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Westeifel Werke
hapec CPM Platform — mehr Transparenz im Spannungsfeld marktwirtschaftlicher Anforderungen & Rehabilitation.
Auf den ersten Blick haben Parkbänke und Kunsttherapie nichts gemeinsam. Bei den Westeifel Werken (WEW) ist das anders. Sie betreiben als gemeinnütziges Unternehmen eine anerkannte Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM), bieten aber auch
individuelle Förderung für ihre behinderten Angestellten. Ein erfolgreiches Konzept, das im Spannungsfeld von marktwirtschaftlichen Anforderungen und Rehabilitation bestehen muss. Um eine
faktenbasierte Informationskultur zu schaffen und
um für zukünftige Wettbewerbssituationen gerüstet
zu sein, setzen die Westeifel Werke die CPM Platform von hapec ein. An vier Standorten erhalten
Menschen mit schwerer Behinderung eine angemessene berufliche Ausbildung und werden in reguläre Produktionsprozesse eingebunden. Ziel ist es,
sie in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Gleichzeitig bieten die WEW gezielte Förderung, um
die Erwerbstätigkeit der Behinderten zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Verschiedene Betreuungsleistungen, Therapiemaßnahmen und Bildungsangebote sollen die Teilhabe am Arbeits- und Gemeinschaftsleben ermöglichen. Ein Gruppenleiter ist bei
den WEW für zwölf behinderte Mitarbeiter zuständig
und koordiniert sowohl Produktionsaufträge als
auch Förderungsmaßnahmen. Durch die enge Verzahnung von Produktion und Rehabilitation sowie
unterschiedliche Kundenkreise gibt es innerhalb der
Non-Profit-Organisation konkurrierende Zielsetzungen. Während Produktion und Vertrieb vor allem
den Markt bedienen möchten, steht für den Sozialen
Dienst die Rehabilitation der Behinderten im Vordergrund. Darüber hinaus erwartet der Kostenträger
konkrete Angaben darüber, welche individuelle Förderung der behinderte Mitarbeiter erhält und wie die
bereitgestellten Mittel genutzt werden. Diese ver-
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schiedenen Problemfelder aufzulösen und sinnvolle
Entscheidungen zu treffen, erfordert zuverlässige
Informationen. Deshalb entschieden sich die WEW
als Ergänzung zur branchenspezifischen Software
MICOS konzept für den Einsatz einer Performance
Management-Lösung von hapec.
Einheitliche Datenbasis gesucht
Autostadt Wolfsburg, Reitstadion Aachen, Luftschiffhafen Potsdam: Die Nachfrage nach den innovativen Landschaftsmöbeln ist groß und damit auch
der Entscheidungsdruck. Kann ein Produktionsauftrag abgewickelt werden, ohne dass Förderungsmaßnahmen zu kurz kommen? In der Vergangenheit
fiel die Antwort schwer. «Wir benötigten zusätzliche
Kennzahlen auf konsistenter Datenbasis, um die
Transparenz in jedem Bereich der Einrichtung weiter
zu verbessern», sagt Sascha Bäcker, Leiter IT bei
den WEW. Viele Daten wurden bis dato in diversen
Excel-Listen ausgewertet. Für unternehmenskritische Prozesse kommt die branchenspezifische
ERP-Software MICOS konzept zum Einsatz. Um die
speziellen Anforderungen der WEW komplett abzudecken, sollte die branchenspezifische Software
sinnvoll ergänzt werden. Eine transparente Informationskultur sollte etabliert werden. Informationsinseln sollten abgeschafft werden und das ERPSystem als einzige Datenquelle zulässig sein.
Lösung mit hohem Nutzen
Der Systempartner IT Haus machte die WEW auf die
hapec-Lösungen aufmerksam. Schnell war klar:
«Diese Software löst unsere Probleme und passt
bestens zu unserem ERP-System», sagt Sascha
Bäcker «Die Vorteile lagen auf der Hand: eine einheitliche Datenbasis, Bedienerfreundlichkeit sowie
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die Möglichkeit, unterschiedlichste Auswertungen
mittels eines ETL-Werkzeuges auf einer einheitlichen Plattform zusammenzuführen.» Anfang 2008
wurde die hapec CPM Platform implementiert. Nach
zweitägiger Schulung konnte die IT-Abteilung
bereits eigenständig Datenquellen an die neue
Lösung anbinden. Bestehende Reports wurden portiert sowie neue Berichte aufgesetzt, die unter anderem pädagogische Fragestellungen berücksichtigen.
Seit März 2008 können rund 60 Mitarbeiter mit allen
Reports arbeiten. «Unsere Erwartungen hinsichtlich
der hapec-Software erfüllten sich bereits kurz nach
der Installation», sagt Sascha Bäcker «Wir verzeichnen seitdem ein deutliches Plus an Transparenz.»
Und noch einen Vorteil sieht der IT-Leiter: «Für die
Mitarbeiter war kein zusätzlicher Schulungsaufwand notwendig. Die Berichte liegen als PDFs in
öffentlichen Ordnern bereit, jeder Mitarbeiter kann
auf die Informationen zugreifen, die er braucht.»
Neue Einblicke und eine klare Sicht
Ein sozialwirtschaftliches Unternehmen steht vor
der Herausforderung, weiche pädagogische Fakten
mit harten Zahlen zu belegen. Mit den Berichtsfunktionen lassen sich beliebige Unternehmensdaten
nach individuellen Kriterien abfragen und gegenüberstellen. So können die Gruppenleiter unter
anderem Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Standorten und den jeweiligen Arbeitsschwerpunkten fahren. Überzeugt ein Standort in einem
Bereich durch besonders gute Leistung, können
andere Gruppen von dieser Erfahrung profitieren.
«Mit der hapec-Lösung ist internes Benchmarking
möglich — das verschafft uns ganz neue Einsichten
in unsere Arbeit», sagt Sascha Bäcker. Die hapec
CPM Platform zeigt den Mitarbeitern auch, wie
erfolgreich ein Produkt am Markt ist. «Solche mehrdimensionalen Auswertungen sind für Unternehmen
der freien Wirtschaft nichts Besonderes — für eine
WfbM schon», erklärt Sascha Bäcker. «Uns bietet
die Analysefunktion einen völlig neuen Denkansatz
und die Möglichkeit, weitere Entscheidungen abzuleiten.» Die neue Transparenz lässt keinen Spielraum mehr für Interpretationen sowie Diskussionen
z wischen den Unternehmensbereichen. Auch
Begriffe wie ‹Kunde› und ‹Zuschüsse›, die früher
zum Teil unklar waren, sind nun genau definiert und
zugeordnet. Sogar eher ungewöhnliche Fragestellungen sind mit den hapec-Produkten abbildbar. Für
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die WEW liegt genau darin der Mehrwert. Möglich
ist es zum Beispiel, den Zusammenhang zwischen
einer erbrachten Förderleistung und einem komplexen Produkt herzustellen. Darüber hinaus hat jeder
Gruppenleiter eine klare Sicht auf die Produktionsabläufe und weiß genau, welche Arbeitsschritte
anstehen. «Wir befinden uns mitten in einem Lernprozess, bei dem wir sinnvolle soziale Kennzahlen
definieren», sagt Sascha Bäcker. Die Kennzahlen der
Non-Profit-Organisation unterscheiden sich deutlich von denen eines marktwirtschaftlichen Unternehmens. Jeder behinderter Mitarbeiter wird vom
Gruppenleiter gezielt nach seinen individuellen
Fähigkeiten gefördert. Basis sind 30 Förderkriterien
sowie sehr detaillierte Förderziele, denen jeweils
eine Fördermaßnahme zugeordnet wird. «Die
hapec-Lösung liefert uns aussagekräftige Zahlen,
mit denen wir klar argumentieren und unsere Arbeit
gegenüber dem Kostenträger dokumentieren können», sagt Sascha Bäcker.
Eine Sprache, die jeder versteht
Die Daten, mit denen die hapec-Software arbeitet,
kommen fast ausschließlich aus dem ERP-System
sowie aus der Zeiterfassung. Über Nacht werden sie
ins Data Warehouse geladen, mit den Tools verknüpft und auswertbar gemacht. Am nächsten Morgen können die Mitarbeiter in aktuellen Reports
Umsatzzahlen, Mitarbeiterstatistiken, Belegungszahlen oder detaillierte Produktionsberichte abrufen. Zweimal im Monat werden die Zahlen mit Vertretern aller Abteilungen ausgewertet. «Anders als
in der Vergangenheit sind bei diesen Meetings ausschließlich Daten zugelassen, die aus hapec kommen», erklärt Sascha Bäcker. «Wir haben eine
gemeinsame Sprache gefunden — die Meetings sind
deutlich effizienter geworden.»
Die BI-Lösung findet bei den Mitarbeitern große
Zustimmung und hat auch die Akzeptanz des ERPSystems im Unternehmen weiter gestärkt. Alle
Bereiche profitieren von der Transparenz, die das
System liefert. «Die Implementierung der hapecLösung war eines der Top-Projekte der letzten fünf
Jahre — wenn nicht sogar das Highlight», fasst
Sascha Bäcker zusammen. «Von Beginn an stand
uns hapec als zuverlässiger Partner zur Seite.»
Besondere Anerkennung findet der IT-Leiter für das
Branchenverständnis des Mittelstand-Spezialisten.
«hapec ist ein Partner, der den Mittelstand im Fokus
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hat. Nach kurzer Projektdefinition ging es sofort an
die Umsetzung der definierten Ziele — das entsprach absolut unseren Vorstellungen.»
Fit für die Zukunft — Mit der Performance Management-Lösung sind die WEW bereits jetzt für den
Markt von morgen gerüstet. Der Staat fördert
zunehmend den Wettbewerb im sozialwirtschaftlichen Umfeld und stellt den Behinderten ein persönliches Budget zur Verfügung, mit dem sie selbstgewählte Leistungen etwa in einer WfbM einkaufen
können. «Im Moment müssten wir die Betrachtungen nicht machen», sagt Sascha Bäcker. «Sobald
jedoch neue, vielleicht günstigere Anbieter in den
Markt eintreten, verschafft uns die hapec-Lösung
einen Wettbewerbsvorteil. Wir können genau auswerten, welche Leistungen wirkungsvoll sind und
welchen Erfolg wir damit erzielen. Sind wir in der
Lage, mit unseren Fördermaßnahmen mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln
als andere Anbieter, sieht der Kostenträger, dass
unsere Preise gerechtfertigt sind. Auf diese Weise
können wir neue Kunden gewinnen.» Die WEW analysieren mit den hapec-Tools auch diverse Integrationsbemühungen wie zum Beispiel die Anzahl externer Praktika im ersten Arbeitsmarkt.
Transparenz — auch bei der Planung
Als Non-Profit-Organisation sind die WEW verpflichtet, mindestens 70 Prozent ihres Arbeitsergebnisses
als Lohn an die behinderten Mitarbeiter auszuschütten. Um das zu gewährleisten, ist eine verlässliche
Planung notwendig. Ab Ende 2008 sorgt hapec Planning für die Transparenz, die mit der hapec CPM
Platform im operativen Geschäft bereits Realität ist.
Darüber hinaus werden die Analysefunktionen weiter
ausgebaut und noch mehr Mitarbeitern zugänglich
gemacht. Geplant ist außerdem die Einbindung
diverser Sozialkennzahlen in die Cubes.
«Mit den Werkzeugen der hapec CPM Platform
können unsere Mitarbeiter bei den Westeifel Werken
klare und eindeutige Aussagen treffen — sowohl
innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber
unseren Kunden. Die Lösungen liefern zuverlässige
Daten und machen unsere Arbeit transparent. Entscheidungen treffen wir nicht aus dem Bauch heraus,
sondern auf Basis fundierter Informationen.»
Sascha Bäcker
Leiter IT bei den Westeifel Werken
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Kurzinfo
Industrie: Sozialwirtschaft
Land: Deutschland
 ösungsbedarf:
L
–– detaillierte Reportings
–– Themenübergreifende Analysen
Systemumgebung: ERP-System MICOS konzept
 ösungen: 
L
–– hapec CPM Platform
–– hapec Analysis
–– hapec Reporting
–– hapec Planning
 nwender: c a. 60 Nutzer
A

Nutzen:
–– einheitliche Datenbasis
–– mehrdimensionale Auswertungsmöglichkeiten
–– transparente Sicht auf Unternehmensprozesse

