
Kundenprofil
SAP Business One

Auf einen Blick

Unternehmen:
• name: Herkules-Presswerk Reukauf 

GmbH & co. kG
• Standort: niestetal
• Branche: fertigungsindustrie
• Produkte und leistungen: feinblech - 

ein zelteile und Schweißbaugruppen nach 
kundenvorgaben

• umsatz: € 4 Mio.
• Mitarbeiter: 25
• Website: www.herkules-presswerk.de
• Partner: Möller & Menke DV-unternehmens-

beratung GmbH
• SAP-lösung: SAP Business One

Herausforderungen:
• Höheres Auftragsvolumen bewältigen und 

Qualität sichern
• Schneller auf kundenwünsche reagieren
• Produktionsfortschritte transparenter 

machen
• Verwaltungstätigkeiten minimieren
• Betriebssteuerung vereinfachen

Entscheidung für SAP Business One:
• flexibel und präzise an eigene Geschäfts-

prozesse anpassbar
• Vereinfachte Betriebssteuerung durch 

transparente Produktionsschritte
• kürzere Durchlaufzeiten und höhere Reak-

tionsfähigkeit stärken die kundenbindung
• Höhere Produktivität dank maßgeschnei-

derter Auftrags- und Bearbeitungsinfor-
mationen am Arbeitsplatz

• Breite Akzeptanz bei Mitarbeitern durch 
Schulungen und Support des SAP-Partners

Die Herausforderung

im Jahr 2007 nahm das umsatzvolumen der Herkules-Presswerk Reukauf 
GmbH & co. kG  um mehr als 40 Prozent zu, gleichzeitig stiegen die Qualitäts-
ansprüche der kunden – eine echte Belastungsprobe für die gesamte Prozess-
kette. Das unternehmen suchte deshalb eine Warenwirtschaftslösung, um 
seine Arbeitsabläufe zu beschleunigen, die Produktqualität zu sichern und 
schneller auf kundenwünsche reagieren zu können.

Die Lösung 

Mit SAP® Business One hat der Hersteller für feinblecheinzelteile und laser-
Stanz-Abkantteile eine lösung gefunden, die sich exakt an seine unterneh-
mensbedürfnisse anpassen lässt. Dauerte beispielsweise die erstellung  
eines qualifizierten Angebots früher drei bis fünf Tage, gelingt das nun  
innerhalb von 24 Stunden. Vorbei sind auch die Zeiten mehrfacher Daten-
erfassung: Auftragsdaten fließen durchgängig bis in die fertigung und den 
Versand. nachträgliche Änderungen in den kundenspezifikationen lassen 
sich flexibel und schnell weiterkommunizieren. Jeder Mitarbeiter erhält auf 
seine Aufgaben zugeschnittene, aktuelle informationen und kann diese schneller 
erledigen. Das sichert die Produktqualität, und Herkules-Presswerk kann mit 
der gleichen Anzahl an Arbeitskräften mehr Aufträge bewältigen. Zudem ver-
fügt die Geschäftsführung über eine klare Sicht auf alle Vorgänge. Material-
beschaffung und Produktion lassen sich präziser planen und aufeinander  
abstimmen. „Mit SAP Business One sind wir fit für die Zukunft. Wir können 
schneller auf kundenwünsche reagieren, und meinen Mitarbeitern bleibt 
mehr Zeit für das Wesentliche“, sagt Geschäftsführer Reinhard Heerdt.

„Mehrfache Datenerfassung und zeitaufwendige Verwaltungsarbeiten 

gehören der Vergangenheit an. Unsere Geschäftsprozesse sind transpa-

renter und schneller, das sichert auch die Qualität unserer Produkte.“ 

Reinhard Heerdt, Geschäftsführer, Herkules-Presswerk Reukauf GmbH & co. kG

Herkules-Presswerk reukauf 
GmbH & Co. kG
feinJuSTieRT fÜR kunDenWÜnScHe

http://www.herkules-presswerk.de/


SAP Deutschland AG & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf
T 08 00 / 5 34 34 24*
f 08 00 / 5 34 34 20*
e info.germany@sap.com

www.sap.de

* gebührenfrei in Deutschland

50 098 679 (10/03) 
© 2010 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 

SAP, R/3, SAP netWeaver, Duet, Partneredge, ByDesign, clear 
enterprise, SAP BusinessObjects explorer und weitere im Text 
erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprech-
enden logos sind Marken oder eingetragene Marken  
der SAP AG in Deutschland und anderen ländern. 

Business Objects und das Business-Objects-logo, BusinessObjects, 
crystal Reports, crystal Decisions, Web intelligence, Xcelsius und 
andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienst-
leistungen sowie die entsprechenden logos sind Marken oder einge-
tragene Marken der SAP france in den uSA und anderen ländern. 

Alle anderen namen von Produkten und Dienstleistungen sind 
Marken der jeweiligen firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich 
und dienen lediglich zu informationszwecken. Produkte können 
länderspezifische unterschiede aufweisen.

in dieser Publikation enthaltene informationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden 
von SAP AG und ihren konzernunternehmen („SAP-konzern“) 
bereitgestellt und dienen ausschließlich informationszwecken. Der 
SAP-konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für fehler 
oder unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-konzern steht 
lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die 
in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen 
ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen 
informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.


