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G.I.B-Fachtagung

Bereits seit Jahren sind die Supply-Chain-Manage-
ment-Informationstage eine beliebte Veranstaltung 
für Supply-Chain-Manager, Projectleader, IT-Leiter 
und andere Spezialisten aus dem Umfeld der Logis-
tik. Dabei dreht sich in der eintägigen Veranstaltung 
alles um die G.I.B Dispo-Cockpit-Module und wel-
chen Nutzen die Software den Unternehmensbe rei-
chen Disposition, Controlling, Logistik und Manage-
ment bietet. Die G.I.B-Experten aus Programmie-
rung, Beratung und Vertrieb beantworten alle Fragen 
in gewünschter Tiefe und bieten damit einen inter-
aktiven Einblick in die Welt des G.I.B Dispo-Cockpit.

Anfang 2013 haben die SCM-Infotage ein neues 
Profil erhalten. Mit einem Referenzkundenvortrag 
und dem Get-together im Anschluss an die Ver an-
staltung kommt G.I.B der vielfachen Forderung der 
Teilnehmer nach, für noch mehr Praxis-Berichte und 
noch mehr Austausch untereinander zu sorgen.

„Das funktioniert noch viel besser als erwartet“, 
kommentiert Björn Dunkel, Leiter Sales und 
Marketing G.I.B, das neue Konzept. „Wir sind unse-

ren Referenz-Kunden sehr dankbar, dass sie ihre 
wertvolle Zeit einsetzen. Unsere Teilnehmer  hono-
rieren diesen Einsatz mit größtem Interesse und 
vielen Fragen.“ 

Die rege Teilnahme am Get-together im  direk  ten 
Anschluss an die Veranstaltung spiegelt das 
Be dürf nis nach bilateralem Austausch wider. „Ein 
Selbstläufer“, beschreibt Björn Dunkel ”die Teil-
nehmer gehen direkt aufeinander zu. Inte res senten 
befragen G.I.B Dispo-Cockpit-Kunden nach ihren 
Erfahrungen, Kunden nutzen die Gelegenheit, um 
mit den G.I.B-IT-Spezialisten über Details zu fach-
simpeln, und wieder andere möchten ihre Fragen 
einfach nicht im großen Plenum stellen, sondern 
nutzen das 4-Augen-Gespräch mit uns.“ Insgesamt 
also ein gelungenes „Facelifting“ der SCM-Info-
tage. 

Die nächste Gelegenheit bietet sich übrigens am 
3. September 2013 in Hamburg und am 5. November 
2013 in Stuttgart. Vielleicht machen Sie sich dann 
selbst ein Bild davon?

Berlin, 19. März 2013 
„Klartext – so läuft‘s mit dem G.I.B Dispo-
Cockpit“
Unter diesem Motto referierte Stefan Renk 
über die Module Controlling, Forecast und 
Operations. Er gab u. a. Einblicke, wie und in 
welchem Umfang die Lager bestände reduziert 
werden konnten und wie die Liquidität durch 
eine optimierte Be schaffung gesteigert wer-
den konnte. Stefan Renk ist Leiter SCM-
Prozesse im Unternehmen Trilux in Arnsberg 
und verantwortete die Einführung des G.I.B 
Dispo-Cockpit. Bis heute begleitet Stefan 
Renk die Imple men tierung und Validierung 
des Systems im Unter nehmen.

München, 11. Juni 2013 
„Wir können G.I.B Dispo-Cockpit komplett …
… und zwar richtig gut.“ So lautete der 
Vortrags titel von Norman Seibold von der 
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH. Als 
Projektleiter und Projekt manager SAP war 
Seibold für die Einführung des G.I.B Dispo-
Cockpit im Unternehmen zuständig. Er schil-
derte lebendig, kritisch und eindrucksvoll, 
welche Herausforderungen sein Team zu meis-
tern hatte und welche Erfolge gefeiert werden 
konnten. Seibold berichtete, wie das G.I.B 
Dispo-Cockpit im ganzen Unter nehmen vom 
Anwender bis zur Geschäfts  leitung und über 
alle Fachbereiche hinweg genutzt wird, und 
weihte die Zuhörer in sein Erfolgsrezept ein.

Stefan Renk, Leiter SCM-Prozesse, Trilux Norman Seibold, Projektleiter/-manager SAP, ETA

Guter Start für die SCM-Infotage 
mit neuem Konzept
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Was wurde bereits alles mit G.I.B Dispo-Cockpit er -
reicht, welche neuen Funktionalitäten sind für die 
Zukunft geplant, wie sieht die Roadmap 2014 aus? 
Diese Fragen haben Jürgen Eschmann, Leiter Consul-
ting, und Gunar Kunze, Entwicklungsleiter G.I.B, in 
ihren Vorträgen auf den SUCCESS DAYS beantwortet.

Jürgen Eschmann verdeutlichte in seinem Vortrag 
„G.I.B Dispo-Cockpit-Roadmap“ zunächst die 
um fang reichen und vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten des Tools und wies auf den großen Nutzen 
und die Transparenz hin, welche die Dispo-Cockpit-
Module den Unternehmen bieten. Er hob hervor, 

dass sich G.I.B bei den Weiterentwicklungen inten-
siv mit den Kunden wünschen beschäftigt, um so 
immer den Anforde rungen der Anwender aus der 
Praxis gerecht zu werden. Nach dem gleichen 
Prinzip wird man auch in Zukunft vorgehen. Zum 
Thema G.I.B Dispo-Cockpit Operations und 
Controlling stellte er die Highlights der letzten 
Jahre vor, dies waren unter anderem der Alert-
Monitor, das DC-RAC und der Multi-Screen-Modus. 

Gunar Kunze blickte mit seinem Vortrag in die 
Zukunft des G.I.B Dispo-Cockpit und begeisterte 
die Zuhörer mit der Idee, Non-SAP-Systeme einzu-
binden und ein DC-Controlling-Alert-System zur 
Einrichtung individueller Alerts sowie den Ein satz 

variabler Matrizen zu realisieren. Ein Schwer punkt 
des Vortrags von Gunar Kunze lag auf den geplanten 
Neuerungen im G.I.B Dispo-Cockpit Planning. Er 
gab Ausblicke auf die „Kapazi tätsfein planung der 
nächsten Generation“ und eine komfor table Navi-
ga tion im „Eagle Eye Dashboard“. 

Darüber hinaus ging der Vortrag auf die Vorteile der 
in Kürze verfügbaren Berechtigungssteuerung ein, 
die eine zeitgleiche Planung an mehreren Arbeits-
plätzen sogar unter Einbindung externer Systeme 
ermöglicht. Ein großes Highlight für jeden Dispo-
Cockit-User stellte Gunar Kunze mit der SLOT-Pla-

nung und Heijunka in Aussicht. Die verfügbare 
Zeit strahlplanung wird im nächsten Release durch 
das Angebot einer SLOT-Planung erweitert. Damit 
sinkt die Komplexität der Produktionsplanung in der 
Linienfertigung, während die Benutzerfreundlich-
keit des Tools steigt.

Eine bessere Planungseffizienz in der Herstellung 
komplexer Güter erhält der User durch das Angebot 
einer Materialplanung mit einer Heijunka-Schab-
lone. Durch individuelle Heuristiken wird mit der 
Heijunka-Methode der optimale Produk tionsverlauf 
ermittelt, mit dem Ziel, manuelle Fehler quellen zu 
eliminieren und einen höheren Wertschöpfungs-
grad durch Kosteneinsparungen zu erzielen. 

In seiner Systempräsentation zeigte Gunar Kunze 
dann konkret den Entwicklungsstand anhand von 
Screen-Layouts auf. Die Fachbesucher konnten sich 
so von den praktischen Vorteilen der neuen Features 
im Arbeitsalltag überzeugen. Abschließend stellte 
Gunar Kunze den Fahrplan für die Pilotprojekte vor.

Zwei Vorträge – eine Zukunftsvision
Die Führungs kräfte der Abteilungen Consulting und 
Development zeigten, wie praxisnah im Hause  G.I.B 
entwickelt wird. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die Kommunikation und Kooperation zwischen 
den Entwicklern und Beratern der G.I.B. 

Regel mäßige Jour fixe und der intensive Austausch 
in fest definierten Modul-Teams sind die Grundlage 
des effi zienten Zusammenspiels. 

Jürgen Eschmann und Gunar Kunze ziehen an einem 
Strang, wenn es heißt, die G.I.B-Produkte an die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden anzupassen. 
Eine Vor gehensweise, von der die Kunden in hohem 
Maße profitieren. Entsprechend wurden beide Fach -
beiträge mit viel Applaus bedacht.

Weitere Infos bei www.gibmbh.de oder unter 
Telefon: +49 271 89038-0

Nah am Kunden: G.I.B Dispo-Cockpit –
Zwei Vorträge zeigen, wohin die Reise geht

G.I.B-Roadmap

Jürgen Eschmann beschreibt die Meilensteine der letzten Jahre 
und zeigt damit, wie schnell und effektiv die Anforderungen und 
Wünsche der Kunden in die Software-Programmierung einfließen.

Gunar Kunze, Leiter der G.I.B-Entwicklungs  -
ab tei lung, demonstriert dem interessierten 
Fachpubli kum seine Zukunftsvision.
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G.I.B-Fachtagung

G.I.B SUCCESS DAYS 2013 –
More than ever …

Mit 230 Teilnehmern waren die SUCCESS DAYS 2013 
besser besucht als jemals zuvor. „Die SUCCESS DAYS 
sind aus der Branche nicht mehr wegzudenken“, sagt 
G.I.B-Geschäftsführer Michael Schuster zu der über-
wältigenden Resonanz der mittlerweile zum fünften 
Mal stattfindenden SUCCESS DAYS. Und Björn Dunkel, 
Leiter Sales & Marketing G.I.B, ergänzt: „Unser Kon-
zept zahlt sich aus. Wir setzen auf eine gesunde 
Mischung aus Fachinformation und Networking.“ 

Im besonderen Flair des Apollo-Theaters lernten 
IT-Fach leute und SAP-Nutzer aus den Bereichen 
Logistik und Disposition neue Möglichkeiten ken-
nen, wie sie Logistikprozesse mit den SAP Add-Ons 
von G.I.B effizienter gestalten. Mit Hilfe geeigneter 
Optimierungsmaßnahmen schaffen Unternehmen 
nicht nur bessere Arbeitsabläufe, vielmehr können 
sie mit dem Einsatz des G.I.B Dispo-Cockpit immen-
se Kosteneinsparungen erzielen. Dies wurde 
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Carsten Will, ABB: „Die SUCCESS DAYS bieten fach-
liche Themen und die Gelegenheit, Mitarbeiter und 
Kunden der G.I.B kennen zu lernen. Also insgesamt 
eine super Mischung, die ich inzwischen fest in 
 meinem Terminkalender installiert habe.“

Uwe Pruschinski, ABB, schätzt vor allem die 
Glaubwürdig keit der Referenzkunden-Beiträge. Uwe 
Pruschinski: „(Mein Highlight heute war) der Beitrag 
von Frau Duvnjak. Es war sehr interessant, die prakti-
sche Seite zu hören. Ich plane jedenfalls auch im 
nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“

Philippe Gherardi, Chemetall: „Wir sehen jedes Mal 
neue Entwicklungen, das ist ganz wichtig für uns.“

Nicholas Cush, Chemetall: „Ich (habe) hier viel 
ge lernt und fand die Vorträge wirklich sehr interes-
sant. Besonders der Einsatz des Alert-Monitors bei 
Airbus hat mich fasziniert. Auf jeden Fall werde ich  
im nächsten Jahr wieder dabei sein.“

Was nehmen Sie aus den zwei Tagen mit?

Eisermann: „Sicherlich viele neue Anreize und 
Ideen, wie wir Vertiefungen in unseren Prozessen 
realisieren können. Aber auch ein Stück weit 
Be stä ti gung, dass wir auf dem richtigen Weg sind 
und das Thema relativ weit durchdrungen haben.“

Gibt es einen Vortrag, der Ihnen besonders gut 
gefallen hat?

Eisermann: „Interessant war die Erweiterungs infor-
mation zu der Entwicklung im Planning mit der Auf -
gliederung von spore-square in one pool 1, was für 
unsere Mehrmaschinenkapazitätenbetrachtung von 
Interesse sein wird.“ 

Wie wichtig sind für Sie die SUCCESS DAYS als 
Networking-Plattform?

Interview mit 
Florian Eisermann, Siegenia-Aubi KG

Eisermann: „Diese Thematik wird zunehmend 
interessant. Wir haben das Dispo-Cockpit seit 
gut einem Jahr im Einsatz und sind somit auch 
erst zum zweiten Mal dabei. Doch bereits jetzt 
ergeben sich Verbindungen, die in dem einen 
oder anderen Fall sehr nutzbringend sind und 
gegenseitig befruchtend sein können.“

Welche Rolle spielen die Referenz kunden-
vorträge für Sie?

Eisermann: „Ist immer ein guter Einstieg in ein 
Thema, gerade zum Anfang. Aber auch zur 
Er weiterung des eigenen Horizonts im Hinblick 
darauf, wie man Themen aus einer anderen 
Perspektive betrachten kann oder welche 
An sätze denkbar sind.“

Können Sie sich vorstellen, im nächsten Jahr 
selbst oben auf der Bühne zu stehen und über die 
Erfahrungen von Siegenia zu berichten?

Eisermann: „Ausschließen würde ich es nicht!“

¹ Gemeint ist die Möglichkeit einer Multiview-Pla nung 
im G.I.B Dispo-Cockpit Planning. Dabei kann aus einem 
zentralen Arbeitsvorrat (Pool) auf n Bereiche (Maschi-
nen) kreuz und quer geplant werden.

anhand zahlreicher Praxisbeispiele  prä sentiert. Ein 
weiteres Highlight stellte die Prä sentation der tech-
nischen Neuerungen der Software dar.

Für Profis und Newcomer gleichermaßen interessant 
ist neben den hochkarätigen Fachvorträgen der 
Austausch der Teilnehmer in den Pausen. „Natürlich 
stehen wir mit vielen der Anwesenden in Konkurrenz, 
dennoch sitzen wir alle im selben IT-Boot und 
kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen. Für 
mich ist der Austausch hier gleichermaßen span-
nend wie fruchtbar. Eine sehr wichtige Austausch-
plattform, die mir und meinem Unternehmen be acht-
lichen Nutzen stiftet“, erklärt Ludger Grothus heid-
kamp, SCM-Planung Projektleiter EDV beim Maschi-
nen hersteller CLAAS, den zentralen Nutzen der 
Networking-Plattform. 

Am Ende des ersten Tages wurden zwischen den 
alten Loks die 60er zum Leben erweckt: Mit der 
Rockabilly-Band „Danny and the Wonderbras“, 
einer Rock ’n‘ Roll-Tanzshow und allerlei köstlichen 

Sixties-Leckerbissen, wobei Zuckerwatte und 
Petty coat obligatorisch waren.

„Wir sind hochzufrieden mit den SUCCESS DAYS 
2013. Wir haben die Anregungen aus 2012 aufge-
griffen und wenn möglich umgesetzt. Das wurde 
sehr positiv von den Teilnehmern aufgenommen 
und hat sicherlich auch zum Erfolg beigetragen“, so 
Geschäftsführer Michael Schuster. So wurden die 
Templates-Tagungsräume besser abgedunkelt und 
ein zusätzlicher Monitor wurde in der Raummitte 
platziert. Lärmquellen in direkter Nähe zum 
Tagungs raum wurden vermieden.

Björn Dunkel ergänzt: „Gerade die Kritik und Ver-
besserungsvorschläge zeigen uns, wie wichtig 
unseren Teilnehmern die Veranstaltung ist. Darin 
zeigt sich, dass die SUCCESS DAYS kein „One-Year-
Wonder“ mehr sind, sondern ein erfolgreicher 
Dauer brenner im Veranstaltungskalender geworden 
sind. „Wir generieren Wiederholungstäter“, scherzt 
Björn Dunkel.

G.I.B-Fachtagung 5



Verena Bauer von der Hamm AG interessierte 
sich besonders für die Thematik des Vendor- 
Managed Inventory. Sie geht davon aus, dass 
gerade diese Thematik auch für die Fachab-
teilungen des Walzenherstellers aus der Ober-
pfalz von Interesse sein könnte. „Ich denke, 
ich habe in jedem Fall ein paar Ideen gesam-
melt“, kommentiert Bauer die Fachtagung.

G.I.B-Fachtagung

Wie haben Sie die Atmosphäre der SUCCESS DAYS 
insgesamt empfunden?

Hartwig: „Es war wieder ganz, ganz toll, mit vielen 
Informationen. Ich finde die Mischung aus Fach-
informationen und Austausch zwischen den Unter-
nehmen sehr gelungen. Ich bin immer wieder 
be geis tert, wie viele Menschen zusammenkom-
men, nur weil es das Dispo-Cockpit gibt. Insbe  son-
dere die Abendveranstaltung ist eine tolle Platt-
form, um Netzwerke zu knüpfen und sich auf locke-
re Art aus zutauschen. Wir können alle sehr davon 
profitieren.“

Duvnjak: „Die Atmosphäre war fantastisch. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht, insbesondere auch der 
Abend.“

Sie hatten auch einen aktiven Part auf der Bühne. 
Wie waren die Reaktionen auf Ihren Vortrag?

Hartwig: „Es hat erstaunlich viel Resonanz gege-
ben, sogar aus unserem eigenen Unternehmen. 
Einige Kollegen haben den Vorschlag gemacht, 
dass wir uns zusammensetzen, um die Erfahrungen 
auszutauschen. Sicher werde ich auch daraus 
etwas für meine eigene Arbeit mitnehmen, das 
finde ich sehr spannend und bereichernd.“

Interview mit Sabine Hartwig, Airbus, 
und Marijana Duvnjak, Monier Roofing Components

Sabine Hartwig : „… wenn ich darf und kann, bin 
ich bestimmt nächstes Jahr wieder dabei!“

War von der Abendveranstaltung begeistert: 
Marijana Duvnjak.

Alexander Burger schätzt die lockere Atmo-
sphäre der Abendveranstaltung. Hier biete sich 
die Möglichkeit, viele Leute kennen zu lernen, 
die vor ähnlichen Herausforderungen stehen 
oder ähnliche Interessen verfolgen. 

Verena Bauer und  
Alexander Burger, Hamm AG

Duvnjak: „Die Reaktionen auf den Vortrag waren 
sehr gut. Im Nachgang gab es viele Fragen und 
einen regen Austausch mit anderen Unterneh-
men. Die Resonanz anderer G.I.B-User und 
zu künftiger User war toll.“

Gibt es einen Vortrag von anderen, den Sie als 
High light empfunden haben?

Hartwig: „Den Vortrag von Herrn Kunze fand ich 
sehr spannend. Ich mag seine Vortragsweise sehr 
gerne, er ist immer sehr locker und unterhaltsam. 
Zudem bringt er ein relativ trockenes Thema gut 
rüber. Dadurch bleibt man als Zuhörer am Ball.“

Duvnjak: „Die Vorträge waren insgesamt prima. 
Besonders interessant fand ich die Neuerungen, 
die uns in Zukunft im Dispo-Cockpit erwarten. 
Spannend ist allerdings auch zu sehen, was 
andere Unternehmen bisher gemacht haben, wie 
erfolgreich sie das Dispo-Cockpit eingesetzt 
haben, wie sie mit Problemen umgehen und 
welche Erfolge sie erzielt haben. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist für mich der direkte 
Vergleich mit anderen Usern; zu sehen, wie wir 
im Verhältnis stehen.“ 

Vielen Dank für das Interview!
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G.I.B-Fachtagung

Wir lassen Sie abheben!
Als SUCCESS DAYS-Teilnehmer haben Sie von uns 
ein kleines Präsent bekommen: ein 3D-Puzzle. 
Unsere Frage lautet: Haben Sie das kniffelige Bau-
werk auch richtig zusammengebaut und hat es Ähn-
lich keit mit dem rechts gezeigten Foto? Falls Sie 
beim Zusammenbau Erfolg hatten, können Sie mit 
G.I.B – und etwas Glück – wortwörtlich hoch hinaus, 
denn wir verlosen einen sensationellen Doppel-
decker-Rundflug auf einem Flughafen in Ihrer 
Nähe! Und so können Sie beim Gewinnspiel mitma-
chen: Einfach Ihren Model-Flieger fotografieren 
und das Foto an die u. g. Adresse senden. Bitte 
Ihren Namen und Ihre Anschrift nicht vergessen! 
Ein sen de  schluss ist der 10.09.2013. 

Senden Sie Ihr Foto per E-Mail an:  
info@gibmbh.de, Stichwort „Doppeldecker“ Juliane Kemmer, Bürkert Werke GmbH

Simon Bald, Ejot GmbH & Co. KGNorbert Weitzel, Durferrit GmbH Thomas Hois, ewe Küchen Gesellschaft mbH

Mareike Schmid und Wolfgang Schmid, 
Margarete Steiff GmbHFranz-Josef Micheel, nobilia-Werke Christoph Schelzke, Berliner Glas KGaA

Schon jetzt vormerken:

Die nächsten SUCCESS DAYS finden am 
Mi., 21.05. und Do., 22.05.2014 statt.
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G.I.B-SUCCESS-Case-Story

Airbus lenkt logistische Prozesse 
mit dem G.I.B Dispo-Cockpit

Alle 3,5 Sekunden landet oder startet irgendwo auf 
der Welt eine Airbus-Maschine. Denn der weltweit 
größte Hersteller von Flugzeugen mit mehr als 100 
Sitzen entwickelt, konstruiert, baut und vertreibt Pas-
sa giermaschinen und Militärflugzeuge. Das Unter neh-
men mit Hauptsitz in Toulouse verfügt über Mon-
tage werke in Frankreich, Deutschland, Spanien und 
Großbritannien. Insge samt sind in den Nieder las-
sungen des Global Players rund 69.300 Angestellte 
beschäftigt, die mehr als 260 Kunden beliefern. 

Auch Sabine Hartwig gehört zum Mitarbeiterstamm 
und ist seit 15 Jahren im Unternehmen tätig. Das 
Aufgabengebiet der Supply Chain Business 
Improve ment Managerin liegt vor allem im Bereich 
der länderübergreifenden Harmonisierung von 
Supply-Chain-Prozessen. „Die große Vielfalt der zu 
verwaltenden Artikel bedarf eines guten Überblicks 

über die Bestände“, weiß Sabine Hartwig. Da eine 
gute Planung entscheidend ist und sowohl die 
Kosten senken als auch die Lieferzeiten optimieren 
kann, stieg das Bedürfnis nach einer effizienteren 
Dispositions-Software. Schon kurze Zeit nach dieser 
Erkenntnis entschied sich Airbus dafür, die G.I.B 
Dispo-Cockpit-Software der in Siegen ansässigen 
Gesellschaft für Information und Bildung mbH ein-
zuführen, die problemlos in das bestehende SAP-
System integriert werden konnte.

Reduzierung der Bestände und transparente Prozesse
Im Rahmen eines offiziellen Marktscreenings stell-
te sich Dispo-Cockpit als die Software heraus, die 
den hohen Ansprüchen des Unternehmens am bes-
ten entsprach – heute kommt sie bereits europaweit 
in 4 Landesgesellschaften mit 6 verschiedenen SAP-
Systemen zum Einsatz. Obwohl hier unterschiedliche 

Supply-Chain-Anforderungen zugrunde liegen, ist 
die Anwendung von Dispo-Cockpit zu ca. 95 % 
gleich. Da pro Monat durchschnittlich 42 Flug zeuge 
gebaut werden, versteht sich die optimale Bevor ra-
tung verschiedenster Teile von selbst. Denn der 
Erfolg des Unternehmens steht und fällt nicht 
zuletzt mit einer gut funktionierenden Supply-
Chain und dem wurde seit dem Roll-out der Software 
voll und ganz Rechnung getragen. Doch nicht nur 
für den Konzern, sondern auch für die User ergeben 
sich durch den Einsatz klare Vorteile. 

Fo
to

s: 
Ai

rb
us

Software der Siegener G.I.B sorgt für optimale 
Lager bestände und Datentransparenz
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G.I.B-SUCCESS-Case-Story

Sabine Hartwig hierzu: „Für uns spielen vor allem 
die Punkte Reporting, Analyse sowie Transparenz 
eine wichtige Rolle. Die damit einhergehende 
Klassifi zierung der Lagerbestände ist seit der Ein-
führung ohne weiteres möglich.“ Als strategisches 
Projekt zur Bestandsreduzierung gestartet, konnte 
sich Dispo-Cockpit somit im Laufe der Jahre als 
fester Bestandteil im Airbus-Alltag durch setzen. 
Das Controlling-Tool überzeugt seit der Einführung 
durch einen schnellen Überblick über die europa-
weit verfügbaren Bestände, die anhand eines einzi-
gen Mausklicks eingesehen werden können. Hinzu 
kommen eine leicht verständliche grafische Dar-
stellung, individuell anpassbare Benutzer ober-
flächen sowie die Abbildung von Trends. Auf diese 
Weise konnten das vorhandene Optimie rungs-
potential aufgedeckt sowie kritische Bereiche iden-
tifiziert werden. 

Auch die Nutzung des Operations-Tools führt bei 
dem Flugzeughersteller zu effizienteren Prozessen 
und überzeugt durch seine optimale Kombi nier-
barkeit mit dem Controlling-System. Hierbei sind es 
in erster Linie die operativen Prozesse, die deutlich 
verbessert wurden. Ein hohes Maß an Transparenz 
sorgt nun dafür, dass Fehlteile reduziert werden. 
Die zusätzlich integrierte Ampelfunktion zeigt 
geringe Bestände auf, um etwaige Nachlieferungen 
zu veranlassen – ein optimaler Überblick wird somit 
jederzeit gewährleistet. Auch in Sachen Daten-
bereinigung wird dank Dispo-Cockpit eine echte 

Hilfestellung geboten. Ebenso sieht es die Projekt-
leiterin als Vorteil an, dass die Software sowohl für 
die End-User, gleichermaßen jedoch auch für die 
Manager ebene wichtige Erkenntnisse liefert. 

Effektivität wurde schnell sichtbar
Bereits kurz nach dem Roll-out stellten sich merkli-
che Erfolge ein. Denn mit dem Dispo-Cockpit 
gestaltet sich die Arbeit im SAP-System effektiver, 
übersichtlicher, nervenschonender und zeitsparen-
der. „Auch die Mitarbeiterschulungen gingen ohne 
weiteres vonstatten. Wir hatten alle das Gefühl, 
dass man sich sehr schnell mit der Dispo-Cockpit- 
Software zurechtfindet. Dies liegt nicht zuletzt an 
den individuellen Benutzerlayouts, die der einfa-
chen Handhabung absolut zuträglich sind. Am 
Anfang wurde die Software teilweise mit Skepsis 
betrachtet. Die Mitarbeiter, die sich dennoch mit 
der Neuerung beschäftigt haben, wurden jedoch 
schnell zu Überzeugungstätern!“, so Sabine 
Hartwig. Aufgrund der Effektivität und Akzeptanz 
unter den Usern ist Dispo-Cockpit mittlerweile 
sogar fest in den Airbus-Trainingskatalog aufge-
nommen worden. Die neu gewonnene Transparenz 
sowie die Kostenreduzierung führten schließlich zur 
Stan dardisierung des Tools im Airbus-Konzern. Bis 
heute wurde nicht nur der Bestand reduziert. 
Vielmehr werden die Prozesse kontinuierlich weiter  
optimiert. Denn clever zu disponieren stellt bei 
Airbus – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
unternehmensseitigen Ansprüche – das A und O dar. 

„In einigen Abtei lungen ist die Arbeit ohne die 
Software nicht mehr denkbar! Besonders erfahrene 
Disponenten wissen die Vorteile der Lösung sehr zu 
schätzen und wollen sie nicht mehr missen“, so 
Sabine Hartwig. Als Dispo-Cockpit nach einigen 
Jahren der Anwen dung auf den Prüfstand gestellt 
wurde, konnte es sich daher auch erneut durchset-
zen. Dies lag nicht zuletzt daran, dass das Tool für 
die täglichen Abläufe unverzichtbar geworden ist. 

G.I.B bietet umfassende Unterstützung  
Hinsichtlich der Zusammenarbeit äußert sich die 
Supply Chain Business Improvement Managerin 
eben falls durchweg positiv. Die Reaktions ge-
schwin digkeit und Erreichbarkeit der Ansprech-
partner bei der G.I.B ließen keine Wünsche offen. 
Zudem lobt sie die Flexibilität der Siegener, die auf 
sämtliche Kundenwünsche schnell reagieren und 
stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erst kürzlich 
wurde bei Airbus ein neues, zentrales SAP-System 
aufgebaut, auf welchem Schritt für Schritt innerhalb 
der nächsten Jahre alle Landesgesellschaften 
zu sammengeführt werden. Dispo-Cockpit wird auf 
diesem System bereits erfolgreich produktiv 
ge nutzt. „Trotz der Umstellung ändert sich nichts an 
der Handhabung der Tools“, weiß Ann-Britt 
Rheinländer, Key Account Managerin bei G.I.B, die 
für den Kunden Airbus zuständig ist.

Weitere Infos bei www.gibmbh.de oder unter 
Telefon: +49 271 89038-0

Sabine Hartwig, Supply Chain Business 
Improvement Manager, referiert über die 
Erfahrungen mit dem G.I.B Dispo-Cockpit.
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Bereits seit zwei Jahren beschäftigen Sie sich 
intensiv mit dem Thema HANA und haben bereits 
jede Menge Zeit und Geld in das Thema investiert. 
Was versprechen Sie sich davon?

Schuster: „In-memory Data-Management ist für 
uns DIE Technologie der Zukunft. Sicher werden 
wir eines Tages ungläubig auf die Zeiten zurück-
blicken, in denen wir noch kein HANA genutzt 
haben, und es wird uns unvorstellbar erscheinen, 
so wie es heute unvorstellbar ist, dass wir vor 30 
Jahren unsere Daten auf Lochkarten gespeichert 
haben. Wir schwimmen ganz vorne auf der HANA-
Welle, weil wir uns einerseits als Vordenker und 
Treiber in unserem Markt sehen, aber auch, weil 
wir glauben, dass unsere Kunden wichtige Wett-
be werbsvorteile generieren, wenn sie frühzeitig 
auf den Zug aufspringen. Ein Vorteil der atembe-
raubenden Schnelligkeit von HANA besteht bei-
spielsweise in der Freisetzung von Kapazitäten. 
Arbeitsabläufe werden verkürzt, damit spart man 
Kosten. Ein weiterer Vorteil: Die Leistungsfähig-
keit von HANA ermöglicht jede gewünschte Aus-
wer tung auf jeder Ebene mit jedem Detaillierungs-
grad. Das „händische Zusammenstückeln“ ver-
schiedener Auswertungen entfällt. Die Arbeit 
wird effektiver und die Datenbasis fundierter und 
aktueller. Auch die Fehlerquellen sinken, da 
manuelle Ein griffe minimiert werden. Es gibt noch 
viele weitere Aspekte, die für die Technologie 
sprechen und die sich ganz sicher positiv unterm 
Strich auswirken.“

Wie sehen Sie die Bedeutung und Zukunft der 
HANA-Technologie?

Schuster: „Wer sich einmal mit der Technologie 
beschäftigt hat, der möchte sie nicht mehr missen. 
Wir selbst sind überrascht von den Mög lich keiten, 
die sich uns durch HANA in der Entwicklung bie-
ten. Allerdings ist die Umstellung auf HANA aus 
Entwickler-Sicht alles andere als trivial. In-memory 
Technologie ist eben viel mehr als die Integration 
zusätzlicher RAM-Speicher.“

Schmitz: „Um das Potenzial auszuschöpfen, muss 
die Programmier-Logik umgestellt werden. Daten-
bank- und rechenintensive Algorithmen werden 
vom klassischen SAP-Anwendungsserver in die 
HANA-Umgebung  portiert und die dort verfügba-
ren Programmiersprachen genutzt. Wir erwarten, 
dass HANA den Markt der Datenbanken zukünftig 
komplett umkrempeln wird und dass viele SAP-
Bestandskunden ihr ERP-System in den nächsten 
Jahren vollständig auf HANA migrieren werden. 
Auch wir werden sukzessive unsere Software auf 
HANA anbieten, um so nachhaltig im Markt zu 
bestehen und neue Impulse zu setzen.“

Wie teuer ist die HANA-Umstellung für einen 
Kunden? Könnten Sie ein Beispiel geben?

Schmitz: „Der Kunde benötigt drei preisrelevante 
Komponenten für die Implementierung von Dispo-
Cockpit (DC) on HANA: 1. HANA-Hardware von 
zertifizierten Anbie tern, 2. HANA-Lizenz von SAP, 
3. G.I.B-Lizenz für DC on HANA. Ein Rechenbeispiel: 
Wir planen eine HANA-Hardware mit 128 GB RAM 
und eine HANA-Lizenz für 32 GB RAM. Wir planen 
außerdem eine G.I.B-Lizenz für Dispo-Cockpit 
Forecast on HANA für 1000 User. Dann liegt der 

Investitionsrahmen bei ca. 80.000 EUR. Mit dieser 
Umgebung könnten aufgrund der Komprimierung 
ca. 80 GB ERP-Daten gehalten werden. Das reicht 
für viele Accelerator-Szena rien (COPA, MRP etc.) 
im gemeinsamen Betrieb mit DC on HANA aus. 
Eine interessante Option ist hier auch die 
Migration des gesamten SAP-ERP auf HANA (Suite 
on HANA).“

Wie aufwändig ist eine HANA-Umstellung Ihrer 
Produkte?

Schmitz: „Die Umstellung unserer Produkte auf 
HANA lässt sich bereits mit einem einstelligen 
Aufwand an Projekttagen bewerkstelligen. Die 
relevanten Dispo-Cockpit-Tabellen werden dabei 
in die HANA geladen und dem Kunden wird das 
erforderliche Coding für ERP und HANA in Form 
von Installationspaketen zur Verfügung gestellt. 
Dabei bieten wir eine umfangreiche Unterstützung 
der Implementierung an. Der Kunde erhält so eine 
sofort nutzbare HANA-Anwendung.“

Sie waren Aussteller und Referent der IMCC in 
diesem Jahr. Welchen Nutzen versprechen Sie sich 
von der Teilnahme an der IMCC?

Schuster: „Die IMCC ist der Pionier-Kongress auf 
dem Gebiet des In-memory Data-Management. 
Die Relevanz der Thematik zeigte sich u. a. an der 
hochkarätigen Besetzung der Vorträge. Ob ein 
Herr Zeier als Miterfinder und Co-Autor des Buches 
„In-memory Data-Management“ oder Gerhard 
Oswald als Vorstandsmitglied der SAP. Der in halt-
liche Anspruch war hoch und komplex, so wie es 
eben die Thematik verlangt. Ein großes Highlight 
war für mich persönlich der Vortrag von Bernd 
Leukert, der im SAP-Konzern die Umstellung der 
ERP-Produkte auf HANA verantwortet. Seine 
Ausführungen haben mich in unserem Denken und 
Handeln rund um das HANA-Thema deutlich 
bestätigt. Wir nehmen aus dieser Messe neue 
Kon takte zu potenziellen Partnern und Interes sen-
ten mit, wir konnten uns spiegeln am Wissens- 
und Umsetzungsstand der anderen Player im 
Markt und wir haben spannende Informationen 
für unser Geschäft aus den Vorträgen gezogen. 
Ein kleiner Wermutstropfen zeigte sich jedoch in 
der Besucherzahl. Hier spiegelte es sich wider, 
dass das Thema In-memory Data-Management 
noch nicht beim User angekommen ist. Wir müs-
sen also weiterhin aufklären, interessieren und 
informieren. Und das werden wir tun.“

G.I.B-Produkte

In-memory Computing Conference 2013:
Der Pionier-Kongress für In-memory Technologie

Michael Schuster und Nikolaj Schmitz halten  
In-memory Data-Management für DIE Techno-
logie der Zukunft. 
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G.I.B-Fachtagung

Fundierter entscheiden: 
Ann-Britt Rheinländer gibt in ihrem 
Vortrag anschauliche Beispiele

Der vielbesuchte Vortrag von Ann-Britt Rheinländer, 
G.I.B Consulting, auf den G.I.B SUCCESS DAYS zeigte 
anschaulich auf, welchen Nutzen die fünf Module von 
G.I.B Dispo-Cockpit im Zu sammenwirken bringen. 

Die Thematik traf genau den Nerv der Fachleute und 
Entscheider von Industrieunternehmen im Saal. 
Denn jeder hat üblicherweise mit ähnlichen Pro-
blemen zu kämpfen: geringe Transparenz der Waren-
bestände, Verzögerungen bei den Lieferungen an 
Kunden, schlechte Planung, Unvorhersehbarkeit der 
Marktentwicklung, Überbestände und Kapazitäts-
eng pässe …
 
Im SAP kann man sich nur mühsam und mit großer 
Ausdauer, meistens unter Zuhilfenahme von Excel, 
ähnliche Transparenz in Subwelten schaffen. Ann-
Britt Rheinländer zeigte auf, wie ein Unternehmen 
auf Knopfdruck mit Hilfe der G.I.B Dispo-Cockpit-
Produktfamilie die volle Transparenz erhält und so 
Engpässe einfach und vor allem frühzeitig vorher-
sehen kann. 

Anhand eines fiktiven Unternehmens und mit zahl-
reichen Beispielen aus der alltäglichen Praxis über-
zeugte der Vortrag die Teilnehmer. Mit G.I.B Dispo-
Cockpit verfügen die Unternehmen über wissen-
schaftliche Verfahren zur Bedarfsprognose, können 
ein Regelwerk hinterlegen, mit dem individuell für 
jedes Material angepasste Parameter ermittelt wer-
den. Die transparente Darstellung von Überbe stän-

den und Engpässen auf wenigen übersichtlichen 
Bildschirmmasken beugt Produktionsengpässen vor 
und vermeidet unnötige Lagerhaltungskosten. Wie 
das genau funktioniert, demonstrierte Ann-Britt 
Rheinländer anhand des fiktiven Unternehmens 
Siegener Pumpen GmbH. In der Vergangenheit 
hatte dieses Unternehmen sehr hohe Bodensätze 
und Lagerhüter im Vergleich zu den Beständen. 
Trotzdem waren die Kunden häufig wegen verspäte-
ter Lieferungen verärgert. Daraufhin hat die 
Siegener Pumpen GmbH analysiert, woher diese 
Kombination aus hohen Beständen und schlechtem 
Service-Level kommt. Das Resultat: Man hat fest-
gestellt, dass es immer wieder zu ungeplanten 
Bedarfen kam.
 
Der Vortrag zeigte weiter, wie einfach und schnell in 
einem Optimierungsprojekt mit G.I.B eine Lösung 
geschaffen wurde. Und zwar konnten dabei auf 
jeder Ebene des Prozesses basierend auf Echtdaten 
Simulationen durchgeführt werden, ohne das 
Tagesgeschäft zu behindern. Sobald die geeignete 
Konstellation gefunden wurde, konnten die Daten 
auf Wunsch direkt in die „echte Welt“ übernommen 
werden. Vertrieb, Disposition und Fertigung profi-
tierten von der Lösung.

Fazit
Statt grauer Theorie beschäftigte sich dieser Vortrag 
mit greifbaren, praktischen Themen. Was die Zu hörer 
am Ende mit großem Beifall honorierten.

Ann-Britt Rheinländer
Die Diplom-Ingenieurin und internationale 
Pro jekt managerin Ann-Britt Rheinländer star-
tete ihre Karriere bei G.I.B 2006. 

Die mehrsprachige SAP-Expertin begann bei 
G.I.B als Projektleiterin und ist heute neben 
der Koordination internationaler Kundenpro-
jekte auch im internationalen Vertrieb tätig. 
Zuvor war Ann-Britt Rheinländer bei großen 
Industrieunternehmen und Softwarehäusern 
im Projektmanagement tätig. Um bei den 
zahlreichen Projekten und Auslandsauf ent-
halten noch Spielraum für Familie und Freizeit 
zu schaffen, muss „frau“ schon gut organisiert 
sein. Ann-Britt Rheinländer nimmt dies jedoch 
gelassen: „Mir bleibt auf jeden Fall genügend 
Zeit für meinen Goldfisch im Gartenteich.“

 Kontakt: Ann-Britt Rheinländer, 
E-Mail: info@gibmbh.de, 
Telefon: +49 271 89038-0
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G.I.B-Mitarbeiterportrait

Interview mit G.I.B-Kunden- 
  beraterin Marion Krevet

Was packen Sie zu einer Reise ein?

„In meinem Koffer sind immer die Laufschuhe und 
ein Buch zu finden. Ich bin aber nicht nur auf 
Reisen. Die meiste Zeit arbeite ich in Deutschland. 
Und auch das hat für mich einen großen Reiz, da 
Kunden aus der ganzen Welt zu Workshops kom-
men.“

Was ist das Besondere daran?

„Der Austausch mit fremden Kulturen öffnet  den 
Horizont und vermittelt neue Perspektiven. Das 

finde ich über die fachlichen Aspekte hinaus sehr 
wichtig.“

Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus?

„Mein Tag beginnt sehr früh, manchmal schon um 
4:30 Uhr mit Yoga, einer  großen Tasse Cappuccino 
und der Lektüre der Zeitung. Dann werden die 
Kinder für die Schule startklar gemacht. An  schlie
ßend eine Runde im Wald laufen und dann zur 
Arbeit. Ich bin  meistens um 9:30 Uhr im Büro, 
dank der Gleit zeit ist das möglich. Wenn nicht 
gerade mehrtägige Kundentermine und Auslands
Workshops auf dem Plan stehen, versuche ich 
frühzeitig zu Hause zu sein. So kann ich den 
Feierabend intensiv mit meiner Familie genießen. 

Dennoch: Es gehört schon Organisa tions  talent 
dazu, um als Mutter einen solchen Job auszu
füllen.“

Was sind Ihre Ziele?

„Ich bin mit meiner derzeitigen Situation sehr 
zufrieden und habe daher keine hochgesteckten 
Ziele. Wichtig ist mir mindestens eine Weiter-
bildung pro Jahr. Das ist mein Anspruch, da ich 
lebenslange Weiterbildung für elementar halte 
und immer up to date bleiben möchte. Und wenn 
es zeitlich passt, würde ich gerne noch zusätz lich 
als Aerobic-Trainerin aktiv werden.“

Laufend unterwegs: 
G.I.B-Kundenberaterin Marion Krevet

Es sind die Mitarbeiter von G.I.B, die den Erfolg  
des Unternehmens ausmachen. Ihr Engagement und 
Know-how sind der treibende Spirit für neue, intel-
ligente SAP-Tools, die den Kunden profitablen 
Nutzen bringen. Aus diesem Grund möchten wir in 
Portraits regelmäßig unsere Mitarbeiter vorstellen. 
Den Beginn macht die Beraterin Marion Krevet.

Marion Krevet hat ein Studium als Diplom-Kauffrau 
abgeschlossen und arbeitet seit 1999 für G.I.B. 
Durch ihre Qualifikation und ihren Einsatz stieg sie 
schnell zur Co-Beraterin auf. Dann folgten zwei 
glückliche Ereignisse, die ihre beruf liche Laufbahn 
unterbrachen: die Geburt ihrer beiden Kinder und 
die anschließende Elternzeit. Aber auch während 
dieser Zeit brach der Kontakt zu G.I.B nie ab.

Mit G.I.B hat Marion Krevet einen familienfreund-
lichen Arbeitgeber gefunden, der ideale Voraus-
setzungen dafür geschaffen hat, dass der Wieder-
einstieg und die Fortsetzung der Karriere gelingen 
konnte. Marion Krevet ist das beste Beispiel dafür. 
Aber auch ihre Familie ist auf die wechselnden 
Anforderungen ihres Berufes eingestellt. „Ohne 
meine Familie, die hinter der working-mum steht, 
wäre vieles nicht möglich. Als Ausgleich ist die G.I.B 
sehr flexibel. So kann ich Familie und Beruf sehr gut 
vereinen“, sagt Marion Krevet.

Ihre Tätigkeit für G.I.B führt sie rund um die Welt 
oder Kunden aus aller Welt kommen zu Workshops 
nach Deutschland. Die Hauptaufgabe der sportli-
chen Beraterin ist die Einarbeitung dieser User in 
das neu installierte SAP-Add On G.I.B Dispo-
Cockpit. Sie führt dazu kundenspezifische Trainings 
anhand der speziellen Wünsche und Anforderungen 
in den Unternehmen durch. Darüber hinaus zeigt die 
G.I.B Expertin die zielgruppenspezifischen Nut-
zungs  möglichkeiten sowie Optimierungs poten ziale 
im Echtbetrieb auf. Die Kunden schätzen die große 
Expertise und die freundliche Art von Marion Krevet. 
Entsprechend häufig ist sie unterwegs, allein in 
diesem Jahr war sie bereits dreimal in Übersee und 
für 2014 stehen Singapur und Indien auf dem Plan.

Immer im Gepäck hat Marion Krevet Ihre Laufschuhe. 
Denn als lizensierte Aerobic-Trainerin und Mental 
Coach ist das Laufen ihre große Leidenschaft (neben 
Aerobic, Yoga und Lesen). Doch dazu erzählt uns 
Marion Krevet am besten selbst etwas.„Mein Tag beginnt mit Sport. So tanke ich Energie 

und Motivation für den Tag.“ G.I.B-Kundenberaterin Marion Krevet
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G.I.B-Spezial

G.I.B kooperiert mit Emporias:
VMI-Softwarelösung der nächsten Generation

G.I.B und die Emporias Management Consulting haben 
eine strategische Kooperation geschlossen. Ziel der 
Partnerschaft ist es, das e-Kanban-Tool von Emporias 
in ein bestehendes Modul aus der Produktfamilie 
G.I.B Dispo-Cockpit zu integrieren und so eine zu -
kunfts gerichtete Kanban-Lösung zu schaffen, die eine 
elektronische Lieferanten-Anbindung ermöglicht.

Seit Mai steht nun das Modul G.I.B Dispo-Cockpit 
Kanban mit der erweiterten Leistung zur Verfügung. 
Ab sofort können einzelne oder sämtliche Lieferan-
ten in Form eines komfortablen Vendor Managed 
Inventory an das SAP-System angebunden werden.

Emporias verfügt über mehr als 12 Jahre Beratungs-
praxis im Bereich des Vendor Managed Inventory. 
Unzählige Kunden- und Lieferantenworkshops und 
Hunderte von Anwendungsfällen in verschiedenen 
Branchen machen das Emporias-Team zu einem 
„alten Hasen“ in der VMI-Thematik. „Gerade dieser 
Erfahrungsschatz und die Expertise, die Emporias 
mitbringt, machen die Kooperation für uns so wert-
voll“, erklärt Gunar Kunze, Entwicklungsleiter G.I.B.

Im  e-Kanban-Tool 2.1 findet sich dieses  umfangrei-
che Know-how wieder. Im Zusammenspiel mit den 
bewährten Funktionen des G.I.B Dispo-Cockpit 
Kanban-Moduls (DCK) ergibt sich ein höchst leis-
tungsfähiges System, das dem User einen zeitnahen 
Bestands- und Bedarfsüberblick bezüglich der 
Lieferanten und Lieferprozesse bietet. Dabei geht 
die Bestandsver antwortung ganz oder in Teilen auf 
den Lieferanten über, der über ein Web-Frontend 
mit dem Kunden sys tem verbunden ist. Sämtliche 
Informationen wer den damit automatisch aktuali-
siert und der Kunde behält jederzeit den Überblick 
über seine Lieferprozesse. Auch kleine Lieferanten 

ohne eigenes SAP-System lassen sich so problemlos 
anbinden. Zusätzliche SAP-Lizenzgebühren entste-
hen  nicht.

Mit DCK stehen den Anwendern auf Kunden- und 
Lieferantenseite folgende Vorteile zur Verfügung:

 ■ Als SAP-zertifiziertes Add-On bietet das G.I.B 
Dispo-Cockpit optimale Systemunterstützung 
innerhalb SAP, ohne Schnittstellen.

 ■ Mit dem neuen VMI-Modul steht erstmals eine 
transparente, Best-in-Class-Verbrauchs steue-
rung (Pull) aus SAP heraus zur Verfügung. Die 

Verantwortung für den optimalen Liefer pro zess 
und -zeitpunkt geht auf den Lieferanten über.

 ■ Zusammen mit den weiteren Dispo-Cockpit 
Modulen Forecast, Controlling, Planning und   
Operations können alle denkbaren Ausprä gun-
gen der Lieferantenanbindung und Supply-
Chain-Steuerung optimal abgebildet und sys-
tem seitig unterstützt werden.

 ■ Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand: Pro-
zess- und Umsetzungs-Know-how der Emporias, 
des führenden Beratungsunternehmens im Be-
reich VMI, kombiniert mit dem langjährigen 
SAP-Wissen der G.I.B und den bewährten Modu-
len des Dispo-Cockpit.

Zum Hintergrund: 
e-Kanban ermöglicht die Anbindung von Lieferanten 
an das bestehende SAP-System. Die Anbindung 
mittels Web-Frontend erübrigt den Einsatz von 
WebEDI und EDI beim Lieferanten. Alle Informa-
tionen werden mittels des Dispo-Cockpit Kanban 
(DCK) kurz und übersichtlich dargestellt.

In der Vergangenheit war der Einbezug von Liefe-
ranten in Form von Vendor Managed Inventory, an 
den Einsatz eines EDI-Systems auf beiden Seiten 
gekoppelt (EDI steht für Electronic Data Inter-
change-System). Dieses System stellt eine erheb-
liche Investition auf Kunden- und Lieferantenseite 
dar. Deshalb war es für kleinere Lieferanten in der 
Regel nicht möglich, am VMI teilzunehmen. Zum 
Nachteil für beide Seiten. Das Web Frontend im 
e-Kanban bietet eine kostengünstige Alternative; 
der Lieferant erfasst seine Daten über ein Web-
Portal und benötigt so keine eigene EDI-Aus-
stattung. 

Für den Kunden gibt es keine Qualitätsunterschiede 
zwischen den Daten, die von den großen Lieferanten 
mit EDI-Anbindung einfließen, und denjenigen, die 
über das günstige Web-Frontend kommen. Auf 
diese Weise nehmen Lieferanten auch ohne EDI-
System am EDI-Verfahren teil.

So werden die VMI-Vorteile auch bei Kunden mit 
Online-Anbindung realisiert:

 ■ Weniger Personalaufwand beim Kunden durch 
Verlagerung der Arbeitsabläufe

 ■ Verschiebung der Lieferverantwortung auf den 
Lieferanten

„Insgesamt eine runde Sache mit großem Nutzen 
und geringen Kosten“, sind sich G.I.B und Emporias 
einig. 

Weitere Infos bei www.gibmbh.de oder unter 
Telefon: +49 271 89038-0

Dr. Oliver Ohlen über die „Symbiose de luxe“
G.I.B Entwicklungsleiter Gunar Kunze und 
Dr. Oliver Ohlen, Emporias, ziehen an einem „VMI-Strang“.
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G.I.B-Award

Im Rahmen der SUCCESS DAYS 2013 wurden zum 
zweiten Mal die G.I.B SCM-Awards verliehen. Bereits 
im April dieses Jahres hatten alle G.I.B Dispo-Cockpit-
Kunden die Gelegenheit, sich in der Kategorie „Beste 
Optimierung der Bestände und Lieferbereitschaft in 
den letzten 12 Monaten“ zu bewerben. Trotz der nur 
einmonatigen Bewerbungsfrist wurden viele aus-
sage kräftige Bewerbungen eingereicht.  

Von „Luxusproblemen“ sprach Marketing- und Ver-
triebs leiter Björn Dunkel im Zuge der Auswahl der 
geeignetsten Kandidaten. „Es waren hervorragen-
de Ergebnisse dabei, da fiel uns die Auswahl sehr 
schwer. Am Ende konnten wir uns nicht zwischen 

Agilent und Wagner Group entscheiden und haben 
einfach beide Unternehmen nominiert.“ 

Einige Kunden traf die Auszeichnung jedoch völlig 
überraschend, denn der Award in den Kategorien 
„Nachhaltigkeit“, „Beste Idee zur Erweiterung eines 
Tools“ und „Bestes G.I.B Dispo-Cockpit-Einfüh -
rungs projekt“ wurde direkt von der G.I.B-Ge schäfts- 
  leitung verliehen.  

Welchen Stellenwert hat der G.I.B SCM-Award bei 
den Gewinnern, wie überrascht waren die Kandida-
ten und was nehmen die Preisträger inhaltlich von 
der Fachtagung mit? Dies und vieles mehr erfragte 

die SUCCESS-Redaktion im Interview. 

Markus Maier von der Wagner Group stieß ihm 
Rahmen seiner Bachelor-Arbeit auf das G.I.B Dispo-
Cockpit. In diesem Zusammenhang untersuchte er 
das Pro und Contra eines Bestandscontrollingsys-
tems für den weltweit führenden Hersteller von 
Geräten und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung. 

„Wir kamen quasi aus dem Nichts. Wir kannten 
weder unsere aktiven Materialien noch deren 
Wertigkeiten. Auch unsere Verbrauchs strukturen 
waren eine unbekannte Größe“, erklärt Maier. 
„Heute sind wir wesent lich weiter und wir 

Dirk Hermann, Weidmüller Interface GmbH &  
Co. KG (links), erhält den SCM-Award 2013. 

„Ich habe mir fleißig Notizen gemacht und neue 
Potenziale für uns erkannt“, resümiert SCM-
Award-Gewinner Markus Maier, Wagner Group.

„Wir haben damit gezeigt, dass wir intensiv mit 
den Systemen arbeiten und auch neue Release-
Einführungen kompetent durchführen. Ich über-
lege schon, wie wir das mit den Kollegen am 
besten in einer kleinen Runde feiern.“ Ludger 
Grothusheidkamp, Claas Erntemaschinen.

G.I.B SCM-Award:
And the winner is …
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G.I.B-Award

„Die Atmosphäre war fantastisch“, kommentiert  
die stolze Preisträgerin, Marijana Duvnjak, 
Monier, die SUCCESS DAYS 2013. 

Glückliche Gewinner. Sascha Hagmaier und 
Patrick Strupat, Agilent, freuen sich über den 
SCM-Award für die beste Optimierung der Be- 
stände und Liefer bereit schaft nach 12 Monaten.

haben unsere Bestände um 30 %, teilweise sogar um 
40 % ge senkt. Wir wissen, wo unsere Potenziale lie-
gen und können sie gezielt nutzen. Wir haben unsere 
gesamte Bestands führung nachhaltig optimiert.“

Auch Monier Roofing Components erhielt die Trophäe 
in der Kategorie „Bestes G.I.B Dispo-Cock pit-Ein füh-
rungs projekt nach 12 Monaten“. 

„Für uns ist das eine sehr tolle Auszeichnung, die 
vollkommen unerwartet kam und über die wir uns 
umso mehr gefreut haben.“, erklärt Marijana 
Duvnjak. „Unser Team hat sehr viel Arbeit in dieses 
Projekt gesteckt, deshalb ist es klasse, nun diesen 
Preis dafür zu erhalten.“ 

Wir gratulieren allen Gewinnern und danken für 
die Gespräche.

Mit seinem Vortrag „Break your limits – Die Grenze 
ist dort, wo die menschliche Vor stellungskraft endet“ 
be geisterte der Extremläufer und Motivationsexperte 
Norman Bücher die Teilnehmer der SUCCESS DAYS 
2013. 

Spannende Erzählungen, fesselnde Filmaufnahmen 
und faszinierende Bilder ließen den großen Saal 
verstummen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören 
können im gut gefüllten Apollo-Theater. Mehr als 
250 Zuschauer erlebten die härtesten Stun den, 
stolzesten Erfolge und auch die größte Niederlage 
des Extremsportlers hautnah mit. Bücher berichtete 
über das härteste Höhenrennen der Welt, den 
„Ultra-Trail du Mont-Blanc“, mit einer Distanz von 
160 km und 9400 Höhen metern, das er am Stück 
bewältigte. Er bezwang den „Sächsischen Mount-
Everest-Treppenmarathon“ mit hochgerechnet 
79.400 Stufen und 84,4 km und kämpfte sich durch 
das „Grand Union Canal Race“, einem 145-Meilen 
Nonstop-Lauf von Birmingham nach London.

Humorvoll und leidenschaftlich schilderte Norman 
Bücher seine Abenteuer und Strapazen und nahm 
das faszinierte Publikum mit auf die Reise. 

Immer wieder schlägt der Extremsportler und Unter-
nehmensberater die Brücke von seinen außerge-
wöhnlichen Erlebnissen und Erfolgen zum alltägli-
chen Business und den Karriereambitionen der 
Zu schauer. 

Am Ende resümiert Bücher, dass nur derjenige 
er folg reich sein kann, dessen Zielsetzung zu 
Höchst  leis tungen motiviert. Bücher bezeichnet die 
„Konditionierung auf den Erfolg“, das Trainieren 
der mentalen Stärke und den Glauben an die Mach-
barkeit des Plans als Grundvoraussetzung für die 
Zielerreichung. Jeder, der bereit ist, seine Kom fort-
zone zu verlassen und eine Wachstumszone zu 
betreten, der alle Unan nehm  lichkeiten und Ent beh-
rungen auf sich nimmt und sich selbst überwindet, 
hat das Potenzial, seine Träume umzusetzen.

Erfahren Sie mehr über Norman Bücher unter 
www.norman-buecher.de

Norman Bücher und Viviane Wahlers demonstrierten,  
wie Konzentration und Willenskraft zu überraschender  
physischer Leistung führen.

Daumen hoch 
für Norman Bücher 
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In-memory Computing 
Conference 2013

Heimspiel für G.I.B – Medien- und 
IT-Tag in der Siegerlandhalle

Am 13.06.2013 nahm G.I.B neben über 40 anderen 
Unternehmen am 1. Medien- und IT-Tag in der 
Siegerlandhalle in Siegen teil. Statt in die Ferne zu 
schweifen, stellte man der heimischen Wirtschaft 
die Kompetenzen unmittelbar vor der Haustür vor. 
Der Vorteil: Kurze Wege zum richtigen Partner. 
Diese Idee stieß bei den Fachbesuchern auf große 
Resonanz. 

G.I.B hat sich mit seinen SAP Add-Ons G.I.B Dispo-
Cockpit und G.I.B Programmier-Templates hervor-
ragend positioniert. Es konnten zahlreiche neue 
Kon takte geknüpft werden. Dazu trug insbesondere 
der Kurzvortrag auf dem Event bei. Er trug den Titel: 
wie Sie Wettbewerbsvorteile in Ihrer Supply-Chain 
realisieren – Logistik-Optimierung mit dem SAP-
zerti fizierten G.I.B Dispo-Cockpit. 

Die In-memory Computing Conference 2013 ist die 
unabhängige Informations-, Kommunikations- und 
Bil dungskonferenz für In-memory Computing und 
Data-Management, für Big Data, Realtime Enterprise 
und Business Intelligence. 

Im Vortrag und am Messestand präsentierte G.I.B 
das Dispo-Cockpit Forecast on SAP HANA und zeigte 
damit, welchen Nutzen Unternehmen aus der neuen 
Technologie ziehen können. Geschäftsführer Michael 

Schuster diskutierte in hochkarätiger Runde im Rah-
men der Podiumsdiskussion am Abend des 5. Juni, 
über die Auswirkungen auf die gesamte IT-Branche, 
den wirtschaftlichen Nutzen und die Wettbe werbs-
vorteile, die Unternehmen weltweit mit dem Einsatz 
der In-memory Technologie realisieren können. 
Insgesamt warteten die Veranstalter mit einem 
imposanten Aufgebot an hervorragenden Rednern 
auf und zeigten so, welchen Stellenwert das Thema 
in der IT-Branche besitzt.

V.l.n.r.: 
Tobias Ortwein, PAC
Thomas Reichmann, 
Schukat electronic
Karl Schindler, ehem. 
IT-Leiter Papierfabrik 
August Köhler
Michael Schuster, G.I.B
Alexander Zeier, Accenture
Michael Jores, Suse Linux
Frank Niemann, PAC
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