
Werkstätten für Menschen mit
Behinderung haben eine duale
Aufgabe. Einerseits bieten 
sie am Markt Produkte und
Dienstleistungen an, mit denen
sie im Wettbewerb zu anderen
Unternehmen stehen. Anderer-
seits müssen sie der Förderung
der Mitarbeiter gerecht werden.

Aufgaben und Arbeitsschritte,
die diese Förderung begünsti-
gen, müssen meist sehr viel-
fältig aufgestellt sein. 

Beides führt dazu, dass WfbM
eine große Palette an Produk-
ten und Dienstleistungen
anbieten und deren Abwick-

lung mit ihrer Software ab-
bilden müssen. Hier kommt
die Stärke von ERPsocial ® zum
Tragen. Bei unseren Kunden
haben wir die unterschied-
lichsten Fertigungsvarianten
abgedeckt. In dieser Ausgabe
und vor allen Dingen auf der
kommenden ConSozial-

Messe in Nürnberg wollen
wir darauf verstärkt eingehen.

Serienfertigung / Zulieferer
Mit der ERP-Software Infor
ERP LN (Basis von ERPsocial ®)
arbeiten neben unseren WfbM-
Kunden weitere, unzählige
Serienfertiger in der Industrie.

Montage- und Verpackungs-
arbeiten werden damit z. B.
abgebildet. Alle Module über
die komplette Wertschöpfungs-
kette (Einkauf, Verkauf, Ferti-
gung, Lagerwirtschaft, Finanz-
buchhaltung usw.) zeichnen
sich durch eine hohe Funkti-
onstiefe und -breite aus. 

Als Beispiel sei hier die Ver-
waltung und Verfolgung von
Seriennummern genannt. Auch
die besonderen Anforderungen
von Zulieferern zum Beispiel 
an die Automobilindustrie wie
die Abbildung von Fortschritts-
zahlen und Abrufaufträgen
werden damit erfüllt.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite !

Termine
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to|nalli (aztekisch); Tag, Sonne, Energie.

Ihr 

[Wolfgang Plitzko
Geschäftsführer der 
AZTEKA Consulting GmbH ]

Sehr geehrte Leser,

„AZTEKA – das sind die mit 
den Kennzahlen für den sozialen
Bereich”, denken viele, da wir 
in der letzten Zeit das Modul
dafür in den Vordergrund ge-
rückt haben. Aber ERPsocial ®

liefert nicht nur die Kennzahlen, 
sondern auch die grundlegende
Basis für das Wirtschaften in
einer Einrichtung: das ERP-
System. Und hier liegen sogar
seine ursprünglichen Stärken!

Ich möchte Ihnen deshalb die
vorliegende Ausgabe ans Herz
legen, in der wir näher auf die
Möglichkeiten der ERP-Module
eingehen. Besonders die viel-
fältigen Fertigungsarten in 
einer WfbM lassen die Vorteile
der ausgereiften Funktionstiefe 
und -breite von ERPsocial© zur
Geltung kommen.

Aber auch die Module des Sozia-
len Dienstes sind von großem
Wert für eine Einrichtung. Auch
in diesem Bereich können wir
bereits in der Praxis erfolgreich
eingesetzte Lösungen vorwei-
sen. Auf Seite 3 stellen wir Ihnen
die WDL Nordschwarzwald vor
und welche Strategie sie mit 
der Einführung der Förder- und
Begleitplanung für alle ihre Teil-
einrichtungen vom Kindergarten
über die Schule und Berufsbil-
dung bis zum Arbeitsbereich ver-
folgt.

Ich hoffe, diese Beiträge zeigen,
dass ERPsocial® die komplette
Bandbreite der Anforderungen
einer Einrichtung abbilden kann.
Gerne stellen wir dies in einer
individuellen Präsentation ge-
nauer vor.

Wobei wir dann gerne auch das
Modul „Kennzahlen” zeigen...

Vielleicht sehen wir uns in 
Nürnberg auf der Messe? Sie
sind herzlich auf unseren Stand
eingeladen. Bis dahin

5. und 6. November 2008 in Nürnberg: 
ConSozial – Fachmesse und Kongress für die Sozialbranche.
Sie finden uns am Stand 113 in Halle 7A.

25. November 2008: Webinar Messenachlese
Wir zeigen Ihnen nochmals die Schwerpunkte der auf der Messe gezeigten Neuheiten. Dabei gehen 
wir gerne auch auf Ihre Interessen ein, die Sie uns bei der Anmeldung gerne nennen können. 
Die Einladungen erhalten Sie nach der Messe per E-Mail.

ERPsoc ia l ® -  Softwarekompetenz

Ein ERP-System für
alle Fertigungsarten
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Einzelfertigung
Hier möchten wir die 
Möbelproduktion eines 
unserer Kunden nennen. 
Aus verschiedenen Griffen,
Farben, Türen usw. werden
die Möbel je nach Kunden-
wunsch konfiguriert. Auch
die vielen Sondermaschinen-
bauer in den Reihen unserer
Industriekunden nutzen die
ERP-Software für die Einzel-
fertigung. Durch die mitlau-
fende, Vor- und Nachkalkula-
tion haben Sie jederzeit die
Fertigungskosten im Griff.

Prozessfertigung im
Lebensmittelbereich
Als Exot unter den Ferti-
gungsvarianten kann die Most-
herstellung genannt werden.
Hohe Anforderungen an De-
klaration (Haltbarkeitsdatum
usw.) und Chargenrückverfol-

gung werden damit erfüllt.
Von der Rezeptur über das
Waschen der Früchte bis zum
Befüllen der Flaschen – alles
abgebildet mit ERPsocial ©.
Auch besteht die Möglichkeit
der Leergutverwaltung und
der Abwicklung von Abruf-
aufträgen zum Beispiel für
die Gastronomie.

Dienstleistung / 
Serviceaufträge
Mit ERPsocial ® bilden Sie
auch Dienstleistungen wie
Lettershop-Arbeiten oder
eine Wäscherei ab. Oft sind
Dienstleistungen auch als
wiederkehrende Arbeiten 
in Serviceverträgen geregelt, 
zum Beispiel beim Garten-
und Landschaftsbau, bei
Winterdienstarbeiten oder
der Aktenvernichtung. Die
immer wiederkehrenden

Arbeitseinsätze und die 
Serviceverträge dazu werden
mit der Software gesteuert.
Eine grafische Plantafel unter-
stützt die Einsatzplanung der
Mitarbeiter und Sie können
das Material in Servicefahr-
zeugen als Lager abbilden.
Unterschiedliche Abrech-
nungsarten z. B. nach Qua-
dratmetern, Stunden oder 
als Pauschale stehen zur Ver-
fügung.

Fertigung und Förderung
voll integriert
Die Fertigung ist zudem
komplett integriert in die
Module für den Sozialen
Dienst. So ist die Fertigung
nicht nur marktfähig auf-
gestellt, sondern auch Basis
für eine optimale Förderung
der Mitarbeiter.

Die WDL-Nordschwarzwald

gGmbH ist eine Einrichtung der

Lebenshilfen Bühl und Baden-

Baden mit Standorten in den

Kreisen Rastatt, Baden-Baden

und der Ortenau. Die Lebens-

hilfen Bühl/Baden-Baden und 

die WDL-Nordschwarzwald 

bieten Menschen mit Behinde-

rungen ein komplettes Angebot

an Fördereinrichtungen für jeden

Lebensabschnitt. Um die Förde-

rung der betreuten Menschen zu

optimieren, wurde entschieden,

die Förder- und Begleitplanung

von ERPsocial® einzuführen.

Heute steckt die Einrichtung 

mitten in der Umsetzung. 

Das folgende Interview soll 

aufzeigen, wie die Software

ERPsocial ® die professionelle,

pädagogische Arbeit, die bereits

geleistet wird, unterstützt. 

Andreas Hemlein, Mitglied der

Geschäftsleitung und Projekt-

leiter für die Einführung der Be-

treutendokumentation, hat uns

dazu einige Fragen beantwortet.

Lesen Sie das ausführliche Inter-

view auf unserer Website, hier

ein Auszug:

[ tonalli ]
Herr Hemlein, welche Angebo-

te bieten Sie den behinderten

Menschen?

Hemlein: Die Betreuung beginnt

bei uns in der Frühförderung von

der Geburt bis zu sieben Jahren.

Im Kindergarten finden derzeit 80

Kinder zwischen drei und sieben

Jahren ein teilstationäres Angebot

zur intensiven Förderung. Unsere

Mooslandschule für geistig behin-

derte Kinder hat derzeit etwa 130

Schüler in 23 Klassen, davon sind

fünf Klassen integriert in öffentliche

Schulen. Die BVE (Berufsvorberei-

tende Einrichtung) arbeitet mit

öffentlichen Berufsschulen und

Integrationsunternehmen zusam-

men, um die Grundlagen für den

Weg ins normale Arbeitsleben zu

begleiten. Ist dies nicht möglich,

bieten wir Werkstätten mit 

unterschiedlichsten Produktaus-

prägungen an. Hier arbeiten 

derzeit 437 betreute Menschen.

Die Wohnbereiche teilen sich auf 

in ambulant und stationär be-

treutes Wohnen, wobei ersterer

über 30 Prozent der Betreuten

(derzeit 38 Klienten) ausmacht.

[ tonalli ]
Wie kann die pädagogische

Arbeit von der Logik einer 

Software profitieren?

Hemlein: Unsere Angestellten leis-

ten täglich wichtige, professionelle

Arbeit für die von uns betreuten

Menschen. Eine der Aufgaben der

Geschäftsleitung ist es, geeignete

Rahmenbedingungen zu schaffen,

sodass sich Ausbildung und Erfah-

rung der Angestellten optimal 

einbringen lassen. Wir haben uns

deshalb entschlossen, eine Soft-

ware einzuführen, die hilft, Arbeit

und Erfahrungen zu dokumentie-

ren, zu strukturieren und auch ein

Stück weit zu standardisieren.

Standardisierung ist notwendig,

um vergleichen zu können, um

auswerten zu können – ja, um

ERPsoc ia l ® – Aus der  Praxis

Modul Förderplanung: 
Mehr Logik für die Pädagogik

[ Mostherstellung ]

[ Möbelproduktion ]

[ Garten- und Landschaftsbau ]



überhaupt sinnvoll miteinander

kommunizieren zu können. 

[ tonalli ]
Das bedeutet, die Software

ersetzt nicht Kommunikation,

sondern unterstützt diese?

Hemlein: Beim Übergang eines

Betreuten von einer Einrichtung 

in eine andere, zum Beispiel von

der Schule in die Werkstatt, wird 

es immer Gespräche zwischen 

den Verantwortlichen zusammen

mit dem Betroffenen und den

Angehörigen geben. Das in der

Schule erstellte Profil kann als

Checkliste, als Gesprächsleitfaden

dienen. Wichtig ist, dass das Profil

nicht nur aus Sicht der Schule

erstellt wurde, sondern bereits 

Kriterien erfasst, die für die Werk-

statt wichtig sind. 

Mithilfe der Checkliste bzw. den

Anforderungsprofilen kann sich 

die „abgebende” und die „aufneh-

mende” Einrichtung im Gespräch

auf die Punkte konzentrieren, die

erklärungsbedürftig sind oder wo

noch Schwächen bestehen. Die

Zeit wird effektiver genutzt. Die

Kollegen diskutieren nicht mehr

über die Ziele, denn die wurden

vorher gemeinsam festgelegt, 

sondern darüber, wie sie zu 

erreichen sind.

Als ganz wichtig erachte ich auch,

dass erfolgreiche Methoden ein-

facher von anderen Kollegen über-

nommen werden können. Die Soft-

ware beinhaltet ein sogenanntes

Lexikon, eine Wissensdatenbank,

über die sich die Erfahrungen aus-

tauschen lassen.

Die Software wird erstens eine

erhebliche Zeitersparnis bringen

und zweitens dafür sorgen, dass

die geleistete Arbeit transparenter

und strukturierter dokumentiert

wird, was allen Beteiligten nützt.

[ tonalli ]
Wie nützt die Software dem

Betreuten?

Hemlein: Zum einen wird mit

einem guten, modernen Werkzeug

mehr Zeit für die eigentliche Arbeit

mit dem Betreuten bleiben. Zum

anderen hilft die Dokumentation

auch im Gespräch mit dem Betreu-

ten, die gemeinsam festzulegen-

den Ziele konkreter zu benennen

und Lösungswege / Entwicklungen

zu beschreiben. Beispiel: Ein Be-

wohner will ins ambulant betreute

Wohnen wechseln. Wie beschreibe

ich demjenigen, was er alles kön-

nen sollte, wo er heute steht und

an welchem Punkt wir als nächstes

gemeinsam arbeiten wollen, wenn

nicht mit einer Checkliste (Ver-

gleich des Fähigkeits- mit dem

Anforderungsprofil). Und wie stelle

ich sicher, dass die Betreuer in ihrer

täglichen Arbeit auch genau diese

Ziele immer vor Augen haben? Mit

Papierlisten und Protokollen ist das

kaum und schon gar nicht effizient

zu schaffen.

Wenn alle Angestellten aus 

unseren Einrichtungen dieselben

Werkzeuge nutzen, wenn sich 

ein gemeinsamer Sprachgebrauch

durchsetzt, wird dies auch bei den

Angehörigen und den Betreuten

noch mehr als professionelle Arbeit

erkannt. Die Handschrift unserer

Einrichtung ist dann nicht nur 

subjektiv im Gespräch mit dem

Betreuer zu spüren, sondern in 

der Arbeitsweise aller. 

[ tonalli ]
...und Ihnen als Mitglied 

der Geschäftsführung?

Hemlein: Mit den Anforderungs-

und Fähigkeitsprofilen, die wir 

gemeinsam mit den Key-Usern 

erarbeiten, schaffen wir es,  

die Prozesssicherheit zu 

erhöhen.

Die geleistete Arbeit ist zwar

immer noch zum Großteil vom 

reichen Erfahrungsschatz unserer

Angestellten geprägt, ist aber 

insoweit standardisiert, als dass

Erfahrungen aus der gesamten

Einrichtung die individuellen 

Erfahrungen unserer Pädagogen 

ergänzen. Damit können wir unser

Personal auch gezielter weiter-

entwickeln.

Auch die zukünftige Ausrichtung

unserer Werkstätten kann davon

profitieren. Welche Arbeitsfelder

müssen wir zukünftig anbieten,

um den Kenntnissen und Fertig-

keiten der kommenden Betreuten

gerecht zu werden? Auch hier 

helfen uns die mit ERPsocial ®

dokumentierten Profile.

[ tonalli ]
Welche Anforderungen an 

die Softwarelösung hatten 

Sie grundsätzlich?

Hemlein: Wichtig ist, dass die

Dokumentation so standardisiert

ist, dass Übergänge von einer in

die andere Einrichtung unterstützt

werden. Trotzdem hat jede Einrich-

tung auch ihre eigenen Anforde-

rungen an die Dokumentation, 

die erfüllt sein müssen.

Software muss den optimalen

Kompromiss bieten zwischen 

Funktionstiefe einerseits und einer

einfachen Handhabung anderer-

seits. Einfach, übersichtlich, fast 

intuitiv sind die Oberflächen 

bei ERPsocial ®.

Das System muss flexibel genug

sein, auch zukünftige Anforderun-

gen abbilden zu können, die zum 

Beispiel vom Kostenträger, vom

Gesetzgeber oder vom Markt 

an uns herangetragen werden.

[ tonalli ]
Ihr Fazit?

Hemlein: Ich erwarte, dass wir

nicht nur zeitlich, sondern auch

qualitativ unsere Arbeit am und

mit dem betreuten Menschen ver-

bessern. Die Arbeit in den bereits

umgesetzten Bereichen ist dadurch

verbindlicher und konsequenter

geworden. Ich bin überzeugt, dass

sich die Investition, finanziell und

zeitlich, mittelfristig im Erfolg 

unserer Arbeit niederschlagen wird.

[ tonalli ]
Herr Hemlein, vielen Dank 

für das Gespräch.

Andreas Hemlein, Mitglied der Geschäftsleitung 
und Verantwortlicher für die Betreutendokumen-
tation und damit der Softwareeinführung bei 
WDL und Lebenshilfe 

Einführung
Gruppenbuch
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ERPsoc ia l ® – Add on

Kleine Striche ganz groß:
Barcodes optimieren Logistik

Die Diakonischen Werkstätten
Minden haben uns mit der Ein-
führung der Barcode-Lösung 
von Infor (Bridgelogix) beauf-
tragt. Optimiert werden damit
alle Prozesse in der Lagerlogistik:
Wareneingänge, Entnahmen,
Umlagerungen und der Versand.
Auch die Inventur wird damit
ohne manuelle Eingaben mög-
lich sein. Aus diesem Anlass 
greifen wir das Thema aus der
letzten Ausgabe erneut auf und
stellen Ihnen hiermit die Lösung
am Praxisbeispiel erneut vor:

Mark Westermann, Leiter Ge-
schäftsbereich Produktion, zur
Entscheidung für Infor Barcode:
„Unser Ziel war es, sämtliche
Ware, die bei uns eingeht, auf

Lagerplätze zu buchen, um 
die damit verbundenen Vorteile 
zu nutzen. Dazu gehören die
papierlose Abwicklung und die
zeitnahe Buchung im System.
Bisher war dies wegen des hohen
manuellen Buchungsaufwands
nicht möglich. Entscheidend
war für uns die Integration der
Lösung mit Infor ERP LN. Das
Modul greift auf den Standard
der ERP-Lösung zu, bei Updates
sind keine Programmierarbeiten
nötig. Auch vom Modul an sich
sind wir begeistert, so sind alle
Einstellungen user-, artikel- und
lagerspezifisch parametrisierbar.
Der Schulungsaufwand hielt
sich in Grenzen, da sich an den
Prozessen selbst relativ wenig
geändert hat.”

Das Lager der Mindener um-
fasst ein Zentrallager, über das
der Warenein- und -ausgang
abgewickelt wird und aus dem
weitere Lager für einzelne 
Fertigungsbereiche versorgt

werden. Insgesamt werden
etwa 900 Lagerplätze verwaltet.
Zwei drahtlose handheld-Geräte
stehen heute für vier Nutzer 
zur Verfügung. Diese sind an
ein W-LAN angeschlossen, mit
dem die Lagerräume vorher
ausgestattet wurden. Alle Lager-
plätze und für den Ablauf be-
nötigte Dokumente wurden mit
einem Barcode versehen.

Bei der Wareneingangsprüfung
werden heute zwar zusätzlich
Etiketten gedruckt und aufge-
bracht, alle nachfolgenden
Abläufe werden jedoch stark 
vereinfacht oder verkürzt. So
werden Bestellnummer, Artikel-
nummer und Menge mit dem
Barcode gleich ans ERP-System
übergeben. Zu den Vorteilen bei
der Inventur nochmals Mark
Westermann: „Der große Vorteil
bei der Inventur ist, dass die
Daten direkt am MDE (Mobiles
Datenerfassungsgerät) erfasst
werden können. Die beiden 

Fehlerquellen, die durch
Eingabefehler beim Artikel und
durch Übertragungsfehler von
Papierlisten bestehen, entfallen
damit. Darüber hinaus gehen
wir von einer Zeitersparnis von
bis zu 25 Prozent aus.”
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