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Das Alt-System war nicht mehr releasefähig und 

setzte sich zum größten Teil aus eigenständig pro-

grammierten Systemerweiterungen zusammen. 

Durch die fehlenden Standardprozesse, wie etwa 

Arbeitspläne, wäre eine eigene Entwicklung 

zu aufwendig. Da Logistik und Finanz-

wesen voneinander getrennt waren, 

sollte sich mit einer durchgehenden 

Integration dieser beiden Bereiche die 

Datenqualität sowie das Monitoring 

bzw. Reporting verbessern.

SPEED-Branchenlösung: Truma fährt gut mit SAP
Bessere Übersicht und Datenqualität dank zentralem ERP-System

Die Camping- und Wohnmobil-Branche boomt. Auch die Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, ein führender Her-

steller von Heizsystemen, Klimaanlagen und Rangiersystemen im Caravaning-Bereich, profitiert davon. Allerdings 

war die bisherige IT-Landschaft nicht länger releasefähig. Durch ihren heterogenen Aufbau fehlte eine einheitliche 

Datenbasis. Zudem wollte das Unternehmen ein System, dass sowohl auf die Branche als auch auf den Mit-

telstand zugeschnitten ist. Mit ai informatics wählte Truma einen Implementierungspartner, der sie mit seiner 

SPEED-Branchenlösung, langjährigen Erfahrung und intelligenten, schnellen Projektmethodik überzeugen konnte.

Der weltweite Caravaning-Markt wächst, besonders in Nordamerika und Deutschland. Das zeigt auch der aktuelle Jahresbericht des 

Caravaning Industrie Verbands (CIVD): Deutsche Produzenten konnten 2016 fast 20 Prozent mehr Reisemobile absetzen als noch im 

Vorjahr. Die positive Branchenstimmung spürt auch Truma: Seit der ersten Wohnwagenheizung 1961 wächst das inhabergeführte 

Unternehmen kontinuierlich weiter. Der Caravaning-Zubehörexperte vertreibt seine Produkte an OEMs sowie Händler und zählt zu den 

Marktführern im europäischen Wohnmobil- sowie Wohnwagen-Sektor. Mit den USA rückt aktuell ein weiterer großer Caravaning-Markt 

in den Fokus.

Zukunftsorientierte IT-Landschaft soll 
Unternehmenswachstum sichern
Wachstum ist ein wichtiges Thema für das Unternehmen. Um dieses lang-

fristig zu gewährleisten, musste sich Truma in Sachen IT-Infrastruktur neu 

aufstellen. Eine Herausforderung war beispielsweise die fehlende Integration 

der Finanzbuchhaltung, wodurch mit unterschiedlichen Datensätzen gear-

beitet wurde. Das alte System ließ sich zudem nicht mehr weiter ausbauen. 

Auch die Tochtergesellschaften konnten noch nicht komplett angebunden 

werden. Vor dem Hintergrund einer kommenden Skalierung in neue Märkte, 

wie den USA oder China, bestand hier Handlungsbedarf.

Markus Heringer
Leitung IT-Organisation und 

verantwortlicher Projektleiter 

bei Truma



Gute Vorbereitung und eingespieltes Projektteam
Das Projekt wurde vom gesamten Unternehmen getragen und mitgezogen. Durch ein 

frühes, intern eingeleitetes Change Management war das Personal sehr gut auf das Projekt 

und die SAP-Module vorbereitet.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen MQ Result half hier sehr, die 

bei sämtlichen Vorbereitungsmaßnahmen wie etwa dem Auswahlprozess oder der Lasten-

hefterstellung mit ihrer Expertise unterstützten. Dabei stellte sich heraus, dass ai informa-

tics die besten Antworten zu den gestellten Anforderungen hatte.

Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden profitieren
Die SPEED-Branchenlösung überzeugt durch seine übersichtliche und zentrale Datenstruk-

tur. Durch das einheitliche ERP-System liegen alle Informationen zu jeder Zeit in hoher 

Datenqualität vor. Absatzplanung oder Auftragsabwicklung funktionieren reibungslos und 

greifen nun auf einheitliche Stammdaten zurück. Damit wird auch die Bearbeitungszeit 

erheblich verkürzt. Die Materialschnellerfassung weist beispielsweise einen sehr schlanken 

Workflow auf, der auch den Produktentstehungsprozess mit direkter Verknüpfung von der 

F&E-Abteilung zur Supply Chain abbildet. Auch die mobilen Scanner im Lager sind nun naht-

los ohne manuelle Zwischenschritte in das ERP-System integriert. Um den Servicebereich 

von Truma einzubinden, der zum Beispiel für die Wartung der Heizanlagen in Freizeitfahr-

zeugen zuständig ist, wurde erfolgreich eine Schnittstelle eingerichtet, die das Non-SAP-

Servicesystem mit der SPEED-Branchenlösung verbindet.

Highlights: Produktivsetzung und Zusammenarbeit
Ein weiteres wichtiges Ziel war die sichere Produktivsetzung des Auftragsbearbeitungspro-

zesses der auf SAP® Business All-in-One basierenden SPEED-Lösung. Als Serienfertiger 

hing vieles von dieser Phase ab, da die Produktion bei Truma eine sehr hohe Umschlagshäu-

figkeit aufweist und das Unternehmen als marktführender Zulieferer nahezu alle Carvaning-

Hersteller beliefert. 

Die Echteinführung war einer der erfolgsentscheidenden Faktoren: Alle harten Kernpro-

zesse sollten sofort produktiv arbeiten können – mit Erfolg. Weitere Highlights waren die 

schnelle Projektdurchführung sowie die frühe Einbe-

ziehung des Projektteams sowie der Key User, was 

die Motivation von Beginn an hoch hielt. 

Folgeaufträge wie etwa Teilprojekte in den 

Bereichen Produktentwicklung und Logistik sind 

bereits in Planung.

„Neben dem starken Mittelstandsfokus, 

dem branchenspezifischen Know-how 

und der Lösung passte auch die nahe 

am Prozess orientierte, dynamische 

Einführungsmethodik sehr gut zu unserer 

Unternehmensphilosophie. Die Key-User 

waren von Anfang an involviert.“

Markus Heringer

„Der Respekt vor SAP war anfangs 

vorhanden. Ich hätte aber nie gedacht, 

dass ein so großes und aufwendiges 

Projekt im Mittelstand so reibungslos 

verlaufen kann.“

robert strauß
Kaufmännischer Geschäftsführer

bei Truma

„Die Themen Projektleitung und Kommu-

nikation wurden durch das von ai infor-

matics eingerichtete Share-Point-Portal 

stark vereinfacht. Dadurch ließ sich eine 

sehr hohe Transparenz erzielen, was 

die Abstimmung intern wie extern enorm 

erleichterte und beschleunigte. Hier-

zu war das Feedback von allen Seiten 

durchweg positiv, wodurch sich auch die 

Akzeptanz bei den beteiligten Mitarbei-

tern erhöhte. Dabei zeigte sich auch die 

langjährige Branchen- und Projekterfah-

rung von ai informatics.“

Markus Heringer
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Die applied international informatics GmbH ist ein führender und deutschlandweit vertretener SAP Channel Partner Gold & Microsoft Gold 

Certified Partner für mittelständische Unternehmen der fertigenden Industrie. Als ein Unternehmen der Atos-Gruppe, mit 170 Mitarbeitern 

in Berlin, Düsseldorf, Pforzheim und München, bedient die ai informatics das komplette Spektrum von Outsourcing und Infrastruktur über 

SAP ERP Beratungsleistungen bis hin zu SAP S/4HANA Implementierungen.

Probleme:
• Heterogene	IT-Infrastruktur	Ursache

für	ineffiziente und langsame

Prozesse

• Alt-System	nicht	mehr	releasefähig

• Systemerweiterungen	schwer

umsetzbar

• Fehleranfälligkeit	durch	schlechte

Datenqualität und uneinheitliche

Stammdaten

• Fehlende	Transparenz	aufgrund

getrennter Geschäftsbereiche und

Gesellschaften

• IT-Betrieb	und	-Wartung	stark

personenabhängig

Vorteile: 

• Durchgehende	Prozesse,	von	der 

Finanzabteilung	bis zur Logistik und 

Supply Chain 

• Vollständig integriertes ERP- 

System

• Nahtlose Schnittstelle zum 

Servicesystem

• Steigerung der Effizienz durch 

höheren Datendurchsatz

• Bessere Transparenz von Abläufen 

und schnellerer Zugriff auf Daten 

auf Basis einheitlicher Stammdaten 

Branche: 

Diskrete Fertigung, Automotive

Lösung: 

SPEED-Branchenlösung auf Basis von 

SAP Business All-in-One

Einführungszeit: 

11 Monate

User: 

ca. 250

SAP-Module: 

FI, AA, CO, HR, SD, MM, PP, CS, PM, QM, BDE, SOP

Festpreisprojekt

Susann Butnop  marketing@aiinformatics.com   +49 30 25928 300  Torstraße 49  10119 Berlin  www.aiinformatics.com

• Zukunftsfähige,	international

skalierbare Lösung sichert

Unternehmenswachstum

• Implementierung	SPEED-Lösung	zum

Festpreis

• Vorkonfigurierte	Standardprozesse

• Erprobte Projektmanagement-Tools

• Share-Point-Portal

• Individuelle	Anpassungen	an

Anforderungen der Automotive- und

Caravaning-Branche

Lösung: 




