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M e t a llbe a r be it ung

I SSOS RKS bei Sauer:

„Se r vice a uf de n Punk t ge br a cht !“
Die 1963 in Ham burg gegründet e Hans Sauer Gm bH entw ickelt e sich von einer kleinen
Repar at ur wer kst at t zu einem
Serv icezent r um m it der zeit 32
Beschäft igt en - im Jahr 2001
fand der Gener at ionsw echsel
im Fam ilienunt er nehm en st att .
Fr ank Sauer und Kai Nachm acher set zen die erfolgr eiche
Ent w icklung des auf dr ei Säulen r uhenden Bet r iebs for t:
Pr odukt ser v ice, Wer kzeughandel und Wer kzeugpr odukt ion
für Handw er k,
Fachhandel
und I ndust r ie. Als v ir t uelles
Serv ice- Cent er über nim m t das
Unt er nehm en auch Kundendienst aufgaben. Dabei t r it t die
Hans Sauer Gm bH nach außen
nicht in Er scheinung - alle Auft r agspapiere ( z.B. Kost envoranschläge) t r agen das Logo
des Auftr aggebers.

H a n s Sa u e r Gm bH
Barkhausenweg 8
D- 22339 Ham burg
www.hans- sauer.de

Um im hart en Business auch künft ig erfolgreich zu best ehen, wurde nach dem Generat ionswechsel das Unt ernehm en m it klaren I T- St rukt uren und einer zeit gem äßen
Unt ernehm enskult ur neu ausgericht et . I m I T- Bereich war akut er Handlungsbedarf
gegeben - die veralt et e Hard- und Soft ware st ellt e m it ihren vielen I ndividualKom ponent en ein zu großes Risiko dar. Sauer ent schied sich für APS delt a und
deren Service- Cent er- Lösung I SSOS RKS - ein schlüsselfert iges Kom plet t paket , in
dem Auft ragsbearbeit ung, Abwicklung von Reparat uren und Serviceleist ungen,
Werkst at t st euerung, Ersat zt eilverkauf und Versand über eine gem einsam e
Dat enbank zusam m enwirken.
Außerhalb des RKS- St andards wurden die von Sauer eigenent wickelt en Module
Hochregallageranbindung und I nt ernet - Plat t form als Serviceport al für die Kunden
sowie eine DHL- Schnit t st elle zur aut om at ischen Abhol- und Versandabwicklung int egriert . Über die I nt ernet - Serviceplat t form können die Kunden online Reparat uren in
Auft rag geben, Ersat zt eile nachfragen und best ellen oder Liefert erm ine abrufen. Das
Syst em zeigt aut om at isch ( die in den St ücklist en gespeichert en) Ersat zart ikel an,
sofern ein Art ikel nicht m ehr lieferbar oder erset zt w orden ist und gener iert eine
List e der am häufigst en verwendet en Ersat zt eile. Das Hochregallager bei Sauer verfügt in vier Gassen über Behält erst ellplät ze m it verschiedenen Fachgrößen. I n j eder
Gasse ist ein Regalbediengerät inst alliert , m it dem die für den Warenausgang zu
kom m issionierenden Art ikel ent nom m en bzw. im Wareneingang angeliefert e Art ikel
eingelagert wer den. Aus den Art ikelst am m dat en geht hervor, auf welchen Lagerplat z der Art ikel st andardm äßig gehört .
Über I SSOS RKS werden j ährlich rund 16.000 I nst andset zungsvorgänge m it
durchschnit t lich 40.000 Posit ionen sowie über 20.000 Ersat zt eillieferungen m it et wa
47.000 Posit ionen abgewickelt - dabei belaufen sich die gesam t en I T- Kost en auf
lediglich 1% des Um sat zes. Frank Sauer sieht nicht nur personelle und m at er ielle
Ressourcen bei der Einsat zplanung oder dem Kundenm anagem ent opt im iert : „ Hier
hat auch die Um st ellung auf eine SQL- Dat enbank erhebliche Vort eile gebracht .
Unsere Kunden erwart en ein um fassendes Dat enm at erial - Auswert ungen und überhaupt alle erdenklichen I nform at ionen über Kunden, Preise, Garant iezeit en usw.
sind m it I SSOS RKS j ederzeit in j eder gewünscht en Form m öglich.“ Die vielfält igen
Einsat zm öglichkeit en eröffnet en der Sauer Gm bH auch neue Geschäft spot ent iale wie
die Einführung eines Produkt services für Frem dfirm en, der „ let zt lich eine Kom binat ion aus Ersat zt eillogist ik , Wart ung und I nst andset zung ist - im m er in einer für
den j eweiligen Part ner/ Kunden sinnvollen Ausprägung.“

„Neben der Verbesserung der Prozesseffektivität
konnten wir mit ISSOS RKS die Durchlaufzeit in
der Instandsetzung bei 2/3 aller Fälle auf
maximal 48 Stunden reduzieren.“
Frank Sauer, Hans Sauer GmbH
www.aps-delta.de

