Funktion, Perfektion &
Ästhetik in Einem
Die Walter Otto Müller GmbH & Co. KG vereint die Kompetenzen der
Mechanik und Metallveredelung „unter einem Dach“. Um dies zu ermöglichen, vertraut das Unternehmen auf die Business Software DELECO®.
Im Jahr 1949 gründete Namensgeber Walter Otto Müller das Unternehmen Walter Otto Müller OHG in Itzehoe. Er entwickelte ein
innovatives fotografisches Verfahren, welches eine abriebfeste
Beschriftung in eloxierte Aluminiumoberflächen ermöglichte.
Dies galt damals als Kerngeschäft. 10 Jahre später gefährdete
der überraschende Tod des Firmengründers die Zukunft des
Betriebes. Ilse Bitomsky, Mitarbeiterin des Unternehmens und
Mutter des heutigen Geschäftsführers, übernahm die Leitung
und legte somit den Grundstein für die weitere Entwicklung.
Nach zahlreichen Investitionen in modernste Maschinen, vor
allem in den letzten Jahren, vereint das Unternehmen, welches
seit 1979 als Walter Otto Müller GmbH & Co. KG agiert, mittlerweile die Kompetenzen von Mechanik und Metallverede-

Zahlreiche Investitionen in modernste Maschinen lassen vor
allem in der Fertigung keine Wünsche offen: Für die Zerspanung auf höchstem Niveau stehen den Mitarbeitern sowohl
3-achsige als auch 5-achsige Maschinen zum Drehen und
Fräsen zur Verfügung.
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lung in nur einem Unternehmen: Neben der spanabhebenden
sowie umformenden Fertigung können die gefertigten Teile
sofort weiterverarbeitet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, vorab bereits unterschiedliche Veredelungen in Auftrag
zu geben. Nasslackierung und Pulverbeschichtung gehören
zum Portfolio. Zudem profitiert der Auftraggeber von einer
hauseigenen Galvanik und dem Angebot verschiedener Beschriftungsverfahren wie Digitaldruck, Siebdruck oder auch
Gravuren. Aber auch begleitende Prozesse wie Montage oder
diverse Verbindungstechniken werden angeboten. „Es ist eher
ungewöhnlich, dass ein Unternehmen die unterschiedlichen
Kompetenzen auf allen Gebieten ‚unter einem Dach‘ vereint und das bei höchster Produktqualität“, erklärt Geschäftsführer
Lutz Bitomsky den Erfolg des Konzeptes. Zahlreiche Branchen

Höchste Präzision in der Fertigung und die
passende Software ermöglichen maximale
Erfolge in diversen High-Tech-Branchen.
Fotos (2): Walter Otto Müller GmbH & Co. KG

setzen auf dieses Know-how: Walter Otto Müller gilt als zuverlässiger Partner für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Medizin,
Maschinenbau, Unterhaltungselektronik, Motorsport und Elektronik. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 75 Mitarbeiter. Die
Tatsache, dass sich darunter 9 Auszubildende befinden, zeigt
den großen Wert, welcher auf die Nachwuchsarbeit gelegt wird.
Auf der Suche nach dem perfekten Partner
Die Entwicklung hin zu einer so umfangreichen Produkt- und
Dienstleistungspalette führte zu einer Vielfalt technischer Anwendungen. Um diese abbilden zu können, ist ein hohes Maß
an Flexibilität gefragt - vor allem an die zu verwendende ERPSoftware. „Das abgelöste System konnte lediglich die kaufmännischen Aspekte abbilden, nicht aber die vielfältigen Anforderungen an den Fertigungsablauf“, begründet Lutz Bitomsky
den Schritt, sich nach einer neuen Lösung umzuschauen.
„Gleichzeitig zwang uns das enorme Wachstum zum Handeln.
Wir waren zudem auf der Suche nach einem Partner, welcher
nicht nur flexible Lösungsansätze für unsere Probleme anbieten
konnte, sondern gleichzeitig über ein ausreichend hohes Maß
an Projekterfahrung verfügt.“ Mit einem Anforderungskatalog
voller Ziele und Wünsche begab man sich auf die Suche nach
passenden Softwarelösungen. Insgesamt wurden 8 Anbieter
angefragt, 4 davon zu einer Präsentation eingeladen: „Wir hatten schnell das Gefühl, mit DELTA BARTH inhaltlich, technisch,
kaufmännisch, aber auch menschlich den Partner gefunden zu
haben, der ideal zu uns passen würde“, erkärt Lutz Bitomsky
die Entscheidung für DELECO®.
Eine nahezu reibungslose Implementierung
Nachdem die Entscheidung gefallen war, machte man sich
gleich daran, die Wünsche in die Tat umzusetzen. Der strukturelle Aufbau, das Abstimmen der Anforderungen, etc. nahm
circa vier Monate in Anspruch - selbstverständlich neben dem
Tagesgeschäft. „Die eigentliche Implementierung lief aus
unserer Sicht sehr gut und das binnen von nur vier Wochen“,
erinnert sich der Geschäftsführer. Entgegen der ausdrücklichen
Empfehlung bestand das Unternehmen darauf, alle Bereiche
gleichzeitig einzuführen: „Betrachtet man dies im Nachgang,
war es wohl keine so kluge Entscheidung - über mehrere Tage
herrschte eher Chaos als Ordnung in unseren Abläufen“, resümiert Lutz Bitomsky. „Auch in dieser Situation konnten wir
uns auf den neuen Partner verlassen.“
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Das Unternehmen nutzte das umfangreiche Schulungsangebot. Dies führte dazu, dass die Basisarbeiten in nur wenigen
Tagen sehr gut funktioniert haben. Die umfangreichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Produktionsschritten,
auch wie detailliert die Rückmeldungen in den Gesamtprozess
aufgenommen werden, konnten dann in wenigen Wochen
erarbeitet werden. Heute nutzen 13 Personen, vor allem die
Verwaltung und die Fertigungsleitung, DELECO® intensiv.
Walter Otto Müller entschied sich bewusst gegen die automatische Migration der bis dato gesammelten Daten: „Wir wollten
mit einem aktuellen Datenstand neu beginnen“, begründet
Lutz Bitomsky diese Entscheidung. So wurden alle Kreditoren,
Debitoren und sämtliche Artikelinformationen neu erfasst.
DELECO® sorgt für positive Entwicklung der Geschäfte
Die organisatorischen Abläufe konnten trotz der neuen Software weitestgehend beibehalten werden. Lediglich die neuen
Möglichkeiten musste man integrieren. So existierte zuvor kein
Fertigungsleitstand. Die Planung war daher sehr zeitintensiv
und bei der steigenden Anzahl von Artikeln fehlerbehaftet. Mit
der Einführung von DELECO® hat sich dies grundlegend geändert: „Die Arbeitsabläufe sind heute strukturierter, die Effizienz ist deutlich gestiegen, viele Dinge sind heute machbar, die
es zuvor nicht waren“, freut sich der Geschäftsführer über die
positiven Effekte. Da alle Abläufe und Zahlen auf Knopfdruck
verfügbar sind, konnte zwischen 2016 und 2019 die Anzahl der
Aufträge um ca. 40 % gesteigert werden – und das ohne personelle Anpassungen in der Verwaltung. Besonders die Möglichkeiten der Fertigungsplanung und des Leitstandes überzeugen
den Geschäftsführer: „Trotz einem Plus an Aufträgen konnte
die Liefertermintreue von 63 auf 95 % gesteigert werden.“ Das
sei vor allem für den Kunden ein enormer Vorteil.
Optimaler Workflow für mehr Effektivität und Erfolg
Doch wie arbeitet Walter Otto Müller mit der Business Software?
Auf Basis von Anfragen werden die Komponenten kalkuliert und
im Anschluss mittels DELECO® Angebote erstellt, welche auch im
Nachgang verfolgt werden. Ist die Bestätigung durch den Kunden
eingegangen, wird das Angebot mit wenigen Klicks in einen Auftrag gewandelt. Da die Artikel bereits in der Angebotsphase exakt
beschrieben wurden, ist der Aufwand des Wandelns sehr gering.
Nach dem Wandeln erfolgt das Festlegen der Technologie – für
einen Fertiger ein sehr wichtiges Instrument – inklusive der
Festlegung von Einricht- und Fertigungszeiten pro Technologieschritt. Ein nicht unerheblicher Aufwand, der aber mit einer sehr
belastbaren Terminplanung „belohnt“ wird. Danach können die
Artikel bereits in dieser Phase in der Fertigungsplanung simuliert
werden.
In der Fertigung angekommen, werden die einzelnen Arbeitsschritte abgearbeitet und mit Hilfe der Zeiterfassung rückgemeldet. Der permanente Abgleich der Fertigungsplanung
mittels Leitstand ermöglicht in Kombination mit den
zweimal wöchentlich stattfindenden Besprechungen zwischen
Fertigungsleitung und Abteilungsverantwortlichen die überdurchschnittliche Termintreue. Neben der Leitstandtechnik
werden an verschiedenen Stellen auch unterschiedliche
Portlets genutzt, doch dazu später mehr. Mit der Auslieferung

folgt zudem der Versand der Unterlagen, je nach Kundenwunsch elektronisch oder postalisch. Die Daten werden täglich automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.
DELECO® im Hause Walter Otto Müller
Dieser Durchlauf verdeutlicht, dass auch in Itzehoe mit Hilfe der
Business Software von DELTA BARTH ein durchgängiger Workflow möglich ist. Der Leitstand spielt hier die größte Rolle: „Durch
die Einführung und Nutzung haben sich zwar die Prozesse selbst
nicht vereinfacht, jedoch deutlich die Überwachung dieser.
Gleichzeitig haben wir dadurch überhaupt erst die Möglichkeit
erhalten, das Wachstum des Unternehmens abbilden zu
können“, erklärt Lutz Bitomsky. Die Fertigungsabläufe werden
nach vorher definierten Planungsregeln automatisch generiert.
Bei Bedarf steuert der zuständige Mitarbeiter diese manuell.

ABSPIELEN UND STAUNEN!
Sie wollen hinter die Kulissen der Walter
Otto Müller GmbH & Co. KG schauen? Dann
scannen Sie den QR-Code!
Das DELECO® Cockpit wird in vielen Bereichen genutzt. Anhand
der praktischen Portlets wird auf Leitungsebene die Geschäftsentwicklung abgelesen. Auf Basis von Tages-, Monats- und
Jahresdaten erhält man eine schnelle Übersicht von Auftragseingang oder Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die Portlets
Auftragseingang und Umsatz liefern einen detaillierten Überblick bis hin zur Artikelebene. Die Umsatzvorschau visualisiert
im Detail die Aufträge der folgenden Monate und dient somit als
Planungsinstrument. Im eigens für das Unternehmen entwickelten Portlet Umsatz Profitcenter stellt man die Umsätze
je Warengruppe dar. Der Vertrieb nutzt das Portlet Angebotsquote für die Darstellung und Nachverfolgung der Angebote
als Basis für Vertriebsbesprechungen. Im Kundenumsatz ist
eine Übersicht zur Gesamtentwicklung jedes Kunden im Detail
im Handumdrehen abrufbar. In der Produktion ist mit der Fertigungsübersicht ein besonders wichtiges Portlet im Einsatz:
„Alle Fertigungsaufträge werden übersichtlich dargestellt,
wenn gewünscht auch inklusive der Einzelarbeitsgänge. Vor
allem für die Fertigungsleitung ist dies entscheidend“, erklärt
Lutz Bitomsky die Vorteile des DELECO® Cockpit. Eventuelle
Rückstände bei einzelnen Aufträgen können so rechtzeitig erkannt und gegengesteuert werden.
„Wir haben mit DELECO® – inklusive Leitstand – ein ideales
Instrument, um die Abläufe im Unternehmen abzubilden.
Die Einführung der Zeiterfassung in DELECO® führte zu einer
Arbeitserleichterung in der Lohnbuchhaltung. Darüber hinaus
werden mit der perfekt integrierten Buchhaltungssoftware alle
kaufmännischen Auswertungen wie Plan-BWA, BWA, Liquiditätsplanung bis hin zur Bilanzerstellung sehr gut abgebildet“,
fasst der Geschäftsführer zusammen.
Funktionalitäten sollen weiter ausgebaut werden
Nachdem sich DELECO® seit seiner Einführung 2016 im Unternehmen etablieren konnte, stehen nun die nächsten
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Schritte an. So soll zeitnah die mobile Lagerdatenverwaltung
optimiert werden. Bereits jetzt werden mittels BDE-Terminals
Arbeitsgänge den einzelnen Technologieaufträgen rückgemeldet, um diese entsprechend zuordnen und auswerten
zu können. Mittels Handscannern von Datalogic sollen bald
auch die Lagerbewegungen rückgemeldet werden. „Die Verfügbarkeit von Hilfsstoffen ist für einen optimalen Ablauf in
der Produktion enorm wichtig – hier sehen wir mit der mobilen Lagerdatenverwaltung Optimierungsmöglichkeiten.
Bei konsequenter Nutzung der internen Artikelnummern soll
die mobile Lagerdatenverwaltung anschließend auch verstärkt
für die Erhebung von Inventurdaten genutzt werden“, erklärt
Lutz Bitomsky die Entscheidung für diesen nächsten Schritt.
Weiterhin ist die Integration eines Dokumentenmanagements
in Planung. Vor allem das revisionssichere Archivieren ist dabei
von zentraler Bedeutung, da die gestiegenen Aufträge einhergehen mit deutlich mehr Papier. Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen und den Zugriff auf ältere Unterlagen zu ermöglichen.
Der Blick in die Zukunft
Neben den bereits geplanten Erweiterungen gibt es auch Visionen: „Wir wünschen uns, neben den sehr guten Möglichkeiten
der Fertigungsplanung, eine portletgestützte Visualisierung
der in jeder Abteilung auf Tagesbasis fälligen Arbeitsschritte
und Aufträge. Diese Übersicht soll auf großen Monitoren in
jeder Abteilung dargestellt werden. Dies setzt voraus, dass die
Aufträge nach Fertigmeldung gemäß festgelegter Technologien
in die folgende Abteilung ‚wandern‘“, blickt Lutz Bitomsky in
die Zukunft. Darin sehe man die Möglichkeit, die anfallenden Tätigkeiten für alle noch besser zu visualisieren und so
die Liefertermintreue noch weiter steigern zu können. „Hier
sind wir mit DELTA BARTH bereits in guten Gesprächen.“
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