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Investitionssicherheit und Software-Flexibilität
geben Ausschlag für Microsoft Dynamic AX

Als sich die Grimme Gruppe 2009 für einen Wechsel des 
ERP-systems entschied, war die  damalige Unternehmens-
software BaaN IVc knapp 15 Jahre im Einsatz. Am Anfang  
stand eine möglichst professionelle Auswahl geeigneter 
systeme und Partner. Dabei wurde schnell klar, dass kein 
ERP-system die Besonderheiten der saisonabhängigen Pro-
duktion im standard abdecken wür-
de. „Die wichtigsten Kriterien waren 
für uns daher die solvenz des Anbie-
ters sowie die investitionssicherheit 
und Flexibilität der software“, unter-
streicht Rolf henrichs, leiter Organi-
sation bei der Grimme landmaschi-
nenfabrik Gmbh & co. KG. 

Eine Frage der Flexibilität
in letzter Konsequenz setzte sich 
Microsoft Dynamics AX gegen sAP 
und BaaN LN durch. „Dynamics AX 
war eindeutig die flexibelste lö-
sung“, begründet Rolf henrichs die 
Entscheidung. hinzu kam ein über-
zeugender Auftritt des Microsoft-
Partners hsO Enterprise solutions. 
„Das Projekt umfasst zwölf stücklistenebenen, service und 
Produktkonfigurationen – die hsO brachte hierfür das not-
wendige fachliche Wissen mit – speziell im Bereich logistik 
und Produktion. Der Fragenkatalog wurde konsequent abge-
arbeitet, das Projekt transparent und umfassend dargestellt“, 
lobt Rolf henrichs. hinzu kam, dass bei der hsO ein Projekt-
leiter mit bereichsübergreifendem Fachwissen die Zügel in 
der hand hält. 

Beim start der implementierung im Januar 2010 orientierte 
sich das Projektteam so weit wie möglich am softwarestan-

dard. Eine der wichtigsten herausforderungen war dabei 
die Materialwirtschaft. „Wir kombinieren die auftragsbezo-
gene Endfertigung mit einer anonymen Vorfertigung. Dabei 
arbeiten wir nach dem Materialflussprinzip: Das Material 
begleitet den Produktionsauftrag. Zwischenlager werden 
weitgehend vermieden“, erklärt Rolf henrichs. Das Verfah-

ren minimiert die Kapitalbindung, 
stellt aber gleichzeitig hohe Anfor-
derung an Terminplanung und Ko-
ordination. 

Detaillierte Systemintegration
Ein weiterer schwerpunkt lag auf 
der funktionalen Erweiterung und 
integration von Dynamics AX. so 
kam beispielsweise im servicebe-
reich das Dynamics AX-Zusatzmo-
dul „Warranty & service“ der hsO 
hinzu. Ein Data Warehouse auf Basis 
von Microsoft SQL Server entlastet 
die Unternehmenssoftware bei re-
chenintensiven Auswertungen. Wei-
tere Anbindungen existieren zum 
Dokumentenmanagement, zum 

lagerverwaltungssystem, zur Versand- und Zollabwicklung 
sowie zum computer Aided Design (cAD). 

Für den internationalen Rollout entwickelte das Projektteam 
ein Applikations-Template, das die Grimme Gruppe mittler-
weile in Eigenregie einführt. „heute sind wir in der lage, un-
sere iT-landschaft homogen zu halten und neue standorte 
schnell einzubinden“, betont Organisationsleiter henrichs. 
Derzeit arbeiten rund 700 Mitarbeiter mit Dynamics AX.

Rolf henrichs ist froh, in zukunftssicheren iT-strukturen zu 
 arbeiten: „so können wir Dynamics AX ohne allzu großen 
Aufwand an neue Anforderungen anpassen. Das ist ein 
 großer Vorteil, wenn man zeitnah reagieren muss.“ 

 

Der Microsoft Dynamics Projekt-Partner
hsO Business solutions ist mit weltweit über 400 Beschäf-
tigten das drittgrößte unabhängige Beratungsunterneh-
men für Microsoft Dynamics AX – mit Niederlassungen 
in Europa, UsA und Asien. Der geschäftliche schwerpunkt 
liegt auf der implementierung, Optimierung und dem 
support konzernweiter Unternehmenslösungen. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die weltweit einheitliche Pro-
jektmethodik und das prozessorientierte Einführungskon-
zept. Die hsO verfügt über zwei Jahrzehnte internationale 
Projekterfahrung.

Das Microsoft Dynamics AX Anwenderunternehmen
Die Grimme Gruppe gehört weltweit zu den führenden 
herstellern von Kartoffel-, Rüben- und Gemüsetechnik. 
Neben dem Firmensitz im niedersächsischen Damme 
ist das Unternehmen weltweit mit eigenen Produktions- 
oder Vertriebsstandorten vertreten. Die rund 2.200 Mitar-
beiter erwirtschafteten im letzten Jahr einen Umsatz von 
rund 412 Millionen Euro.

Viele Jahre setzte die Grimme Gruppe die Unternehmenssoftware BaaN IVc ein. Dann entschied sich das  niedersächsische 
Unternehmen für Microsoft Dynamics AX. Ausschlaggebend waren dabei vor allem die flexible Programmstruktur, die 
Investitionssicherheit, das positive Preis-Leistungs-Verhältnis und das Branchen-Know-how des Implementierungspart-
ners. Heute arbeitet die Grimme Gruppe mit einer vollständig integrierten Unternehmenssoftware. Dadurch erreicht 
der Konzern in zentralen Prozessen eine höhere Effizienz. Gleichzeitig ist die IT-Abteilung in der Lage, die Organisation 
schneller an neue Anforderungen anzupassen.


