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Grimm Pulverlack realisiert mit Global Eagle Industrie 4.0-Realität

Mehr Wachstum und mehr Zeit für Entwicklungen
Das patentierte und mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnete
System Global Eagle ist täglicher Begleiter des Mittelständlers Grimm
Pulverlack. Es unterstützt die Kundenpflege, organisiert und systematisiert Verfahrens- und Verwaltungsabläufe. Das Software-System
lässt sich nicht nur flexibel, schnell und kostengünstig an die Arbeitsabläufe anpassen, es vereint zudem gleich mehrere Funktionen,
sorgt für schlanke Prozesse und damit nachweislich für mehr Wachstum – und ist damit Industrie 4.0-Wirklichkeit.
„Die Idee war es, ein System zu bauen, das uns bestmöglich unterstützt“,
beschreibt Heike Grimm, Geschäftsführerin von Grimm Pulverlack, ihre
Erwartungen. „Und es sollte vom ersten Schritt an exakt auf die Bedürfnisse unseres Unternehmens anpasst werden und nicht umgekehrt, wie bei so
vielen Softwaresystemen.“ Heike Grimm entschied sich für das vom ebenfalls in Schwäbisch Gmünd ansässigen Unternehmen Eagle Peak entwickelte Software-System Global Eagle. Dabei handelt es sich um eine webbasierte Plattform, die Planungs-, Informations-, wie auch Unternehmenssteuerungs- und Logistikprozesse vereint und jederzeit zugänglich macht.
„Global Eagle ist bei uns die alleinige unternehmensweite Plattform“, so
Grimm. Damit vereint Global Eagle die in vielen Unternehmen getrennt
voneinander laufenden ERP (Enterprise Ressource Planning)- und CRM
(Customer Relationsship Management)-Systeme einschließlich einer roboterbasierten Kommissionierstraße und setzt damit einen wesentlichen
Grundstein für die Vernetzung von IT-Systemen – wie bei Industrie 4.0
gefordert. Das verschafft Grimm Pulverlack entscheidende
Wettbewerbsvorteile zu denen Schnelligkeit, Flexibilität und
überdurchschnittliche Dienstleistungsorientierung zählen. „Bestellungen
dauern bei uns seit der Systemeinführung vom Wareneingang bis zum
Warenausgang nur noch 10 Minuten“, erklärt die Geschäftsführerin. „So
können wir bis 16 Uhr noch Aufträge annehmen und am selben Tag auch
den Versand gewährleisten – das schafft derzeit kein Wettbewerber.“
Mit Hilfe von Global Eagle wurden bei Grimm Pulverlack viele Prozesse im
Unternehmen optimiert und automatisiert. Neben einigen Mitarbeitern ist
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maßgeblich ein Roboter für ein- und ausgehende Ware verantwortlich. Entpalettieren, zusammenstellen, neu palettieren und etikettieren gehört zu
dessen Aufgaben – alles auf Geheiß des zentralen Planungs- und Steuerungssystem, mit dem natürlich auch der Einkauf vernetzt ist. Die neu erstellten Etiketten für die Ware enthalten Informationen zu Herkunft, Farbe,
Oberflächeneigenschaften, Bindemittel, Anwendungsvorschriften oder dem
Gewicht der Ware. „Durch diese Automatisierung können wir heute zu 100
Prozent sicher sein, dass das, was auf dem Etikett steht, auch in dem Paket drin ist. Das konnten wir früher nicht“, so Grimm.
Über Global Eagle werden Rechnungen generiert, Reklamationen
dokumentiert, Einlieferungs- und Auslieferungsbestände festgehalten,
Auftragseingänge abgebildet, E-Mails hinterlegt oder Zahlungsstände von
Kunden transparent gemacht – und dies, dank Webbasiertheit
ortsungebunden auch für jeden Vertriebsmitarbeiter ersichtlich, der gerade
irgendwo in Deutschland unterwegs ist. Das System hält alle relevanten
Kundendaten vor.
So werden Vertriebsplanungen durch Global Eagle erleichtert. Denn der
Mitarbeiter kann mithilfe des geografischen Tools nicht nur seine Touren
planen, sondern bekommt auf einer Karte (basierend auf einer GoogleMaps Integration) gleich ausgeworfen, welche Kunden oder potenzielle
Kunden in seinem direkten Umfeld zusätzlich besucht werden könnten.
Und selbstverständlich erfährt er über jeden einzelnen der Ausgewiesenen
weitere Details wie Umsatz, Umsatzpotenzial oder noch ausstehende
Lieferungen und Zahlungen per Klick auf dem Notebook oder per Touch
auf dem Smartphone.
„Global Eagle hat uns im gesamten Unternehmen, quer durch alle Abteilungen Vorteile gebracht. Der entscheidende ist: die Zeit. Wir wissen einfach schneller, wo wir stehen, welche Sorgen und Nöte unsere Kunden
haben und wie wir sie lösen können. Denn alles ist in diesem System vorhanden, transparent und permanent abrufbar.“ Heike Grimm und ihre Mitarbeiter nutzen diese gewonnene Zeit, um sich verstärkt den Beratungsaufgaben gegenüber Kunden zu widmen. „Wir haben uns neu organisiert
und damit Freiräume geschaffen. Das kommt unseren Kunden in Form von
mehr Forschung und Wissenstransfer bei der Anwendung der unterschiedlichen Pulverlacke zugute“, so Heike Grimm.
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Hintergrund:
Grimm Pulverlack ist Lieferant von über 500 verschiedenen PulverlackFarbtönen und fungiert zudem als Service- und Beratungsdienstleister rund
um das Thema Beschichtung mit Pulverlacken. Das Familienunternehmen
mit Sitz in Schwäbisch Gmünd ist seit über 40 Jahren im Bereich Oberflächenchemie tätig. Mittlerweile verfügt der schwäbische Mittelständler über
eines der größten Lager an Pulverlacken in Deutschland. Weitere Informationen unter www.pulverlac.de.
Eagle Peak versteht sich als Prozess-Beratungsunternehmen. „Das Ziel ist
die Konzeption einer „durchgängigen Produktionsstrasse“ für die Organisation, um so maximale Effizienz in allen Unternehmensbereichen zu erreichen“, so die Philosophie des Firmengründers Dr. Reinhold Bareiß. Um die
Prozesse in einfacher Konfiguration umsetzen zu können, stellt Eagle Peak
ein patentiertes WEB2.0/Cloud-Portal bereit. In der Praxis ergänzt oder
ersetzt dieses sämtliche ERP-, CRM-, DMS-, MES-, oder andere Systeme.
Zu den Kunden von Eagle Peak zählen zahlreichen mittelständischen Unternehmen. Mehr unter www.eagle-peak.de
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