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Visualisierung leicht gemacht!
Trompetter Guss GmbH vermeidet hohe Ausgaben

Projektbeispiel

»Scoreworx hat immer eine Lösung für uns parat, wenn es um 

Sammlung und Visualisierung von Daten geht. Die Reduzierbarkeit 

und einfache Bedienung des Systems machte es leicht, die Mitar-

beiter schnell von der Lösung zu überzeugen. Die Aktualität führte 

zu einer hohen Akzeptanz im Unternehmen. Darüber hinaus hat uns 

die vielseitige Nutzung von scoreworx.analytics eine Reihe indivi-

dueller Programmierungen erspart, die sicher ein Vielfaches der 

Anschaffungskosten ausgemacht hätten.«

Bernd Schober  

(Prokurist und kaufmännischer Leiter 

Trompetter Guss GmbH, Chemnitz)

Trompetter Guss GmbH Chemnitz hat sich in den vergangenen Jah-

ren zu einer der führenden Eisengießereien in Deutschland entwi-

ckelt. Die Zertifizierungen wie ISO/TS 16949 und das Umweltzer-

tifikat ISO 14001 stellen hohe Ansprüche an das Controlling und 

fordern den Nachweis eines funktionierenden KVP-Prozesses ein. 

      Die Ausgangslage

Die in der Vergangenheit rasch aufgebauten Excelhilfen wurden 

mit den Jahren immer komplexer und störanfälliger. Dies machte 

die Unterstützung externer Berater notwendig, die mit der Pflege 

der Excellösungen beauftragt wurden. Jede kleinste Veränderung 

machte einen Eingriff in die Exceltabellen notwendig, der neben der 

Abhängigkeit von einer externen Person nicht nur sensibel, sondern

auch sehr teuer war. 

      Unsere Aufgabe

Es galt eine Kennzahlensammlung zu organisieren und ein Maßnah-

menmanagement zu pflegen bis hin zur komfortablen technischen 

Ausschussaufzeichnung inklusive deren Auswertungen. 

      Das Ergebnis

Als Kennzahlen- und Visualisierungssystem wurde »scoreworx.ana-

lytics« flächendeckend im Unternehmen eingeführt. Die Daten flie-

ßen seither weitestgehend automatisch in das System. Neben den 

Daten aus dem ERP werden auch Daten aus dem Archivierungssys-

tem mit »scoreworx.analytics« visualisiert. 

Zum Beispiel: ‚Durchlaufzeiten Angebotsbearbeitung’.

Nach und nach konnten alle früheren Excelhilfen mit »scoreworx.

analytics« abgebildet werden. Selbst die technische Ausschus-

serfassung konnte mit dem Modul ‚Regelkarte’ abgelöst werden. 

Bedingt durch die Online-Lösungen können heute Daten für die 

Reklamationsbearbeitung direkt vor Ort beim Kunden erfasst und 

ausgewertet werden. Somit entfällt eine anschließende Übertra-

gung in die Hauptdatentabellen des lokalen Firmennetzwerks.
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- Ablösung der Excelinseln

- Automatisierte Datenzuführung

- Funktionierendes KVP-/Massnahmenwesen

- Prozessmonitoring
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