Stoffdatenbank für Chemetall GmbH
PCC auf Basis SAP ERP & SAP PLM
Process Control Center
Die neue Lösung für die Stoffdatenbank der Chemetall GmbH ist am 17.3.2014
erfolgreich live gegangen. Basierend auf dem SAP PLM Produktstrukturmanagement
und der bdf-Lösung PCC wurden die zentralen Prozesse für die Planung und Anlage
neuer Stoffe realisiert.
Durch das PCC Add-On kann auf der
Basis eines Strukturbaums bequem auf
alle Stoffdaten zugegriffen werden. Der
Anwender kann sämtliche Arbeiten in
einer integrierten Oberfläche ausführen
ohne
einzelne
SAP-Transaktionen
schrittweise ausführen zu müssen.
Ausgehend von den Strukturknoten der
Rohstoffdatenbank können die für den
SAP Gesamtprozess erforderlichen
Stammdaten gepflegt werden.
Auf der Basis der Prozessvorgaben durch die verantwortlichen Abteilungen der Chemetall
GmbH wurde gemeinsam ein detailliertes Umsetzungskonzept erstellt. Durch die
Umsetzung dieses Fachkonzeptes wird die SAP gestützte Planung der Rohstoffe auf der
Basis von virtuellen Materialstämmen und die Zuordnung den eigentlichen Handelsartikeln
ermöglicht. Dies schließt die Planung, Verwaltung, Versionierung und Freigabe aller erforderlichen
Stoffdaten ein. Die Prozesse sind vollständig integriert mit der SAP Dokumentenverwaltung, den
Lieferenten-bzw. Herstellerstammdaten, Einkaufsdaten (Infosätze) und SAP EH&S.
Über Fragen würden wir uns sehr freuen: u.schmidt@bdf-consultants.de
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