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Commend International GmbH mit Sitz in Salzburg  

ist seit mehr als 40 Jahren am Markt, der Exportanteil  

liegt bei 95 %. Das Unternehmen bietet Lösungen auf  

Basis von Standardprodukten in Form von extrem  

flexibler Software und verlässlicher Hardware.  

Zusammen mit seinen Sprechstellenendgeräten  

bietet das Unternehmen höchst zuverlässige und 

ausfallsichere Intercom-Server an, welche die Si-

cherheit der Sprachmeldungs- und Audioübertra-

gung garantieren. Rettung, Feuerwehr, Polizei und 

andere Sicherheitseinrichtungen setzen ebenso auf 

die Verlässlichkeit des Unternehmens wie Kranken-

häuser und Pflegeheime. Terminals, Module und 

Sprechstellen von Commend zur Integration von 

Sprache, Bildern und Daten finden sich auch in Not-

rufsystemen für U-Bahnen, in vielen Gebäuden zur 

Steuerung von Schranken und Aufzügen und sorgen 

auf Parkplätzen und Garagen für mehr Sicherheit. 

Die Ausgangslage 
In der Fertigung sollte eine höhere Kostentransparenz 

und damit auch eine bessere Produktionsplanung 

erreicht werden, um somit die Leistungsfähigkeit und 

Servicequalität zu erhöhen. Es wurden nur die Ma-

schinenzeiten und nicht die Personalzeiten erfasst. 
Für eine wirtschaftlich genaue Kalkulation der Pro-

dukte war eine lückenlose Zeiterfassung gefordert. 

Und die neue BDE-Lösung (Betriebsdatenerfassung) 

sollte mit geringem Budget und vor allem rasch in das 

bestehende SAP-System implementiert werden. 

Erreicht sollte dies durch eine zeitnahe und qualitativ  

hochwertige Datenerfassung direkt durch den  

Werker werden. Um Eingabefehler und jedes Risiko  

auszuschließen, sollten vor allem Barcodescanner zur  

Datenerfassung mit Personal- und Rückmeldenummern 

verwendet werden. 

Die Lösung 
Nach Evaluation der Möglichkeiten hat sich Commend  

für die von [unit]IT empfohlene Lösung zur Erfassung 

der Personalzeiten entschieden. Um eine geeignete 

Form der relevanten Daten zu erhalten, die im üblichen 

 SAP Standard nicht optimal für die Fertigung geeignet 

sind, da sie nicht Touchscreen tauglich und mit einer 

unflexiblen Bildschirmmaske ausgestattet sind, konnte 

[unit]IT einen großen Vorteil ausspielen und auf ein SAP 

Add-On „BDELight“ der Muttergesellschaft Atos zugrei-

fen. Das [unit]IT „konzerneigene“ SAP Ergänzungsmodul 

„BDE-Light“ ist optimal auf die spezifischen Anforderun-

gen der Fertigung zugeschnitten und deckt perfekt die 

Bedürfnisse von Commend ab.  

Optimierung der Produktion von Kommunikations- und Sicherheitssys-
temen bei Commend 

Produktionsechtzeiterfassung in SAP 
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Mit der Lösung werden die Anforderungen wie An-

meldung und Identifizierung des Werkers am Termi-

nal, die Auftragserfassung über Barcode sowie die 

An- und Abmeldung des jeweiligen Arbeitsvorganges 

in der SAP-Rückmeldemaske mit Rückmeldenummer 

und die Bekanntgabe von Ausschuss und Gutmenge, 

abgedeckt. Unproduktive Tätigkeiten und etwaige 

Störungen werden nach der gleichen Logik verbucht. 

Dafür werden ebenfalls Fertigungsaufträge erstellt. 

Die Barcodes dafür liegen zur leichteren Eingabe di-

rekt mit relevanter Bezeichnung an den jeweiligen 

Terminals auf. Die Auswertungen der Daten erfolgt 

über die Implementierung eines Standard SAP Qick-

views auf Basis der SAP-Rückmeldetabelle AFRU. 

Damit können die Daten von einzelnen Arbeitsplätzen 

und die Summen der jeweiligen Zeiten über einen 

definierbaren Zeitraum einfach ermittelt werden. 

Die Lösung wurde in knapp drei Monaten erfolgreich 

umgesetzt und kann einfach als Vorlage für ein weite-

res, auch internationales Rollout weiterentwickelt 

werden. 

 

 

  
Nutzen und Vorteile 

Die Ist-Daten werden nun direkt an das Modul SAP  

PP (Produktionsplanung) übergeben und können  

so zeitnah für die Commend Produktionsplanung  

herangezogen werden. Alle Masken wurden in Design  

und Funktionalität den Anforderungen von Commend  

angepasst. Durch die benutzerfreundliche und intuitive  

Bedienung ist eine flexible Mitarbeiterdisposition,  

auch von ungeschulten Mitarbeitern, leicht möglich.  

Durch den SAP-Standard müssen keine künstlichen  

Schnittstellen zusätzlich gewartet werden. 

 

 Kostentransparenz in der Fertigung 

 Produktionsoptimierung 

 einfache Bedienung 

 keine zusätzliche Schnittstellenwartung 

 individuell anpassbar 

 zukunftssicher 

 

 

 
 

 


