  
  

Führen  mit  Zahlen  und  
Zielen:  ES-Plastic  GmbH  
steuert  mit  QlikView  

Lösung  im  Überblick  
Kunde:  ES-Plastic  GmbH    
Branche:  Verpackungsindustrie    
Abteilungen:  Geschäftsleitung,  Pro-
duktion,  Logistik,  Qualität,  Vertrieb,  
Personal,  Einkauf  und  Finanzen    

„Früher  konnten  wir  die  Steuergrößen  für  den  Erfolg  unseres  
Unternehmens  nur  nachgelagert  identifizieren,  was  zu  Zeit-  und  
damit  einhergehend  Performance-Verlusten  führen  konnte.  
QlikView  erlaubt  uns  heute,  Ziele  und  Prozesse  auf  täglicher  
Basis  nachzuhalten  und  ermöglicht  uns  damit  ein  zeitnahes  und  
zielgerichtetes  Eingreifen!“    

Region:  Hutthurm,  Deutschland    
Herausforderungen:  Professionalisie-
rung  der  IT-Systemumgebung  im  Sinne  
eines  Management-by-Objectives-
Ansatzes  über  die  Einführung  eines  

–  Horst  Grimbs,  Geschäftsführer,  ES-Plastic  GmbH  

Der  Kunde    
Die  1966  gegründete  ES-Plastic  GmbH  
hat  sich  auf  die  Entwicklung  und  Ferti-
gung  von  Verpackungslösungen  aus  
Kunststoff  spezialisiert.  Mit  modernster  
Computer-  und  Produktionstechnologie  
werden  Schalen,  Becher,  Deckel,  
Sortiereinlagen  und  Folien  vornehmlich  
für  die  Lebensmittelbranche  produziert.  
Die  gesamte  Wertschöpfungskette  wird  
intern  abgebildet  –  von  der  Produkt-
entwicklung  über  Konstruktion,  Werk-
zeugbau,  Fertigungstechnik,  Extrusion,  
Thermoformen  bis  hin  zur  Veredelung.  
Rund  250  Mitarbeiter  sind  für  den  in  
Hutthurm  bei  Passau  ansässigen  
Verpackungsexperten  tätig.    

Ausgangssituation    
„Unser  Grundgedanke  ist  das  Führen  
mit  Zielen“,  erläutert  Horst  Grimbs,  
Geschäftsführer,  ES  Plastic  GmbH.  
„Wir  haben  zunächst  unsere  Excel-  
und  Access-basierten  eigenentwickel-
ten  Applikationen  durch  eine  bran-
chenspezifische  ERP-Software  abge-
löst.  Im  nächsten  logischen  Schritt  
wollten  wir  im  Sinne  unseres  Manage-
ment-by-Objectives-Ansatzes  eine  
Business-Intelligence-Lösung  einfüh-
ren.“    
Was  das  neue  BI-Tool  bieten  sollte,  
war  für  den  Geschäftsführer  eine  klare  
Sache:  Er  wünschte  sich  ein  übersicht-
liches  Informationssystem  mit  einem  

  

ERP-Systems  sowie  eines  Business-
Intelligence-Systems  

Management-Cockpit  auf  oberster  Ebe-
ne  sowie  ein  standardisiertes  Reporting  
für  jeden  Unternehmensbereich  auf  der  
zweiten  Ebene.  Die  dritte  Ebene  sollte  
Mitarbeitern  unkomplizierte,  flexible  
Analysen  analog  ihrer  jeweiligen  indivi-
duellen  Informationsbedürfnisse  ermög-
lichen.  Außerdem  war  die  Interaktion  mit  
dem  System  wichtig.  So  sollte  es  bei-
spielsweise  möglich  sein,  Excel-basierte  
Budgets  und  Forecasts  direkt  in  das  BI-
System  hochladen  zu  können.  

Lösung:  Einführung  von  QlikView  und  
Bereitstellung  verschiedener  Cockpits  
für  rund  30  Mitarbeiter      
Vorteile:    
• Management-by-Objectives  auf  
Basis  täglich  aktueller  Zahlen  
• Berichtswesen  auf  Basis  einer  ein-
heitlichen  Datengrundlage  
• Strukturierte,  gleichförmige  Darstel-
lung  von  Analysen  und  Kennzahlen  

Lösung  

• Hohe  Informationstransparenz  in  
verschiedensten  Detaillierungs-

Im  Rahmen  der  Evaluation  schafften  es  
zwei  Lösungen  auf  die  Zielgerade.  Die  
Nase  vorn  bei  der  finalen  Kosten-
Nutzwert-Analyse  hatte  QlikView.  Die  
Data-Discovery-Lösung  setzte  sich  
insbesondere  hinsichtlich  der  strukturier-
ten,  übersichtlichen  Oberfläche,  der  
Funktionsvielfalt  (z.B.  Ad-hoc-Analysen,  
dynamische  Reports,  Suchfunktionen)  
sowie  des  Download-Upload-Verhaltens  
durch.  Auch  die  IT  präferierte  die  stabile  
und  lang  erprobte  Technologie,  die  
QlikView  bietet.    

graden    
• Abdeckung  sämtlicher  Analyse-  
und  Reportinganforderungen  über  
eine  einzige  BI-Lösung  
Datenquellen:  DS  Hanau  (ERP),  Lkw-
Steuerungssystem,  Zeiterfassungs-
system,  DATEV  
Qlik-Partner:  B.i.TEAM  Gesellschaft  
für  Softwareberatung  mbH  

Einsatzbereiche  und  Nutzen  
Mit  der  Projektrealisierung  und  Mitarbei-
terschulung  beauftragt  wurde  die  Karls-
ruher  B.i.TEAM  Gesellschaft  für  Soft-
wareberatung  mbH.  Überzeugt  hat  der  
QlikView  Solution  Provider  sowohl  mit  
technologischer  Kompetenz  bzgl.  
QlikView  und  der  bei  ES-Plastic  einge-

  

  

Time  to  Value  

6  Wochen    
für  Erstellung  des  Daten-
modells,  Implementierung  
sowie  Entwicklung  und  
Bereitstellung  erster  Ap-
plikationen    
  
  
  

Return  on  Investment    
Führung  per  Zahlen  auf  

täglicher  
Basis  statt  zeitver-
zögert  ergebnisbezogen  

setzten  IT-Systeme  als  auch  mit  tiefem  
Know-how  und  Projekterfahrung  in  der  
Lebensmittelbranche.  Innerhalb  von  
sechs  Wochen  erfolgte  die  Umsetzung.  
Etwa  30  Mitarbeiter  sowie  das  Manage-
ment  nutzen  QlikView-Cockpits  für  die  
Bereiche  Produktion,  Logistik,  Qualität,  
Vertrieb,  Personal,  Einkauf  und  Finan-
zen.  Dabei  gilt  –  wie  für  die  ES-Plastic-
Produkte  –  das  Motto  „Präzise  in  Form“.  
Um  Wildwuchs  zu  vermeiden,  werden  
Kennzahlen,  Analysen  und  Reports  
immer  annähernd  gleich  dargestellt:  
schön,  strukturiert  und  ausschließlich  in  
QlikView.  So  sind  Sollwerte  etwa  grund-
sätzlich  als  rote  Linie  dargestellt.  
Die  Produktion  nutzt  QlikView  für  die  
gesamte  Produktivitätsabbildung    
inklusive  Planabgleich.    
Im  Vertrieb  kommt  QlikView  für  die  
tägliche  Umsatzdarstellung  nach  Mona-
ten,  Jahren  und  Kunden  zum  Einsatz.  
Zudem  werden  Umsatzanalysen  abge-
bildet,  um  zum  Beispiel  das  Kaufverhal-
ten  von  Kunden  auszuwerten,  die  sai-
sonabhängig  bestellen  –  etwa  Verpa-
ckungen  für  Muscheln  oder  Grillgut.  „Auf  
der  oberen  Betrachtungsebene  des  
Umsatzes  würde  man  die  damit  verbun-
dene  Volatilität  gar  nicht  bemerken“,  
ergänzt  Grimbs.  „Aber  durch  die  Be-
trachtungsmöglichkeit  auf  Produktebene,  
die  uns  QlikView  bietet,  wird  jetzt  deut-
lich,  wie  volatil  unser  Geschäft  zum  Teil  
ist.“  Anhand  verschiedener  Parameter  
kann  ES-Plastic  genau  sehen,  wie  und  
wann  das  Geschäft  mit  Grillgutverpa-
ckungen  anläuft,  mit  welchen  Produkten  
und  ob  die  Mindestbestände  vorrätig  
sind,  um  daraus  Produktionsmengen  
ableiten  zu  können.  
Die  Logistikabteilung  kontrolliert  mit  
QlikView,  ob  sie  Sollwert-konform  arbei-
tet.  Zum  Beispiel  wird  geprüft,  wie  viele  

Picks  absolut,  nach  Art  oder  pro  Anwe-
senheitsstunde  gemacht  werden.    
Im  Warenausgangsbereich  werden  
zusätzlich  Daten  aus  einer  eigenentwi-
ckelten  Lkw-Steuerungssoftware  aus-
gewertet.  Analysiert  werde  die  Zeiten,  
wann  die  Lkw  ankommen  und  abfahren,  
welchen  Füllgrad  sie  hatten  oder  ob  und  
weshalb  Fahrzeuge  verspätet  abgefah-
ren  sind.    
Über  das  Qualitäts-Cockpit  werden  
echte  und  Hinweisreklamationen  der  
Kunden,  interne  Qualitätsthemen  sowie  
Lieferantenprobleme  abgebildet.  
Für  die  Mitarbeiter  ist  QlikView  laut  
Grimbs  ein  echter  Gewinn:  „Sie  sind  
heute  in  der  Lage,  Ergebnis  und  Auswir-
kung  ihres  Handels  wirklich  zu  erken-
nen.  Diese  Transparenz  war  früher  
schlichtweg  unmöglich.“    

Zukunft    
Künftig  sollen  insbesondere  die  Cockpits  
für  die  Bereiche  Einkauf  und  Finanzen  
ausgebaut  werden,  beispielweise  ist  die  
Abbildung  des  gesamten  Forderungs-
managements  in  Planung.  Auch  der  
hausinterne  Werkzeugbau  soll  künftig  
über  QlikView-Applikationen  verfügen.  
Die  Erweiterungen  nimmt  ES-Plastic  
überwiegend  eigenständig  vor,  im    
Bedarfsfall  unterstützt  B.i.TEAM.  

  

„Jeden  Morgen  verschaffe  ich  mir  gemeinsam  mit  dem  Füh-
rungsteam  mittels  QlikView  in  wenigen  Klicks  einen  Überblick  über  
die  gesamte  Unternehmenssituation.  Ich  sehe  bis  auf  Schichtebe-
ne,  wo  es  läuft  bzw.  nicht  läuft  –  und  zwar  sowohl  umsatz-  als  
auch  kostenseitig.  Im  Bedarfsfall  kann  ich  sofort  gegensteuern.“  
–  Horst  Grimbs,  Geschäftsführer,  ES  Plastic  GmbH  
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