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Die Aspöck Systems GmbH mit Sitz in Peuerbach  

(Oberösterreich) ist Europas führender Hersteller  

von Lichtanlagen für Fahrzeuganhänger. Mit  

acht Niederlassungen weltweit verfügt der 1977  

gegründete Familienbetrieb über ein breites,  

internationales Vertriebs- und Servicenetz. Um  

sämtliche unternehmensinternen Abläufe aller  

Standorte transparent und übersichtlich zu halten,  

hat sich Aspöck für ein zentrales Enterpri-

 se Ressource-Planning-System entschieden. Für 

dessen Rollout an der neuen Niederlassung in Polen 

setzt Aspöck auf die jahrelange Branchenerfahrung 

von [unit]IT. 

 

Die Ausgangslage 
Angesichts des stetig wachsenden internationalen  

Erfolges errichtete Aspöck eine neue Produktions-

stätte in Polen. Um die Ressourcenplanung mit der 

Firmenzentrale in Österreich zu harmonisieren, ent-

schloss sich der Automobilzulieferer für den Rollout 

eines zentralen Enterprise-Ressource-Planning-

Systems (ERP) von [unit]IT. 

 

 Die Anforderung 
Ziel des Projektes war es, die Produktionsprozesse  

des polnischen Standortes in das zentrale ERP-System  

zu integrieren, sodass sie von der Firmenzentrale in  

Peuerbach zentral gesteuert werden können. Zudem  

galt es, ein zukunftssicheres, flexibles Basistemplate zu  

erstellen und so standortübergreifende Standards für  

zwischen- und innerbetriebliche Abläufe zu definieren.  

Auf diese Weise sollen die operativen Geschäftsprozes-

se standardisiert, konzerninterne Schnittstellen reduziert 

und somit die Auswertungs- und Controllingmöglichkei-

ten vereinfacht werden. 

 
Die Lösung 
Basierend auf einer umfassenden Bedarfsanalyse  

wurden zahlreiche ERP-Module, wie etwa Controlling,  

Extended Warehouse Management oder Financial  

Accounting, implementiert. Das konzerninterne 

 ERP System ermöglicht die Abbildung von Inter-

Company-Prozessen, wie etwa Umlagerungsbestellun-

gen oder den buchungskreisübergreifenden Verkauf.  

Zentrales Enterprise-Ressource-Planning ermöglicht standortüber-
greifende Steuerung von Geschäftsprozessen und schafft  
mehr Transparenz über wirtschaftliche Kennzahlen  
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Bestellt beispielsweise das polnische Werk Material 

aus Peuerbach, findet eine konzerninterne Verrech-

nung statt. Mithilfe der Umlagerungsbestellung wer-

den beide Werke bedient, sodass in der Firmenzent-

rale kein zusätzlicher Kundenauftrag für das empfan-

gende Werk angelegt werden muss. So gibt es 

schließlich nur einen Beleg im System, der für beide 

Werke gilt. Dies vereinfacht etwaige Änderungen 

oder Abstimmungen und bringt eine erhebliche Zeit- 

und Kostenersparnis. Mithilfe des zentralen ERP-

Systems soll zudem das Entstehen von heterogenen 

IT-Landschaften mit voneinander abweichenden 

Stammdatenverwaltungen verhindert werden, das 

hohe Kosten sowie Verzögerungen bei Durchlauf- 

und Lieferzeiten nach sich ziehen kann. Als Resultat 

des globalen ERP-Rollouts verfügt Aspöck über ein 

ganzheitliches, effizientes System, in dem die Res-

sourcen des Unternehmens länderübergreifend ver-

waltet und bedarfsgerecht gesteuert werden können. 

Das von [unit]IT erstellte Basistemplate soll auch für 

künftige Standorte genutzt werden. 

 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 
Das Erfolgsrezept der gelungenen Partnerschaft  

zwischen [unit]IT und Aspöck beruht auf der jahrelan-

gen Erfahrung, die die beiden mittelständischen Un-

ternehmen bei internationalen Projekten gesammelt 

haben. 

  

 

„Wir suchten nach einem regionalen Partner auf Augen-

höhe, der die Prozesse unseres Unternehmens versteht, 

sowie schnell und flexibel 

auf neue Anforderungen 

reagiert. [unit]IT hat neben 

zahlreichen Beratungsauf-

trägen auch dieses Projekt 

zu unserer vollsten Zufrie-

denheit bewerkstelligt“, 

Karl Aspöck, Geschäftsfüh-

rer der Aspöck Systems GmbH 

 

Nutzen und Vorteile 

 Transparenz über wirtschaftliche Kennzahlen 

 Reduktion von Schnittstellen 

 Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen 

 Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen 

 Basistemplate für künftige Standorte 

 

 
 


