
Softwaresupport für die Hilfe mit Herz:
Deutsche Arbeiterwohlfahrt setzt auf ABACUS
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Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
ist in Deutschland eine feste Institu-
tion und aus vielen Bereichen nicht
mehr wegzudenken. Seit 90 Jahren
engagiert sie sich mit professionellen
Dienstleistungen für eine gerechtere
Gesellschaft. Um auch künftig wirt-
schaftlich effizient zu agieren, hat
sich die AWO bei der Neueinführung
eines ERP-Systems für ABACUS 
entschieden: Die Business Software 
made in Switzerland bildet nun die
anspruchsvollen Unternehmenspro-
zesse der AWO-Werkstätten ab.

Im Rahmen einer Struktur-
veränderung wurden fünf Produk-
tionswerkstätten unter dem Dach
der AWO Werkstätten Sachsen-
West gebündelt. Sie dienen der be-
ruflichen Rehabilitation geistig und
körperlich behinderter Menschen.
Ihr Aufgabenfeld erstreckt sich vom
Zusammenstecken kleiner elektro-
nischer Bauteile bis hin zur Produk-
tion und Montage qualitativ hoch-
wertiger Gebrauchsgüter. Heute
beschäftigen die Einrichtungen

bereitung unternehmensrelevanter
Daten und Informationen. Aus die-
sen Gründen suchte die AWO Leip-
zig nach einer neuen integrierten
Komplettlösung, die dem wachsen-
den Organisations- und Adminis-
trationsbedarf sowohl in der Pro-
duktion als auch im Belegwesen
gerecht wurde. Im Rahmen eines
mehrstufigen Auswahlverfahrens
erhielt ABACUS im September 2009
schliesslich den Zuschlag: Die bis-
herige Warenwirtschaftssoftware

rund 1000 Mitarbeiter. Zum Kun-
denkreis zählen namhafte Unter-
nehmen aus dem Anlagen- und
Maschinenbau sowie der Elektro-
und Automobilindustrie. 

Der Zusammenschluss der fünf
Einrichtungen machte die Abbil-
dung sämtlicher Warenwirtschafts-
prozesse über ein übergreifendes
ERP-System notwendig. Was zu-
dem fehlte, war ein verlässliches
Werkzeug zur Auswertung und Auf-
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und die für den Einkauf genutzten
Office-Tools wie Excel und Word
sollten nun durch eine integrierte
betriebswirtschaftliche Lösung sub-
stituiert werden. Auf Basis der Pro-
zessanalyse formulierte die AWO
feste Zielvorgaben. Die lückenlose
Abbildung und künftige Weiterent-
wicklung sämtlicher Unternehmens-
prozesse der AWO-Werkstätten soll-
te dabei oberste Priorität haben.
Ferner wurde ein besonderes Augen-
merk auf die Zusammenfassung
aller Stammdaten und die Realisie-
rung eines zentralen Rechnungs-
eingangs gelegt. Mittels Reorgani-
sation sollten sämtliche Geschäfts-
prozesse neu strukturiert und opti-
miert werden, um so eine werk-
stattübergreifende Datentranspa-
renz zu schaffen. 

Die Zauberformel: Standardi-
sierung und Harmonisierung 

Die vielfältige Angebotspa-
lette der Behindertenwerkstätten
stellt täglich hohe Anforderungen
an die Organisation und Abrech-
nung der jeweiligen Produktions-
abläufe und selbstredend gleichzei-
tig auch an die eingesetzte Busi-
ness Software. Im Lauf der Zeit wa-
ren zu viele Einzellösungen dazu
gekommen. Ausserdem war die bis-
herige Unternehmenssoftware funk-
tionell an ihre Grenzen gestossen.
Kern der bestehenden Lösung war
ein Warenwirtschaftssystem mit
umfangreicher Darstellung von Ver-
kauf und Lagerverwaltung, es fehl-
ten jedoch Funktionen für Einkauf
und Produktion. Die zwei zu inte-
grierenden Geschäftsbereiche – die
ehemaligen Pleissenburg- und Mul-
dentalwerkstätten – verfügten über
separate Artikel- und Adressstäm-
me. Die Folge: ineffiziente Abläufe
durch wiederholte manuelle und
dadurch oft fehlerhafte Eingaben. 

Für die gesamte Wertschöpfungs-
kette der AWO-Werkstätten sollte
deshalb eine übergeordnete Platt-
form geschaffen werden, auf der
sich längerfristig detaillierte Daten
sammeln und auswerten lassen.
Dies würde es künftig ermöglichen,
Disposition, Kalkulation und Con-
trolling effizienter und transparen-
ter zu gestalten. Grundvoraus-
setzung für die Realisierung dieser
Plattform zum Produktivstart im
Mai dieses Jahres war eine strin-
gente Harmonisierung der Man-
danten, der Prozesse und der
Stammdaten aller fünf Produk-

tionseinrichtungen. Damit wurde
das Fundament gelegt, sowohl den
bisher über Excel-Tabellen und
Word abgebildeten Einkauf ebenso
wie die digitale Belegerfassung mit
anschliessendem Freigabeprozess
abzulösen und über ein ERP-Sys-
tem konsistent darzustellen. 

Kleiner Aufwand, grosse
Wirkung

Der elementare Schritt vom
dezentralen zum zentralen Rech-
nungseingang sichert nicht nur die
Einhaltung von Fristen und Termi-
nen, sondern vereinfacht auch die
innerbetriebliche Leistungsverrech-
nung. Diese erfolgte bislang in auf-
wändigen manuellen Buchungen.
Schöner Nebeneffekt der Umstel-
lung: Durch die Zentralisierung der
Daten werden fehlerhafte Eingaben
und Redundanzen vermieden sowie
die Einhaltung von Skontofristen
im Bereich Einkauf sichergestellt.
Über integrierte Dokumentenmana-
gement- und Archivierungsfunktio-
nen werden Freigabeprozesse stan-
dardisiert und automatisiert. Die
Verantwortlichen der jeweiligen
Einrichtungen können über eine so
genannte Inbox ihre Rechnungen
einsehen und freigeben. Hat der
Beleg den Freigabeprozess durch-
laufen, steht er zum Auslesen und
zur Übergabe ans Finanzbuchhal-
tungssystem der AWO-Gruppe via
AbaConnect-Schnittstelle bereit.

Kennzahlen auf Knopfdruck
Eine Besonderheit stellen die

eigens für die AWO-Werkstätten
entwickelten Cockpits dar: Diese
dienen der effizienten Prozesssteu-
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erung und Übersicht aller Rech-
nungsein- und -ausgänge. Mit der
neuen Business Software erhalten
die Geschäftsführer zudem rele-
vante Kennzahlen via Knopfdruck:
Das integrierte Info-Management
stellt Werkzeuge zur Verfügung, die
schnell und effizient unterneh-
mensrelevante Daten liefern. Ope-
rative Geschäftsdaten werden aus-
gewertet, um so die Entscheidungs-
prozesse zu unterstützen und zu
erleichtern. Aus den gewonnenen
Daten lassen sich wertvolle Er-
kenntnisse gewinnen, die einen
effektiveren Einsatz von Ressour-
cen und Unternehmenskapazitäten
möglich machen.

Ein weiterer Meilenstein des Pro-
jekts stellte die Implementierung
eines Produktionsplanungssystems
dar. Mit Hilfe eines Redesign sollten
sämtliche Produktionsprozesse über
alle Standorte hinweg integriert
und standardisiert werden. Dafür
verknüpfte ABACUS erstmalig alle
Abläufe im Ein- und Verkauf sowie
der Lagerverwaltung durchgängig
mit einem Produktions- und Pla-
nungssystem. Über unterschiedli-
che Ablaufsteuerungen können nun
selbst komplexe Prozesse relativ
einfach abgebildet werden. In Be-
zug auf die Verkaufsprozesse galt
es, spezielle Funktionen einzubin-
den. So müssen sich gemeinnützige
Einrichtungen wie die AWO-Werk-
stätten bei Rechnungsstellungen
an bestimmte Regularien halten,
etwa die anteilige Ausweisung von
Arbeitsleistungen, die steuerlich
geltend gemacht werden können.
Diese spezifischen Anforderungen

konnten über Scripting der Appli-
kation Auftragsbearbeitung imple-
mentiert werden: Arbeits- und
Materialleistungsdaten lassen sich
damit einfach im Produktstamm
pflegen. Mit Hilfe des integrierten
ReportWriters AbaView wird die
berechnete Arbeitsleistung auf den
Rechnungsformularen automatisch
ausgewiesen.

AWO = Analyse + Workshop +
Optimierung

Strategie und Technik sind
eine Sache. Die strategische Kopp-
lung der Software mit den unter-
nehmerischen Zielen eine andere.
Denn nur dank einer sinnvollen und
geschickten Nutzung der Software
können Prozesse wesentlich ver-
einfacht werden. Entsprechend in-
tensiv geschulte Mitarbeiter verste-
hen es, eine ERP-Software so zu
nutzen, dass Geschäftsprozesse ef-
fektiv ausgeführt werden. Darum
wurde bereits während der Defi-
nitionsphase mit den Mitarbeiter-
schulungen begonnen: So konnten
in einem ersten Schritt, Grundlagen
erklärt und ein Basiswissen vermit-
telt werden. Der Vorteil dieser Vor-
gehensweise führte zu einer raschen
Akzeptanz unter den Mitarbeitern:
Die Softwareimplementierung wur-
de dadurch für alle Beteiligten
transparent und nachvollziehbar. In
acht weiteren Workshops, die sich
thematisch an den Warenwirt-
schaftsprozessen orientierten, wur-
den relevante Themen vertieft und
Prozesse detailliert definiert. Mit
fortschreitendem Projektverlauf
und erfolgreicher Einführung stei-
gerte sich der Spezialisierungsgrad



der Schulungsthemen. Zu einem
enormen Lerneffekt führte, dass
kleinere Gruppen themenbezogene
Trainings direkt an der Kopie des
Produktivmandanten erhielten und
dabei gleichzeitig die Trainer direkt
auf konkrete Anwenderwünsche
eingehen konnten. Eine prozessori-
entierte Schulung schuf die not-
wendige Praxisnähe. Gleichermas-
sen erfuhr die Software eine letzte
kritische Prüfung durch den End-
anwender. So konnten insbesonde-
re bei vielschichtigen Prozessab-
läufen alle Details erprobt und An-
passungen unmittelbar vorgenom-
men werden. 

Fazit
Udo Richter, Leiter der Leip-

ziger AWO-Werkstätten, war be-
reits nach der ersten Präsentation
von der ABACUS-Software begeis-
tert. Dieselbe Begeisterung zeigten
nach erfolgreicher Implementie-
rung auch die Mitarbeiter: Zahl-
reiche operative Tätigkeiten lassen
sich mit dieser ERP-Software ein-
fach erfassen und abbilden sowie
schnell bearbeiten. "Bevor wir uns
für die Lösung von ABACUS ent-
schieden haben, arbeiteten wir mit
separaten Programmen für Einkauf
und Warenwirtschaft sowie für das
Erstellen von Rechnungen und die
Finanzbuchhaltung. Das ERP-Sys-
tem von ABACUS integriert unsere
Einzellösungen und bildet unsere
Geschäftsprozesse durchgängig und
ohne Medienbruch ab. Die transpa-
rente und lückenlose Produktions-
und Warenwirtschaftssteuerung ist
ein grosser Gewinn für unser Unter-
nehmen und somit auch für unsere

Kunden", bilanziert Udo Richter.
Neben zahlreichen Prozessverfeine-
rungen, effizienteren Kalkulations-
und Controllingmöglichkeiten spart
das gemeinnützige Unternehmen
mit der neuen Softwarelösung lang-
fristig Zeit und Kosten durch eine
markante Reduktion des finanziel-
len, materiellen und personellen Auf-
wands. 

In Zukunft sind weitere Ausbaustu-
fen bei der AWO geplant. Der ge-
schäftsübergreifende Daten- und Do-
kumentenaustausch mit Kunden und
Lieferanten auf elektronischer Basis
und die Integration eines Service-
managements sollen mit ABACUS-
Modulen nahtlos in die AWO-Pro-
zesslandschaft integriert werden. 

Weitere Auskünfte zur beschriebe-
nen Lösung erhalten Sie bei:
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Eingesetzte ABACUS Software bei 
den AWO Werkstätten Sachsen-West

Auftragsbearbeitung 40 Benutzer
E-Business 4 Benutzer
Produktions- und Planungssystem 17 Benutzer
Informationsmanagement 60 Benutzer
Adressmanagement 40 Benutzer
Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung 2 Benutzer
Visumsberechtigte (Freigabeprozess) 30 Benutzer
Finanzbuchhaltung 2 Benutzer
AbaView Report Writer 4 Benutzer
AbaNotify 1 Benutzer
Archivierung (AbaScan) 2 Benutzer

Facts & Figures: 

Datenmengen der ersten zehn produktiven Wochen:
Verkaufsaufträge 3000
Produktionsaufträge 400
Anzahl Artikel / Baugruppen 6500 / 300
Anzahl Kunden 1100
Anzahl Lieferanten 1000
Anzahl Mitarbeiter ca. 1000
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EFHA – EDV für’s Handwerk GmbH
Mark Schneider, IT-Consultant
Kastanienweg 1, D-04178 Leipzig
Telefon +49 341 4809050
info@efha.de
www.efha.de

Arbeiterwohlfahrt Senioren- und
Sozialzentrum GmbH Sachsen-West
AWO Werkstätten Sachsen-West
Alexander Nowarre, Projektleiter
Braunstrasse 27-29, D-04347 Leipzig
Telefon +49 341 2392500
a.nowarre@awowerkstaetten.de
www.awowerkstaetten.de


