Success Story Humbaur GmbH - Unsere Herausforderungen von
morgen begreifen
Mit der Digitalisierung erleben wir den größten Wandel der Wirtschaft seit der industriellen
Revolution. Eine systematische Untersuchung des aktuellen Zustands ist, auch innerhalb des
Unternehmens Humbaur GmbH, unumgänglich für einen Verbesserungsprozess. Hohes
Qualitätsbewusstsein sowie IT Knowhow spielen in Prozessen eine geschäftskritische Rolle und
beeinflussen die Marktattraktivität des Unternehmens: Sie beschleunigen Informationsflüsse
und Handel, Kollaboration und Logistikprozesse. Schnelligkeit wird zur Produkteigenschaft und
ist entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Unternehmerische Weitsicht im Hause Humbaur
Getreu dem Motto „Unsere Herausforderungen von morgen begreifen“ treiben die Mitarbeiter
von Humbaur mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement täglich die erfolgreiche
Entwicklung des Familienunternehmens voran. So ist es zum Beispiel der Belegschaft aus dem
Bereich Logistik nicht entgangen, dass auf dem großen Firmengelände Mitarbeiter und Partner
mehrmals am Tag die fertiggestellten FlexBoxen, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, lange
suchen müssen. Die Suche nach den FlexBoxen verursacht dem Unternehmen nicht unerhebliche
Kosten, sodass für dieses Problem eine Lösung gefunden werden musste.
Netz16 als strategischer Digitalisierungspartner
Diese Anforderung wurde vertrauensvoll dem IT-Leiter Herrn Michael Konhäuser übergeben. Das
Ziel: schnell eine wirtschaftliche (digitale) Lösung zu finden. Die IT-Abteilung trägt bei Humbaur
einen
sehr
wichtigen
Beitrag
zum
Unternehmenserfolg bei und unterstützt die „Das vorgegebene Ziel, eine schnelle und
Unternehmensleitung sowie die Fachbereiche bei wirtschaftliche Lösung zu entwickeln ohne
weitere Software zu beschaffen, hat unser
der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Herr
Digitalisierungsteam erfolgreich erfüllt.“
Konhäuser
setzte dafür
auf
strategische
Digitalisierungspartner wie die Netz16 GmbH aus Roman Galwas, Division Manager Process
Augsburg. Mit ihrem IT Knowhow und jahrelanger Automation bei Netz16
Expertise
in
der
Digitalisierung
von
Geschäftsprozessen wurde Netz16 in die Beratung miteinbezogen, um bei der Entwicklung einer
nachhaltigen Lösung mitzuwirken.

Nachhaltige Lösung – Verwendung bestehender Ressourcen
Die erste Herausforderung bestand dabei, sehr schnell eine Lösung zu finden, die zu den
Unternehmensprozessen passt und in die bestehende Applikationslandschaft integriert werden
kann. Die zweite Herausforderung war, keine zusätzliche Software anzuschaffen, um das Problem
nachhaltig zu lösen, sondern bestehende Ressourcen zu verwenden. Das ist leichter gesagt als
getan, schließlich werden die meisten Applikationen für einen bestimmten Zweck entwickelt und
entsprechend eingesetzt. Ein anderer Ansatz musste also her.
Weiterentwicklung vorhandener SharePoint Plattform
Um die Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Unternehmen zu unterstützen, wurde die
strategische Entscheidung getroffen auf die Werkzeuge von Microsoft zu setzen. Die erste
Objekterfassung auf dem Gelände auf SharePoint Basis war bereits im Einsatz. Jedoch war diese
nicht auf die Komplexität der neuen Anforderung und die Anzahl der Vorgänge ausgelegt. Mit
dieser Grundlage konnte das Digitalisierungsteam der Netz16 GmbH, das aus Microsoft und
Prozess Experten besteht, das Unternehmen Humbaur dabei unterstützen, die vorhandene
SharePoint Plattform weiter zu entwickeln. Dabei wurden die neuen Anforderungen auf
prozessualer Ebene betrachtet, technische Anforderungen definiert und ein Lösungsvorschlag
entwickelt. Nach Auftragserteilung hat das Digitalisierungsteam die technische Lösung in die
bestehende Microsoft Umgebung sowie in die bestehenden Unternehmensprozesse in wenigen
Tagen erfolgreich integriert. Damit war das vorgegebene Ziel, eine schnelle und wirtschaftliche
Lösung zu entwickeln, ohne weitere Software zu beschaffen, erfolgreich erfüllt.
Die Suche nach den Humbaur FlexBoxen erfolgt nun digital über mobile Endgeräte und führt die
Mitarbeiter und Partner über GPS-Koordinaten direkt zu dem gesuchten Objekt.
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