case study
Kundenspezifische Lösung ergänzt bestehendes SAP
Was tun, wenn wichtige Geschäftsprozesse nicht sinnvoll innerhalb des
eigenen SAP Systems abgebildet werden können? Die corix AG kann in
diesem Fall mit einer kundenspezifischen Lösung helfen, wie das Beispiel
der ARGOR Heraeus AG zeigt.

Kundenspezifische Module
ergänzen
SAP System
Argor Heraeus ist eine der
weltweit grössten Edelmetallraffinerien und verarbeitet in
der Schweiz grosse Mengen
an Gold, Silber, Platin und
Palladium. Im Vordergrund
steht dabei die Raffination,
also die Umwandlung von
tieferwertigem zu reinem
Edelmetall. Daneben stellt
Argor geprägte und gegossene Edelmetallbarren
sowie
Halbfabrikate in verschiedenen Legierungen für die Luxusgüterindustrie
(Uhren,
Schmuck, etc.) her.

www.argor.com

Herausforderung
Das Geschäft mit Edelmetall stellt ganz besondere Anforderungen an die
Sicherstellung von Transparenz im Ankauf, der Verarbeitung und dem Verkauf. Jeder Prozessschritt muss genauestens hinsichtlich Herkunft, Qualität
und Menge überprüft und für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sichergestellt werden. Denn es geht hier schliesslich um Material von enormem
Wert.
Für diese speziellen Anforderungen fand die ARGOR weder ein genügend
leistungsstarkes SAP Modul noch eine andere Standardlösung auf dem
Markt.
Auch eine tiefgreifende Anpassung am neu eingeführten SAP Produktionsmanagement war keine Option. Die Geschäftsleitung der ARGOR wollte
sich eine hohe Flexibilität hinsichtlich zukünftiger Anpassungen ohne hohe
Umsetzungskosten und langen Einführungszeiten sichern. Deshalb wurde
ein Anbieter gesucht, welcher ergänzend zu SAP eingesetzt werden kann.

Prozessdaten

Edelmetallbuchhaltung
Laborlösung
CRM / Compliance

SAP
Finanzbuchhaltung

Fakturen

Debitoren / Kreditoren
Materialfluss

Risk Management

Highlights
• Nahtlose Integration der
beiden Teilsysteme ohne
manuelle Eingriffe
• Stärken beider Lieferanten
werden optimal kombiniert
• Lückenloser Verlauf der
gesamten Schnittstellenkommunikationen
• Bis zu 600 SchnittstellenTransaktionen pro Tag

Das Projektvorgehen
In einer ersten Projektphase haben Businessanalysten der corix gemeinsam mit dem Kunden und dem SAP Implementierungspartner das Systemdesign entworfen. Wichtigstes Element war dabei die funktionale Abgrenzung zwischen dem SAP Standardsystem und der kundenspezifischen
Edelmetallbuchhaltung. Jeder Teilbereich wurde analysiert und die benötigte Funktionalität einem der beiden Systeme zugeordnet.
Darauf aufbauend wurden anschliessend die Schnittstellen zwischen den
beiden Lösungen definiert. Die Umsetzung der neuen Lösung erfolgte
schliesslich in zwei Etappen.
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«Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für uns ist eine Softwarelösung, welche wir jederzeit rasch
an die sich ändernden Anforderungen des Marktes anpassen
können und dies zu überschaubaren Kosten»

Resultat und Nutzen
Die heute bei ARGOR eingesetzte Lösung von corix deckt die spezifischen
Anforderungen des Betriebs zu 100% ab. Dank der hohen Integrierbarkeit
schmiegt sich die Lösung nahtlos in die bestehende Systemlandschaft ein
und ergänzt das zentrale SAP System in idealer Weise. Auch komplexe
Prozesse, welche ein Zusammenspiel zwischen der Edelmetallbuchhaltung,
der Laborlösung und dem zentralen SAP System bedingen, können fehlerfrei abgewickelt werden.

Christoph Wild,
CEO Argor Heraeus S.A.

«Dank dem intelligenten Software Framework von corix lassen
sich kundenindividuelle Anforderungen bedeutend schneller in
unsere Lösung integrieren als in
unser ERP System»

In gleicher Weise profitieren auch die kundenspezifischen Module für die
gruppenweite CRM / Compliance und dem Risk-Management von den in
SAP gepflegten Stammdaten. Diese werden automatisch zwischen den
beiden Systemen synchronisiert.
Mit der kürzlich erfolgten Erweiterung von zusätzlichen Metallen wurde die
vorausschauende Vorgehensweise und Weitsicht bei der Entwicklung von
kundenspezifischer Software bewiesen. Die Erweiterung konnte sehr kostengünstig und mit marginalen Änderungen umgesetzt werden.

Michele Piatti,
Leiter IT & Prozessorganisiation
Argor Heraeus S.A.

Über die corix AG
Die 2001 gegründete corix AG hat sich als Dienstleistungsunternehmen im
Bereich der individuellen Software-Entwicklung etabliert. Durch den Einsatz
unserer Applikationsplattform corix 6i können wir unseren Kunden massgeschneiderte Lösungen in kürzester Zeit anbieten und dabei die Vorteile
einer Standardlösung mit denen einer individuellen Lösung kombinieren.
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