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Integration des Westfälischen Anzeigers in das
gemeinsame mySAP ERP-System der Ippen-Gruppe
Als einzige Tageszeitung in Hamm erscheint der Westfälische Anzeiger täglich außer sonntags und
liefert den überregionalen Mantel für zahlreiche andere Zeitungen in Westfalen mit einer täglichen
Gesamtauflage von 135.352 Exemplaren. Seit 2008 wird auch eine tägliche Onlineversion als ePaper
bzw. PDF zur Verfügung gestellt, die der Leser im Originalsatz ansehen, herunterladen bzw. ausdrucken
kann. In der Unternehmensleitung der Ippen-Gruppe, wo die Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG zugehörig ist, wurde entschieden, die kaufmännischen und logistischen Prozesse der
verschiedenen Verlage zusammenzuführen.
Durch gemeinsame Nutzung von mySAP ERP profitieren alle Verlage
Auch der Westfälische Anzeiger wurde als weiterer Verlag in das gemeinsame ERP-System von der
HNA in Kassel integriert. Dabei wurden die Prozesse des Westfälischen Anzeigers im Projekt diskutiert
und, soweit möglich, an den implementierten Konzernstand angepasst. Im Zuge dessen wurde auch die
bestehende Realisierung optimiert, wovon auch alle schon im System integrierten Verlage profitieren. So
wurde zum Beispiel die Provisionsabrechnung erstmals automatisiert. Analog soll dieser Prozess zukünftig auch von den anderen Verlagen der Ippen-Gruppe genutzt werden.
Eine Besonderheit in diesem Projekt war, dass es bei WA drei weitere Druckstandorte mit unterschiedlichen Versandprozessen gibt. Diese wurden mit der Einführung von M/SD soweit wie möglich vereinheitlicht, so dass künftige Prozessoptimierungen einfacher durchgeführt werden können.
Neben dem Vertrieb der Tageszeitungen (Westfälischer Anzeiger, Soester Anzeiger und Lüdenscheider
Nachrichten) wurden auch 10 Anzeigenblätter sowie die Verteilung von Prospekten im System abgebildet
und am 01.07.2013 live gesetzt.
Durch die gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter aus Kassel und Hamm mit dem Beraterteam von
plan&run IT konnte zum geplanten Termin am 01.07.2013 das Modul M/SD bei der Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG produktiv an den Start gehen. Damit ist ein weiterer Meilenstein der Systemintegration bei der Ippen-Gruppe erreicht. Mittlerweile sind auch die Auftragsfaktura
sowie die monatlichen Abrechnungsläufe erfolgreich im produktiven Einsatz und der Go-Live vollständig
abgeschlossen.
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