
Über das Unternehmen
Die Friedrich GmbH in Bernsbach ist leistungsfähiger 
Produzent im Bereich der Metallverarbeitung. Das 
Unternehmen fertigt für Kunden jede Art von Me-
tallerzeugnissen. Die erfolgreiche Strategie des Un-
ternehmens heißt dabei: eine hohe Qualität der Pro-
dukte zu liefern und ebenso die termingerechte Ab-
wicklung der Aufträge sicher zu stellen. Die Heraus-
forderung ist dabei die sich verändernden An-
forderungen bei den unterschiedlichen Produkten. 
Ein Schwerpunkt der Fertigung der Friedrich GmbH 
liegt in der Spezialisierung auf die Verarbeitung von 
Edelstahl. Gerade das Umformen von Blechzu-
schnitten wie das Tiefziehen gehört zu den Speziali-
täten des Unternehmens.

Als weiteres Standbein produziert das Unternehmen 
Erdedämpfgeräte für den Klein- und Erwerbsgärt-
ner. Mittels solcher Geräte wird die Erde von Keimen 
befreit. Heißer Dampf wird in den Boden geleitet, um 
Schädlinge, wie Unkräuter, Pilze, Bakterien und Vir-
en abzutöten. Die im Boden enthaltenen Nährstoffe 
werden freigesetzt. Auf diesem so regenerierten 
Boden wachsen nun die Pflanzen schneller und er-
tragreicher. Gartenbaubetriebe nutzen die robusten 
und schnellen Großraumdämpfgeräte. Sehr beliebt 
im Kleingartenbereich sind Erdedämpfer in der Form 
einer Schubkarre, die äußerst mobil und damit 
überall einsetzbar sind.

Warum Business One eingeführt wurde...
Die Friedrich GmbH nutzte vor der Einführung von 
SAP Business One vor allem die gängigen Office-Pro-
gramme und Handwerkerlösungen zur Steuerung 
der Abläufe. Mit zunehmender Komplexität der Auf-
gaben erwiesen sich diese Lösungen aber bald als 
nicht mehr ausreichend. Gerade für die strategische 
Steuerung des Unternehmens und die notwendigen 
schnellen Entscheidungen war einfach eine inte-
grierte Lösung wie SAP Business One notwendig.

Wie funktionierte die Einführung?
“Wir hatten uns bereits vorher umgehört und er-
fahren, dass die Einführung von SAP Business One 
recht zügig und weitgehend problemlos vor sich 
geht. Das können wir nun aus eigener Erfahrung her 
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so nur bestätigen.” sagt einer der beiden Geschäfts-
führer Mathias Friedrich. Dabei bestätigte sich, dass 
die Lösung SAP Business One eben gerade für die An-
forderungen des kleinen Mittelstandes zugeschnitt-
en ist, und zu diesen Anforderungen gehört eben 
auch eine problemlose Integration in die be-
stehenden Abläufe. “Die SIGMA hat sich dabei als zu-
verlässiger und überaus kompetenter Partner er-
wiesen und uns in allen Etappen der Einführung un-
terstützt.”  ergänzt der andere Geschäftsführer des 
Unternehmens Sören Friedrich. 

Hat sich der Einsatz von Business One gelohnt?
Die neu eingeführte Lösung SAP Business One er-
möglicht es nun, die notwendigen Zahlen des Unter-
nehmens schneller einzusehen und auf deren 
Grundlage die Entscheidungen zu treffen. Das wider-
spiegelt in vollem Umfang die steigende Komplexität 
des Unternehmens. Für die Geschäftsleitung gibt es 
einen transparenteren Einblick in den Stand und die 
Zahlen des Unternehmens. Dazu ist es einfacher - 
und schneller - als bisher möglich, die verschieden-
sten Kundenaufträge zu verwalten und die Material- 
und Produktflüsse  zu steuern. 

Zudem erleichtert SAP Business One auch die Arbeit 
mit den Kunden. Alle Daten werden hier zentral an 
einem Ort  gehalten. Das wiederum reduziert die im 
Officebetrieb heute durchaus übliche mehrfache 
Datenhaltung in den einzelnen Systemen. Redun-
danzen werden so vermieden und die Effizienz der 
Kundenbeziehung gesteigert.

Neben den hier beschriebenen positiven Effekten für 
den  laufenden Betrieb ist man nun bei der Friedrich 
GmbH vor allem auch für die zukünftigen Entwick-
lungen des Unternehmens bestens aufgestellt. Das 
verschafft einen gewissen Wettbewerbsvorteil, da 
auf Informationen schneller und gezielter zugegriff-
en werden kann, welches sich auch bei der Kunden-
zufriedenheit positiv widerspiegelt.

Rückblickend hat sich der Schritt weg von den einz-
elnen Lösungen hin zu einem vollwertigen und inte-
grierten System zur Unternehmenssteuerung voll 
und ganz gelohnt. “Würden wir heute noch einmal 
vor der Wahl stehen, so ein System wie SAP Business 
One einzuführen - wir würden uns wieder genau so 
entscheiden” sagt dazu abschließend Mathias Fried-
rich.
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Kontakt Friedrich GmbH

Natürlich stehen Ihnen die Ansprechpartner der 
Friedrich GmbH bei Fragen zu den Erfahrungen 
mit SAP Business One und der Einführung mit der 
SIGMA Software und Consulting GmbH gern zur 
Verfügung. 

Wollen Sie SAP Business One live im Einsatz 
erleben? Nehmen Sie einfach mit der Friedrich 
GmbH oder der SIGMA Software und Consulting 
GmbH Kontakt auf. 
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