Herausforderung
Angesichts des starken Wettbewerbs
wollte Deufel flexibler auf Nachfrageänderungen reagieren können, aber die Projektkosten gleichzeitig unter Kontrolle behalten.

Umsetzung
Gemeinsam mit dem IBM Business Partner
Zimmerer migrierte Deufel seine SAP®
ERP Anwendungen auf IBM® Cloud for
SAP Applications, steigerte dadurch die
Performance und erhöhte die Agilität.

Vorteile:

Deufel

50 %

Optimiertes Controlling dank
neuer Einblicke in Echtzeit
mit SAP Anwendungen in der
IBM Cloud

Zeitersparnis im Controlling
durch optimiertes, automatisiertes Reporting

25 %

höhere Performance für
SAP ERP seit dem Umstieg
auf die IBM Cloud

Besserer

Kundenservice durch Integrationsfähigkeit mit den SAP
Anwendungen von Kunden

Die Johann Deufel GmbH fertigt seit über 75 Jahren hochwertige medizinische
und chirurgische Instrumente, mit denen Ärzte und Krankenschwestern Patienten
diagnostizieren und behandeln. Das Familienunternehmen mit Sitz in Kolbingen in
Deutschland beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.

Hans Deufel
Geschäftsführer
Johann Deufel GmbH

„Durch die Zusammenarbeit
mit IBM Business Partner
Zimmerer können wir die
Vorteile der IBM Cloud und
der SAP Anwendungen
voll ausschöpfen, um den
neuen Anforderungen
unserer Branche gerecht zu
werden.“
Hans Deufel, Geschäftsführer, Johann
Deufel GmbH

Teilen

Auf den Wandel
vorbereitet

Konzentration auf das
Kerngeschäft

Um Patienten effektiv diagnostizieren,
überwachen und behandeln zu können,
benötigen Mediziner die richtigen Werkzeuge. Hier kommt die Johann Deufel
GmbH ins Spiel. Das Familienunternehmen
mit Sitz in Kolbingen in Deutschland stellt
seit mehr als 75 Jahren medizinische
Instrumente her und stattet Gesundheitsunternehmen weltweit mit Geräten für den
Einsatz in Krankenhäusern und medizinischen Zentren aus.

Zu Beginn des digitalen Transformationsprozesses ersetzte Deufel bestehende
manuelle Prozesse durch SAP ERP. Der
auf die Bereitstellung von Managed SAP
Services für kleine und mittlere Unternehmen spezialisierte IBM Business
Partner Zimmerer GmbH lieferte dabei
tatkräftige Unterstützung. Die Lösung
lief zunächst vor Ort in der Zentrale
von Deufel.

Präzision und Qualität sind bei Deufel seit
der Firmengründung oberste Prinzipien.
Aber weil die Digitalisierung mit Automatisierung und Robotik immer weiter
voranschreitet und sich digitale Technologien überall ausbreiten, erkannte das
Unternehmen, dass es die Abläufe weiter
rationalisieren, die Kostentransparenz
erhöhen und den Kundenservice verbessern musste, um in der Branche auch
weiterhin führend zu bleiben.
Hans Deufel, Geschäftsführer der Johann
Deufel GmbH, erklärt: „Wir hatten zwar
schon damit begonnen, unseren Kunden
zusätzliche Automatisierungsdienstleistungen anzubieten, aber bis vor Kurzem
haben wir intern noch viele Geschäftsprozesse mithilfe von Tabellenkalkulationen
und anderen manuellen Abläufen abgewickelt. Das Tempo des Geschäfts nimmt
ständig zu, und wir wollten uns enger mit
unseren Kunden und Partnern vernetzen.
Außerdem wollten wir auch besser über
unsere eigene Produktion informiert
sein, um schneller auf Kundenwünsche
reagieren zu können und den bestmöglichen Service zu gewährleisten.“

für den Betrieb der SAP Umgebungen
unserer Kunden. Dank IBMs erstklassiger
Infrastruktur und des vorhandenen Fachwissens haben wir – und unsere Kunden
– vollstes Vertrauen in IBM Cloud for SAP
Applications.“
Heute stellt Zimmerer die SAP ERP
Lösung für Deufel als Komplettservice
bereit. Die in der IBM Cloud™ gehostete
SAP Anwendung läuft in einem hochsicheren Rechenzentrum von IBM, in dem
Experten die zugrunde liegenden Server,
Speichersysteme, Netzwerke, Betriebssysteme und Datenbanken verwalten
und warten. Zimmerer arbeitet eng mit
IBM zusammen, um einen reibungslosen
Betrieb zu gewährleisten, und passt die
SAP Anwendungen genau an die individuellen Bedürfnisse von Deufel an. Deufel
wiederum profitiert von einer maßgeschneiderten und schnellen SAP ERP
Landschaft, ohne sich um Softwareupgrades, Patches oder technische Fragen
kümmern zu müssen.

Hans Deufel erläutert: „Wir suchten ein
erstklassiges und zukunftssicheres ERP
System, das unseren reibungslosen
Geschäftsbetrieb unterbrechungsfrei
und zu jeder Zeit sicherstellte. Deshalb haben wir uns für SAP ERP entschieden – eine bewährte Lösung eines
führenden Anbieters.“
Später entschloss sich Deufel, das eigene
IT-Personal stärker auf das Kerngeschäft
zu konzentrieren, statt die SAP ERP
Anwendung intern zu betreiben. Auf Basis
der vertrauensvollen Beziehung zum
Partner Zimmerer hat Deufel dann den
Betrieb der Geschäftsanwendungen komplett an den Partner übergeben. Zimmerer
stellte daraufhin für Deufel einen Managed
SAP Service mittels IBM Cloud for SAP
Applications zur Verfügung.

„IBM Cloud for SAP
Applications ist die perfekte Grundlage für unsere
maßgeschneiderten SAP
Dienstleistungen. Die
Lösung bietet uns eine
sichere, zuverlässige, kostengünstige und leicht skalierbare Cloud-Infrastruktur
mit allen relevanten
Leistungen für den Betrieb
der SAP Umgebungen
unserer Kunden. “
Hans-Werner Zimmerer
Geschäftsführer
Zimmerer GmbH

Hans Deufel ergänzt: „Wir arbeiten seit
mehr als 20 Jahren sehr gut mit Zimmerer zusammen und waren immer
überaus zufrieden mit dem Service.
Deshalb haben wir auch nur zu gerne
den Betrieb unserer geschäftskritischen
Anwendung in der IBM Cloud an Zimmerer übergeben. Zimmerer fungiert
als zentraler Ansprechpartner und sorgt
dafür, dass alles reibungslos läuft – damit
wir uns ganz auf unser Kerngeschäft
konzentrieren können.“

Hans-Werner Zimmerer, Geschäftsführer
der Zimmerer GmbH, führt aus: „IBM
Cloud for SAP Applications ist die perfekte
Grundlage für unsere maßgeschneiderten
SAP Dienstleistungen. Die Lösung bietet
uns eine sichere, zuverlässige, kostengünstige und leicht skalierbare Cloud-Infrastruktur mit allen relevanten Leistungen
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Steigerung von
Effizienz und Agilität
Heute steuert Deufel alle Geschäftsprozesse von der Produktionsplanung über
die Fertigung bis hin zu Finanzen und
Controlling mit SAP ERP. Durch den Einsatz derselben Geschäftsanwendungen
wie deutlich größere Unternehmen kann
sich Deufel enger mit Partnern und
Kunden in der Branche vernetzen und sich
so vom Wettbewerb abheben.

50 % Zeitersparnis im
Controlling durch optimiertes,
automatisiertes Reporting

Hans Deufel ergänzt: „Früher mussten wir
immer zuerst in Hardware investieren, und
es war schwierig, das entsprechende ITWissen stets im eigenen Haus vorzuhalten.
Seit dem Wechsel auf die IBM Cloud kümmert sich Zimmerer um unsere komplette
SAP ERP Landschaft. Jetzt brauchen wir
nur noch eine hochsichere, verschlüsselte
VPN-Verbindung, und die Mitarbeiter
haben sofort und unmittelbar Zugriff auf
unsere SAP ERP Anwendungen mit allen
digitalen Prozessen und Auswertungen.
Der Managed Service von Zimmerer spart
uns Zeit und Aufwand bei gleichzeitig
niedrigen Kosten. Zum Beispiel benötigen
wir kein spezialisiertes IT-Personal mehr,
nur um die Anwendungen am Laufen
zu halten.“

Dank der Unterstützung von Partner
Zimmerer konnte Deufel die Betriebseffizienz und Agilität deutlich steigern und
damit das Unternehmen in eine hervorragende Ausgangsposition für den
weiteren Erfolg in der heutigen digitalen
Geschäftswelt bringen.

langsame und zeitraubende manuelle Verarbeitungsschritte in Tabellenkalkulationen
angewiesen. Wir schätzen, dass wir allein
dadurch rund 50 Prozent der bisherigen
Zeit für die Auswertung und Analyse von
Projektkosten einsparen.“
Deufels Wechsel zu IBM Managed SAP
Services ebnet auch den Weg für die
weitere IT-Optimierung, wie Hans-Werner
Zimmerer erklärt: „Wir blicken bereits in
die weitere Zukunft und prüfen die Möglichkeit, auf die nächste Generation der
Business Suite, SAP S/4HANA®, umzusteigen. Mit SAP S/4HANA kann Deufel die
Vorteile von Echtzeitanalysen nutzen, um
Geschäftsprozesse weiter zu verbessern
und die Qualität von unternehmerischen
Entscheidungen stetig weiter zu steigern.
Wir unterstützen Deufel auch bei der
Einführung neuer Benutzeroberflächen
mit SAP Fiori®, um den Mitarbeitern ein
noch anwenderfreundlicheres Arbeiten
zu ermöglichen.“

Hans Deufel erklärt: „Die Leistung unserer
SAP ERP Anwendung hat sich seit der
Migration in die IBM Cloud deutlich
verbessert, die Antwortzeiten haben
sich um rund 25 Prozent verkürzt. So
können wir Aufträge schneller bearbeiten und flexibler auf sich ändernde
Kundenerwartungen reagieren.“
„Indem wir manuelle Prozesse durch
optimierte, digitale Workflows ersetzen,
steigern wir unsere Effizienz. Da alle
Finanzdaten bereits im SAP ERP zur
Verfügung stehen, sind wir zum Beispiel
beim Projekt- Kontrolling nicht mehr auf
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Vorteile
• 50 % Zeitersparnis im Controlling durch
optimiertes, automatisiertes Reporting
• 25 % höhere Performance für SAP ERP
seit dem Umstieg auf die IBM Cloud
• Besserer Kundenservice durch Integrationsfähigkeit mit den SAP Anwendungen
von Kunden

Lösungskomponenten
Applications: SAP® ERP
Services: IBM® Cloud for SAP
Applications
IBM Business Partner: Zimmerer GmbH

Dank der schnelleren, effizienteren und
agileren Geschäftsprozesse ist Deufel jetzt
für die neue Welt der digitalen Fertigung
besser gerüstet. Mit Blick auf die Zukunft
plant das Unternehmen, die Produktionsprozesse durch den Einsatz von Sensoren
und Lösungen für das Internet of Things
(IoT) weiter zu automatisieren. Dieser Schritt
wird es Deufel schließlich auch ermöglichen,
die Idee hinter Industrie 4.0 umzusetzen und
ohne Steigerung der Produktionskosten
noch mehr individuell angepasste Produkte
anbieten zu können.
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Hans Deufel fasst zusammen: „Wenn wir
auch in den nächsten 75 Jahren führend
bleiben wollen, müssen wir mit der Zeit
gehen und unser Geschäft transformieren.
Bei der Modernisierung unserer Prozesse
sind wir bereits ein gutes Stück vorangekommen. Und durch die Zusammenarbeit
mit IBM Business Partner Zimmerer können
wir die Vorteile der IBM Cloud und der SAP
Anwendungen voll ausschöpfen, um den
neuen Anforderungen unserer Branche
gerecht zu werden.“

Learn more, connect with IBM

and SAP
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