Maßgeschneidertes für die Oberfläche
Galvanikspezialist OTEK optimiert seine Prozesse mit ERP-Branchenlösung OTEC®
Als einem der wenigen in Deutschland verbliebenen unabhängigen
Bandgalvanisierbetriebe ist es Ziel von OTEK, Fachwissen kundenund produktspezifisch in hochwertige galvanische Oberflächenbeschichtungen umzusetzen und anwendungsgerechte Lösungen
zu erarbeiten – mit flexibler Kundenbetreuung, Zuverlässigkeit und
termingerechter Abwicklung. Die dafür nötige ganzheitliche Sichtweise verzahnter Unternehmensprozesse wurde im EDV-Bereich mit
der Branchenlösung OTEC® von Media Soft realisiert.
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Die Problemstellung
Als klar wurde, dass ab 2007 die bis dato eingesetzte Lösung auf einer UNIX-Maschine von Siemens-Nixdorf nicht mehr gewartet werden konnte, hielt OTEK Ausschau
nach einer standardisierten Software, die eine ganzheitliche Sicht auf die verzahnten
Unternehmensprozesse ermöglicht und zugleich den technologischen Spielraum für
individuelle Weiterentwicklung mitbringt. Von der Auftragserfassung bis hin zum
schnellstmöglichen Ausliefern unter Einhaltung höchster Qualitätsvorgaben waren
alle strategischen Unternehmensabläufe einzubeziehen – unter der brisanten Vorgabe, teilweise am einen Tag nicht zu wissen, welche Aufträge am nächsten anstehen.
Eine besondere Gewichtung lag in der Etablierung eines artikel-, kostenstellen- und
auftragsbezogenen Erfassungs-, Bearbeitungs- und Auswertungssystems mit integrierter dynamischer Edelmetallverwaltung und -berechnung.

Die Entscheidung und Einführung
Der Entscheidung zur Einführung von OTEC® im Oktober 2006 folgte die Implementierung gleich auf den Fuß: zunächst die vorweggenommene Übertragung der
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Der technologische Umstieg vom ehemaligen System aus einer Siemens/Nixdorf- hin
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Partner bewähren. OTEK ist in ausgewählten

Gleiches gilt für die speziell entwickelte Lagerverwaltung und die Möglichkeit der
kundenbezogenen Angebotserstellung, -verwaltung und -auswertung.
Über die Monate und Jahre des Einsatzes wurden in enger Zusammenarbeit von
Media Soft und OTEK viele weitere Anpassungen vorgenommen, die sukzessive zur
Optimierung beigetragen haben. An diesem gemeinsamen Weg hält OTEK auch
weiterhin fest und investiert damit in den eigenen Investitionsschutz. So entsteht in
dynamischer Weiterentwicklung eine immer perfekter passende IT-Lösung, die sich
wie eine zweite Haut um das Unternehmen legt und dem hohen Qualitäts- und
Service-Anspruch des Lohnveredlers gerecht wird, der Garant für die nachhaltige
Positionierung in seinen adressierten Nischensegmenten ist.
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