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1990 sind drei Ingenieure in einem kleinen Büro gestartet
und haben bis heute die apia systemhaus gmbh erfolgreich
am Markt positioniert. Während dieser Zeit haben sich Ziel-
gruppen und Produkte stark gewandelt. Anfangs stattete
apia kleinere mittelständische Firmen mit Cobol-Software
und Unix-Systemen aus. Heute betreut sie etwa 200 System-
kunden vorrangig aus dem industriellen Mittelstand. Doch
auch große Kliniken und Behörden gehören zu den Auf-
traggebern. Sie alle werden überwiegend mit der ERP-Lösung
proALPHA sowie mit Produkten und Leistungen rund um
die IT-Security versorgt. Dabei implementieren die heute
rund 20 apia-Experten die Software nicht nur beim Kun-
den, sondern beraten ihn dazu auch umfassend.

Eigenkreation
Eine eigene Lösung für den Verkauf und Warenwirtschaft
hat apia für ein großes Heimdienstunternehmen kreiert, die
auf Basis mobiler Technik (MDE) zum Einsatz kommt und
auch mobil (GPRS) mit proALPHA kommuniziert. „Diese
werden wir ausbauen und auch für andere Branchen weiter-
entwickeln", gibt Matthias März einen Ausblick auf künf-
tige Neuheiten im Produkt- und Leistungsportfolio. Neben
der ERP-Komplettlösung proALPHA, den IT Security Pro-
dukten u. a. der Hersteller Astaro, Kaspersky, CenterTools
sowie der Enterprise Visualisierung AutoVue und dem Mobi-
le Computing gehören auch Groupware- und E-Mail-Lösun-
gen dazu.

Partnerschaft
Da mit den meisten Auftraggebern schon eine langjährige
Partnerschaft gepflegt wird, kennt apia deren spezifischen
Bedürfnisse und Anforderungen und kann sich darauf ein-
stellen. Darüber hinaus generiert das heute in Schönfeld
ansässige Systemhaus gemeinsam mit der Berufsakademie
Glauchau den Fachkräftenachwuchs aus eigener Kraft. So
wachsen die jungen Leute in die Philosophie des Unter-
nehmens hinein.

Dem entsprechend konnte das Leistungsangebot in den
vergangenen Jahren immer komplexer und umfangreicher
werden und bildet damit die Basis für immer neue Projek-
te und Herausforderungen.

Komplettangebot
Eine solche war die völlige Neuaufstellung der Grundorga-
nisation der Firmengruppe VSM GmbH/Maschinenbau 
Bindemann. Sie ist im Maschinen- und Anlagenbau, schwer-
punktmäßig im Bereich Verpackungs- und Fördertechnik
tätig. Deren Leistungsspektrum umfasst die Montage/War-
tung von Maschinen und Anlagen vor Ort beim Kunden, die
Herstellung von Bauteilen, Komponenten und Steuerungen
sowie die mechanische und elektrische Montage von Maschi-
nen nach Kundenwunsch. Die Organisation und Doku-
mentation aller betrieblichen Abläufe wurde bis dato nur
mit Insellösungen wie Word und Excel bewerkstelligt. Daher
bestand die Aufgabe für apia darin, alle Bereiche und
Geschäftsprozesse mit vollständigen Werteflüssen in eine
ERP-Lösung zu integrieren, d. h. zunächst eine einheitliche
Datenbank/Datenbasis zu schaffen. Nun nach Abschluss
des Vorhabens können sämtliche Abläufe kontinuierlich
optimiert und transparent gestaltet werden. So sind die
Belegflüsse vereinfacht und miteinander verknüpft worden.
Ein KASTO-Hochregallager (Foto), das vollständig aus 
proALPHA gesteuert wird, ist an die ERP-Software ange-
bunden worden. In der Produktion steht nun ein Betriebs-
datenerfassungssystem zur Verfügung. Alle Montageein-
sätze der Maschinenbau Bindemann GmbH werden jetzt
mit proALPHA Projektmanagement geplant und realisiert.
Das proALPHA Dokumentenmanagement verwaltet alle dazu
gehörigen Dokumente. Schließlich ist es möglich, CAD-Daten
aus proALPHA direkt zu verwalten und zu betrachten.

Dieses aktuelle Referenzprojekt demonstriert, wie apia
„die Kunden in ihrem Wachstum unterstützt", wie Matthias
März das Anliegen seines Unternehmens formuliert.
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