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Wenn die Chemie stimmt
SAP-Lösung sorgt für nachhaltige Digitalisierung bei Chemiebetrieb.

IT-Dienstleister addIT sorgt mit 
einer SAP S/4HANA-Neuimple-
mentierung und deren laufendem 
Betrieb für optimierte Geschäftspro-
zesse bei der PORO Pointner & Roth-
schädl Gruppe, einer Chemikalien-
Produktions- und Handelsgesell-
schaft. Ziel des Projekts ist es nicht 
nur, ein passendes ERP-System für 
die nächsten Jahrzehnte zu imple-
mentieren, sondern auch die unter-
schiedlichen inner- und außerbe-
trieblichen Organisationseinheiten 
dank moderner IT-Unterstützung 
bestmöglich zu koordinieren und in 
die internen Prozesse einzubinden. 
Die Gesamtleistung seitens addIT 

umfasst den Aufbau der System-
landschaft, die Implementierung 
der SAP S/4HANA-Lösung mit der 
Fiori-Benutzeroberfläche inklusive 
Environment, Health & Safety (EHS), 
Global Trade Services (GTS) und 
einer OpenText-Dokumentenmana-
gementlösung sowie den laufenden 
SAP-Betrieb.

Schon beim Projektstart wurden 
Mitarbeiter der PORO als Key User in 
den Implementierungsprozess ein-
gebunden. Gemeinsam mit ihnen 
entwickelte addIT eine Lösung, die 
mit einer agilen Projektvorgehens-
weise auf die Bedürfnisse des Unter-
nehmens angepasst wird. „Vor allem 

die kontinuierliche Einbindung der 
Mitarbeiter ist notwendig, um eine 
nachhaltige Struktur für unsere 
IT-Prozesse schaffen zu können“, 
sagt Martin Obernauer, Leiter des 
Finanzwesens bei PORO. Die Fer-
tigstellung des Projekts ist für Jänner 
2022 festgesetzt. 

addIT 
www.addit.at
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PORO nutzte einen Greenfield-Ansatz 
für die digitale Transformation
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EDITEL Austria GmbH
1040 Wien, Brahmsplatz 3
Tel.: +43 1 505 86 02
Mail: info@editel.at
Web: www.editel.at

EPS Electric Power Systems GmbH
3034 Maria Anzbach, erlengasse 540

NTS Netzwerk Telekom Service AG
8074 Raaba-Grambach bei Graz, Parkring 4
+43 316 405 455 -0
https://www.nts.eu

RICOH AUSTRIA GmbH
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 13

eDI Dienstleister eDITeL - Ihr spezialist für elektronischen Datenaustausch
Als internationaler Anbieter für eDI-Lösungen sind wir auf die Optimierung von 
supply-chain-Prozessen unterschiedlichster Unternehmen und Branchen spe-
zialisiert. Beratung rund um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und den 
optimalen einsatz von eDI gehört ebenso zu unserem Portfolio.

ePs plant und errichtet schlüsselfertige serverräume aus einer hand, von der Planung bis 
hin zum Bau, und bietet Zusatzpakete für regelmäßige Wartungs- und serviceleistungen.

ReLAX, We cARe: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut nTs 
ganzheitliche IT-Lösungen gemeinsam mit high-end-herstellern und mit verlässli-
chen super services für die Bereiche network, security, collaboration und Data 
center. Zu diesen super services zählt auch das nTs Project Management, das 
von der Auftragserteilung bis zum Projektabschluss reicht.

Ricoh hilft Unternehmen bei der digitalen Transformation und Optimierung der 
Unternehmensleistung mit digitalen services, Datenmanagement & Drucklösungen.
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In der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir das Special

HR-Management
mit Marktspiegel. Annahmeschluss ist der 25. Oktober 2021.


