success story TRUMA

SPEED-Branchenlösung: Truma fährt gut mit SAP
Bessere Übersicht und Datenqualität dank zentralem ERP-System
Die Camping- und Wohnmobil-Branche boomt. Auch die Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, ein führender Hersteller von Heizsystemen, Klimaanlagen und Rangiersystemen im Caravaning-Bereich, profitiert davon. Allerdings
war die bisherige IT-Landschaft nicht länger releasefähig. Durch ihren heterogenen Aufbau fehlte eine einheitliche
Datenbasis. Zudem wollte das Unternehmen ein System, dass sowohl auf die Branche als auch auf den Mittelstand zugeschnitten ist. Mit ai informatics wählte Truma einen Implementierungspartner, der sie mit seiner
SPEED-Branchenlösung, langjährigen Erfahrung und intelligenten, schnellen Projektmethodik überzeugen konnte.
Der weltweite Caravaning-Markt wächst, besonders in Nordamerika und Deutschland. Das zeigt auch der aktuelle Jahresbericht des
Caravaning Industrie Verbands (CIVD): Deutsche Produzenten konnten 2016 fast 20 Prozent mehr Reisemobile absetzen als noch im
Vorjahr. Die positive Branchenstimmung spürt auch Truma: Seit der ersten Wohnwagenheizung 1961 wächst das inhabergeführte
Unternehmen kontinuierlich weiter. Der Caravaning-Zubehörexperte vertreibt seine Produkte an OEMs sowie Händler und zählt zu den
Marktführern im europäischen Wohnmobil- sowie Wohnwagen-Sektor. Mit den USA rückt aktuell ein weiterer großer Caravaning-Markt
in den Fokus.
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Bereichen Produktentwicklung und Logistik sind
bereits in Planung.

Markus Heringer

success story TRUMA
Probleme :
• Heterogene IT-Infrastruktur Ursache
für ineffiziente und langsame
Prozesse
• Alt-System nicht mehr releasefähig
• Systemerweiterungen schwer
umsetzbar
• Fehleranfälligkeit durch schlechte
Datenqualität und uneinheitliche
Stammdaten
• Fehlende Transparenz aufgrund
getrennter Geschäftsbereiche und
Gesellschaften
• IT-Betrieb und -Wartung stark
personenabhängig

Lösung :

Vorteile :

• Zukunftsfähige, international

• Durchgehende Prozesse, von der

skalierbare Lösung sichert

Finanzabteilung bis zur Logistik und

Unternehmenswachstum

Supply Chain

• Implementierung SPEED-Lösung zum
Festpreis
• Vorkonfigurierte Standardprozesse
• Erprobte Projektmanagement-Tools
• Share-Point-Portal
• Individuelle Anpassungen an
Anforderungen der Automotive- und
Caravaning-Branche

• Vollständig integriertes ERPSystem
• Nahtlose Schnittstelle zum
Servicesystem
• Steigerung der Effizienz durch
höheren Datendurchsatz
• Bessere Transparenz von Abläufen
und schnellerer Zugriff auf Daten
auf Basis einheitlicher Stammdaten

Branche:
Diskrete Fertigung, Automotive
Lösung:
SPEED-Branchenlösung auf Basis von
SAP Business All-in-One
Einführungszeit:
11 Monate
User:
ca. 250
SAP-Module:
FI, AA, CO, HR, SD, MM, PP, CS, PM, QM, BDE, SOP
Festpreisprojekt

Die applied international informatics GmbH ist ein führender und deutschlandweit vertretener SAP Channel Partner Gold & Microsoft Gold
Certified Partner für mittelständische Unternehmen der fertigenden Industrie. Als ein Unternehmen der Atos-Gruppe, mit 170 Mitarbeitern
in Berlin, Düsseldorf, Pforzheim und München, bedient die ai informatics das komplette Spektrum von Outsourcing und Infrastruktur über
SAP ERP Beratungsleistungen bis hin zu SAP S/4HANA Implementierungen.
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