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Die Brau Union Österreich AG ist mit acht Brauereien 

und 32 Vertriebsstandorten sowie zahlreichen Ver-

kaufslagern österreichweit flächendeckend vertre-

ten. 42.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass rund 

49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im gan-

zen Land mit 14 führenden Biermarken wie z. B. Gös-

ser, Schwechater, Puntigamer oder Zipfer versorgt 

werden. Die Herstellung der bekannten und belieb-

ten Biere erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards 

und ist mit laufender Wartung und Instandhaltung 

der Produktionsanlagen verbunden. unit-IT, langjäh-

riger Partner der Brau Union, hat dafür eine auf dem 

SAP-Wartungssystem aufbauende mobile Lösung 

entwickelt, die nun um eine App für Smartphones 

erweitert wurde. 

 

Die Ausgangslage 
Bereits vor einigen Jahren hat [unit]IT eine Lösung für 

die mobile Instandhaltung bei der Brau Union imple-

mentiert. Im aktuellen Projektschritt wurde die Lösung 

in die „neue“ mobile Welt gebracht und die Brauerei 

Schwechat als erster Standort auf die Verwendung 

mit den iPhones der Wartungsmitarbeiter umgestellt. 

 Die Anforderung 
In der Brauerei Schwechat sind Produktion und IT fein 

aufeinander abgestimmt. Die laufende Wartung und 

Instandhaltung der komplexen Produktionsanlagen ist 

eine Grundvoraussetzung für bestes Bier. Der mobile 

Client wurde nun in Form einer App für die plattformun-

abhängige Nutzung auf Smartphones realisiert, um alle 

Tätigkeiten bei der Instandhaltung einfacher zu erfassen 

und zuzuordnen und den Verwaltungsaufwand zu mini-

mieren. Ausgehend von Schwechat erfolgt der öster-

reichweite Roll-out der Lösung. 

 

Die Lösung 
Der mobile Client ist auf den Smartphones der Mitarbei-

ter installiert. Ein datCoS-Server ermöglicht den Daten-

austausch zwischen dem SAP-System mittels RFC, der 

Datenbank und den mobilen Geräten. Über die App 

werden die Instandhaltungstätigkeiten den Anlagentei-

len genau zugeordnet und exakt dokumentiert. Um eine 

Erfassung ohne Serververbindung zu ermöglichen – 

zum Beispiel bei unzureichender Netzabdeckung in Kel-

lern etc. – werden die Stammdaten vor der Erfassung 

auf das Gerät übertragen. 
 
 

Mobiler Client optimiert Instandhaltung und Wartung sowie den da-
mit verbundenen Verwaltungsaufwand.  
 

Mobile IT 
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Die eingegebenen Daten werden auf ihre Korrektheit 

geprüft bzw. können aus bestehenden Listen ausge-

wählt werden, Start- und Endzeit der Instandhal-

tungsarbeiten werden automatisch aus der System-

zeit des Gerätes übernommen. Nach Abschluss der 

Erfassung werden die Daten zum Server gesendet. 

Über das angebundene Controlling können Verbes-

serungsmaßnahmen bei Anlagen oder Bauteilen ge-

tätigt werden, die einen übermäßig hohen Instandhal-

tungsaufwand nach sich ziehen würden. Nachweise 

über erfolgte Wartungen und Instandhaltungen sind 

immer verfügbar. 

 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 

Die langjährige Erfahrung von [unit]IT bei der Optimie-

rung spezifischer Unternehmensprozesse durch den 

Einsatz von Auto-ID (Scanning, Imaging, RFID) und 

mobilen Systemen hat dem Partner Brau Union zahl-

reiche Vorteile gebracht. „Die App beschleunigt die 

Wartungsabläufe und entlastet auch unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Sie können nun alle Erfas-

sungen mit ihrem Smartphone durchführen und müs-

sen kein zweites Eingabegerät mehr mitführen. Auch 

das nachträgliche Eingeben der Tagesberichte ent-

fällt. Das erhöht die Qualität und minimiert die Fehler-

anfälligkeit“, fasst Andreas Schmutz, Instandhaltungs-

leiter der Brauerei Schwechat, zusammen. 

 Nutzen und Vorteile 

 Vereinfachter Wartungsprozess 

 Zeit- und Kostenersparnis  

 Reduktion der Fehlerquote 

 Erhöhung der Kostentransparenz auf Anlagen 

 Reduktion des Verwaltungsaufwandes 

 

 


