
Bereits seit 1970 steht Qualität ver-
bunden mit Präzision und sehr hoher 
Termintreue an erster Stelle im Fami-
lienunternehmen Rolf Eckelmann mit 
seinen ca. 50 Mitarbeitern in Bad Bo-
denteich. Seit 2007 sind JOBDISPO
ERP, MES, BDE und das MS-Out-
look System die „geschäftsprozess-
führenden“ EDV-Anwendungen. In 
2014 wurden diese um das DMS-/
ECM-System von OrgSoft erweitert. 
Schon während der Systemeinfüh-
rung waren sehr positive Eindrücke 
zur versprochenen „Effizienz-Steige-
rung“ des Herstellers feststellbar. 

Auswahl
„Mitnehmen im Projekt“ bzw. Ein-
beziehen der Mitarbeiter in die Ent-
scheidungsfindung, das ist für den 
erfahrenen Geschäftsführer Herrn 
Hardy Sudakewitsch eine der Grund-
lagen für erfolgreiche Projekte. So war 
es auch im DMS-Projekt. Schließlich 
ging es ja auch von Anfang an um 
mehr als nur die Archivierung von 
Dokumenten. Als das Projekt Anfang 
2012 startete brachte OrgSoft - als 
Partner der FAUSER AG - erste Er-
fahrungen aus dem DMS-Einsatz 
in 14 Fertigungsunternehmen mit.

Das war schon eine gute Grund-
lage und man spürte sofort, dass 
man sich verstand. Nach einer ers-
ten Systempräsentation in 2013, 
ging es dann Anfang 2014 in einem 
2-tägigen Workshop um die Details 
- auch und im Besonderen - rund 
um die Fertigung.
ERP-, BDE- & DMS-Besonderheiten
Bei Eckelmann ergänzen individuel-
le Anwendungen z.B. in Verbindung 
mit MS-Excel die JOBDISPO ERP-/
BDE-Anwendungen, sowohl in der 
Arbeitsvorbereitung als auch in der 
Auftragsabwicklung (z.B. Kalkula-
tionsdaten). Pro Bauteil entstehen 
zusätzlich zu JOBDISPO Files in 
MS-Excel für eine tiefgehende Pla-
nung des Arbeitsgangs und auch 
zur zusätzlichen Erzeugung von 
Daten direkt in der Fertigung. Die-
se zusätzlichen Informationen gilt 
es im  Verbund mit dem JOBDISPO 
System interaktiv, sowohl innerhalb 
des ERP-Moduls als auch in der 
BDE-Meldung des Arbeitsgangs, per 
Knopfdruck zur Verfügung zu stellen. 
Praktisch wenn damit dann  noch 
Zusatzfunktionen wie eine Versio-
nierung (über Historie Zugriff auf 
geänderte bzw. ältere Versionen), 
Sperrfunktionen und ein Mitteilungs- 
bzw. Informations-System bei Än-
derungen genutzt werden können. 
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Ein DMS-System mit „tiefer ERP-BDE-Integration“ als Schlüsselfaktor für ganzheitlich automatisierbare 
Geschäftsprozesse, war eine der Zielsetzungen für das DMS-Projekt. Fundamentale Archivierungsfunktionen rund um 
die kaufmännischen Abläufe wurden schnell als „Standardfunktionen“ abgehakt. Von Anfang an ging es um zusätzliche 
Effizienzsteigerungen in den geschäftsführenden EDV-Anwendungen rund um die JOBDISPO Module ERP, MES und BDE.

JOBDMS steigert bei Rolf Eckelmann die 
Effizienz dauerhaft und deutlich messbar
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Ein Bericht unseres Vertriebspartners OrgSoft - Bernhard Meier
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Herausforderung
Bei der Firma Rolf Eckelmann wird 
für jeden einzelnen Arbeitsgang 
ein Arbeitsplan (Papier-Dokument) 
erstellt. Bei ca. 8-12 Arbeitsgängen 
pro Bauteil und ca. 300 bis 500 Fer-
tigungsaufträgen pro Monat ist das 
Ablegen und ein eventuelles Suchen 
mit viel Aufwand verbunden. Im Fal-
le von Abweichungen oder Fehlern 
wird durch den Mitarbeiter sofort 
ein entsprechender Bericht auf Fer-
tigungsebene erstellt. Mit Bezug zur 
ERP-Vorgangsnummer wird dieser 
systematisch und automatisch nach 
Aufruf aus der JOBDISPO BDE-Maske 
erzeugt bzw. ausgedruckt. Nach ma-
nueller Eintragung von Informationen 
scannt der Mitarbeiter den Abweich-
bericht ein. Über JOBDMS erfolgt 
dann, neben der automatischen Archi-
vierung über das Mitteilungssystem, 
eine Benachrichtigung an definierte 
Benutzer bzw. Benutzergruppen, um 
umgehend die notwendigen Maß-
nahmen, z.B. zur Nachbesserung, 
gezielt vorzunehmen. Im ERP-DMS-
Verbundsystem wird auf Fertigungs-
ebene der ausgedruckte Arbeitsplan 
durch Eintragung von Informationen 
als Meldesystem für beispielsweise 
Verbesserungsvorschläge genutzt. 
Abhängig von Kennzeichnungen (An-
kreuzen von Entscheidungsfeldern) 
wird als „Nebenwirkung“ der automa-
tischen Archivierung des Arbeitsplans 
eine Information an definierte Benut-
zer durch JOBDMS erzeugt.

Eine deutliche Zeiteinsparung wird 
in der JOBDISPO Auftragsabwick-
lung erzielt: Durch die automatische 
ERP-Vorgangserzeugung und Posi-
tionsdatenanlage. JOBDMS erkennt 
aus den Bestelldokumenten (.pdf) der 
Kunden alle für JOBDISPO relevanten 
Informationen und übergibt diese als 
XML-File. Das XML-File wird von 
JOBDISPO eingelesen und der kom-
plette ERP-Vorgang einschließlich der 
Positionsdaten entsteht automatisch. 

Abb. 2: JOBDMS und JOBDISPO unterstützen Rolf Eckelmann*
              (*Software-Bilder sind nur Beispiele - keine Originale von Rolf Eckelmann)

Einführung
„Eine EDV-Anwendung bei der wir 
schon kurz nach der Systemeinfüh-
rung den Nutzen erkennen konnten“, 
stellte Herr Sudakewitsch schon in 
der ersten von drei Einführungs-
etappen fest. Aufgrund der guten 
Vorbereitung des Projektes, verlief 
die gesamte Systemeinführung rei-
bungslos. Im Ergebnis entstand mit 
Integration des DMS auf Seiten der 
JOBDISPO Anwendungen und des E-
Mail-Systems eine deutlich messbare 
Effizienzsteigerung und zusätzlich 
auch ein viel höherer Ordnungsgrad 
in der Administration. 
Nutzen
„Wir haben unsere Ziele voll erreicht 
und das DMS ist bestens in die 
EDV-Systemumgebung integriert. 
Insgesamt haben wir deutliche Ein-
sparungen auch im Ablegen der Do-
kumentenvielfalt, da die vollautoma-
tische Archivierung sehr gut funktio-
niert. „Es wird zwar weiterhin etwas 
zu verbessern geben, aber da haben 
wir mit OrgSoft einen guten Partner.“ 
so Herr Peter Keilwitz Leitung QS und 
EDV-Systembetreuer. Schließlich sind 
bei Eckelmann seit Mai 2014 auch 
alle „Nicht-ERP-Dokumente“ und 
-Files per Klick von „DMS-Buttons“ 
im JOBDISPO integriert. Ablegen und 
Suchen ist Vergangenheit. Dank der 
automatischen Archivierung werden 
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pro Monat ca. 5.000 bis 6.000 Seiten 
rund um die Geschäftsprozesse (Kun-
den-Fertigung-Einkauf) automatisch 
und systematisch archiviert. „Das 
Projekt ist in allen Etappen optimal 
gelaufen. Besonders möchte ich die 
praxisnahe Beratung und das große 
Engagement von OrgSoft erwähnen. 
Jetzt sind wir mit JOBDISPO und 
dem DMS für die Zukunft bestens 
aufgestellt“, resumiert Herr Sudake-
witsch. Kein Wunder, dass aus der 
von Anfang an sehr guten Zusam-
menarbeit zwischenzeitlich eine sehr 
freundschaftliche Geschäftsbeziehung 
entstanden ist.
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Bei Fragen rund um diesen An-
wenderbericht, kontaktieren Sie 
bitte unseren Vertriebspartner:
OrgSoft - Bernhard Maier
Tel:  +49 (7333) 92 57 98 - 20
Mail: info@orgsoft.de
Web: www.orgsoft.de


