
 

Multifunktionale ERP/PPS–Applikation e60 - 
jetzt mit BI Funktionalitäten von aruba 

In nur 3 Tagen... dynamische Analysen und 
Berichte auf Knopfdruck 

Mittels des EQM Enterprise Query 

Managers wurden Datenpools aus den 

Bereichen Vertrieb, Einkauf und der IGS 

Finanzbuchhaltung für das Enterprise 

Information System EIS erstellt, um 

schnelle und flexible Auswertungen vor-

zunehmen. Durch die Zusammenfüh-

rung der Daten aus verschiedenen  

Firmendatenbanken erhält die Ge-

schäftsleitung nun aussagekräftige,  

firmenübergreifende Auswertungen. 

Armin Blutsch, IT-Leiter bei Müller-

Guttenbrunn: „Ziel war die rasche Auf-

bereitung und Auswertung der 5250-

Daten für dynamische Analysen und die 

automatisierte Versendung von Berich-

ten per eMail und im PDF-Format. Und 

dies wurde auch erreicht!“ 

Die Müller-Guttenbrunn GmbH besteht 

aus einer Gruppe international bekann-

ter Recycling-Unternehmen mit Haupt-

sitz Amstetten und beschäftigt fast 

1.400 Mitarbeiter. Marktschwerpunkt ist 

die industrielle Aufbereitung und Ver-

wertung sowie der Handel mit eisen-, 

stahl- und metallhaltigen Sekundärroh-

stoffen. 

ERP-System:  

e60 Warenwirtschaft von Emsenhuber 

Informatik GmbH 

ERP + BI-Datenbank:  

IBM Power i, DB2/400  

Die Müller-Guttenbrunn GmbH hat mit 

dem EQM Enterprise Query Manager 

und den BI-Werkzeugen EIS und EIP 

eine umfassende Plattform für ihre   

elementaren Unternehmensbereiche wie 

z.B. Warenwirtschaft in nur 3 Tagen 

i n k l u s i v e 

S c h u l u ng e n 

realisiert. Die 

R e p o r t i n g -

Lösung er-

möglicht nun 

eine einheitli-

che Bericht-

erstattung im 

gesamten Un-

ternehmen.  

Armin Blutsch              
IT-Leiter                    
Müller-Guttenbrunn 

garantiert somit, sämtliche Projekt-

Einführungskosten so gering wie mög-

lich zu halten. Einfache Adaptierung und 

Anpassungen sind mittels der e30    

Entwicklungstechnologie möglich. So 

kann ein Kunde, der vor mehr als 20 

Jahren eine „Green-Screen-Anwendung“ 

integriert und diese auf seine betriebli-

chen Begebenheiten intensiv angepasst 

hat, ohne jegliches Kompilieren und 

ohne Eingriffe, nur durch Installation 

des aktuellen e30-Releases, die gesam-

te ursprüngliche Anwendung samt    

Zusätze auf grafische Oberfläche und 

Web-Funktionalität erweitern. Dauer des 

Updates: Nur 1 Stunde! 

Das e60 System kann auf allen gängi-

gen Plattformen betrieben werden. 

Sämtliche Eigenschaften werden von 

e60 native für die iSeries, Windows, 

Unix, Linux unterstützt. Zusätzliche 

Add-Ons können implementiert und 

individuelle Programme integriert     

werden.  

Warum aruba? 

Anton Emsenhuber: “Da wir über   

kein eigenes BI-Werkzeug verfügten,     

schauten wir 

uns im Markt 

um.  Ausschlag-             

gebend für die 

Wahl des aruba 

B I - S y s t e m s  

waren für uns,  

neben der Güte 

des Produktes, 

die Nachvoll-

ziehbarkeit der 

Pro jekterfah-

rung. Die ange-

botenen Zu-

sagen wurden auch unseren Kunden 

gegenüber fachlich und terminlich zur 

vollen Zufriedenheit eingehalten-  

„Handschlagqualität“. Die einfache 

Integration in unsere E60-Waren-

wirtschaft war ein weiterer Pluspunkt“. 

Mit dem Referenzkunden Müller-

Guttenbrunn starteten Emsenhuber und 

aruba gemeinsam das erste Pilotprojekt. 

Lesen Sie im Anschluss mehr über das 

erfolgreiche Erstprojekt. 

 

Anton Emsenhuber, der Gründer von 

Emsenhuber Informatik bringt seit über 

40 Jahren Erfahrungen und Know-How 

im Bereich der IT und der Analyse von 

Geschäftsprozessen in verschiedensten 

Branchen in das Unternehmen mit ein. 

Anton Emsenhuber: „Entsprechend  

unseres spezialisierten und dennoch 

umfassenden Lösungs- und Dienstleis-

tungsangebots, zählen wir einen weiten 

Kreis zufriedener Kunden vom Klein- 

betrieb über mittelständische Unterneh-

men bis zu Konzernen, tätig in der   

Industrie, dem Handel, der Dienstleis-

tungsbranche und im öffentlichen    

Bereich“. 

Mit der multifunktionalen e60 ERP/PPS-

Applikation und der Entwicklungstech-

nologie e30 bietet die Emsenhuber   

Informatik ein System, das sich als  

vollkommen flexibel gegenüber den      

Anforderungen des Users erweist und      

Anton Emsenhuber 
Geschäftsführer 
Emsenhuber       
Informatik GmbH 


