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Rasch GmbH & Co. KG
Frisch renoviert und tapeziert – Corporate Performance
Management sorgt bei der Rasch-Gruppe für Klarsicht
Blümchenmuster, gestreift oder doch lieber uni? Ist
die aktuelle Kollektion ein Renner oder kam das
Sortiment der letzten Saison bei den Kunden besser
an? Um diese Daten bis ins Detail auszuwerten, daraus Kundenanforderungen und Trends abzuleiten
und so den Erfolg des Unternehmens zu sichern,
setzt der Tapeten-Spezialist Rasch auf eine Corporate Performance Management-Plattform (CPM)
von hapec. Nach erfolgreicher Einführung in den
Bereichen Einkauf, Marketing und Vertrieb stehen
in Kürze auch die Integration weiterer Unternehmensbereiche sowie die Anbindung von Produktionsstandorten im Ausland an.
Seit über 100 Jahren druckt die Firma Gebr. Rasch
Tapeten. Der Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte mit innovativem Design zu entwickeln und zu
vermarkten, bestimmt das Handeln von Rasch seit
der Gründung. Mit mehr als 7'000 Artikeln und über
700 Mitarbeitern weltweit zählt Rasch heute zu den
führenden europäischen Tapetenanbietern. Der Wandel vom klassischen Hersteller zum Dienstleister ist
dabei einer der wesentlichen Bausteine des Erfolges. Das in der vierten Generation geführte Unternehmen wächst gegen den allgemeinen Markttrend
und fokussiert deutlich eine internationale Ausrichtung. Der Tapetenhersteller verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden,
England, Kanada, Russland, Ukraine und China.
2007 konnte die Gruppe den Gesamtumsatz konsolidieren um circa 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 158 Millionen Euro steigern. Der
Erfolg ist das Ergebnis effizienten Wirtschaftens und
der richtigen Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
Genau aus diesem Grund setzt Rasch zur Steuerung
ihrer Geschäftsprozesse auf die Corporate Performance Management-Plattform von hapec.

HKS 7 Orange
HKS 44 Blau

Erfolg durch Information
Eine ausgefeilte Informationslogistik ist bei der
Rasch-Gruppe bereits seit vielen Jahren Basis für
die effiziente Steuerung des Unternehmens. In der
Qualität der zur Verfügung stehenden Informationen
sieht der Tapetenhersteller einen wesentlichen
Erfolgsfaktor, um die eigene Marktposition gegenüber Mitbewerbern auszubauen. Aufgrund des
hohen Exportanteils und der Auslandsproduktionen
des Unternehmens müssen beispielsweise die
Umsatzdaten in allen Märkten, sowohl national als
auch international, tagesaktuell abrufbar sein. Um
Kundenwünsche gezielt umzusetzen und so den
Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, benötigen die Marketing- und Vertriebsmitarbeiter bei
Rasch detaillierte Absatzinformationen zu aktuellen
Tapeten-Kollektionen und den Vorgängerprodukten.
Obwohl das Unternehmen bereits seit 1999 Analysen
mit OLAP-Werkzeugen durchführt, waren Vergleiche dieser Art aufgrund der Kombination heterogener Informationssysteme in der Vergangenheit
schwierig: «Uns fehlte die automatisierte Verknüpfung der verschiedenen Daten und die Möglichkeit,
einzelne Bereiche wie Planung und Reporting in
Beziehung zu setzen», sagt Michael Schlingmann,
Projektleiter im Controlling bei Rasch. Die Einführung einer Corporate Performance ManagementPlattform (CPM) von hapec brachte die Lösung.
Der Mittelstands-Spezialist stattete die RaschGruppe mit einer vorkonfigurierten Lösung auf
Basis von IBM Cognos-Technologie aus, die Planungs-, Analyse- und Reporting-Funktionalitäten
abdeckt. Die bestehende Client-Server-Architektur
wurde dabei komplett auf eine webbasierte Umgebung umgestellt.
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«Die hapec CPM Platform ist genau auf unsere
Bedürfnisse als mittelständisches Unternehmen
zugeschnitten: Das benutzerfreundliche Frontend,
die einfache Administration, die auf Standards
basierende Architektur sowie die automatisierte
Berichterstellung sorgen für geringen Personalaufwand. Die IT-Abteilung ist deutlich entlastet und
kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren.»
Michael Schlingmann
Projektleiter Controlling der Rasch-Gruppe
Komfortable Mittelstands-Lösung für
internationale Geschäfte
Als mittelständisches Unternehmen ist die RaschGruppe auf Lösungen angewiesen, die sich mit
geringem Personalaufwand aufbauen und pflegen
lassen. Die Architektur der CPM Platform ermöglicht der IT-Abteilung von Rasch einfache Administration und Wartung. Server-Architektur-Updates
lassen sich zentral aufspielen und stehen sofort
allen Nutzern zur Verfügung, zeitintensive Einzelinstallationen entfallen. Eine weitere Entlastung
ergibt sich aus der vereinfachten Berichterstellung,
die ohne Unterstützung durch EDV-Profis möglich
ist. Gemeinsam mit dem Rasch-Controlling, das für
die zentrale Steuerung zuständig ist, erstellen die
Fachabteilungen selbständig Reports und hinterlegen wiederkehrende Berichte als komfortable,
abteilungsspezifische Standardberichte.
Die CPM Platform bietet allen Mitarbeitern ein einheitliches Frontend. Über ein Web-Portal mit Dashboard-Funktionen lassen sich relevante Unternehmensdaten von jedem Arbeitsplatz im Unternehmen
aus abrufen. Unabhängig davon, ob die Mitarbeiter
in der deutschen Zentrale von Rasch sitzen oder in
einer der internationalen Niederlassungen arbeiten,
können sie über das CPM Portal genau auf die Informationen zugreifen, die ihnen die Entscheidungsfindung erleichtern. Maßgeblich ist außerdem, dass die
lokalen Einheiten in ihrer jeweiligen Landessprache
mit der CPM-Lösung arbeiten können. «Als global
agierendes Unternehmen, das international plant
und produziert, nutzen wir ein eigenentwickeltes,
mehrspr achiges ERP-System», sagt Michael
Schlingmann. «Unsere CPM Platform musste deshalb ebenfalls mehrsprachig arbeiten und sich nahtlos in die bestehende ERP-Lösung integrieren lassen.» Da die Architektur der CPM Platform von
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hapec auf Industrie-Standards basiert, konnte sie
problemlos in die bestehende IT-Umgebung ein
gebunden werden. Durch die enge Anbindung an das
ERP-System werden die Berichte automatisch übersetzt und stehen dann in einer von mehr als 25 Sprachen zur Verfügung. Einen weiteren Pluspunkt der
neuen Lösung sieht Rasch in der Möglichkeit, Daten
in verschiedenen Detailtiefen und Perspektiven zu
analysieren.
Die Anwender profitieren dabei von den mehr
dimens ionalen OLAP-Datenstrukturen der hapec
CPM Platform. Das Management kann beispielsweise ermitteln, welche Schwachstellen es hinsichtlich der Preisgestaltung oder bei den Herstellkosten gibt und diese Informationen zu bestimmten
Produktgruppen in Beziehung setzen. Dabei lassen
sich die Daten stark aggregiert abrufen, um einen
Überblick über das Gesamtgeschäft zu erhalten.
Erkennen die Mitarbeiter Auffälligkeiten, können sie
diese sofort auf einer tieferen Ebene analysieren
und mögliche Ursachen finden.
Früher konnten die Rasch-Anwender Probleme
nur mit Programmierauf wand und Zeitverzug
erkennen. Jetzt liefern Ampeldarstellungen und
Meldungen per E-Mail beim Erreichen von Schwellen
werten automatisch Hinweise auf Handlungsbedarf.
«Genau hier liegt für uns der Mehrwert der Lösung:
Mit der CPM Platform sind wir in der Lage, Trends
frühzeitig zu erkennen und den Markt entsprechend
zu bedienen. Das verschafft uns einen deutlichen
Vorteil gegenüber den Mitbewerbern und sichert
den Unternehmenserfolg», sagt Michael Schlingmann. Für mehr Transparenz sorgt die CPM-Lösung
auch bei den monatlichen Besprechungen des Familienbetriebs. Zahlenwerk-Diskussionen auf abstrak
ter Ebene, wie sie vor Einführung der hapec CPM
Platform üblich waren, gibt es nicht mehr. Statt
dessen liefern Ad-hoc-Analysen vor Ort fundierte
Argumente für brennende unternehmerische Fragen. Die Informationsgeschwindigkeit bei Rasch ist
deutlich gestiegen und neue Aufgaben können
bereits während eines Meetings an die entsprechenden Abteilungen weitergegeben werden.
Gebündelte Kompetenz sichert Projekterfolg
Der reibungslosen Implementierung der neuen
Lösung ging eine umfassende Projektdefinition
voraus. Das Rasch-Management legte zunächst die
Anforderungen fest und gliederte das Projekt in ver-
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schiedene Teilprojekte auf. So konnten kurzfristig
Erfolge gemessen, dokumentiert, auftretende Probleme innerhalb eines Teilprojektes unmittelbar
gelöst und Erfahrungen für die nächsten Schritte
genutzt werden. «Ein detaillierter Anforderungskatalog hat uns und dem Projektpartner hapec geholfen, kontinuierlich an einem Strang zu ziehen»,
erklärt Michael Schlingmann den Projekterfolg.
«Darüber hinaus haben wir bereits im Vorfeld ein
CPM Competence Center ins Leben gerufen.» In dieser Projektgruppe aus Geschäftsführung und Fach
abteilungen treffen sich Fachanwender, Manage
ment sowie Mitarbeiter des Controllings in
regelmäßigen Abständen, um Erfahrungen auszu
taus chen und aktuelle Themen zu diskutieren. Dank
dieses Forums ist die Rasch-Gruppe in der Lage,
das Potential von Corporate Performance Management voll auszuschöpfen.
CPM Platform wird ausgebaut
Durch die Einführung der CPM Platform von hapec
hat die Rasch-Gruppe ihr Informationsmanagement
auf eine neue Stufe gestellt. Vor allem die Mitarbeiter in Einkauf, Marketing und Vertrieb sind nun in der
Lage, Daten so zu verknüpfen, dass sie detaillierte
Analysen zum Sortiment sowie zu Verkaufszahlen,
Kundenanforderungen und Vertriebswegen liefern.
Auf Basis dieser Daten trifft das Rasch-Management
Entscheidungen, die für langfristigen Erfolg auf
internationalem Niveau sorgen. Grund genug, den
Ausbau der CPM Platform in nahezu allen Unternehmensbereichen voranzutreiben. So steht neben der
Erweiterung der Informationsplattform unter anderem die Integration des Produktionsplanungs- und
Steuerungssystems an. Darüber hinaus bindet der
Tapetenhersteller ein Produktionsunternehmen im
Ausland ein, um das Werk mit Lager- und Bestandsauswertungen zu versorgen.
«Mit der hapec CPM Platform steht uns ein leistungsfähiges Steuerungsinstrument zur Verfügung,
mit dem wir unseren Unternehmenserfolg langfristig sichern können Die Lösung bietet umfassende
Möglichkeiten, sämtliche Unternehmensdaten miteinander zu verknüpfen und daraus Rückschlüsse
für das operative Tagesgeschäft sowie die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens zu ziehen.
Darin sehen wir einen deutlichen Mehrwert.»
Michael Schlingmann
Projektleiter Controlling der Rasch-Gruppe
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Kurzinfo
Industrie: Tapetenfabrikation
Land: Deutschland
Lösungsbedarf:
–– Geschäftsanalysen
–– Mehrsprachigkeit und Benutzerfreundlichkeit
–– Geringer Administrationsaufwand
Systemumgebung: Eigenentwickelte ERP-Lösung
Lösungen: hapec CPM Platform
Nutzen:
–– Detaillierte Analysen und aufschlussreiche Berichte
–– Zentrale und einfache Administration
–– Optimierung der Wettbewerbsposition

