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21 Jahre

Zusammenarbeit

©
 W

ü
rt

h
 E

le
kt

ro
n

ik
 e

iS
o

s 
G

m
b

H
 &

 C
o

. K
G

https://alphaplan.de/
https://alphaplan.de/
https://cvs.de/


2  |  EDITORIAL

ng-

Michael Krutzke

Wettbewerbsfähig bleiben, heißt digitalisieren: 
Prozesse, Marktzugänge, Geschäftsmodelle ... 
Das Entscheidende ist aber zutiefst analog – Sie! 
Also der Mensch, der das gerade liest. Sie stellen 
Weichen für Ihre Unternehmenszukunft, und wir 
unterstützen Sie dabei mit einem preisgekrönten 
ERP-System, passenden Dienstleistungen, ausge-
wählten Kooperationspartnern und Strategien 
zur Gestaltung des Digitalen Wandels, die wir 
mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Wir freuen uns 
darauf!

Michael Krutzke

(Michael Krutzke, Marketingleiter)

Liebe Kunden und Interessenten,

Familienunternehmen gilt unsere besondere 

Aufmerksamkeit, das werden regelmäßige Leser 

unserer Veröffentlichungen bereits festgestellt 
haben. 

Diese Sonderausgabe unserer UPtoDATE ist einem 

Mitglied der Würth-Gruppe (bekanntlich ebenfalls 

ein Familienunternehmen) gewidmet, der Würth 

Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. Uns verbindet 

eine mehr als 20 Jahre währende Geschäftsbe-

ziehung mit Modellcharakter. „Win-win" wäre 

eine passende Kurzformel zur Charakterisierung 

dieser Beziehung – aber wir mögen es schon etwas 
ausführlicher, deshalb auch diese Sonderausgabe.

Wer über drei Jahrzehnte hinweg Hunderte fami-

liengeführter Unternehmen kennengelernt und 

sie auf einem entscheidenden Feld ihrer Entwick-

lung – der Digitalisierung – unterstützen konnte, 
lernt Unternehmertum in Reinkultur kennen: vom 

Kleinstunternehmen mit sehr wenigen Mitarbei-

tern über Mittelständler unterschiedlichster Größe, 

weltweit tätige Nischenanbieter bis zum interna-

tional tätigen Konzern. Allen gemeinsam ist die 
Familie als Rückgrat des Unternehmens und in der 

Regel auch als Erfolgsgarant.

Man lernt Unternehmenshistorien kennen, die von 

Aufbrüchen, Umbrüchen, Abbrüchen geprägt sind. 
Manche Unternehmensgründer standen nach einem 

Krieg vor den Trümmern ihrer Existenz und kamen 

wieder auf die Beine. Oder die Gründer starben 

unerwartet, und der Nachfolger sah sich bereits in 

jungen Jahren in der vollen Verantwortung für das 

Schicksal des Unternehmens. So erging es übrigens 

Reinhold Würth, der 1954 als 19jähriger seinen Vater 

verlor und zwei Jahre später, mit dem Eintritt der 
Volljährigkeit, das Unternehmen leitete. 

Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich interessante 
Lektüre und grüße Sie herzlich 
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Geschäftsführer haben ja eine eigene Sicht auf die Dinge, 
zu denen zuvorderst die Entwicklungen der Kundenbe-
ziehungen gehören. Wer in letzter Instanz alles zu verant-
worten hat, gibt sich keinen Illusionen hin, sondern 
sagt, was ist. Andreas Behrmanns Problemlösungswerk-
zeuge sind einfach zu bedienen: Offenheit, auch eigene 
Fehler betreffend, einem Konflikt nicht ausweichen, aber 
immer nach einem Interessenausgleich suchen, bei dem 
beide Seiten gewinnen. Lösungen, die mit diesen „Tools“ 
gezimmert werden, sind sehr haltbar. Dafür liefert diese 
UPtoDATE-Sonderausgabe ein schönes Beispiel. Einige 
Gedanken dazu im Kurzinterview mit Andreas Behrmann.

Als Geschäftsführer Software und letzte Instanz 
für Beschwerden und Konflikte kann man sicher 
Bücher über seine Erlebnisse schreiben. In 
welches Kapitel gehört unsere Story über ALPHA-

PLAN bei Würth-Elektronik?
Das ist schon ein Extra-Kapitel, und zwar ein durch 

und durch positives. Wir haben ja viele langjährige 
Kunden, die zum Teil alle ALPHAPLAN-Versionen 

kennen- und schätzen gelernt haben. Würth Elek-

tronik ist zwar noch keine 30 Jahre dabei, aber 21 

Jahre sind ja auch keine Kleinigkeit.

Klingt das ein wenig zu schön, um wahr zu sein?
Nein, hier trifft das zu. Als  „letzte Instanz für 
Beschwerden und Konflikte“ bekomme ich ja alles 
mit, was schiefläuft. Letztlich habe ich ja alles zu 
verantworten, auch rechtlich. Und ich habe ein 

Elefantengedächtnis. Was mal geknirscht hat, ist 

ebenso zuverlässig gespeichert wie das Gegenteil. 

Und von diesem Gegenteil gibt es bei Würth Elek-

tronik einiges. So ganz ohne Eintrübungen? Alles 
immer harmonisch?
Im Geschäftsleben nutze ich den Begriff Harmonie 
eher selten. Es geht um Fairness. Jeder hat seine 

Interessen, die in aller Regel auch berechtigt sind. 
Die grundsätzliche Anerkenntnis dieser Tatsache 

heißt aber weder, eigene Positionen aufzugeben, 
noch sie auf Biegen und Brechen durchsetzen zu 

müssen. Das Win-win-Konzept, gepaart mit abso-

luter Offenheit, ist für mich der richtige Weg. Es 
nützt nichts, irgendwas aus Rücksichtnahme oder 

gar Feigheit nicht zu sagen. Das rächt sich immer! 
Und da treffen wir uns mit unseren Ansprechpart-
nern von Würth Elektronik, wir reden offen und 
wollen immer eine Lösung finden. Sich darauf 
verlassen zu können, ist eine Voraussetzung für 

Vertrauen. Die andere ist die eigentliche Basis 

unserer Geschäftsbeziehung: ALPHAPLAN. Die 
Anwendung bei Würth Elektronik ist mittlerweile 
so komplex – ohne das gegebene Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems gäbe 

es schlichtweg keine Win-win-Geschäftsbeziehung. 
Schon gar nicht über zwei Jahrzehnte hinweg. 

Und zum Stichwort „Eintrübungen“: Natürlich war 
ich zunächst etwas „irritiert“, als unser damaliger 
Consultant zum Kunden überwechselte. Aber dieser 

Schritt entsprach seinem Interesse an seinem beruf-
lichen Fortkommen und war zu akzeptieren. Und es 
hat uns nicht geschadet, im Gegenteil. Wir sind uns 

übrigens immer noch freundschaftlich verbunden.

Geschäftsführer 
Andreas Behrmann
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Unser viel zu früh verstorbener Vertriebskollege und 

Prokurist Max Boettcher hatte das Elektronikunter-
nehmen, eine der mehr als 400 Gesellschaften der 
Würth-Gruppe, als Kunden gewonnen. Nach dem 

Erstkontakt 1998 begann die Geschäftsbeziehung 
ein Jahr später zunächst vergleichsweise klein mit 

15 ALPHAPLAN-Usern. Sie war aber von Beginn an 

auf Wachstum ausgelegt. Entsprechend bot Würth 

Elektronik einen kontinuierlichen Ausbau an, der in 
einer für beide Seiten lukrativen Rahmenvereinba-

rung festgeschrieben wurde. 

Auch nach 20 Jahren ist ALPHAPLAN-Geschäfts-

führer Andreas Behrmann immer noch voll des 

Lobes: „Die Verantwortlichen bei Würth Elektronik 

haben sich immer zuverlässig an alle getroffenen 
Vereinbarungen gehalten, und alle Neuverhand-

lungen liefen immer sehr fair ab“. Die Kundenhi-

storie in ALPHAPLAN hat mittlerweile 895 Termin-

einträge, und 12.000 E-Mails wurden geschrieben. 

Die nur 3.500 Support-Infos belegen den geringen 

Unterstützungsbedarf der Anwender bei Würth 

Elektronik in all den Jahren.  

Der Beginn 
1999 war Würth Elektronik in Kupferzell noch in 

einem wenig repräsentativen Zweckbau unter-
gebracht, der sechs Jahre zuvor bezogen worden 

war. Der Erfolg des Unternehmens ließ die Räum-

lichkeiten bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. 

Folgerichtig wurde ein neues Vertriebs- und 
Verwaltungsgebäude geplant und 2002 in Walden-

burg eingeweiht. Auch wurde umfirmiert – aus 
„Würth Elektronik VBT“ wurde „Würth Elektronik 

eiSos GmbH & Co. KG.“ (eiSos steht für „EMC & 

Inductive Solutions“). Mit dem ebenfalls neuerrich-

teten Lager verdreifachte sich die Lagerkapazität. 

Derlei wachstumsbedingte Veränderungen blieben 

nicht ohne Folgen für die warenwirtschaftlichen 
Prozesse, und die Anpassungsfähigkeit ALPHA-

PLANs wurde wieder einmal auf die Probe gestellt. 

Das Urteil lautete „bestanden“ – einer gemein-

samen Zukunft auf dem Würth-Wachstumskurs 
stand nichts im Weg.  

Personalien 
2007 wechselte der für Würth Elektronik zustän-

dige ALPHAPLAN-Consultant der Einfachheit halber 

gleich ganz zum Kunden. So etwas kommt bei 

Dienstleistern vor, sorgt jedoch beim „abgebenden“ 

21 Jahre ALPHAPLAN bei 
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Eine besondere Erfolgsgeschichte: 3.300 User an weltweit über 30 Standorten

Mehr als 20 gemeinsame Jahre verdienen durchaus mal eine besondere Würdigung. 1999 
begann die hier auszugsweise nacherzählte Erfolgsgeschichte der Elektronik-Tochter im 
Würth-Konzern mit ALPHAPLAN. 
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Unternehmen nicht immer für Freude. Hier erwies 

es sich als gelungene Win-win-Kombination: Der 
wachstumsbedingte Bedarf an Unterstützung durch 

das immer weiter anzupassende ERP-System konnte 

mit der so gewonnenen ALPHAPLAN-Expertise best-
möglich sichergestellt werden. Davon profitieren 
beide Partner bis heute.  

Die Anwendung 
Es würde den Rahmen völlig sprengen, hier die 

Anwendung bei Würth Elektronik auch nur annä-

hernd beschreiben zu wollen. Wer die Rückgrat-

funktion des ERP im Unternehmen kennt und sich 
das heutige Unternehmen Würth Elektronik eiSos 
ansieht, wird einen Eindruck vom Unterstützungs-

grad erhalten, den ein ERP-System zu leisten hat. 

Es sind weniger ganz besondere Funktionen im 
warenwirtschaftlichen Bereich, welche  die Würth-
Anwendung auszeichnen, als vielmehr die schiere 

Menge an Usern in all den komplexen Prozessen 

mit den entsprechenden Datenströmen. Sämtliche 

externen Anbindungen, wie das Hochregallager mit 

Ein- und Auslagerungen, sind in das Gesamtsystem 

integriert und benötigen ebenso Daten, wie sie 
permanent Daten erzeugen. Schon die vorgelagerte 

Auftragserfassung wurde komplett auf den spezifi-

schen Bedarf hin optimiert. Sehr viel geschieht dabei 
über Kurztasten (die noch von der Vorversion ALPHA-

PLAN 97 bekannt waren) – Mausbedienungen sollten 
auf das unverzichtbare Maß reduziert werden. 

Insbesondere die Anpassungsfähigkeit von ALPHA-

PLAN bei den Dialogen und der internen Daten-

struktur, sowie die Nutzung der internen Dialog-

Programmierung und der offenen Schnittstellen 
war die Voraussetzung dafür, dass Würth Elektronik 

ALPHAPLAN an seine international verflochtenen, 
komplexen Geschäftsprozesse und Anforderungen 
anpassen konnte. 

Schnittstellen und Integration 
Eine zunehmend wichtige Rolle für die Digitalisie-

rung von Unternehmensprozessen spielen Schnitt-

stellen. Die Integrationsfähigkeit jedweder Lösung in 
„Öko-Systeme“ ist im Laufe der Jahre zum entschei-

denden Erfolgsfaktor geworden. So auch bei Würth 

Elektronik. Über 30 Produktions- und Lagerstätten 
in sieben Ländern und mehrere Tochterunter-

nehmen sind in die Unternehmensprozesse einzu-

binden. So etwas ließe sich kaum in Gestalt unend-

lich vieler Dienstleistungsaufträge für Pflege, Ände-

rung und Erweiterung bewerkstelligen. Würth Elek-

tronik wurde in die Lage versetzt, die notwendigen 

Arbeiten selbständig auszuführen. 

Ein beeindruckendes Beispiel liefert das große Hoch-

regallager, dessen Anbindung an ALPHAPLAN der 

ehemalige Consultant zu verantworten hat. Aber 

auch der Anwendungsalltag wird in eigener Regie 

organisiert. Von der Übersetzung in die benötigten 
Sprachen bis zum internen ALPHAPLAN-Support. 

Führendes System ist die deutsche Version, sämtliche 

Länderinstallationen haben sich nach den entspre-

chenden Standards zu richten, andernfalls wäre der 

interne Support nicht leistbar. Die Hersteller-Hotline 

wird höchstens noch für technische Fragen genutzt. 

Sehr wahrscheinlich wäre die konkrete Anwendung 

wegen der vielen Anpassungen für einen ALPHA-

PLAN-Supportmitarbeiter auch kaum noch als 

ALPHAPLAN zu erkennen.  

Ausblicke 
2020 wird es wieder eine sehr herausfordernde 

Aufgabenstellung geben: das Update und Upgrade 

auf ALPHAPLAN 5 für alle 3.300 User weltweit. Von 

der richtigen Strategie über die Einzelplanungen bis 
hin zur gemeinsamen Umsetzung werden einige 

Monate vergehen. Eine Testumgebung mit all den 

Neuerungen, die auch Anpassungen vieler Prozesse 

zur Folge haben werden, wird den Anfang machen. 

Problematisch an solchen Übergangszeiten sind 
Kundenwünsche, die dann besser in der neuen 

Version umgesetzt werden sollten.  

Einer dieser Wünsche ist die Einrichtung von Zeit-

zonen im ALPHAPLAN-Terminkalender, die in der 

neuen Version (5.2) verfügbar sein wird. Eine weitere 

Anforderung, die in der neuen Version umgesetzt 

ist, betrifft die Artikelreichweiten über Landes-

grenzen hinaus. So können in einem Beleg auch 

Bestände aus anderen Ländern als lieferbar ange-

zeigt werden. Möglich wird das durch die Verwal-

tung mehrerer Datenbanken. Mit anwenderspezi-
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„Würth Elektronik eiSos verspricht seinen 
Kunden: ‚More than you expect‘. Auch als 
Lieferant und Geschäftspartner können wir 
bestätigen: Das stimmt hundertprozentig!“

Andreas Behrmann, Geschäftsführer ALPHAPLAN

Die Würth Elektronik eiSos 

GmbH & Co. KG ...

… ist einer der führenden Hersteller von elekt-

ronischen und elektromechanischen Bauteilen 

in Europa. Das Produktportfolio umfasst: EMV-
Komponenten, EMV-Filter, Kondensatoren, Induk-

tivitäten, HF-Induktivitäten und LTCC-Bauteile, 
Widerstände, Quarze, Oszillatoren, Transforma-

toren, Bauelemente für Schaltungsschutz, Power 
Module, LEDs, Steckverbinder, Schalter & Taster, 
Hochstromanschlüsse, Verbindungstechnik, Funk-

module und Sensoren. Unser Direktvertrieb ist in 
43 Ländern der Welt aktiv. Durch 16 Fertigungs-

standorte weltweit garantieren wir kompetente 
Design-In Unterstützung sowie eine schnelle 
Bemusterung und Belieferung mit Bauelementen 

rund um den Globus.  

Quelle: https://www.we-online.de/web/
de/wuerth_elektronik/start.php

Besuch bei Würth Elektronik 

eiSos im Jahr 2017

Als zuständiger Geschäftsführer war Andreas 
Behrmann eingeladen, sich selbst einmal ein Bild 
vom Einsatz seiner Software bei Würth Elektronik 
eiSos zu machen. Bei einem Rundgang wurden 
ihm Einrichtungen vorgeführt, mit denen elekt-
ronische Bauteile künstlich gealtert werden – als 
Bestandteil der Qualitätssicherung.

Andreas Behrmann, als Diplomingenieur Elekt-
rotechnik durchaus mit dieser Materie vertraut, 
sah beim Blick in eine solche Anlage so etwas wie 
Sandkörner auf einem Teller und war ob dieser 
vermeintlichen Verunreinigung etwas irritiert. Das 
sorgte für Heiterkeit, und die Aufklärung folgte auf 
dem Fuß: Die „Sandkörner“ waren Induktivitäten 
(Spulen) in SMD-Bauform. Wer sich den heutigen 
Miniaturisierungsgrad elektronischer Hochleis-
tungsprodukte wie Smartphones oder Hörgeräte 
vor Augen hält, wird nicht weiter erstaunt sein. 
Doch Bauteilgrößen von Spulen bzw. Induktivi-
täten sind nicht das einzig Bemerkenswerte – die 
weltweite Verbreitung in den unterschiedlichsten 
Produkten ist es ebenfalls: Kaum ein Auto fährt 
heute ohne Spulen von Würth Elektronik. 

fischen Buttons kann direkt auf externe ALPHA-

PLAN-Datenbanken zugegriffen werden. Das ist 
eine ganz wesentliche Erleichterung für Firmen wie 

Würth Elektronik mit den entsprechenden Aufga-

benstellungen. Weitere – kundenspezifische und 
deshalb vertraulich zu behandelnde – Funktions-

erweiterungen führen zu unmittelbaren Effizienz-

gewinnen bei den warenwirtschaftlichen Prozessen 
und sind deshalb ein klarer Motivationsfaktor bei 
der komplexen Upgrade-Planung. Die Verantwort-

lichen auf beiden Seiten sind überzeugt, auch diese 

Herausforderungen ohne gravierende Probleme zu 

meistern.

© Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
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Alle Fotos: © Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Erfolg in Bildern: ALPHAPLAN-Kunde Würth eiSos Elektronik GmbH & Co. KG



Innovation: Von der Schraube bis zur AR

Wer Reinhold Würth wann zum „Schraubenkönig“ 

erklärt hat, mag Insidern bekannt sein. Fest steht: 

Diese Titulierung ist ein Ausdruck des Respekts für 

den Unternehmer, der aus dem Schraubenhandel 

seines Vaters zunächst eine Schraubenfertigung 
und bald einen international tätigen Konzern mit 
Geschäftsfeldern weit jenseits der traditionellen 
Schraube als Befestigungsmittel gemacht hat.  

Auch dem Laien erschließt sich schnell die enorme 

Variantenvielfalt dieses Allerweltsteils. Und immer 

noch bietet es Innovationsreserven für immer 
speziellere Anwendungsfälle. Würth spielt auch 

da in der ersten Liga mit. Selbstverständlich ist die 

Schraube längst digitalisiert – von den CAD-Daten 
bis zum 3-D-Modell zur Simulation und Optimie-

rung vor der Massenfertigung. Wichtiges Stich-

wort: Der „digitale Zwilling“ für Datenaustausch 

und Simulation. Das leitet über zu einem Feld, 
auf dem Würth selbstverständlich auch tätig ist: 
Die Augmented Reality (AR), also die erweiterte 

Realität. Sie verknüpft das Reale mit dem Virtuellen 
(oder umgekehrt), um Produktionshallen zu planen, 
Ausbildungen zu unterstützen, Fernwartungen zu 

erleichtern u. v. m. Eine Datenbrille verbindet den 

Menschen mit diesen buchstäblich neuen Welten, 

in denen datenbasierte 3-D-Modelle mit einer 

physisch existierenden Umgebung gemixt werden. 
„Kaleidoskop“, das Magazin der Würth-Gruppe, 

bietet in Ausgabe 06/20 einen spannenden Einblick 

in die „Champions-League" der Digitalisierung. Viel 

Spaß bei der Lektüre!
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