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SAP-Rollout bei BWF Envirotec in 
China: Alle Standorte unter einem 
einzigen IT-Dach

Die BWF Envirotec will standortübergreifend Geschäfts-
prozesse vom Vertrieb über die Materialwirtschaft bis zur 
Finanzberichterstattung harmonisieren. Dazu ist es nötig, 
dass der Hersteller von Filtermedien für die Industrie seine 
IT-Landschaft vereinheitlicht und alle Standorte weltweit im 
zentralen SAP-ERP-System zusammenführt. Der Template-
gestützte SAP-Rollout in China ist ein wichtiger Baustein auf 
diesem Weg.
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Smog wird zu großen Teilen durch Feinstaub verursacht, 
und der kann die Gesundheit nachhaltig schädigen. 
Damit der Feinstaub nicht in die Umwelt gelangt, ist der 
Einsatz leistungsstarker Filtermedien nötig. Hier kommt 
die BWF Envirotec aus dem bayerischen Offingen ins 
Spiel, ein Unternehmensbereich der BWF Group.

9.000.000 Filtermedien pro Jahr
Das Familienunternehmen ist der international führende 
Anbieter von Filtermedien für die industrielle Filtration 
und für die Produktfiltration sowie für die Trennung von 
Fest- und Flüssigstoffen. Mit Vertriebs- und Produkti-
onsstandorten in Australien, China, Deutschland, Indien, 
Italien, Österreich, Polen, Russland, Südafrika, Türkei, 
Tschechien und den USA sowie einem Vertriebsnetzwerk 
in über 50 Ländern garantiert BWF Envirotec marktge-
rechte, maßgeschneiderte Lösungen und umfassenden 
Service.

Doch in der dynamischen Geschäftswelt von heute ist 
der Konkurrenzdruck groß. Um auch in Zukunft wirt-
schaftlich erfolgreich zu agieren, entwickelt BWF Enviro-
tec ständig innovative Filterprodukte und -anwendungen 
und bringt diese auf den Markt. Genauso wichtig ist es 
für das Unternehmen, seine Geschäftsprozesse laufend 
zu verbessern und effizienter zu machen. Wesentliche 
Voraussetzungen dafür bilden eine konsolidierte IT-
Landschaft mit einheitlichen Betriebsabläufen über alle 
Standorte hinweg.

Ein ERP-Dach für alle Standorte
Die Grundlagen dafür sind bereits gelegt, denn BWF Enviro-
tec wickelt seine Kernprozesse seit Jahren mit den integrier-
ten Funktionen der Software SAP ERP ab. Unter dem Dach 
des zentralen SAP-ERP-Systems sollen daher sukzessive 
weltweit alle Standorte applikationstechnisch zusammenge-
führt werden – soweit rechtlich und softwaretechnisch mög-
lich. Da der Vertriebs- und Produktionsstandort in der Türkei 
bereits seit längerem in die SAP-Software integriert ist, gab 

es bereits ein Template mit vordefinierten ERP-Prozessen für 
den SAP-Rollout in weitere Standorte.

SAP-Rollout mit Template in China
Gesagt, getan. Durch den Template-gestützten Rollout 
ist seit Kurzem auch die chinesische Tochtergesellschaft 
von BWF Envirotec mit Sitz in Wuxi in das zentrale SAP-
ERP-System eingebunden. Installiert sind am Standort 
in China die SAP-Funktionen für die Materialwirtschaft 
(MM), für den Vertrieb und den Versand (SD), für die 
Finanzbuchhaltung und das Controlling (FI-CO) und 
zum Teil auch die für die Produktionsplanung und 
-steuerung (PP). 

Klare Sicht auf alle Finanzdaten
Die positiven Effekte des SAP-Rollouts machten sich 
schnell bemerkbar. So hat sich die Effizienz und die Trans-
parenz in den Prozessen spürbar verbessert – vom Ver-
trieb über die Materialbedarfsplanung für die Produktion 
(MRP) bis hinein in das Rechnungswesen.

Seit die BWF Group in China ihre Finanzdaten aus-
schließlich in SAP ERP führt, hat sie nicht nur eine klare 
Sicht auf offene Forderungen, sondern auch besonders 
auf offene Anzahlungen. Das ist von hoher Bedeutung, 
da die Geschäfte mit lokalen Kunden oft auf Vorkasse 
basieren. Um die offenen Anzahlungen direkt in SAP 
ERP verwalten zu können, haben das interne IT-Team 
und ORBIS dafür eine schlanke aber effektive Lösung 
entwickelt. Sie kombiniert Standardfunktionen des FI-
Moduls mit User-Exits und Eigenentwicklungen. Das 
gewährleistet eine hohe Transparenz bei Anzahlungen 
und reduziert den Aufwand bei der Datenerfassung auf 
ein Minimum.

Ebenso stehen der Geschäftsführung in China zeitnah 
alle relevanten Informationen zur Geschäftsent- 
wicklung zur Verfügung und sie kann diese noch gezielter 
steuern. Da das Controlling in der deutschen Zentrale 
Zugriff auf diese Finanzzahlen hat, kann es Abschlüsse 
einfacher und schneller erstellen, sodass das Mana-
gement in Deutschland ebenfalls zu jedem Zeitpunkt 
Einblick in die Entwicklung des Standorts in China erhält. 
Die Vereinheitlichung des Finanzreportings, die dadurch 

SAP-Rollout bei BWF Envirotec in China: Alle Standorte 
unter einem einzigen IT-Dach

BWF Group 

Hauptsitz: Offingen/Bayern

Produkte: Führender Hersteller von textilen Filter-
medien für die industrielle Entstaubung, Kunst-
stoffprofilen, technischen Filzwerkstoffen und 
Wollfilzen.

Standorte: 14

Mitarbeiter: 1800 Mitarbeiter weltweit

http://www.bwf-group.de 



notwendig geworden war, erleichterten bereits vorhan-
dene und sofort einsatzfähige SAP-BW-Berichte erheb-
lich.

Rollout mit kompetentem Partner
Mit der Einführung der SAP-Anwendungen für die Fi-
nanzbuchhaltung und das Controlling (FI-CO) hat BWF 
Envirotec die ORBIS Consulting Shanghai beauftragt, 
eine Niederlassung des international tätigen Software- 
und Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG. 
Dank einer harmonischen und zielorientierten Zusam-
menarbeit zwischen dem internen IT-Team und den 
ORBIS-Beratern konnte der vorgegebene Zeitrahmen 
für die Implementierung und die Inbetriebnahme des FI-
CO-Moduls eingehalten werden.

Selbst spezielle Anforderungen wie das Mapping des 
chinesischen Kontenplans auf den deutschen Konzern-
kontenplan, die Einführung der Profit-Center-Rechnung 
oder die Anpassung des bestehenden Golden Tax Inter-
face (GTI) konnten schnell und zufriedenstellend gelöst 
werden. Als bidirektionale Schnittstelle vereinfacht das 
ORBIS GTI bei BWF Envirotec China den Austausch von 
Finanzdaten mit den chinesischen Behörden, der über 
das staatlich kontrollierte „Golden-Tax-System“ erfolgt. 
Dabei erwies es sich als Vorteil, dass bei der Erstellung 
bestimmter, in China obligatorischer Berichte etwa zum 
Cashflow auf SAP-basierte ORBIS-Lösungen zurück-
gegriffen werden konnte. Wo nötig erweiterte man 

SAP ERP durch zusätzliche ABAP-Programmierungen, 
zum Beispiel um einen „Inventory Aging Report“, der 
den Lagerbestand nach Alter anzeigt.

Erfolgsfaktor: Schulungen in Chinesisch
Wichtig für den Erfolg des Rollout-Projekts war außer-
dem, dass die Berater von ORBIS Consulting Shanghai 
die Ausbildung der Key-User in China für den Umgang 
mit dem FI-CO-Modul von SAP ERP in der Landes- 
sprache durchführten und ihnen auch Schulungsmaterial 
in chinesischer Sprache an die Hand gaben.

Die ORBIS-Berater unterstützten die Key-User zusätzlich 
bei der Schulung der Endanwender und sie standen der 
China-Tochter auch bei den Integrationstests sowie bei 
der Vorbereitung und Durchführung des Produktivstarts 
mit Rat und Tat zur Seite. Durch ein regelmäßiges Pro-
jektreporting waren das Management in China und in 
Deutschland zudem stets auf dem Laufenden über den 
aktuellen Stand der Implementierung.

Weitere SAP-Projekte in China geplant
Aufgrund der positiven Erfahrungen im Rahmen des 
SAP-Rolloutprojekts betraute BWF Envirotec die ORBIS 
Consulting Shanghai mit dem Support der SAP FI-CO 
Module und Prozesse am Standort China.

Doch das ist längst nicht alles: Im nächsten Schritt 
sollen bei der Produktionsplanung und -steuerung die 
noch fehlenden Funktionen installiert werden und indivi-
duelle Prozesse wie den Druck der Fertigungspapiere für 
Bahnenware oder die Erfassung von Qualitätsdaten der 
Fertigware in SAP ERP integriert werden. Für die nahe 
Zukunft ist außerdem die Einführung des SAP-Moduls 
für die Instandhaltung (SAP PM) geplant.
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