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Europoles GmbH & Co. KG ist Europas führender Herstel-
ler von Masten, Stützen und Tragesystemen. Das Ange-
bot umfasst Standard- und Sonderlösungen sowie 
schlüsselfertige Systeme inklusive aller Dienstleistungen 
von der Beratung bis zum Rückbau. Dabei werden 
bewährte als auch innovative Technologien und Materia-
lien aus Beton, Stahl und glasfaserarmiertem Kunststoff 
eingesetzt.
Langjährige Erfahrung, hohe technische Lösungskompe-
tenz und das Management komplexer Projekte in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zeichnen 
Europoles aus. 
Die Kunden kommen aus der Industrie, der Öffentlichen 
Hand, dem Baugewerbe, dem Handel sowie den Berei-
chen Verkehr, Energie und Telekommunikation. Der 
regionale Fokus wird derzeit von Europa, dem Mittleren 
Osten und Nordafrika auf attraktive Märkte weltweit 
ausgeweitet.
In Zukunft soll durch die Fokussierung auf Kernkompe-
tenzen und die kontinuierliche Verbesserung der Effizi-
enz und Flexibilität die starke Marktposition stetig ausge-
baut werden.

Send Business Objects (SBO) 
von enycon optimiert Prozesse 
im Tagesgeschäft
der Europoles GmbH & Co. KG

Ist-Situation

Durch die zunehmende Digitalisierung und Nutzung 
vielfältiger Verbesserungen bei der Datenverarbei-
tung steht auch die Prozessverbesserung im Vorder-
grund der täglichen Aufgaben. Im Zuge der Konsoli-
dierung der Einkaufsaktivitäten in Deutschland 
wurden dezentrale Einheiten aufgelöst und durch 
eine Zentraleinheit ersetzt. Täglich werden hier über 
125 Bestellungen erstellt, Angebote eingeholt, 
Ausschreibungen erarbeitet und allesamt elektro-
nisch versandt. Mittels eines eigens programmierten 
Freigabe-Workflows für Bestellungen konnte die 
manuelle durch eine digitale Unterschrift ersetzt 
werden, was die Prozesskette komplettiert.



Zielsetzung

Im Einkauf müssen kontinuierlich neue Anforderungen 
von internen und externen Kunden bearbeitet und 
umgesetzt werden. Die Kette beginnt bereits mit den 
ersten Kundengesprächen zur Erarbeitung maßgeschnei-
derter Lösungen für den jeweiligen Anwendungsbereich. 
Die Informationsübermittlung und Anforderung von 
Bedarfen erfolgt über SAP® und kann somit unmittelbar 
weiterbearbeitet werden. Die reibungslose und schnelle 
Datenübermittlung steht dabei weiterhin im Fokus.
Um den Versand zu vereinfachen und auf unkomplizierte 
Art und Weise mitgeltende Dokumente wie Zeichnun-
gen, Einkaufsbedingungen oder freigegebene Angebote 
an den Lieferanten zu übermitteln, wurde nach einer 
effizienten, praktikablen und benutzerfreundlichen 
Lösung gesucht. 
Das Add-on SBO der Firma enycon Informatik GmbH 
bietet eine intelligente Schnittstelle zwischen Lieferant 
und Einkauf und kann den optimalen Prozess für uns 
darstellen.

Umsetzung/Anbindung

enycon SBO wurde im Rahmen der Digitalisierung des 
Einkaufsablaufs an den Bestellprozess angebunden.
Durch entsprechende Referenzierung auf die Bestellan-
forderung werden die Anhänge automatisch beim Erzeu-
gen einer Bestellung in diese übernommen. Genau an 
dieser Stelle kommt das enycon SBO-Tool zum Tragen. 
Alle Anhänge der Bedarfsanforderung, die bereits über-
nommen wurden, stehen zur Auswahl und können 
dadurch komfortabel gemeinsam mit der eigentlichen 
Bestellung elektronisch an den Lieferanten übermittelt 
werden.
Bei sogenannten „Projektbestellungen“ werden die 
Bauleiter zusätzlich durch das Tool über die Erstellung 
und den Versand der Bestellung informiert; somit dient 
enycon SBO auch als Schnittstelle zwischen Einkauf und 
Bauleitung.
Die Umsetzung/Implementierung konnte unkompliziert 
über eine Ferninstallation durchgeführt werden. Hierfür 
wurden die Transporte durch enycon zeitnah bereitge-
stellt und innerhalb des angesprochenen Zeitrahmens im 
System umgesetzt.
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Komfortabler E-Mail-Versand für SAP®

„Effiziente Arbeitsweisen und die 
Integration der Prozessschritte stehen bei 
uns im Vordergrund und können mit diesem 
Tool nachhaltig und zukunftsorientiert 
umgesetzt werden.“

Lisa Nachtrieb
Werks-& Materialeinkauf
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Fazit

Die Softwarelösung enycon SBO bietet eine hocheffizien-
te SAP® ERP Integration und lässt sich in vielen Anwen-
dungsgebieten, angefangen bei der Beschaffung über die 
Produktion bis hin zum Vertrieb, einsetzen.
Aufgrund der Optimierung und der damit verbundenen 
Zeitersparnis bei der Weiterverarbeitung der Bestellung 
können die Ressourcen der einzelnen Mitarbeiter geziel-
ter eingesetzt werden.

„Die gewünschte Prozessverbesserung 
wurde umfassend erreicht. Bereits heute ist 
ein positiver Trend ersichtlich.“

Christian Gütermann 
Leiter Einkauf Europoles Gruppe
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enycon Informatik GmbH

Die enycon Informatik GmbH entwickelt Add-on Soft-
warelösungen für SAP® ERP-Systeme und berät Unterneh-
men bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse der 
Logistik, Instandhaltung und des Finanzwesens. Die 
Kunden sind mittelständische Unternehmen und Konzer-
ne aus Industrie, Handel, Energiewirtschaft und der 
Immobilienbranche. Das Angebot reicht von der Bera-
tung, Analyse und Konzeption bis zur Realisierung und 
Einführung der Produkte. Technisch unterstützt enycon 
die Unternehmen bei der Software-Entwicklung, Syste-
mimplementierung und dem Berechtigungsmanagement 
sowie bei der Integration von mobilen Anwendungen und 
Non-SAP-Systemen. Die Kernkompetenzen liegen in SAP® 
ERP Enterprise Resource Planning (SD, MM, LES, FI, CO), 
Instandhaltung (EAM/PM), Supply Chain Management 
(SCM), Logistik (EWM) und Transportmanagement 
(LE-TRA, SAP® TM).


