
Die 1963 in Hamburg gegrün-

dete Hans Sauer GmbH ent-

wickelte sich von einer kleinen 

Reparaturwerkstat t  zu einem  

Servicezent rum m it  derzeit  32 

Beschäft igten - im Jahr 2001 

fand der Generat ionswechsel 

im  Fam ilienunternehm en statt .  

Frank Sauer und Kai Nach-

m acher setzen die erfolgreiche 

Entwicklung des auf drei Säu-

len ruhenden Betr iebs for t :  

Produktservice, Werkzeughan-

del und Werkzeugprodukt ion 

für  Handwerk,  Fachhandel 

und I ndust r ie. Als v ir tuelles 

Service-Center übernim m t das 

Unternehm en auch Kunden-

dienstaufgaben. Dabei t r it t  die

Hans Sauer GmbH nach außen 

nicht  in Erscheinung - alle Auf-

t ragspapiere (z.B. Kostenvor-

anschläge)  t ragen das Logo 

des Auftraggebers.

Hans Sauer Gm bH

Barkhausenweg 8

D-22339 Ham burg

www.hans-sauer.de
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I SSOS RKS bei Sauer:

„Service auf den Punkt  gebracht !“

Um  im  harten Business auch künft ig erfolgreich zu bestehen, wurde nach dem Ge-
nerat ionswechsel das Unternehm en m it  klaren I T-St rukturen und einer zeitgem äßen 
Unternehm enskultur neu ausgerichtet . I m  IT-Bereich war akuter Handlungsbedarf 
gegeben - die veraltete Hard- und Software stellte m it  ihren vielen I ndividual-
Kom ponenten ein zu großes Risiko dar. Sauer entschied sich für APS delta und 
deren Service-Center-Lösung I SSOS RKS - ein schlüsselfert iges Komplet tpaket , in 
dem  Auft ragsbearbeitung, Abwicklung von Reparaturen und Serviceleistungen, 
Werkstat tsteuerung, Ersatzteilverkauf und Versand über eine gem einsam e 
Datenbank zusam m enwirken.

Außerhalb des RKS-Standards wurden die von Sauer eigenentwickelten Module 
Hochregallageranbindung und I nternet -Plat t form  als Serviceportal für die Kunden 
sowie eine DHL-Schnit tstelle zur autom at ischen Abhol- und Versandabwicklung inte-
griert .  Über die I nternet -Serviceplat t form  können die Kunden online Reparaturen in 
Auft rag geben, Ersatzteile nachfragen und bestellen oder Lieferterm ine abrufen. Das 
System  zeigt  autom at isch (die in den Stücklisten gespeicherten)  Ersatzart ikel an, 
sofern ein Art ikel nicht  m ehr lieferbar oder ersetzt  worden ist  und gener iert  eine 
Liste der am  häufigsten verwendeten Ersatzteile. Das Hochregallager bei Sauer ver-
fügt  in vier Gassen über Behälterstellplätze m it  verschiedenen Fachgrößen. I n jeder 
Gasse ist  ein Regalbediengerät  installiert ,  m it  dem  die für den Warenausgang zu 
kom m issionierenden Art ikel entnom m en bzw. im  Wareneingang angelieferte Art ikel 
eingelagert  werden. Aus den Art ikelstam m daten geht  hervor, auf welchen Lager-
platz der Art ikel standardm äßig gehört .

Über I SSOS RKS werden jährlich rund 16.000 I nstandsetzungsvorgänge m it  
durchschnit t lich 40.000 Posit ionen sowie über 20.000 Ersatzteillieferungen m it  etwa 
47.000 Posit ionen abgewickelt  - dabei belaufen sich die gesam ten I T-Kosten auf 
lediglich 1%  des Um satzes.  Frank Sauer sieht  nicht  nur personelle und m ater ielle 
Ressourcen bei der Einsatzplanung oder dem  Kundenm anagem ent opt im iert :  „Hier 
hat  auch die Um stellung auf eine SQL-Datenbank erhebliche Vorteile gebracht . 
Unsere Kunden erwarten ein um fassendes Datenm aterial - Auswertungen und über-
haupt  alle erdenklichen I nform at ionen über Kunden, Preise, Garant iezeiten usw. 
sind m it  I SSOS RKS jederzeit  in jeder gewünschten Form  m öglich.“ Die vielfält igen 
Einsatzm öglichkeiten eröffneten der Sauer Gm bH auch neue Geschäftspotent iale wie 
die Einführung eines Produktservices für Frem dfirm en, der „ letzt lich eine Kom bi-
nat ion aus Ersatzteillogist ik , Wartung und I nstandsetzung ist  - im m er in einer für  
den jeweiligen Partner/ 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

ISSOS


