
INSTANDHALTUNGSDIENST REALISIERT 

KULTURWANDEL DURCH EINSATZ DER 

MAINTENANCE MANAGEMENT SOFTWARE  

Eine effiziente Produktion mit möglichst geringen Kosten ist wohl 
der Leitgedanke jeder Produktionsstätte. Die Planung der 
Instandhaltung muss stetig verbessert werden, damit 
vorhersehbare Ausfallzeiten vermieden werden können. Dabei 
sollte eine korrektive Vorgehensweise bei der Instandhaltung 
durch eine präventive oder sogar durch eine prädiktive ersetzt 
werden. Dieser Kulturwandel lässt sich jedoch nicht so leicht 
realisieren. Das Unternehmen Betafence in Zwevegem in 
Westflandern bemerkte dabei, dass für diesen Wandel ein 
professionelles Instandhaltungssystem erforderlich ist. Ein Jahr 
nach der Anschaffung von Ultimo Maintenance Management 
sind bei Betafence nun die ersten Ergebnisse sichtbar: Die 
präventive Instandhaltung konnte um 40 % erhöht werden. Marc 
Vanpoecke, Maintenance Manager und Leiter bei Betafence, 
berichtet über die Entscheidung für Ultimo, die reibungslose 
Implementierung der Software sowie deren Anwendung und 
weshalb eine Softwarekopplung zwischen Ultimo und SAP eine 
wichtige Rolle für die Effizienzsteigerung, eine erhöhte 
Einheitlichkeit und einen idealen Einblick in die Kosten spielt. 
 
BETAFENCE 
Betafence ist Weltmarktführer im Bereich Umzäunungen, 
Zugangskontrolle und im Bereich des gesamten 
Grundstücksschutzes. Verteilt in 100 Länder besitzt das 
Unternehmen 8 Werke mit 30 Verkaufsbüros und mehr als 1400 
Mitarbeitern und verstärkt seine Stellung nun auch durch die 
Übernahme von Hesco, ein Unternehmen, dass für einen 
hochwertigen Schutz von Menschen, Streitkräften sowie 
Ressourcen und Mittel steht. Da der Bedarf an Sicherheit 
individuell ist, bietet Betafence sowohl für Professionals als auch 
für Konsumenten den jeweils geeignetsten Projektansatz auf 
Grundlage der spezifischen Situation, des benötigten 
Sicherheitsniveaus und einer Risikoanalyse. Marc Vanpoecke ist 
Maintenance Manager bei Betafence und verantwortlich, wenn es 
um die nachhaltige und kosteneffiziente Instandhaltung von 
Ausrüstung, Infrastruktur und Energie geht. 
 
INNOVATION 
Innovation ist für Sicherheitsanbieter sehr wichtig. Dies gilt 
sowohl für das Unternehmen selbst als auch für dessen 
Produkte. In der Produktionsanlage im belgischen Zwevegem 
sollte deshalb auch der Technischen Dienst modernisiert werden. 
Bisher war die Instandhaltung korrektiv geregelt, wodurch viele 
Ausfallzeiten entstanden; Kosten und Verbrauch waren jeden 
Monat eine Überraschung. Die Folgemaßnahmen waren deshalb 
sehr begrenzt und unzureichend. ,,Wir arbeiteten mit einem sehr 
veralteten und beschränkten Nachbereitungssystem. Mit diesem 
System war es unmöglich, einen Kulturwandel von einer 
korrektiven zu einer präventiven Instandhaltung zu bewältigen“, 
erzählt Vanpoecke. Deshalb wurde nach einem neuen, 
professionellen Instandhaltungssystem gesucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHWERPUNKTE 
Bei der Suche nach einem neuen System wurde der Schwerpunkt 
auf eine präventive Instandhaltung gelegt. Arbeiten sollten auf 
einfache Weise geplant werden können, um die korrektive 
Instandhaltung zu verringern. Diese Abnahme sollte nicht nur zu 
gesteigerter Effizienz und Produktionskapazität führen, sondern 
durch einen intelligenten Einkauf von (Austausch-)Teilen auch für 
einen besseren Einblick in die Kosten sorgen. Diese Möglichkeit 
fehlte bisher. Es gab keine Befehlskette beim Kauf von Artikeln. 
Regelmäßig wurden falsche Artikel bestellt oder Artikel waren 
nicht auf Lager. Theoretisch kann bei Betafence jeder Mitarbeiter 
Einzelteile bestellen. Dafür sollte in dem neuen 
Instandhaltungsmanagementsystem ein besserer Workflow 
eingerichtet werden. Zusammengefasst waren die wichtigsten 
funktionalen Anforderungen an das neue System die Schaffung 
eines umfassenden Einblicks, einer besseren Planung von 
Instandhaltungsarbeiten sowie eines besseren 
Kostenbewusstseins innerhalb der Instandhaltung (unter 
anderem durch eine bessere Verwaltung von Ersatzteilen). 
 
Darüber hinaus gab es selbstverständlich auch Ansprüche an 
den Systemanbieter. ,,Wir suchten einen zuverlässigen Partner, 
der nicht nur ein solides System zu einem guten Preis anbietet, 
sondern sich auch als Partner von Betafence profiliert. Wir 
erwarteten von diesem Lieferanten, dass er uns auf der 
Grundlage von Best Practice optimal berät.“ 
 
Nach einer gründlichen Analyse potenzieller Anbieter entschied 
sich Betafence schließlich für Ultimo Maintenance Management. 
Die Entscheidung fiel uns nicht schwer, erzählt Vanpoecke: ,,Ich 
habe durch meine frühere Arbeitsstelle Erfahrungen mit dem 
System. Ultimo bietet ein sehr gründliches und vollständiges 
Paket zu einem angemessenen Preis und einen optimalen 
Service. Und während der Planung und Durchführung des 
Projekts wird man ausgezeichnet unterstützt.” 
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REIBUNGSLOSE IMPLEMENTIERUNG 
Die Implementierung eines neuen Systems und die damit 
verbundenen Prozesse erfordern eine sorgfältige Vorbereitung. 
Betafence steckte viel Energie in die Beschreibung des Prozesses 
und des Workflows. Zunächst wurde untersucht, wie interne 
Flows in groben Umrissen ablaufen, woraufhin sie sich mit den 
Consultants von Ultimo abstimmten. ,,Man kommt natürlich 
während so einer Implementierung zu anderen Einsichten oder 
will Änderungen durchführen. Dank der starken Expertise von 
Ultimo und einer klaren Aufteilung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten erfolgte die Implementierung reibungslos.” Ein 
weiterer Erfolgsfaktor von Ultimo ist die schrittweise 
Implementierung, die darüber hinaus umfangreich getestet wird, 
so Vanpoecke: ,,Zunächst konzentrierten wir uns auf das System 
und in einer zweiten Phase auf die Schnittstelle mit SAP für alle 
Bestellungen und Materialien. Sobald ein Teilprozess realisiert 
wurde, fanden umfangreiche Testungen durch verschiedene 
Benutzern der Software statt.” 
 
ULTIMO IN DER PRAXIS 
Dank der reibungslosen Implementierung konnte die 
Instandhaltungssoftware schnell eingesetzt werden. Durch 
Schulungen, wofür Betanfence eine Schulungsplattform vor Ort 
einrichtete, konnte die Software erfolgreich in Betrieb genommen 
werden. Ultimo unterstützt Betafence gegenwärtig bei 
Fehlermeldungen (korrektiv), präventiver Wartung, Bestellungen 
sowie beim Projektmanagement und bei der Gebäudeverwaltung. 
Die periodische Wartung erhält die nötige Aufmerksamkeit, 
sodass der Kulturwandel von korrektiver zu präventiver 
Instandhaltung auch tatsächlich erfolgen kann. „Die einmalige 
Definition von periodischen Wartungsmodellen für alle Anlagen 
ermöglicht uns, Wartungsarbeiten für die jeweiligen Fachgruppen 
in Ultimo optimal zu planen. Darüber hinaus können wir auf Basis 
der Verfügbarkeit von Anlagen Arbeitsaufträge verschieben, 
wodurch unsere Wartung kostenbewusster und effizienter 
organisiert ist. Außerdem ist die Registrierung vollständig, weil 
korrektive und präventive Arbeiten zentral verwaltet werden. Das 
sorgt für Einheitlichkeit in unserer Instandhaltungsabteilung. 
Innerhalb eines Jahres hat sich unsere periodische Wartung im 
Vergleich zur vorherigen Situation um mehr als 40% erhöht. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist das Verhältnis 48% präventiv und 52% 
korrektiv. Im nächsten Jahr wollen wir den präventiven Anteil auf 
60% anheben. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Entwicklung 
mithilfe des Instandhaltungssystems weiter fortsetzen können.“ 
Standardbenachrichtigungen, die von Ultimo generiert werden, 
spielen dabei eine wichtige Rolle, weil auf dieser Grundlage 
sorgfältige Analysen durchgeführt werden können, was zu 
erheblichen Kosteneinsparungen und erhöhter Effizienz führen 
kann.  
 
SCHNITTSTELLE MIT SAP 
Um eine Einheitlichkeit in der Betriebstechnik voranzutreiben, war 
eine Softwareverknüpfung mit SAP, dem ERP von Betafence, 
erforderlich. Aufträge und Abbuchungen von Materialien erfolgen 
in SAP. Für eine höhere Effizienz wurde ein zentraler Ort erstellt, 
an dem Daten verwaltet werden, sodass doppelte Einträge nicht 
mehr erforderlich sind. Die Verknüpfung wurde in der zweiten 
Phase der Implementierung umgesetzt. 

Bestellanfragen, Wareneingänge und Warenverbrauch werden 
nun in Ultimo eingegeben und dann in SAP übertragen. Indessen 
gehen die Daten über Bestellungen, Artikel und Lieferanten von 
SAP zu Ultimo, sodass diese auch dort verfügbar sind. Alle Daten 
hinsichtlich Bestellungen und Verbrauch von Artikeln sind 
hierdurch zentral verfügbar.  
 
PROJEKTE 
Auch das Modul Projektverwaltung wird umfangreich genutzt. 
Innerhalb des Wartungsdienstes gilt folgende goldene Regel: 
Jede strukturelle Veränderung an einer Anlage oder Infrastruktur 
muss als Projekt angesehen werden, weil daran meistens 
mehrere Personen arbeiten und damit hohe Kosten verbunden 
sind. Sowohl für nationale als auch für internationale Projekte, die 
oft komplex sind, ist eine gründliche Kontrolle erforderlich. Das 
Modul Projektverwaltung der Ultimo Software bietet eine 
passende Lösung und wird folglich dafür eingesetzt. In dem 
Modul werden Projekte spezifiziert, vorbereitet, geplant und der 
Fortschritt überwacht. 
 
PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT 
Betafence strebt nach fortwährender Innovation. Dass die Ultimo 
Software nun erfolgreich genutzt wird und erste Ergebnisse 
erzielt wurden bedeutet nicht, dass die Zusammenarbeit mit 
Ultimo damit abgeschlossen ist. Betafence sieht noch viele 
Möglichkeiten für die Zukunft. Dazu gehört eine direkte 
Schnittstelle mit den Betriebssystemen der Anlagen, wodurch 
eine präventive Wartung erfolgen kann. Nach der Ermittlung von 
Parametern geben die Anlagen bei einer Überschreitung ein 
Signal an Ultimo, dass ein möglicher Defekt auftreten kann. 
Durch diese frühzeitige, prädiktive Erkennung kann die Wartung 
zu dem Zeitpunkt geplant werden, an dem die Anlage stillsteht. 
Dadurch wird die Effizienz noch weiter erhöht. Außerdem arbeitet 
Betafence an einem Einsatz des HSE-Moduls und wünscht sich 
darüber hinaus eine Vereinheitlichung der Betafence Group, 
indem auch in ausländischen Niederlassungen mit Ultimo 
gearbeitet wird. Damit soll eine interaktive Arbeitsweise zwischen 
den verschiedenen Werken erreicht werden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


