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Auf Großbaustellen gibt es einiges zu koordinieren: Menschen, Materialien und
natürlich jede Menge Logistik. Um auf die jeweiligen Erfordernisse entsprechend
reagieren zu können, braucht es zu jeder Zeit den Überblick über das Gesamt -
geschehen. Den bewahrt der burgenländische Fassadenbauer Alusommer u.a. mit
»Ulysses« – einem ERP-System, das speziell für produzierende Betriebe entwickelt
wurde und das aufgrund seiner Flexibilität maßgeschneiderte Lösungen erlaubt.

Burgenländischer Fassaden-
bauer investierte in ein 
hilfreiches Planungstool

Kaum ein modernes Bürogebäude ohne
Glasfassade. Aber was auf den ersten Blick
nach einem reinen Design-Trend aussieht,

bietet auch einen technischen Nutzen, weiß An-
dreas Stadler, Geschäftsführer von Alusommer,
einem der größten Fassadenprofis Österreichs:
„Alu-Glas-Fassaden, wie z.B. doppelschalige Fas-
saden, ermöglichen durch die vorgesetzte Glas-
front sogar bei Hochhäusern eine freie bzw. na-
türliche Lüftung der Büroräume. Dadurch kön-
nen energieintensive Anlagen zur Vollklimatisie-
rung entfallen und die Kosten der notwendigen
Lüftungsanlagen verringert werden.“ Eine dicke
Mappe mit Referenzprojekten aus dem In- und
Ausland belegt die rege Geschäftstätigkeit des in
Stoob im Mittelburgenland ansässigen Betriebs,
der unter anderem auch beim City Tower Vienna,
beim Bürogebäude der Austrian am Flughafen
Wien oder beim Office Center Rivergate am Wie-
ner Handelskai Hand anlegte. 

Keine Mehrfacheingaben mehr

Erste Ansätze, die Datenerfassung im Unterneh-
men zu vereinheitlichen, gab es bei Alusommer
bereits im Jahre 1995. Damals wurde ein eigenes
Programm für den Bereich Materialwirtschaft er-
stellt, in dem sowohl das Hochregallager für die
Profile und Bleche als auch das Bestellwesen Be-
rücksichtigung fanden. Aber so richtig glücklich
zeigte sich Dipl.-Ing. Georg Vogel vom Qualitäts-
management damit nicht: „Wir haben bald er-
kannt, dass man damit nicht richtig weiter-
kommt. Es wurden Mehrfacheingaben gemacht
und dadurch entstanden Fehler. Also haben wir
uns am Markt nach einem System umgesehen,
das die flexiblen Anforderungen an die Losgrö-
ßen, an die Stücklisten und an das schnelle Rea-

gieren auf Änderungen im Projekt abbilden kann“,
erinnert er sich. Fündig wurden die Burgenländer
letztendlich beim ERP-System von Ulysses. Speziell
für produzierende Betriebe entwickelt, bietet diese
Software neben Modulen für Verwaltung, Vor- 
sowie Nachkalkulation, Warenwirtschaft und Res-
sourcenplanung auch Integrationsmodule zu PDM
und CAD-Systemen. Je nach Anforderung kann sich
der Kunde dann aus den zur Verfügung stehenden
Modulen seine eigene individuelle Lösung kreieren. 

Verbessertes Timing

Seit »Ulysses« bei Alusommer im Einsatz ist, haben
sich die Abläufe in den Bereichen Materialwirtschaft,
Planung und Arbeitsvorbereitung deutlich verbes-
sert. Besonders tolle Ergebnisse ließen sich bei der
Verknüpfung der »AutoCAD«- und »Athena«-Zeich-
nungen mit dem ERP-System erzielen. „Hier hatten
wir immer das Problem, dass man keine wirklichen
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Dipl.-Ing. Georg Vogel, 
verantwortlich für das Qua-
litätsmanagement bei Alu-
sommer: „Wir müssen die
Ansprüche der Architekten,
Bauherren und Finanziers
auf die Niederungen der
 Fertigung herunterholen.“



ERP über den Standard hinaus

Mit seinen branchenspezifischen modula-
ren Lösungen ist »Ulysses« eine interessan-
te Alternative zu standardisierten Enterpri-
se-Ressource-Planning-Systemen. „Der Lei-
stungsumfang sogenannter Standardsoft-
ware ist zwar sehr beträchtlich, dennoch
gibt es vor allem in der Produktion Berei-
che, die nicht oder nicht ausreichend effi-
zient abgedeckt werden können“, weiß
Jürgen Hofbauer, Geschäftsführer der host
Software, Entwicklungs- & Consulting
GmbH und Erfinder von »Ulysses«. Sein
speziell für produzierende Betriebe ent-
wickeltes Programm bietet neben Modu-
len für Verwaltung, Vor- sowie Nachkalku-
lation, Warenwirtschaft und Ressourcen-
planung auch Integrationsmodule zu PDM
und CAD-Systemen. Das bringt vielen
Unternehmen den nötigen Wettbewerbs-
vorteil und vermeidet doppelte Datenhal-
tung und damit Fehleranfälligkeit. Seit 1.
November gibt es zudem eine erweiterte
Version von »Ulysses 4« mit einem Projekt-
navigator, einer Drei-Phasen-Ressourcen-
planung für projektorientierte Unterneh-
men sowie Erweiterungen bestehender
Module und der CRM-Funktionalitäten.

Stücklisten erstellen konnte. Jetzt haben wir
eine Schnittstelle zum ERP und die Daten
werden direkt mit »Ulysses« verknüpft“,
freut sich Georg Vogel. Durch die Reduzie-
rung auf wenige Schnittstellen ist auch die
Datensicherheit gewachsen. Den jetzigen
Mehraufwand bei der Erstdatenerfassung
entkräftet der Qualitätsmanagement-Ver-
antwortliche mit dem weiteren Nutzen im
Gesamtprozess. Laut Alusommer-Geschäfts-
führer Andreas Stadler bringt die Arbeit mit
»Ulysses« auf jeden Fall einen entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil, denn die Anforde-
rungen an den Fassadenbau steigen. Und
mit einem intelligenten und flexiblen ERP-
System lassen sich die vielen verschiedenen
Bedürfnisse, die vor und während eines Pro-
jekts auftreten, leichter befriedigen. „»Ulys-
ses« hat uns technische und kaufmännische
Eigenständigkeit gebracht“, lobt Andreas
Stadler und er freut sich, dass er sich nun be-
ruhigt zurücklehnen kann. Denn in Wahr-
heit beschäftigt ihn persönlich vor allem die
Zukunft der Alu-Glas-Fassade und damit die
Frage: Wie hauche ich einer schönen Außen-
haut zusätzlichen Nutzen ein? (r.PA./SW)
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INFOLINK: www.ulysses-erp.com
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Ein hilfreicher und zuver-
lässiger Begleiter durch
das gesamte Projekt: Das
ERP-System von Ulysses.


