sehr komplexen Prozess hinweg erteilt. 
Alleine die Vorbereitungen und Checks bei 
den Airlines benötigen in aller Regel einen 
Zeitraum von rund 12 Monaten.

Intelligente Prozesssteuerung
Mit modus engineering werden bei MGS die 
Produktionsaufträge erstellt und über die 
Stücklisten aufgelöst. Dabei wird geprüft, 
welche Teile oder Baugruppen am Lager 
verfügbar sind. Alle Fehlteile werden auto
matisch gelistet und bestellt.  Der optimale 
Bestellzeitpunkt wird ebenso über das ERP
System festgelegt und die Bestellungen 
werden automatisiert ausgelöst. Die Waren
eingangskontrolle wird äußerst streng ge

handhabt. Der Dokumentenmanager von 
MODUS Consult unterstützt Prüfroutinen 
und Qualitätskontrollen, die den Mitarbeitern 
anhand von detaillierten Checklisten am 
Bildschirm vorgeblendet werden. Die Liefe
rantenbewertung wurde als eine Eigenlösung 
der MGS realisiert. Dies wurde mit einem 
einfachen Schulnotensystem umgesetzt, mit 
dem z. B. die Termintreue und die Qualität 
der gelieferten Produkte beurteilt werden. Die 
Beistellteile werden nach Anlieferung und 
Prüfung eingelagert und bedarfsgemäß zur 
Produktion abgerufen. In der Produktion 
wird jeder Produktionsauftrag zurückge
meldet und über das ERPSystem zurück 
geschrieben. Alle Produktionszeiten werden 
exakt in modus engineering erfasst und dienen 
so als zuverlässige Basis für eine sehr genaue 
Kalkulation der Herstellungskosten. Das freut 
insbesondere Reinhold Sell: „Mit der Imple
mentierung von modus engineering auf Basis 
von Microsoft Dynamics™ NAV lagen wir für 
unsere individuellen Bedürfnisse genau richtig. 
So verfügen wir über eine absolute Genauig
keit der Kalkulationswerte. Alle Prozesse sind 
optimal vernetzt und wir realisieren eine 
hohe Transparenz über alle Produktionsstufen 
und Unternehmensprozesse hinweg. Darüber 
hinaus ist die Bestandsführung sehr gut an 
alle Abläufe bei MGS angepasst und das ERP
System ist hoch integriert von der Beschaffung 
über Lager und Produktion bis hin zur 
Finanzbuchhaltung mit Eingangs und 
Ausgangsrechnung!“

	 	Ansprechpartner 
Maschinen- & Anlagenbau
	 Axel	Schönmüller
Telefon	 +49(0)6023/971431
E-Mail	 	axel.schoenmueller@modusconsult.de
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Anlagenintegration mit modus plastics 
Kooperation mit iProdact bringt viel Effizienz

ERP-Systeme	 ermöglichen	 die	 Integration	
aller	 Geschäftspartner	 entlang	 der	 gesam-
ten	 Wertschöpfungskette.	 Die	 elektronische		
Supply	 Chain	 ist	 damit	 vollständig	 geschlos-
sen.	 Die	 innerbetriebliche	 Anwendungsinte-
gration	 wird	 durch	 standardisierte	 Schnitt-
stellen	komfortabel	ermöglicht.	Die	Folge	ist	
ein	durchgängig	hoher	Automatisierungsgrad.	
Die	 horizontale	 Integration	 von	 Lieferan-
ten,	Kunden	und	internen	Abteilungen	gibt		
Sicherheit	in	den	Geschäftsprozessen.

Branchenspezielle ERPSysteme wie modus plastics 
sind zur effizienten und transparenten Pro
zessplanung bestens geeignet. Grundlage dafür 
ist ein gesicherter Informationsfluss aller Pro
zessdaten – vertikal vom Produktionsprozess 
bis zur Managementebene, horizontal vom 
Hochregallager bis zur Spritzgussmaschine. 
Damit werden Produktionsplanung, Prozess
datenerfassung und die Qualitätseinstufung 
der Endprodukte optimal unterstützt – orien

tiert an den Zielkosten moderner Maschinen 
und Anlagen für die Kunststoffindustrie. Die 
Anbindung der Anlagen erweitert die ERP
Kompetenz in die Tiefe des Unternehmens.

Ziele der Anlagenintegration
Eine solche Standardisierung im Bereich der 
Anlagenintegration über modus plastics trägt 
zielführend dazu bei, nicht nur bei der Ein
führung, sondern darüber hinaus auch in 
der Nutzungsphase erhebliches Einsparungs
potenzial zu erschließen, u. a. durch kürzere 
Projektlaufzeiten, geringere Einführungsko
sten und reduzierte Aufwände zur Pflege und 
Wartung der Systeme. Damit verringern sich 
die gesamten Betriebskosten (TCO  Total 
Cost of Ownership) drastisch.
Durch die Anlagenintegration werden Daten 
und Prozessverbindungen zwischen modus 
plastics und Anlagen jeglicher Art in den Aus
prägungen
  Geschäftsobjekte
	 	Geschäftsprozesse
	 	Aufzeichnung und Steuerung

realisiert. 

Darüber hinaus findet eine durchgängige An
wendungsintegration statt.
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Beispiel Fertigungsprozesse
Fertigungsprozesse werden von den Un
ternehmen nach verschiedensten Kriterien 
durchgeplant. Die Planungsbasis sind in aller 
Regel REFAStudien oder dokumentierte Er
fahrungswerte. Die geplanten Prozesszeiten 
(SOLL) weichen oft von der Realität (IST) 
ab. Eine Aufzeichnung der wirklichen Werte 
führt somit zu einer deutlich verbesserten 
Planungsgrundlage und im weiteren Schritt 
zu einer realistischen Gesamtplanung im 
Unternehmen. Am Ende steht eine erkennbar 
optimierte Kundenzufriedenheit auf der Ba
sis einer sichergestellten Termintreue.

Beispiel Anlagencontrolling
Unternehmen sind darauf ausgerichtet, ihre 
Anlagen prophylaktisch zu warten und bei 
Störungen möglichst rasch zu reagieren.  
iProdact erlaubt die Einrichtung von Zählern 
für die vorbeugende Wartung. So kann eine  
Maschine bei einer Anzahl von Arbeiten oder 
bei einer festgelegten Betriebsdauer gewartet 
werden. Dies ist deutlich kostengünstiger als 
eine zyklische Wartung unter Ignoranz der 
tatsächlichen Abnutzung. Darüber hinaus 
können Maßnahmen zur Früherkennung von 
Anlagenfehlern eingerichtet werden. Beispiels
weise kann ein Temperatur oder Geräuschfüh
ler an einer wichtigen Maschinenkomponente 
einen Verschleiß feststellen. Derartige Ereignis
se kann iProdact auf nahezu beliebige Endgerä
te als Nachricht verbreiten.

	 	Ansprechpartner Prozessfertigung
	 Martin	Schlamann
Telefon	 +49(0)52 41/ 9217165
E-Mail	 martin.schlamann@modusconsult.de

Lieferanten

Kunden

Anlagenüberwachung

Planung der Lieferkette

Beschaffungsplan

Anlieferung
Lagerprodukte

Produktion
Lager
Auftrag

Anlieferung
Lagerprodukte

Produktionsplan Absatzplan

Beispiel Produktdatenerfassung
Verbraucher und industrielle Kunden erwar
ten immer öfter eine OnlineQualitätskon
trolle und deren Nachweis. Dieser Nachweis 
sowie eine Erfassung von Qualitäten und 
Mengen bei der Wareneingangskontrolle 
können mit iProdact zur Laufzeit realisiert 
werden.

Supply Chain und Anlagenintegration
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	 	Ansprechpartner Support

	 Rüdiger	Bentrup
Telefon	 05241/9217118
E-Mail	 ruediger.bentrup@modusconsult.de

Deployment Portal sorgt für verbesserten Service 
Schneller Dialog zwischen Kunden und MODUS Consult

MODUS	 Consult	 möchte	 den	 Kundenunter-
nehmen	als	Komplettdienstleister	mit	Hardware,	
Software	und	Support	aus	einer	Hand	zur	Ver-
fügung	stehen.	Mit	erfahrenen	Fachleuten	und	
Spezialisten,	die	das	Business	der	angestamm-
te	 Branchen	 kennen	 und	 verstehen,	 wird		
MODUS	 Consult	 somit	 zum	 verlässlichen		
IT-Partner.	 Damit	 dies	 noch	 reibungsloser	
funktioniert,	 können	 sich	 die	 Kundenunter-
nehmen	gleichzeitig	aktiv	einbringen	und	den	
interaktiven	Dialog	mit	MODUS	Consult	un-
terstützen.

Eine hervorragende Möglichkeit hierfür bietet 
das MODUSDeploymentPortal. Das Deploy
mentPortal bildet die zentrale Plattform zum 
Austausch von Programmobjekten wie Service
packs und Programmanpassungen.
Mit Hilfe von personalisierten Zugängen wer
den alle projektbeteiligten Mitarbeiter in die 
Lage versetzt, sämtliche zur Verfügung gestellten  
Updates aus einem Portal zu empfangen bzw. 
alle Programmanpassungen an einem zentralen 
Ort zur Verfügung zu stellen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die Entwick
lungen koordiniert erfolgen und Entwicklungs
datenbank, Testdatenbank und Produktivda
tenbank zum richtigen Zeitpunkt mit allen 
Updates in der richtigen Reihenfolge versorgt 
werden. Insbesondere in aktiven Projekten wird 
der Nutzen dadurch deutlich, dass Updates 
nicht mehr wie bisher dezentral per Mail ver
sendet werden und dadurch keiner Versions
kontrolle unterliegen. 

Das DeploymentPortal ist die Garantie für die 
Versionssicherheit bei Updates sowohl für den 
Kunden, als auch für MODUS Consult und 
ermöglicht einen reibungslosen Austausch von 
Objekten unabhängig von der Anzahl oder Ver
fügbarkeit der projektbeteiligten Mitarbeiter.

Die Kundenunternehmen erreichen das Por
tal über die Homepage www.modusconsult.de, 
oder direkt über die u. g. Links. Somit können 
sie durchgängig die Möglichkeit zum schnel
len, zuverlässigen Dialog mit MODUS Consult 
nutzen.

  http://helpdesk.modusconsult.de

  http://deployment.modusconsult.de

  http://helpdesk.modusconsult.de/Help/Help_DE.pdf 

Deployment-Portal Links
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	 	Ansprechpartner modus automation
	 Thomas	Baussenwein
Telefon	 +49(0)5241/9217 19
E-Mail	 thomas.baussenwein@modusconsult.de

Integration der heterogenen Maschinenwelt
modus automation schließt durch Zentralisierung den Kreislauf

Durch den Synergieeffekt werden die Auto
mationsmodule flexibler und kostengünstiger 
und Anwendungen können einfacher erweitert  
werden. 

Um der steigenden Nachfrage und den zuneh
menden Anforderungen gerecht zu werden, 
fasst MODUS Consult den gesamten Bereich 
der Automatisierung in dem branchenübergrei
fenden Geschäftsfeld modus automation zusam
men. Wesentlicher Wirkungskreis sind die Be
reiche Fertigung und Prozessautomatisierung 
und deren Dokumentation. Bereits in der Ver
gangenheit hat MODUS Consult branchenspe
zifische Lösungen für diesen wichtigen Markt 
angeboten und umgesetzt. modus automation 
schließt durch die Zentralisierung den Kreislauf 
und integriert die heterogene Maschinen und 
Anlagenlandschaft direkt in das ERPUmfeld. 
Der modulare Systemaufbau gewährleistet eine 
exakte Anpassung an individuelle Anwender
Anforderungen. 

Als branchenspezifische Komplettlösung 
für die Prozessindustrie verbindet modus 
automation Büro und Produktion, schafft  
rationelle Betriebsabläufe und gewähr
leistet somit eine transparente Unterneh
mensführung. Innerhalb der ERPSoft
ware von MODUS Consult wird die 
Automation als konzeptionelle, strategische 
Integration von Information und Steuerung  
definiert. Das jeweils auf die Branche ausge
richtete Konzept zur Steuerung und Über
wachung aller Abläufe und Prozesse vom 
Wareneingang über die Produktion bis zum 
Warenausgang erweitert die ITKomplett
lösung durch die Integration verschiedener 
Hardware und PeripherieKomponenten.

  Qualitätssicherung und Dokumenta-
tion durch Anbindung von Geräten, 
Maschinen, Anlagen und Systemen  
z. B.

   Wägesysteme 
   SPS
   Mischanlagen
   Prüfmaschinen
   Messgeräte
   Siloanlagen
   Konservierungsanlagen
   Auszeichnungssysteme
   RFID
   Förder- und Steuerungstechnik

  Transparente Rückverfolgbarkeit 
durch Online-Erfassung und – Verar-
beitung der erforderlichen Daten im 
Betriebsablauf 

  Unternehmensweites Deeskalations-
management

  Zentrale Verwaltung und Steuerung 
der Prozessdaten 

Aufgabenschwerpunkte  
modus automation

 A u t o m a t i o n
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New Faces 
bei der MODUS Consult

…ist seit 5 Jahren im 
Vertrieb von ERP
Systemen für den  
Industriebereich 
tätig. Nach seinem 
Ingenieurstudium 
im Bereich Maschi 
 nenbau sammelte er  

erste berufliche Erfahrungen in einem  
Ingenieurbüro mit Energieoptimierungen  
von Industriebetrieben. 
Im Jahr 2002 führte sein Weg erstmals zu  
NAVISION, indem er beim MBSPartner  
Tectura in Münster für den Vertrieb in den Be
reichen auftragsbezogene und prozessorien
tierter Industrie verantwortlich war. Nachdem 
er sich einen Überblick über die SAPWelt 
beim SAPSystemhaus TDS aus Neckarsulm 
verschafft hat, ist er zum 01.06.2006 in die 
MicrosoftWelt zurückgekehrt und wird seine 
Erfahrungen im NAVISIONUmfeld fortan in 
den Vertrieb bei MODUS Consult im Bereich  
Maschinen und Anlagenbau mit der Bran
chenlösung modus engineering einbringen.

N e u e  G e s i c h t e r

…war nach sei
nem Studium zum 
Dipl. –Ing Elek
trotechnik an der 
TH  Darmstadt 12 
Jahre als Keyuser 
Navision und Netz
werkadministrator 

in der PROUT AG in Darmstadt (Anwender
unternehmen) tätig. Dort entwickelte er unter 
anderem verschiedene Kundenanpassungen 
im Systemhausbereich und betreute die EDV. 
Seit 01.04.2006 unterstützt Volker Werner das 
Entwicklerteam von MODUS Consult Nieder 
lassung Alzenau.

…absolvierte eine  
Ausbildung zum 
Industriekaufmann 
bei Leuwico Büro
möbel, Wiesenfeld 
(von 1989 – 97). 
Anschließend war er  
3 Jahre bei unserem 

Kunden Alfred Göhring Massivholzmöbel, 
Scherneck tätig.
Hier war Markus Weschenfelder als Projekt
leiter für die Einführung eines CADSystems 
und von Microsoft Business SolutionsNa
vision in Zusammenarbeit mit MODUS  
Consult verantwortlich. Anschließend arbei
tete er 7 Jahre für die MBI Software Compa
ny, Osnabrück im Bereich Consulting und 
Customizing, bevor er am 01.06.2006 zu  
MODUS Consult (Standort Bamberg) wech
selte. Hier hat er seine Tätigkeit im Support 
mit dem Schwerpunkt Möbel aufgenommen.

…ist gelernte Bank
kauffrau und ver
fügt über große Er
fahrung im Bereich 
der Vertriebsunter
stützung von bran
chenspezifischen 
ERPSystemen. 

So war Frau Plum über den Zeitraum der letz
ten 6 Jahre hinweg im Bereich Info & Presales 
für die Branchen Nahrung & Genuss, Pharma 
& Kosmetik, Chemie & Farben und Handel & 
Logistik in verschiedenen Unternehmensteilen 
der CSBSystem AG tätig.
Bei MODUS Consult unterstützt sie seit dem 
02.05.2006 den Vertrieb im Bereich Food.
 

…ist seit mehr als 
sechs Jahren in den 
Bereichen Sekreta
riat und Assistenz 
beschäftigt. Zu
letzt wirkte sie bei 
der Tectura GmbH 
in Rimpar (Würz

burg), neben ihrem Fernstudium zum Bachelor 
of Business Administration, als Verstärkung 
im BackOffice in den Bereichen Sekretariat,  
Marketing, Vertrieb, Projekte. Jetzt unterstützt 
sie seit dem 01.05.2006 unser VertriebsTeam 
mit ihren umfangreichen Erfahrungen als 
neue Vertriebsassistentin in den Bereichen 
modus engineering, modus plastics und modus 
furniture.

  Carsten Remus (35)   Volker Werner (39)

  Delia Plum (43)

  Markus Weschenfelder (33)

  Katja Dünninger (30)

 m o d u s l e t t e r  · 07 | 2006

…verfügt über fun
dierte Erfahrung im 
kaufmännischen Be
reich. Sie war 12 Jah
re im Verkauf eines 
Industrieunterneh
mens beschäftigt. 
Zuletzt war sie 8 ½ 

Jahre in der Buchhaltung der Fritz Steinhaus 
GmbH, einem Großhandelsunternehmen in 
der Tabakbranche, tätig. Seit Anfang April 
2006 unterstützt Sie die Buchhaltung und 
die Verwaltung bei MODUS Consult. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Bearbeitung 
der Kreditoren. Weitere Tätigkeitsfelder sind 
die Unterstützung der Telefonzentrale und 
die Erfüllung verschiedener administrativer 
Tätigkeiten.  

  Rosemarie Hübel (50)
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 N e u e  G e s i c h t e r

…ist bereits seit 1981 und somit seit 25 Jahren  
in den verschiedensten EDVBereichen zu
hause. Seine Bandbreite ist dabei recht groß. So 
arbeitete er als Leiter Entwicklung bei der US
Armee in Germersheim. Für ABB Mannheim 
(Asea Brown Boverie Deutschland) war er als 
Analyst und Experte für die Bereiche ISO 9001, 
Materialwirtschaft, Logistik und Produktions
planung und –steuerung zuständig. Bereits seit 
1995 verfügt Burkhard Ott über Erfahrung 
im Bereich von Microsoft Business Solutions 
Navision. Zuletzt war er als Consultant  für die 
BOG Münster in den Bereichen Automotive, 
Reifenhandel und technischer Großhandel 
tätig. MODUS Consult wird Burkhard Ott als 
Projektleiter Industrie mit den Schwerpunk
ten  Auftragsabwicklung,  Lager und Logistik 
unterstützen.

…verfügt über 10jährige Erfahrung im Food
Bereich. Zuletzt fungierte sie als Betriebsleiterin 
in einem kleinen mittelständischen Lebensmit
telbetrieb. Danach stellte sich Frau Kablo den 
aktuellen medialen Herausforderungen und 
absolvierte eine Umschulung zur Informa
tikkauffrau. Bei MODUS Consult unterstützt 
Frau Kablo seit 01.04.2006 das VertriebsTeam 
FOOD. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den 
Bereichen Bestandskunden und Interessenten
betreuung sowie der  Neukundenakquise. 

…ist gelernter Industriekaufmann und nach 
seinem Studium an der Verwaltungs und Wirt
schaftsakademie (VWA) Osnabrück diplomier
ter InformatikBetriebswirt. Maik Hofschröer 
beschäftigt sich seit 1999 mit der ERPSoftware 
Microsoft Dynamics NAV (vormals Microsoft 
Business SolutionsNavision). Bei der Wea
therford Kopp GmbH, einem marktführenden 
Unternehmen der PipelineIndustrie, war er 
für alle Aufgaben rund um Microsoft Dyna
mics NAV zuständig, wobei der Schwerpunkt 
in der Planung, Organisation und Program
mierung des Warenwirtschaftssystems lag. Seit 
1.4. 2006 verstärkt er die Entwicklung und das 
Produktmanagement  für den  Maschinen und 
Anlagenbau bei MODUS Consult.

…absolvierte zunächst eine Ausbildung zum 
Laborant, bevor er im Rahmen einer Weiter
bildung die Qualifikation zum Lebensmittel
techniker Fachrichtung Fleischtechnik erwarb.  
Danach war er 8 Jahre in der Lebensmittelindus
trie im Labor und in der Qualitätssicherung 
tätig. Thomas Kronenberger arbeitete im 
Anschluss vier Jahre als EDVConsultant/Le
bensmittel und erweiterte so seine langjährige 
Erfahrung in der Foodindustrie. Zuletzt war er  
2 ½ Jahre als Produktions und Betriebsleiter in 
der Lebensmittelindustrie bei einem Gewürz 
und Zusatzstofflieferanten beschäftigt. Thomas  
Kronenberger verstärkt seit 1.4.06 als Berater 
die Foodsparte von MODUS Consult.

…absolvierte zunächst eine Ausbildung 
zum Zahntechniker, um dann seine Affinität 
zur Informationstechnologie zu entdecken. 
Er bildete sich zum Webdesigner fort und  
arbeitete von 1998 bis 1999 bei Siemens als 
Administrator von BillingSystemen. Im An
schluss war Oliver Ziegeler bei der Telebilling 
GmbH (Tochter der Dänischen Telegbilling 
A/S Sonderburg) als Projektleiter und System 
integrator bei verschiedenen Carriern in 
Deutschland, Österreich, Skandinavien und 
Luxemburg tätig. Er betreute dabei Bran
chenlösungen auf der Basis von Microsoft®  
Business Solutions®Navision für Telekommu 
nikationsfirmen und betätigte sich darüber 
hinaus in den Bereichen Customer Care,  
Billing sowie Ressourcenverwaltung (Telefon 
netzressourcen). Bei MODUS Consult über
nimmt Oliver Ziegeler die Aufgaben eines 
Projektleiters Industrie und betreut Imple
mentierungen im Bereich der Standard 
applikationen Kostenrechnung und Finanz
buchhaltung sowie weiterer warenwirtschaft
licher Funktionen.

  Samira Kablo (29)   Burkhard Ott (47)

  Maik Hofschröer (27)   Thomas Kronenberger (33)

  Oliver Ziegeler (40)
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MODUS Consult EDV- und Organisations GmbH & Co. KG
James-Watt-Str. 6 · D-33334 Gütersloh

E-Mail: info@modusconsult.de · Internet: www.modusconsult.de
Telefon: +49 [0] 5241 · 921710

Telefax: +49 [0] 5241 · 9217400

Anmeldung
Haben Sie detailliertes Interesse an einer unserer IT-Lösungen?

InterCool-InterMoPro-InterMeat

  Food-Messe
Düsseldorf
24.09. - 27.09.2006
Halle 4 Stand C 05 (Gemeinschaftsstand FOODVISION Group)

Kooperationsforum modus furniture

  Möbelindustrie
Rosenheim
11.10.2006
Praxisorientierte Vortragsreihe

IZB

  Messe Automotive/Zuliefererindustrie
Wolfsburg
11.10. – 13.10.2006
Halle 1 Stand 113

FAKUMA

  Kunstoffmesse
Friedrichshafen
17.10. – 21.10.2006
Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.modusconsult.de

ORGATEC 

  Büromöbelmesse
Köln
24.10. – 28.10.2006
Halle 10.1 Stand G 019 

Forum Maschinenbau  

  Maschinen- & Anlagenbau
Bad Salzuflen
09.11. – 10.11.2006
Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.modusconsult.de

Absender:

Name

Firma

Funktion

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Ja, ich interessiere mich näher für Ihre IT-Lösungen!

Bitte senden Sie mir umgehend Informationsmaterial  
zu folgenden Themen:

 Microsoft Dynamics™ NAV Standard
 modus engineering (Maschinen- und Anlagenbau)
 modus furniture (Holz- und Möbelindustrie)
 modus plastics (Prozess- und Kunststoffindustrie)
 modus foodvision (Lebensmittelindustrie und -handel)
 ELO (Dokumentenmangement)
 Swyx (Voice over IP / Computertelefonie)
 Systemtechnik (Hardware- und Peripherieanbindung / CIM)
 Sonstiges:

bitte per fax, e-mail oder post zurücksenden


