
Gelungener Einstieg
Das Angebot der TEPE GmbH & Co. KG aus Dülmen ist vielfältig mit System. Das versprechen auch die eingesetzten 
Software-Lösungen der M·SOFT Organisationsberatung.

Startschuss gefallen

Seit Anfang März ist der Start-
schuss bei TEPE gefallen.
Nach einem ausführlichen Auswahl-
prozess und intensiven Vorbereitun-
gen wurden bei dem Systemhallen-
Anbieter die ERP-Lösung Business 
fi ve von M·SOFT sowie das Doku-
mentenmanagement-System ELO 
eingeführt.

Gerade im Bereich der Angebots-
kalkulation konnte Business fi ve 
überzeugen. „Damit verschlan-
ken wir unsere Prozesse und spa-
ren Zeit“, führt Maximilian Klein, 
u.a. verantwortlich für die IT bei 
TEPE, Gründe zur Entscheidung für 
M·SOFT an.

Ein weiterer Vorteil war auch die 
Kombination aus Produktion und 
Handel, die mit Business fi ve abge-
deckt wird. So kann das Programm 
übergreifend für alle Abteilungen 
eingesetzt werden und es müssen 

keine Doppelerfassungen stattfi n-
den.

Flexibel mit System

So standardisiert die angebote-
nen Hallen bei TEPE einerseits sind, 
so modular können diese auch nach 
Kundenanforderungen zusammen-
gestellt werden.

„Dazu war gerade im Vorfeld eine 
gute Vorbereitung nötig“, erläutert 
Klein, „So haben wir z.B. detailliert 
einzelne Stücklisten zu unseren Mo-
dulen und Mustervorgänge für die 
verschiedenen Hallen erstellt. Dies 
macht es unseren Mitarbeitern be-
sonders bei der Kalkulation einfa-
cher.“ 

Dank der guten Vorbereitung und 
ergänzenden Schulungen hat Maxi-
milian Klein gemeinsam mit M·SOFT 
eine solide Grundlage geschaffen 
um alle Kollegen bei der Einführung 
mitzunehmen.

Zugriff ermöglichen

Ziel der neuen Lösungen ist es 
für Maximilian Klein auch, mehr zu 
digitalisieren sowie Informationen 
übergreifend und nachhaltig zu ar-
chivieren.

Auch im  Rahmen der DIN EN 1090 
ist die Archivierung nach rechtli-
chen Aspekten ein Thema und wird, 
genau wie ein GoBD-konformes Ar-
beiten, vom Dokumentenmanage-
ment-System ELO unterstützt.

Über die Funktion der Barcode-Er-
kennung werden im Wareneingang 
Belege automatisch archiviert und 
den entsprechenden Vorgängen zu-
geordnet.

Mit ELO bieten sich neben der 
klassischen Dokumentenablage 
vielfältige Möglichkeiten, wie z.B. 
Workfl ows: hiermit werden Ar-
beitsprozesse defi niert und unter-
stützt. Bei der Firma TEPE wird ein 
Workfl ow z.B. direkt bei Eingang 
einer Kundenanfrage gestartet:
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die zuständigen Abteilungen bzw. 
Mitarbeiter erhalten eine Informati-
on zu ihren Aufgaben. Darüber hin-
aus können Sie den auf einen Blick 
den Stand eines Projektes einse-
hen.

Desweiteren arbeitet ELO mit 
Business fi ve zusammen.
So kann ELO z.B. auf Stammdaten 
aus Business fi ve zurückgreifen und 
Unterlagen Vorgangsbezogen archi-
vieren.

AUF EINEN BLICK

Tepe GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen und seit über 45 Jahren der professionel-

le Anbieter von Systemhallen. Betreut werden Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen von der 

Landwirtschaft über Industrie und den kommunalen Bereich.

Eingesetzte M·SOFT Lösungen:
• ERP-Lösung Business fi ve

• ELO Dokumentenmanagement
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Peter Marwitz, M·SOFT Organisationsberatung, und 
Maximilian Klein, TEPE Systemhallen, freuen sich 
über die gelungene Einführung der ERP-Software 
und des DMS.

Das betriebseigene Ausstellungsgelände zeigt
die Vielfalt an Stahlhallen und Produktionshallen.


