Success Story
OXID-Anbindung bei MAGURA

MAGURA stellt sich vor
Seit über 120 Jahren steht MAGURA mit der Kompetenz
in Hydraulik und Mechanik sowie dem Kunststofftechnik
Know-how für technische Innovationen mit höchster
Sicherheit und beispielhafter Qualität. Rund 550
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, Asien
und den USA entwickeln, produzieren und vermarkten
tagtäglich High-Tech-Komponenten für Zweiräder jeder
Art - Fahrrad, Mountainbike, eBike und Motorrad.
Ein Leben vor dem IntegrationMan
Auch vor der SAP-Integration mit dem neuen OXIDOnlineshop konnten die MAGURA-Kunden ihre
gewünschten Artikel einfach online erwerben. Für
die Mitarbeiter ergab sich daraus jedoch ein großer
Arbeitsaufwand, denn die Aufträge wurden manuell
aus dem Onlineshop in das alte ERP-System übertragen.
Diese Methode war nicht nur zeitaufwendig, sondern
auch fehleranfällig, sodass MAGURA nach einer Lösung
suchte, die einen hohen Grad an Automatisierung mit
sich bringen sollte. Zudem bestand der Wunsch nach
einem neuen ERP-System.

Die Entscheidung für den IntegrationMan
Mit dem Ziel, einen neuen Onlineshop aus dem Hause
OXID einzuführen und diesen direkt an SAP anzubinden,
sodass ein automatischer Datenaustausch, eine
Echtzeitkommunikation zwischen den Systemen sowie
eine Benutzergruppensteuerung möglich werden,
entscheidet sich MAGURA für eine Zusammenarbeit mit
der HONICO eBusiness GmbH. Mit ihrem IntegrationMan
bietet die HONICO als Integrationshaus die Möglichkeit,
alle gewünschten Systeme, sowohl SAP als auch nonSAP,
miteinander zu verbinden. Überzeugt haben den
Kunden MAGURA die SAP-zertifizierte und, dank der
Zusammenarbeit mit der Proclane Commerce GmbH,
Agentur und Spezialanbieter für B2B-Shop-Lösungen,
schlüsselfertige Lösung sowie die hohe Kompetenz in der
Schnittstellenumsetzung. Denn: Bei mehreren tausend
Kunden ist eine nahtlose Datenübermittlung zwischen
den beiden Systemen Voraussetzung dafür, dass eine
reibungslose und durchgängige Prozessautomatisierung
vom Kunden zur auszuliefernden Ware gelingt. Aktuelle
Änderungen müssen jederzeit sofort sichtbar sein, ein
stündliches
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oder vielleicht tägliches Update reicht hier
keinesfalls aus.

“Überzeugt haben MAGURA die
SAP-zertifizierte
Lösung
sowie
die hohe Kompetenz in der
Schnittstellenumsetzung.”

War die Entscheidung die richtige?
Bei MAGURA aus Bad Urach konnten sowohl der
Arbeitsaufwand als auch die Fehlerproduktion durch
manuelle Eingaben seit dem Einsatz des IntegrationMan
erheblich reduziert werden. Insbesondere die
automatisierten Prozesse tragen dazu bei. Die vor
Beginn des Projektes gesteckten Ziele wurden nicht nur
erreicht, sondern übertroffen. Der neue B2B-Onlineshop
wurde hervorragend von den Kunden angenommen
und kommuniziert einwandfrei mit dem angebundenen
SAP-System. Kunden- und Materialstammdaten sowie
Preise und Lagerbestände werden von SAP an den OXIDOnlineshop übermittelt. Bestellungen sowie Preise
und die Verfügbarkeitssimulation werden in Echtzeit
übertragen. Auch die Benutzergruppensteuerung,
welche dank des IntegrationMan dafür sorgt, dass
einige Produkte exklusiv an bestimmte Kundengruppen
verkauft werden, funktioniert zur vollsten Zufriedenheit.

Das sagt MAGURA

„Seitdem unser B2B-Onlineshop live ist, hat
sich der digitale Vertriebskanal zum stärksten
Vertriebskanal in unserem Ersatzteilgeschäft
entwickelt. Der hohe Grad der Automatisierung
und die Echtzeitkommunikation durch den
IntegrationMan der HONICO eBusiness GmbH
halten hierbei den Aufwand gering. Das Projekt
verlief sehr gut und ohne größere Probleme. Die
Kommunikation zwischen MAGURA, der Proclane und der HONICO verlief einwandfrei!“
Elena Strohm, Shopmanager
bei der MAGURA Bike Parts GmbH

HONICO ist heute der bewährteste Hersteller intelligenter System
management-Lösungen für die Bereiche IT-Controlling, Datenmanagement, Berechtigungsmanagement, Prozessautomatisierung, Integration
und professionelles Dateimanagement. Unser Produktportfolio ergänzt
sich durch ein service- und projektorientiertes Leistungsangebot mit
produktgestütztem Consulting, die Planung und Realisierung ganzheit
licher Projekte (E-Commerce Projekte und die Prozessberatung für die
Anbindung von ERP und Onlineshops). Als SAP Services Partner und SAP
Application Development Partner ist HONICO mit den Produkten immer
auf dem neuesten Stand der Entwicklung und bündelt langjährige Kompetenz im SAP-Bereich.
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