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Über 100 Jahre Kompetenz 
als Automobilzulieferer  
 
Das schwäbische Familienun-
ternehmen aus Esslingen 
spezialisierte sich schon in 
der Frühphase des Massenau-
tomobilbaus in Deutschland 
auf das Temperatur- und Ab-
gasmanagement von Otto- 
und Dieselmotoren: 1928 wur-
de der Firma das erste Patent 
für die „thermostatische Re-
gelung des Kühlkreislaufs 
von Verbrennungsmotoren“ 
erteilt.  
Daraus hervor ging ein inno-
vativer Spezialzulieferer des 
Autobaus: Mit qualitativ hoch-
wertigen Eigenentwicklungen 
dieser Spezialteile beliefert 
Wahler als Branchenspezialist 
von bestem Ruf die internatio-
nale Automobilindustrie.  
Das Unternehmen besitzt in-
zwischen über 1650 Mitarbei-
ter weltweit. Zu den beiden 
deutschen Standorten Esslin-
gen und Oberboihingen ka-
men Produktionsstandorte in 
Brasilien und den USA. 
 
Bei zahlreichen bekannten 
Automarken stammen eine 
oder mehrere Komponenten 
im Kühlungs- oder Abgas-
kreislauf von Wahler – nur mit 
dem Unterschied, daß diese 
Marke unter und nicht auf der 
Motorhaube prangt.  

               

Migration auf SAP – ArchivPlus 
zieht mit 
Als Automobilzulieferer interagiert 
die Firma Wahler auch auf An-
wendungsebene eng mit ihren 
Geschäftspartnern. SAP im ERP-
Bereich ist in der Branche die 
Regel und so  migrierte man 
2005 auf MySAP Business Suite.  
Die Integration in die vorhandene 
IT-Landschaft stellte allerdings 
einige Anforderungen: „Seit Jah-
ren haben wir die von SAP nicht 
spezifisch zertifizierte DMS-
Lösung ArchivPlus im Einsatz 
und damit beste Erfahrungen ge-
macht. Die erprobte Anwendung 
nur wegen Zertifizierungsvorga-
ben abzulösen, schien uns unver-
hältnismäßig. Es musste einen 
dritten Weg geben“, so Carsten 
Hirland, der DV-Projektleiter bei 
Wahler. 
 

Brückenbau von zwei Seiten  
Die Kooperation von Gräbert, 
dem Hersteller von ArchivPlus, 
mit  dem SAP-Partner von Wah-
ler brachte die Lösung, möglich 
durch die offene Architektur von 
ArchivPlus: Der SAP-Partner pro-
grammierte nach Rücksprache 
mit Gräbert  die Bereitstellung 
von Index-Informationen aus 
SAP, Gräbert programmierte die 
Übergabe der SAP-Daten an  
Archivplus inklusive ihrer Indexie-
rung.  
Das Zusammenspiel zwischen 
beiden Anwendungen funktioniert 
reibungslos: Als PDF-Files wer-
den die SAP-Daten an ArchivPlus 
übergeben, eingelesen, verarbei-

tet, archiviert und für Zugriffe be-
reitgehalten. 
Der Bereich Rechnungswesen/
Finanzbuchhaltung mit Scheck-
belegen, Ein- und Ausgangsrech-
nungen, sowie der Bereich Ein-
kauf mit Belastungsanzeigen ar-
chivieren auf diese Weise aus 
SAP heraus ihre Belege in      
ArchivPlus. Zur  Verwaltung ihrer 
SAP-Belege stehen den Abteilun-
gen so weiterhin die komfortablen 
Funktionalitäten der DMS-Lösung 
zur Verfügung. 

 
Spooldatei und Scanbeleg 
Ein weiterer Einsatzbereich ist 
die Recherche von Speditionsbe-
legen (Exportnachweise, wie z.B. 
Verbringungsnachweise und Aus-
fuhrbescheinigungen) aus SAP 
mit ArchivPlus.  
Weil in diesem Einsatzbereich 
aus Authentifizierungsgründen 
die eingescannte Version des 
Dokuments erforderlich ist, wurde 
ArchivPlus auf diese Option ein-
gestellt, um bei der Dokumenten-
suche aus SAP heraus, die 
Imagedatei des gescannten Ori-
ginals anzuzeigen.  
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Das heißt, diese Art von Doku-
menten werden auch als Scan-
dateien von Wahler in das DMS 
eingepflegt. Beim Einscannen 
kommt dabei neben Scanner-
Hardware das Scan-Modul von 
ArchivPlus zum Einsatz. 
 
Anbindung externer Rech-
nungserfassung  
Durch die weitreichenden Ge-
schäftsbeziehungen als Automo-
bilzulieferer fallen bei Wahler 
jährlich bis zu 40.000 Eingangs-
Rechnungen an mit insgesamt 
mehr als 55.000 Rechnungssei-
ten.  
Die Aufbereitung dieser hohen 
Anzahl von Rechnungen für die 
digitale Bearbeitung band für an-
dere Aufgaben dringender benö-
tigtes Arbeitspotenzial, weshalb 
man die Aufgabe einem darauf 
spezialisierten, externen EDV-
Dienstleister übertrug.  

Dort werden die Rechnungen 
jeweils mit Barcode versehen, 
eingescannt und als Imagedatei-
en für die Einarbeitung in das 
Dokumenten-Management-Sys-
tem  aufbereitet. 
Hinzu kommen die von Wahler 
selbst über ArchivPlus erstellten 
Scandateien, die vom Dienst-
leister  in einem vorgegebenen 
TIFF-Format wieder rücküberge-
ben werden müssen.   
Weil das derart aufbereitete 
Rechnungsvolumen aus ver-
schiedenen Rechnungstypen 

besteht, stellt 
die anschlies-
sende betriebs-
interne Rech-
n u n g s e r f a s -
sung ein an-
spruchsvolles 
und komplexes 
Aufgabenfeld 
dar. 
 
 

Vielschichtige Verfahren der 
Rechnungsauslesung  
„Die korrekte Übergabe der ex-
tern aufbereiteten Daten an un-
ser Archivsystem war eine weite-
re Anforderung, die wir nach der 
SAP-Anpassung  an Gräbert  
stellten und die wie beim vorigen 
Projekt zu unserer Zufriedenheit 
erfüllt wurde “, sagt Carsten Hir-
land. 
Erforderlich zur Erfassung der 
diversen Rechungsvarianten ist 
eine Auslesung anhand vielfälti-
ger, je nach Rechnungskategorie 
variierender Datenfelder.  
Dabei spielen nicht nur Kopfda-
ten wie Rechnungsnummer, Da-
tum usw. eine Rolle, sondern 
auch Positionsdaten wie Kontie-
rungsdaten, Artikelnummer, Lie-
ferscheinnummer oder Bestell-
nummer.  
Diese relativ breite Palette an  
Datenfeldern muss nun je nach 
Rechnungstyp in einer bestimm-
ten Kombination miteinander 
ausgelesen werden.  
Unter Berücksichtigung dieser 
Parameter realisierte Gräbert die 
Aufnahme und Übergabe der 
extern aufbereiteten Rechnungs-
daten an ArchivPlus.  
Schließlich bedurfte es zur Ein-
richtung eines flüssigen Zugriffs 
aus der ERP-Anwendung auf die 
derart im DMS bereitgestellten 
Daten wiederum der Anbindung, 
die sich durch die in ArchivPlus 
vorhandenen Connectoren und 
die von Gräbert programmierte 
Übergabe aus SAP reibungslos 
durchführen ließ. 
Die fertiggestellten Imagedateien 
des Scan-Dienstleisters  laufen 
nun intern zuerst an die FiBu und 
werden von dort als PDF-Files an  
ArchivPlus weitergeleitet. 
 
Offen für neue Anwendungen 
Wesentlicher Grundpfeiler dieser   
Anbindung an eine externe 

Rechnungserfassung bildet auch 
hier die offene Architektur von 
ArchivPlus. 
Wie beim Zusammenspiel mit 
ERP/SAP erfolgte eine passge-
naue Abstimmung auf die indivi-
duellen Gegebenheiten der Fir-
ma Wahler. 
„Die bei uns schon lange im Ein-
satz befindliche DMS-Lösung 
von Gräbert hat  sich unter den 
geänderten Gegebenheiten  be-
währt und ist mitgewachsen,“ 
stellt Carsten Hirland abschlie-
ßend fest.  
Dem steht auch in Hinsicht auf 
künftige Veränderungen nichts 
entgegen. 

 
 

 

Hard- und Softwarekonstellationen:  
 

IBM System i (AS/400):              Modell 550   

Anzahl der Terminals/PCs:       450   

PC Betriebssysteme:                 Windows XP         
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