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D
as alteingesessene Bremer Unter-
nehmen habe mit maßgeschnei-
derten Lösungen und dem Ein-

satz hochwertiger Grundstoffe sowie 
zuverlässiger technischer Betreuung 
Mitbewerber aus Westeuropa, Asien und 
Südamerika überholt, berichtet Peter 
Bekusch aus der Vertriebsabteilung über 
ACMOS‘ Spitzenposition. 
Das Unternehmen hat eine lange Ge-
schichte. Gegründet wurde es vor über 
100 Jahren, eigene ACMOS-Produkte 
gibt es seit 1922. Mit der Entwicklung 
und Produktion von Trennmitteln für 
den industriellen Einsatz wurde 1957 be-
gonnen. Laborbetrieb, Produktion und 
Verwaltung des Unternehmens nehmen 
eine Fläche von bis zu 10.000 m² ein. 
Rund 100 Mitarbeiter arbeiten an der 
Entwicklung, Herstellung und beim Ver-
kauf mit. Die Palette an Trennmitteln be-
inhaltet mehr als 1.000 Rezepturen.
In der Spezialisierung auf Trennmittel hat 
ACMOS wesentliche Beiträge zur Ver-
einfachung der Produktionen geleistet. 
So habe ACMOS mehrere Herstellungs-
prozesse durch die Entwicklung neuer 
Trennmittel überhaupt erst ermöglicht, 
so Bekusch. Zu einer deutlichen Nach-
fragesteigerung kam es durch den ver-
mehrten Einsatz von Polyurethan (PUR) 
in allen möglichen Produktbereichen. 
Der Kostendruck auf Autozulieferer in 
den 90er Jahren führte zu einer interes-
santen Innovation: Die matten Oberflä-
chen geschäumter Lenkräder mußten 
nach der Formgebung durch weitere 

Arbeitsschritte erzeugt werden. Um die-
se einzusparen, wurden spezielle Trenn-
mittel entwickelt, mit denen der Ober-
fläche die gewünschte Mattigkeit und 
die fühlbare (haptische) Beschaffenheit 
gegeben wurde. 
ACMOS‘ typische Erzeugnisse sind Trenn-
mittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmit-
tel, Metallbearbeitungsmittel und hoch-
temperaturbeständige Beschichtungen. 
Zu den Kernbranchen zählen Zulieferer 
der Automobilindustrie in Deutschland, 
in den USA und China, die Erneuerbaren 
Energien sowie Hersteller von Schuhen, 
Ski- und Snowboard-Produkten. 
Aufgrund der weltweiten Aktivitäten 
mußte ACMOS ein neues ERP-System 
einführen, um einerseits die über mehre-
re Datenbanken verstreuten Listen und 
Dokumente auf einer gemeinsamen 
Plattform zu bündeln, andererseits die 
Mitarbeiter in den italienischen, schwe-
dischen, spanischen, amerikanischen, 
französischen und englischen Niederlas-
sungen miteinander zu vernetzen.
Der Erfolg des ERP-Projekts fußte auf vier 
Faktoren.

Erfolgsfaktor 1:  
Branchen-Besonderheiten 
definieren und einrichten 

„Wir haben uns über ERP-Anbieter in-
formiert, darunter auch CVS, um die 
Möglichkeiten eines modernen ERP-
Systems auszuloten“, erzählt Gerrit 
Becker aus der ACMOS-IT. Im Auswahl-

verfahren, bestehend aus vier Work-
shops, wurden allgemeine Grundla-
gen, Lösungsansätze und Anforderun-
gen erörtert, um ALPHAPLAN konkret 
auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
anzupassen. 
Besondere Aufmerksamkeit benötig-
te die komplexe ACMOS-Artikelver-
waltung, die sich stark nach Rezeptu-
ren und Produktionsaufträgen richtet. 
Dabei wurden von Anfang an wichtige 

Zusammenhalt, Verbundenheit – die Menschen schätzen das 

Miteinander, mit Trennungen verbinden sie eher Negatives. 

Doch Trennendes wird auch positiv gesehen, beispielsweise 

in Unternehmen, die Formteile herstellen. Diese rückstands-

frei und unbeschädigt aus ihren Formen herauszulösen, geht 

nicht ohne chemische Trennmittel. Und die stammen häufig 

von der Bremer ACMOS Chemie KG. Sie ist einer der führen-

den Anbieter auf dem Weltmarkt und Europas Spitzenreiter. 

Die Einführung eines neuen ERP-System unterstützt ACMOS 

beim Ausbau der Weltmarktposition.

ALPHAPLAN bei der 
ACMOS Chemie KG, 
Bremen
Mit Trennmitteln an die Weltspitze

Vom Bremer Hauptsitz aus steuert die ACMOS Chemie KG ihren 
Vertrieb und Transport.  (Foto: ACMOS)

Die ACMOS CHEMIE 
KG ist europaweiter 
Markführer und die 
Nummer 2 auf dem 
Weltmarkt für chemi-
sche Trennmittel. Der 

weltweite Vertrieb und Transport ihrer 
Produkte erfolgt aus Bremen.
Vertretungen existieren in England, 
Frankreich, USA, Italien, Schweden 
und Spanien. 
Zum Sortiment zählen etwa 1.000 Ver-
kaufsprodukte, 700 bis 800 Rohstoffe, 
etwa 300 Zwischenprodukte und etwa 
1.300 sogenannte Versuchsprodukte. 
Nutzer: 30 im Bereich ALPHAPLAN, 
3 im Bereich Rechnungswesen 
Module: Design-Kit Basis, Design-Kit 
Profi, CRM, RMA (Reklamationsab-
wicklung), Provisionsabrechnung, 
Projekte, Qualitätssicherung, Statistik, 
fremdsprachige Bedieneroberfläche, 
Lagerplatzverwaltung, Permanente 
Inventur, Intrastat
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Verordnungen und Richtlinien des Che-
miehandels und in der Chemiefertigung 
miteinbezogen. Grundlegende Faktoren 
wie Rezepturen und Verfügbarkeit von 
chemischen Bestandteilen sollten klar 
und deutlich verfolgt werden können. 
Fünf ALPHAPLAN-Consultants konzi-
pierten eigens auf ACMOS abgestimmte 
Funktionen und nahmen Anpassungen 
auf den verschiedensten Gebieten vor. 
In der Chemie-Branche spielen Gesetze 
und Vorschriften zum Transport gefähr-
licher Güter sowie Handelsbeschrän-
kungen naturgemäß eine bedeutende 
Rolle. Anbindungen an entsprechende 
Spezialprogramme beziehungsweise 
Datenbanken waren einzurichten. Für 
mehr Planungssicherheit in der Rohstoff-
Verfügbarkeit wählte ACMOS eine Über-
sicht, in der Rohstoff-Knappheit farblich 
hervorgehoben wird. 

Erfolgsfaktor 2:  Bewährtes fort-
führen  und Neues eingliedern 

Bewährtes wurde in das neue System 
eingebettet, und tägliche Abläufe wur-
den zeitsparend vereinfacht. Das neue 
Kalkulationssystem stellte eine Erweite-
rung des bereits bewährten und aus-
gefeilten Kalkulationsverfahrens dar. 
Eine Umstellung des Verfahrens war auf-
grund ständiger Preisschwankungen in 
der Rohstoffbeschaffung sowie der Not-
wendigkeit zur Gewährleistung eines 
moderneren, zeitgemäßen Controllings 
geboten. Die neue Methode berück-
sichtigte u. a. auch die durchschnittlich 
produzierten Chargengrößen, die prob-
lemlos per Wertefeld nun in ALPHAPLAN 
ermittelt werden. Wegen der Komplexi-
tät werden beide Kalkulationsverfahren 
immer noch parallel betrieben, so lassen 
sich die Werte besser überprüfen.

Erfolgsfaktor 3: 
Workflow-Verbesserung durch 
Datenzusammenführung

Vorrangiges Integrationsziel bei ACMOS 
war die Eingliederung mehrerer Einzel-
Datenbanken in das neue ERP-System. 
Damit wurden auch die Prozesse grund-
legend neu organisiert und strukturiert. 
Es war Zeit, das alte, fehleranfällige und 
zeitraubende System zu ersetzen. „Wir 
hatten viele verschiedene Datenbanken 

mit technischen Details zu Produkten, 
die an Vertretungen und Techniker aus-
gehändigt  wurden. Zuvor waren auf-
wendigste Konvertierungen nötig, um 
diese zu aktualisieren. Nun haben wir 
diese externen Datenbanken allesamt 
in ALPHAPLAN integriert und uns die 
doppelte Datenpflege erspart – ein wirk-
lich großer Fortschritt für uns“, so Gerrit 
Becker. Zu integrieren waren unter ande-
rem technische Artikeldaten, die als For-
mulare (etwa 40) in fünf Sprachen und 
zwei Dateitypen (PDF, Word) vorlagen.
Angebunden wurden außerdem die 
ausländischen Dependancen, die seit-
her mit einer englischen Oberfläche 
(ALPHAPLAN-Standard) arbeiten. Um die 
Vertretungen optimal mit aktuellen In-
formationen versorgen zu können, stand 
die Anbindung an ALPHAPLAN oder 
die Programmierung einer separaten 
Web-basierten Anwendung im Raum. 
Die Anbindung an ALPHAPLAN  stellte 
sich als die wirtschaftlichste Methode 
heraus (etwa 70% günstiger als die Web-
basierte Lösung).
Weitere wichtige Aspekte waren die An-
bindung des epos-Gefahrstoffmanage-
ments an die Artikeldatenbank, Lieferan-
tenbewertung im Rahmen der Qualitäts-
sicherung, Anbindung an das Zollsystem 
(ATLAS) und eine Waagenanbindung an 
den Hauptprozeß. 
Insgesamt wurden über 200 kunden-
spezifische Dialoge in Deutsch sowie 
20 in Englisch und 100 neue Formulare 
in dem Anpassungsprozeß geschaffen. 
Nach der gründlichen Einrichtung aller 
Komponenten in Warenwirtschaft, CRM 
und Rechnungswesen sowie Kosten-
rechnung, konnte ACMOS mit seinem 
maßgeschneiderten ERP-Programm 
den Handlungsrahmen der Verwaltung 
deutlich erweitern und die Transparenz 
innerhalb des gesamten Betriebs erheb-
lich verbessern.

Mit ALPHAPLAN konnten von Beginn an 
alle wichtigen Prozesse des Unterneh-
mens (Waren versenden und berechnen, 
Produktionen erzeugen und durchfüh-
ren, Waren vereinnahmen und buchen 
usw.) durchgeführt werden. „Es war al-
les gut vorbereitet“, erinnert sich Gerrit 
Becker erleichtert.  

Erfolgsfaktor 4: Methodisches

Nach Installation der Demoversion 
wurde das neue ERP-System ausgiebig 
getestet, die Erfahrungen wurden ge-
meinsam ausgewertet. So konnten die 
ACMOS-IT und die beteiligten Key-User 
das neue Warenwirtschaftssystem von 
Anfang an grundlegend kennenlernen 
und Prozeßanpassungen initiieren, um 
den Echtstart bestmöglich vorzuberei-
ten. Als methodische Klammer wirkte 
das Projektmanagement mit einem 
ständigen Informationsaustausch zwi-
schen allen Beteiligten.

Suchfunktion

Ergänzend zu allen spezifischen Anpas-
sungen der Warenwirtschaft an den 
ACMOS-Bedarf und der damit verbunde-
nen Nutzeneffekte loben Peter Bekusch 
und Gerrit Becker insbesondere einen 
der Grundbestandteile des ALPHAPLAN-
Bedienerkonzepts: die Suchfunktion. Die 
nämlich bringe wegen ihrer Leistungs-
fähigkeit und der Möglichkeit, komple-
xe Suchvorgänge in Sets zu speichern, 
einen enormen Produktivitätsfortschritt 
im täglichen Umgang mit den gespei-
cherten Datenmengen.

Peter 
Bekusch 
aus der 

Vertriebs-
abteilung 
kennt das 

Erfolgs-
geheimnis 

von 
ACMOS.
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