
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
LÖSUNGEN FÜR MITTELSTAND 
UND DAX-KONZERNE

IT’S A PLEASURE
TO BE PART  
OF THE TEAM

IT’S A PLEASURE



IT’S A PLEASURE 
TO INTRODUCE OURSELVES

    

Wir verstehen uns als Teil des Teams. In 
unserem Unternehmen. Und bei unseren 
Kunden. Es ist uns ein Vergnügen, für Sie 
individuelle SAP- Lösungen zu erarbeiten.“ 
Olaf und Anja Eilers, Inhaber und Geschäftsführer eilersconsulting

eilersconsulting wurde 1999 in Bremen von Olaf Eilers 

gegründet. Seitdem kümmern wir uns um Prozessop-

timierungen in den Bereichen Logistik & Supply Chain 

Management. 

Soweit die Kern-Fakten. Aber: Wer sind wir? Was 

zeichnet uns aus? Und wie arbeiten wir? Nun, auf 

diese Frage geben wir Ihnen hier drei kurze Antwor-

ten – und die längeren gerne in einem persönlichen 

Gespräch.

 

Was das Unternehmen betrifft, so sind wir eine junge, 

dynamisch wachsende SAP-Beratung mit einem ge-

sunden Mix aus jungen und erfahrenen Beratern und 

Entwicklern. Wir sind für verschiedene Unternehmen 

und Konzernen rund um den Globus tätig.

Was unsere Arbeit betrifft, stehen wir vor allem für 

Qualität bei überschaubaren Kosten. Das erreichen 

wir dank kurzer Entscheidungswege und einer flexib-

len und schnellen Durchführung. Außerdem legen wir 

besonderen Wert auf eine ausgesprochen partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Und was unsere Expertise angeht, sind wir absolute 

Spezialisten für SAP und Logistik. Wir bieten die dazu 

passende, übergreifende Prozess- und Projekterfah-

rung. Und wir haben die technologische Kompetenz, 

unsere erarbeiteten Konzepte perfekt umzusetzen. 

So finden wir immer eine Lösung, die genau den 

Bedürfnissen unserer Kunden entspricht – egal, wie 

komplex die Geschäftsprozesse in ihrem Unterneh-

men auch sind.

Oder mit anderen Worten:

It’S A Pleasure to make your  

supply chain better:  

simpler, safer and less expensive.



DETAILS IM BLICK,  
ZIELE VOR AUGEN:
E_PERFECT_MRP

 
E_PERFECT_MRP:    
UNSER GÜNSTIGSTES 
ADD-ON OPTIMIERT IHRE 
DISPOPARAMETER

Ich sag mal so: Unsere Supply Chain 
ist in den letzten Jahren derart 
komplex geworden, dass ich mich 
auf einen fähigen Assistenten blind 
verlassen muss. Und das ist 
e_perfect_MRP.“
Ein IT-Leiter und eilersconsulting-Kunde aus der Stahlindustrie

Im Einzelnen unterstützt Sie das e_perfect_MRP 

in den folgenden Bereichen:

 Es klassifiziert Produkte nicht nur nach ihrer Absatz- 

 historie, sondern auch nach einer Vielzahl anderer  

 dispositionsrelevanter Kennzahlen.

 Es entwickelt Planungsstrategien und zeigt 

 Entscheidungs-Übersichten auf.

  So können Produkte, die besonders wichtig oder  

 kritisch sind, besser identifiziert und beobachtet  

 werden. 

 Die Produktions- und Beschaffungsplanung kann  

 so gesteuert werden, dass sie optimal auf Ihre Ziele  

 abgestimmt ist.

Fangen wir klein an: Mit e_perfect_MRP präsentieren 

wir Ihnen den einfachsten und günstigsten Zusatz zu 

Ihrem SAP. Das Add-on für die Bedarfsplanung prüft 

Ihre Stammdaten und entwickelt so die optimale 

Beschaffungsplanung.

Ihr Planer wird es lieben. Denn alles, was er im Gefühl 

hat, hat e_perfect_MRP jederzeit im Griff. Es führt ihn 

durch den Dschungel der Stammdaten und gibt ihm 

eine fundierte Entscheidungshilfe an die Hand, damit 

Ihre Supply Chain wie am Schnürchen läuft.

 

  



Auf Wunsch können Sie übrigens auch die Anlage 

unternehmensinterner Belege wie Bestellungen und 

Kundenaufträge automatisieren.

Übrigens: e_global_SCM ist nicht nur extrem vielseitig. 

Es ist auch ausgesprochen übersichtlich. Da bei die-

sem System der Daten- und Informationsaustausch 

vollständig visualisiert wird, haben Sie nicht nur alles 

im Griff, sondern auch im Blick.

Die Vorteile von e_global_SCM:

 Die Lagerbestände werden reduziert.

 Die Wiederbeschaffungszeiten werden verkürzt.

 Die Kommunikation über die gesamte Supply   

 Chain ist standardisiert.

 Planungsfehler oder Engpässe werden minimiert.

 Es gibt eine langfristige Kapazitätsvorschau und  

 Prognosen.

 Management by Exception: Besonders kritische  

 Produkte können besser kontrolliert werden.

ABLÄUFE PLANEN,  
ERFOLGE FEIERN:  
E_GLOBAL_SCM

Damit die Beschaffungskette läuft, muss Ihr Unter-

nehmen seine Tore öffnen und werksübergreifend 

arbeiten? Kein Problem! Das von uns entwickelte 

e_global_SCM automatisiert die Nachschubsteue-

rung nicht nur werksintern, sondern auch standort-

übergreifend und international.

Als ideale Lösung für den Mittelstand bietet

e_global_SCM Top- Leistung bei überschaubaren 

Kosten. Wenn Sie also die Erstellung von Prognosen 

mit einer werks- bzw. systemübergreifenden 

Nettobedarfsplanung abbilden möchten, zeigt 

e_global_SCM, was in ihm steckt. Genauso, wenn 

es darum geht, einen eventuellen Zusatzbedarf für 

Messen, Promotions oder Produkteinführungen zu 

berücksichtigen.

E_GLOBAL_SCM: 
DIE SUPPLY CHAIN        
PLANNING LÖSUNG 
FÜR DEN MITTELSTAND

Unser Ziel ist es, mit e_global_SCM ein weltweit 
standardisiertes Management-Tool für Demand 
Planning zu bieten, das Transparenz in unseren 
globalen Lieferketten schafft und die Anforde-
rungen von Vertrieb und Produktion verbindet. 
eilersconsulting ist dafür der richtige Partner.“ 
Jurgen Wahlen, AOP Global Business Process Organisation A, Henkel AG & Co. KGaA



PROZESSE STANDARDISIEREN,  
ABLÄUFE OPTIMIEREN:
SAP APO

Standardlösungen geben Sicherheit – das ist keine  

Frage. Wenn Sie also lieber Original mit Original 

verbinden möchten, unterstützen wir Sie auch dabei. 

Denn wir beherrschen nicht nur das organisatorische 

und das technische Zusammenspiel von SAP APO mit 

SAP ERP, sondern auch die Anbindung an SAP BW. 

Und zwar so, dass diese Kombination von Anfang  

an rund läuft, ohne lästige Kinderkrankheiten.

Aber auch wenn Sie in Ihrem Unternehmen schon 

mit dieser Kombination arbeiten, können wir Sie

 unterstützen – indem wir die Abläufe optimieren

SAP APO: 
DIE STANDARDLÖSUNG 
FÜR IHR SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Kritische Erfolgsfaktoren für ein integriertes  
Supply Chain Management sind die Betrach-
tung von End-to-end-Prozessen (demand und  
supply), integrierte Tools, eine adäquate  
Organisation und eine enge Zusammenarbeit 
von Geschäftsbereichen, IT und Beratern.  
Mit eilersconsulting arbeiten wir deshalb seit 
Jahren gerne zusammen.“ 
Oliver Hirsch, Corporate Manager im Geschäftsbereich Integrated Business Solutions (IBS), Henkel AG & Co. KGaA

Denn wir haben die Experten, die sich seit über 

20 Jahren mit SAP APO beschäftigen, die mit ihrer 

Senior-Erfahrung alle Schwachstellen finden und 

das System ideal auf Ihre individuellen Bedürfnisse 

zuschneiden 

Wir wissen, das hört sich ein wenig vollmundig an. 

Aber wir stehen zu unserem Wort. Probieren Sie es aus. 



KOMPETENZEN BÜNDELN,  
AUSFALLZEITEN VERMEIDEN:
SAP IBP

SAP IBP: 
DIE ZUKUNFTSWEISENDE 
CLOUD-LÖSUNG FÜR  
IHRE SUPPLY CHAIN

Mit SAP IBP geht SAP völlig neue Wege:  
Zukünftig kann zum Beispiel voll integriert in Excel 
geplant werden. Weiterhin ist die Integration von 
Finanzkennzahlen ein entscheidender Vorteil.“   
Michael Bresik, IBP-Spezialist und Prokurist eilersconsulting

The future starts now. Und mittendrin: Sie, wir und das 

SAP Integrated Business Planning, kurz: SAP IBP. 

IBP bündelt sämtliche SCM-Funktionen. Und erweitert  

diese um ein wichtiges Feature: Zum ersten Mal werden  

Finanzkennzahlen voll in die Planung integriert. 

Bei aller Komplexität ist SAP IBP klar strukturiert, über-

sichtlich aufgebaut und problemlos zu bedienen. 

Selbst vom Smartphone aus gelingt der Zugriff mit 

wenigen Klicks. 

Egal, ob sie SAP IBP für Demand, Response & Supply 

oder Sales & Operations Planning einsetzen möch-

ten: Wir analysieren Ihre Prozesse und Strukturen und 

stimmen die IBP-Funktionen auf Ihre Bedürfnisse ab 

– auch im Rahmen einer kostengünstigen Machbar-

keitsstudie unter Verwendung der Rapid Deployment 

Solution (SAP Best Practise).



Auch wenn sich die Spielregeln ändern, bleiben wir 

am Ball. Und sie werden sich bald in atemberauben-

dem Tempo ändern. Denn das Internet of Things 

eröffnet nie gekannte Chancen, aber nun mal auch  

zu meisternde Risiken. Wir haben das verstanden – 

und damit sind wir ein Partner, auf den auch in sich 

wandelnden Zeiten Verlass ist.

Wir könnten hier viele Beispiele aufzählen, wo unsere 

Expertise schon jetzt gefragt ist. Aber der Einfachheit 

halber beschränken wir uns auf drei. 

Zum Beispiel führerlose Transportsysteme (FTS), die 

vollautomatische Regalsysteme beliefern. Oder 

hochentwickelte Sensorik, die gewaltige Daten- 

banken mit Lebensläufen für jedes einzelne Bauteil  

füttert. Und so Predictive Maintainance möglich 

macht – also genauer als je zuvor vorhersagt, wann 

Werkzeugkomponenten ausgetauscht werden  

müssen. 

Business Intelligence heißt also, dass in Zukunft Unter-

nehmensprozesse mit Hilfe von in Echtzeit erhobenen 

Kennzahlen gesteuert werden können. Sie sehen 

schon, dieser Bereich hat ein wirklich umfassendes 

Potenzial. 

Das gilt auch für die Zukunft Ihrer Supply Chain. Diese 

wird auf Big Data-Anwendungen und der immer 

engmaschigeren Vernetzung von Prozessen basieren. 

Und wie man sie am effizientesten nutzt, wird von  

Unternehmen zu Unternehmen deutlich variieren. 

Darum ist die beste Vorbereitung auf Industrie 4.0 ein 

Partner, der mit- und vorausdenkt. Und der Erfahrung 

damit hat, in der Prozessoptimierung individuelle  

Lösungen zu finden. Also ein Partner wie eilersconsulting.

ZUKUNFT FOKUSSIEREN,  
DIGITALISIERUNG AKTIVIEREN: 
INTERNET OF THINGS

Was Industrie 4.0 im Detail bringt – da müssen 
wir uns überraschen lassen. Aber eins ist  
schon jetzt sicher: Mit eilersconsulting werden 
das eher angenehme Überraschungen.“ 
Ein Geschäftsführer und eilersconsulting-Kunde aus der Automobilbranche



         

SUPPORT NUTZEN,  
PERFORMANCE STÄRKEN:
UNSER EXPERTEN-NETZWERK

Das nennen wir Gruppendynamik: 2004 haben wir 

uns mit anderen kompetenten Unternehmen zusam-

mengeschlossen und die amotIQ Gruppe gegründet. 

Dieser strategische Unternehmensverbund ist im Laufe  

der Zeit immer größer geworden. Hier bündelt sich die 

Projekterfahrung vieler Kunden aus unterschiedlichen 

Branchen wie z. B. BMW, Daimler, Toyota Boshoku, 

Deutsche Post DHL, Fraport, ThyssenKrupp, Hornbach 

Baumarkt, thomas gruppe, Henkel, Dirks Logistik, 

Hermle, AIRBUS oder Bayer. 

Dabei besitzt jedes Unternehmen der Gruppe seinen 

eigenen Beratungsschwerpunkt und trägt mit seiner 

speziellen Expertise zur Kompetenz von amotIQ bei. 

Wenn wir also an einem Projekt arbeiten, das ein ganz  

spezielles Know-how oder besondere Ressourcen 

erfordert, greifen wir auf dieses besondere Netzwerk 

zurück. Und wir versprechen Ihnen: Das Ergebnis wird 

auch entsprechend ausfallen.

amotlQ funktioniert übrigens auch für Kunden. Dann 

heißt das Ganze amotlQ selected und dient dem 

Erfahrungsaustausch der amotIQ Kunden. Denn unter 

diesem Namen bieten wir informative und spannende  

Tagungen zu ausgewählten Themen rund um SAP. 

Das Besondere an diesem Tag sind unsere Kunden 

selber: Sie sind Referenten und Teilnehmer. So treffen 

Profis auf Profis zum interessanten und anregenden 

Meinungsaustausch.

AMOTIQ: 
DIE GEBÜNDELTE  
SAP-EXPERTISE FÜR IHRE 
VORTEILE

Es war sehr interessant, die SAP-Projekte  
anderer Firmen kennen zu lernen. Das 
bringt neue Impulse und Anregungen.  
Um darüber vertiefend zu diskutieren,  
gab es dann noch ausreichend Zeit.“   
Torsten Henrichmann, Mannstaedt GmbH, nach der amotIQ selected 2017



PARTNERSCHAFTLICH AGIEREN,  
AUSGEZEICHNET ABSCHNEIDEN: 
SAP SILVER PARTNER

Wir geben es gerne zu, auf diesen Status sind wir 

schon sehr stolz: Wir sind offizieller SAP Silver Partner. 

Und das Beste an dieser Partnerschaft ist, dass nicht 

zuletzt unsere Kunden davon profitieren. 

Denn als Silver Partner nehmen unsere Mitarbeiter 

regelmäßig an exklusiven Schulungen und Informati- 

onsveranstaltungen zu aktuellen Releases, Funktionen 

und strategischen Themen direkt bei der SAP AG teil. 

Dadurch greifen wir als Partner der SAP noch schnel-

ler auf Insiderwissen zu und geben dieses direkt an 

unsere Kunden weiter. Also quasi eine Win-win-win-

Situation zwischen SAP, eilersconsulting und unseren 

Kunden.



ERFOLGREICH ARBEITEN,  
ENGAGIERT LEBEN:
UNSERE UNTERSTÜTZUNG  
FÜR SOZIALE PROJEKTE

Keine Frage: Wir freuen uns über unseren Erfolg. Aber 

wir sehen ihn auch als eine Verpflichtung, andere 

daran teilhaben zu lassen. Deshalb unterstützen wir 

gerne und aus vollstem Herzen jedes Jahr mindestens 

eine wohltätige Organisation wie zum Beispiel: 

 ein Schwimmteam für die Special Olympics, dem  

 wir so die Teilnahme an den Wettkämpfen ermög-

 lichen konnten,

 die Düsseldorfer Kindertafel, die dabei hilft, dass

 bedürftige Schulkinder jeden Tag ein warmes Mittag- 

 essen bekommen, 

 die Kinderkrebshilfe Gieleroth, einen Verein, der  

 krebskranken Kindern und ihren Familien die  

 schwere Zeit der Pflege und Betreuung ein wenig  

 erleichtert,

 das Mida Ecocamp, ein Hilfsprojekt in Kenia, dessen 

  Ziel es ist, einer kleinen Gemeinde mit Hilfe zur Selbst- 

 hilfe eine medizinische und schulische Versorgung  

 zur Verfügung zu stellen.

Aber auch im sportlichen Bereich sind wir stark  

engagiert: zum Beispiel als Sponsor der 1. Herren  

des Düsseldorf Hockey Clubs (was man vielleicht 

anhand der Fotos in dieser Broschüre schon 

ahnen konnte). 

Olaf Eilers hat in seiner Jugend im Sport selber von 

Sponsoren profitiert: Daher möchten wir eine Sportart 

unterstützen, die nicht unbedingt im Rampenlicht steht,  

die sich aber in puncto Jugend- und Nachwuchsarbeit  

außergewöhnlich stark engagiert.



eilersconsulting GmbH

Neusser Straße 42

40219 Düsseldorf

F  +49 211 54415218

E  info@eilersconsulting.de

W  www.eilersconsulting.de
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