
IMMER UP-TO-DATE.

FUTTERMITTEL- 
LIEFERANT ABZ 
PROFITIERT VON 
ULTIMO IN DER CLOUD

ABZ produziert Futtermittel in sechs modernen Fabriken unter 

Anwendung der neuesten Technologien. Die Abnehmer dieser 

Futtermittel kommen aus den Niederlanden, Belgien und 

Deutschland. Seit 2019 setzt das Unternehmen in Eindhoven Ul-

timo Lite ein. Bereits nach zwei Jahren wechselte man zu Ultimo 

Premium in der Cloud. Damit ist man immer auf dem neuesten 

Stand und es ist einfacher, die Gruppe einheitlich wachsen zu las-

sen. 

 

Im Jahr 2019 wurde in Eindhoven ein altes System ersetzt und 

damit begonnen, schrittweise ein besseres technisches Manage-

ment zu entwickeln. Ad van den Boogaart (Teamleiter Techni-

scher Dienst) arbeitet seit 40 Jahren für ABZ und war Initiator 

der ersten Implementierung.

„Mit der Entscheidung für die Cloud sind wir 
der Strategie von Ultimo gefolgt. Ultimo 
unterstützt unser Unternehmenswachstum, 
ohne dass die IT-Abteilung selbst neue 
Server verwalten muss.”

AD VAN DEN BOOGAART, TEAMLEITER TECHNISCHER DIENST

FAKTEN UND ZAHLEN

SEKTOR
Futtermittel

STANDORTE
6

LÖSUNGEN
Ultimo Premium (Cloud)

HERAUSFORDERUNGEN
• Konsequente Umstellung von Papier 

auf digital.

• Ersetzt das bisherige System.

• Streben nach mehr Einheitlichkeit 

der Arbeit.

ERGEBNISSE
• Viele zusätzliche Informationen über 

die Anforderungen pro Anlage.

• Bessere Zusammenarbeit zwischen 

Mitarbeitern und Abteilungen, 

insbesondere Produktion und TD.

• Wechsel zur Cloud, weil es eine 

nachhaltige Lösung für die Zukunft 

ist.

• Ultimo ist überall zugänglich und 

immer auf dem neuesten Stand.

Live-link your assets and facilities.

ULTIMO REFERENZSTUDIE ABZ FUTTERMITTEL 



„Unsere IT-Abteilung war eng in die Umstellung 
auf die Cloud eingebunden. Die Mitarbeiter 
von Ultimo haben sehr gute Arbeit geleistet 
und die richtigen Informationen geliefert. Alle 
Anforderungen wurden einwandfrei erfüllt. Ich 
persönlich bin mit dem Wechsel auch zufrieden.“

„Zunächst wurde eine vernünftige Anlagenstruktur 

eingeführt. Dank einer Schnittstelle mit dem SCADA-

System werden die Betriebsstunden der Anlagen 

automatisch in Ultimo erfasst. Dies sind nützliche 

Informationen, die wir bei der Entscheidung über die 

Wartung oder den Austausch verwenden können. 

Wir führen sowohl korrektive als auch präventive 

Wartungen durch, wobei Inspektionen, Berichte aus dem 

Kontrollraum und die Interaktion mit den Anlagenführern 

die Hauptrolle spielen. Die Zusammenarbeit mit der 

Produktion ist sehr wichtig, zumal es sich um einen 

24/7-Prozess handelt und wir ihn mit einer relativ kleinen 

technischen Abteilung unterstützen. Gemeinsam sorgen 

wir für eine optimale und hochwertige Produktion und 

einen zuverlässigen Maschinenpark.“

Inzwischen arbeiten schon drei Betriebe mit Ultimo, 

und der vierte ist bereits in der Vorbereitungsphase. Die 

Anwendung von Ultimo wird ebenfalls erweitert. „Bei der 

Einführung von Ultimo an den verschiedenen Standorten 

werden wir vom Ultimo-Partner Impazz unterstützt. Alle 

Standorte sind sich ähnlich, sodass das Beispiel von Eind-

hoven zu 80 % kopiert werden kann, wobei wir hier und 

da einige Ergänzungen vornehmen. Es erfordert jedoch 

Disziplin und Zeit, die ganze Papierarbeit durch die Arbeit 

in Ultimo zu ersetzen. Techniker, Anlagenführer und auch 

das Management spielen dabei eine wichtige Rolle. Und 

die Unterstützung durch Impazz hilft uns dabei.“ 

 

„Am Anfang ist es eine Menge Arbeit, Ultimo mit Daten 

zu füllen, aber danach geht es fast von selbst. Auf Ultimo 

können wir nicht mehr verzichten. Unter den verschiede-

nen Reitern findet man nun alles auf seinem Bildschirm, 

von der Wartungshistorie und den Betriebsstunden bis 

hin zu Artikeln, elektrischen Schaltplänen, Zeichnungen 

und Handbüchern. Der vielleicht größte Vorteil besteht 

darin, dass wir jetzt einen besseren Einblick in die Ver-

schleißteile und Artikel pro Anlage haben.

Das hilft uns, mit einheitlichen und weniger Beständen zu 

arbeiten. Da wir Ultimo konzernweit ausweiten, werden 

bald alle Standorte von diesem Vorteil profitieren. Das 

schafft Einheit und Einsparungen.“ 

 

„Die Arbeit mit der mobilen Ultimo GO-App hilft uns dabei, 

Produktion und TD einander noch näher zu bringen. Anla-

genführer sind die Augen und Ohren im Betrieb. Wenn sie 

ihre Beobachtungen mit einem Foto festhalten, trägt dies 

wesentlich dazu bei, dass die Zusammenarbeit optimiert 

und nichts vergessen wird. Die Chance, dass im Flurfunk 

etwas untergeht, besteht immer, und es sollte nicht so 

sein, dass nur demjenigen geholfen wird, der am lautes-

ten schreit. Deshalb sind Meldungen in Ultimo durch die 

Anlagenführer äußerst wichtig.“  

 

„Mit der Entscheidung für die Cloud sind wir der Strategie 

von Ultimo gefolgt. Wir haben keinen echten finanziellen 

Business Case erstellt. Solch ein großes Unternehmen 

wie ABZ mit so vielen Standorten braucht einfach ein 

gutes System. Die Wahl fiel damals auf Ultimo, weil man 

klein anfangen und darauf aufbauend wachsen konnte. 

ABZ wird größer, es gibt immer mehr Anlagen und die 

Bedeutung einer effektiven Wartung nimmt ebenfalls 

zu. Ultimo unterstützt unser Unternehmenswachstum, 

ohne dass die IT-Abteilung selbst neue Server verwalten 

muss. Unsere IT-Abteilung war eng in die Umstellung auf 

die Cloud eingebunden. Die Mitarbeiter von Ultimo haben 

sehr gute Arbeit geleistet und die richtigen Informationen 

geliefert. Alle Anforderungen wurden einwandfrei erfüllt. 

Ich persönlich bin mit dem Wechsel auch zufrieden. Ich 

musste noch nie anrufen, weil etwas nicht funktionierte. 

Ganz gleich, ob ich hier im Betrieb, zu Hause oder im Ur-

laub bin mit der GO-App. Das spielt überhaupt keine Rolle. 

Und wir sind immer up-to-date.“
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