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SAP BuSIneSS One für eIne durch
gängIge und trAnSPArente ABBIl
dung der unternehmenSPrOzeSSe

„SAP Business One ist wie für uns 

gemacht, wir konnten fast alle unsere 

Prozesse mit der Standardlösung ab

bilden und haben daher kaum Erwei

terungen durchführen müssen. Da 

wir genau wussten, was wir wollten, 

konnten  wir die eigentliche  

Implementierung innerhalb einer  

Arbeitswoche realisieren.”

Alexander Anaya, geschäftsführer 
Anaya Industrietechnik gmbh

Unternehmen
• firmenname: 

Anaya Industrietechnik gmbh
• Standort: röthis, Vorarlberg
• Branche: Industrietechnik
• Produkte und Services: hydraulik

maschinenbau, handel, Service und  
Wartung von Stationär und mobil
hydraulik, Planung und Ausführung von 
Projekten aus dem hydraulikmaschinen
bau, Aggregatebau und fertigung/ 
reparatur von hydraulikzylindern

• Angestellte: 6
• Internetadresse: www.anaya.at
• Implementierungspartner: b1 consulting, 

www.b1c.at

Die wichtigsten Herausforderungen
• erweiterte lagerverwaltung
• finanzverwaltung

Projektziele
• nachvollziehbarkeit der daten
• durchgängigkeit und transparenz aller 

unternehmensprozesse

Highlights der Implementierung
• Vollständige erfüllung aller Anforderungen 

durch Standardfunktionalitäten, daher 
kaum erweiterungen der Softwarelösung 
notwendig

• Implementierung unter veranschlagter zeit

Lösungen und Services
• SAP Business One

Entscheidung für SAP Business One
• einfachheit der Oberfläche von 

SAP Business One
• PreisleistungsVerhältnis
• erweiterbarkeit für Wachstum 

des unternehmens
• Investitionssicherheit

Hauptnutzen für den Kunden
• nachvollziehbarkeit der daten
• durchgängigkeit der Prozesse
• einheitliche Oberfläche für Verkauf 

und Buchhaltung
• einfacher Aufbau und transparente navi

gation, daher geringer Schulungsaufwand
• effiziente lagerverwaltung
• genauere erfassung der ergebnisse und 

besserer Vergleich mit umsatzzielen
• Automatisierung des Bestellwesens

Integration von Nicht-SAP-Produkten
• hardware: hP
• Betriebssystem: Windows
• datenbank: SQlServer

User
3 SAP AnwenderInnen 

Auf eInen BlIcK
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www.sap.at/contactsap“Da alle Prozesse über die gleiche Oberfläche abgewickelt werden, ist es für unsere 

MitarbeiterInnen sehr einfach, ohne große Umschulungen auch Prozesse anderer 

Bereiche zu übernehmen.”

Alexander Anaya, geschäftsführer Anaya Industrietechnik gmbh

Als einzelunternehmen 2005 gegründet, 
bedingte eine positive resonanz am 
markt ein kontinuierliches Wachstum 
der Anaya Industrietechnik gmbh. die 
steigende nachfrage nach dienstleis
tungen im hydraulikbereich machte die 
Suche nach neuen mitarbeiterInnen 
erforderlich. neben dem handel, dem 
Service und der Wartung bestehender 
Stationär und mobilhydraulik, gehört 
auch der hydraulikmaschinenbau zum 
leistungsangebot der Anaya Industrie
technik gmbh. die Planung und Ausfüh
rung von Projekten aus dem hydraulik
maschinenbau, der Aggregatebau und 
die fertigung/reparatur von hydraulik
zylindern haben einen erheblichen Anteil 
an der positiven entwicklung des 
unternehmens. heute beschäftigt das 
unternehmen sechs mitarbeiterInnen 
und arbeitet in enger Kooperation mit 
renommierten firmen wie Parker und 
lJm zusammen.

Erweiterbares Standardsystem für 
weiteres Wachstum 
Aufgrund des Wachstums und dem 
Anstieg der mitarbeiterInnen war Anaya 
auf der Suche nach einem erweite
rungsfähigen Standardsystem, das die 
durchgängige, transparente Abbildung 
aller unternehmensprozesse ermög
lichte. „Ich war zunächst ein einmann
unternehmen und habe über eine selbst 
entwickelte Software gearbeitet. mit der 
einstellung von mitarbeiterInnen war 
jedoch ein System notwendig, mit dem 
alle daten und Vorgänge lückenlos 
nachvollziehbar sind“, fasst Alexander 
Anaya, geschäftsführer Anaya 
Industrie technik gmbh, die Aus
gangssituation zusammen. 

die erweiterbarkeit von SAP Business 
One und die zukunftssicherheit von SAP 
waren Ausschlag gebende gründe für die 
entscheidung. „Wir haben zudem mehrere 
Warenwirtschaftssysteme verglichen und 
die einfachheit der Oberfläche sowie die 
Preisgestaltung von SAP haben uns 
überzeugt“, fügt Alexander Anaya hinzu. 

Einführung innerhalb kürzester Zeit 
Alexander Anaya erinnert sich: „da wir 
genau wussten, was wir wollten, haben 
wir für die Implementierung nur sehr 
wenig zeit gebraucht. Prozesse wurden 
vorab definiert und wir hatten nur wenige 
Abweichungen vom SAPStandard.“ die 
eigentliche Implementierung erfolgte 
innerhalb von einer Arbeitswoche. 

eines der hauptgeschäftsfelder der Anaya 
besteht aus dem handel mit Artikeln aus 
dem hydraulikBereich. Aufgrund der 
großen Anzahl an unterschiedlichen 
Produkten verfügt das unternehmen über 
vier lager inklusive einem zentrallager. 
daher waren im Bereich lagerverwaltung 
einige erweiterungen notwendig.

Transparente und effiziente  
Abbildung aller Vorgänge 
Alle Prozesse, wie Vertrieb, Produktion, 
Buchhaltung, Personalverwaltung und 
lagerverwaltung werden nun effizient und 
durchgängig über SAP Business One 
abgebildet. umfangreiche Produktions und 
Vertriebstücklisten mit bis zu 500 Positionen 
werden im System reibungslos erfasst. 
„SAP Business One ist wie für uns gemacht, 
wir konnten fast alle unsere Prozesse mit der 
Standardlösung abbilden und haben daher 
kaum erweiterungen durchführen müssen“, 
erläutert Alexander Anaya.

mit der einführung von SAP Business 
One sind unternehmensprozesse 
nachvollziehbarer, ergebnisse können 
genauer erfasst und mit den um
satzzielen verglichen werden. durch die 
erweiterte lagerverwaltung hat Anaya 
ein sehr effektives lager und ist in 
Bezug auf die lagerbewirtschaftung 
wesentlich effizienter geworden. 
Wesentliche unternehmensprozesse, 
z.B. im Bestellwesen, konnten automa
tisiert werden. 

durch den einfachen Aufbau und die 
transparente navigation von SAP 
Business One können alle mitarbeiter
Innen ohne großen Schulungsaufwand 
das System bedienen. da Anaya nur 
sechs mitarbeiterInnen beschäftigt, 
sollten alle Angestellten in der lage 
sein, Prozesse der Buchhaltung, 
Verkauf, einkauf und Bestellungen 
durchzuführen. „da alle Prozesse über 
die gleiche Oberfläche abgewickelt 
werden, ist es für unsere mitarbeiter
Innen sehr einfach, ohne große um
schulungen auch Prozesse anderer 
Bereiche zu übernehmen. Im Prinzip 
kann jeder mitarbeiter bei uns alles 
machen.“ zukünftig will Anaya noch die 
finanz verwaltung von SAP Business 
One nutzen sowie ein BarcodeSystem 
einführen, um die lagerverwaltung 
noch weiter zu optimieren.

Alle anderen namen von Produkten und dienstleistungen sind marken der 
jeweiligen firmen. die Angaben im text sind unverbindlich und dienen lediglich zu 
Informationszwecken. Produkte können länderspezifische unterschiede aufweisen.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. die vorliegenden Angaben werden von SAP Ag und ihren 
Konzernunternehmen („SAPKonzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich 
Informationszwecken. der SAPKonzern übernimmt keinerlei haftung oder garantie 
für fehler oder unvollständigkeiten in dieser Publikation. der SAPKonzern steht 
lediglich für Produkte und dienstleistungen nach der maßgabe ein, die in der 
Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und dienstleistungen ausdrücklich 
geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich 
keine weiterführende haftung.

© 2010 SAP Ag. Alle rechte vorbehalten. 

SAP, r/3, SAP netWeaver, duet, Partneredge, Bydesign, SAP Business 
Bydesign, und weitere im text erwähnte SAPProdukte und dienstleistungen 
sowie die entsprechenden logos sind marken oder eingetragene marken der 
SAP Ag in deutschland und anderen ländern.

Business Objects und das BusinessObjectslogo, BusinessObjects, crystal 
reports, crystal decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im text 
erwähnte BusinessObjects Produkte und –dienstleistungen sowie die 
entsprechenden logos sind marken oder eingetragene marken der Business 
Objects S. A. in den uSA und anderen ländern. Business Objects ist ein 
unternehmen der SAP.
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