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der Schlüssel zum Erfolg
B2B-Modernisierung und Integration in SAP –

ebm-papst, führender Hersteller von Ventilatoren und 
Motoren, setzt weltweit ein umfassendes SAP-System für die 
Abwicklung der unternehmenseigenen Geschäftsprozesse 
erfolgreich ein. Bei unternehmensübergreifenden 
Geschäftsprozessen erfolgte der Austausch über eine Lösung, 
die den Anforderungen von ebm-papst als erfolgreiches und 
global agierendes Unternehmen nicht mehr ausreichte. Mit 
dieser wurden beispielsweise Bestellungen, Lieferscheine, 
Gutschriften und Rechnungen an Kunden, Lieferanten und 
eigene Standorte abgewickelt. 

Mit der Entscheidung für die SEEBURGER Business Integration 
Suite als Standard Solution und dem zusätzlichen Monitor 
für SAP wählt ebm-papst eine Lösung, die den Anforderungen 
eines globalen Konzerns entspricht und durch das Hinzufügen 
neuer Komponenten strategisch ausbaufähig ist.

Die Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration der 
unternehmensübergreifenden und -eigenen EDI-Prozesse 
direkt mit SAP sowie das in SAP integrierte umfangreiche 
Monitoring. Sie lässt die SAP- und die B2B-Welt miteinander 
verschmelzen.

Mit dieser Standard Solution lassen sich alle 
Geschäftsprozesse mit Geschäftspartnern schnell, einfach 
und preiswert einrichten. Der SAP Monitor ist ein voll 
konfigurierbarer, zentraler Monitor in SAP zur übersichtlichen 
Darstellung und Bearbeitung beliebig komplexer logistischer 
Prozesse. Er bietet alle Funktionalitäten für ein zentrales, 
system- und unternehmensübergreifendes End-to-End-
Monitoring durch die volle Integration in SAP- und B2B-
Systeme.

Entscheidende Faktoren für die Auswahl von SEEBURGER 
waren u.a. der hohe Grad an Standardisierung der Lösung und 
der Prozesse, die einfache Bedienbarkeit, der hohe Grad an 
Transparenz für IT und Fachbereich, die nahtlose Integration 
in SAP sowie das umfangreiche Portfolio für SAP-Anwender 
als strategische Partnerschaft für die Zukunft. 

Oliver Kühnle, Hauptabteilungsleiter Informationstechnologie 
und Prozesse, ebm-papst: »Die schnelle Einführung der 
Lösung, die professionelle Projektleitung sowie die Erfahrung 
mit der Lösung im produktiven Betrieb haben uns überzeugt. 
Wir freuen uns mit SEEBURGER einen strategischen Partner 
gefunden zu haben, auf den wir auch in Zukunft vertrauen 
und mit dem wir weitere Themen aus der Suite umsetzen 
möchten!«
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