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Edmund romberg & sohn war seit den 1950er Jah-
ren als händler von Gartenanzuchtartikeln tätig 
– vorwiegend Island moos, das vielen modellbau-
ern gut als ein notwendiges Bauelement bekannt 
ist. Das handelshaus lieferte dieses moos jedoch 
vorwiegend für die herstellung von kränzen, be-
sonders Grabkränzen. und daraus entstand auch 
die heutige romwell Gmbh & co. kG: Denn das 
material für die Grabunterlagen, die vorher aus 
nicht verrott- und kompostierbarem styropor be-
standen, sollte verändert werden und wurde nach 
einigen Experimenten von Wellpappe abgelöst. 
mit einer neuen Verpackungsverordnung des Bun-
desumweltministeriums Anfang der 90er Jahre trat 
die firma Edmund romberg & sohn dann mit eben 
diesem material auch ins Verpackungsgeschäft ein. 
1991 wurde die heutige romwell Gmbh & co. kG in 
Breitscheidt gegründet und stellte Verpackungen 
aus Wellpappe her. seit 2018 ist das unternehmen 
zu 100% im Eigenturm der Partnerfonds AG.

heute reicht das Produktspektrum von komplexen 
formteilen aus Wellpappe über verschiedenste 
faltsystemen und membranpolsterverpackungen 
bis hin zu in unterschiedlichen Varianten kaschier-
ten Platten und Polsterprofilen. Es handelt sich da-
bei immer um kundenindividuelle Lösungen, mit 
dem Ziel mit möglichst einfachen und wirtschaft-
lichen mitteln den optimalen Produktschutz zu er-
reichen. Inzwischen gibt es drei Produktbereiche: 
Die klassischen Wellpappe-Polster, membran-Pols-
ter sowie den sogenannten twistbereich. „Na-

türlich haben wir in jedem einzelnen dieser seg-
mente heute mitbewerber. unser Vorteil ist aber, 
dass wir aus allen drei Verpackungslinien jeweils 
die für den kunden richtige Verpackungslösung 
entwickeln. Das ist einzigartig im markt“, erklärt 
Oliver krogh, Geschäftsführer der romwell Gmbh. 
und It-Leiter sven Appel ergänzt: „Wir liefern den 
kunden das gesamte Verpackungsmaterial, dafür 
stellen wir ihnen unsere selbst entwickelten Ver-
packungsmaschinen kostenlos zur Verfügung. Das 
ist für unsere kunden natürlich nicht zuletzt wegen 
der geringen Anschaffungskosten interessant.“ 

Größte Abnahmebranche ist mit etwa 20% der 
Automotive-sektor. „Das ist bedingt durch das Af-
ter-sales-Geschäft mit scheinwerfern, Bremsschei-
ben und anderen Ersatzteilen“, nennt Oliver krogh 
den kundenkreis. „Es gehören aber auch viele Lo-
gistiker gehören dazu, die für ihre kunden die re-
tourenabwicklung erledigen oder vor dem trans-
port die Produkte noch verpacken.“ Der Großteil 
des umsatzes, nämlich 85%, wird in Deutschland 
erzielt, der rest geht in den Export ins angrenzen-
de Europa. Im kommenden Jahr will das unterneh-
men mit seinen 100 mitarbeitern die umsatzgren-
ze von 20 mio. Euro überspringen. 

Mit steigenden Ansprüchen stoßen Unternehmen bei der Verwendung von Excel und Access oft an die Grenzen. 
Dann wird ein modernes und zukunftssicheres ERP-System notwendig, dass dem aktuellen Bedarf genügt, aber 
auch mitwächst. Der Spezialist für Verpackungslösungen romwell GmbH hat diese Erfahrung gemacht und 
erfolgreich ein ERP-System eingeführt.
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Wachstum mit ERP unterstützen
Da die firmenweichen seit einiger Zeit auf Wachs-
tumskurs standen, wollte man bestehende tools 
durch ein investitions- und zukunftssicheres 
ErP-system ersetzen. Noch bis 2009 wurden Auf-
gaben der It-Abteilung mit den microsoft-stan-
dard-Produkten Access und Excel erledigt. „Die 
Erstellung von Lieferscheine und der Produktions-
planung erfolgten über Excel und befanden sich 
vor allem im kopf des Produktionsleiters. Lexwa-
re wurde für die finanzbuchhaltung genutzt und 
Access diente uns auch als crm-modul“, so sven 
Appel. „unser Wunsch war, alle betriebsrelevan-
ten Daten – vom Angebot über den Auftrag und 
die Produktion bis zur rechnungsstellung – zent-
ral in einem system verwalten“, blickt der It-Leiter 
zurück. Es wurden umfangreiche marktrecherchen 
durchgeführt, Gespräche auf der cebit geführt 
und letztendlich kamen drei ErP-Lösungen in die 
engere Auswahl: sAP, microsoft Dynamics NAV 
und caniasErP von IAs. „Nach den Präsentationen 
blieben noch Dynamics NAV und caniasErP in der 
Auswahl. kostentechnisch haben sich die beiden 
nicht viel getan, aber caniasErP war das deutlich 
flexiblere System“, erinnert sich Oliver Krogh. Das 
sei der ausschlaggebende Punkt für die Entschei-
dung gewesen. 

Und so fiel die Entscheidung, die gemeinsam 
von der Geschäftsführung, der It und den Abtei-
lungsleitern getroffen wurde, klar zugunsten des 
ErP-standards caniasErP der karlsruher Industrial 
Application software Gmbh (IAs) aus. „Ich würde 
caniasErP als eine Art Grundsystem beschreiben. 
Es enthält einen umfangreichen Grundbaukasten 
mit verschiedenen funktionalitäten, um die ich 
mich nicht kümmern muss. Damit passt es im Prin-
zip für alle Branchen“, skizziert Appel die ErP-Lö-
sung. Als Beispiel nennt er den Belegfluss, der vom 
Erstellen eines Angebots bis hin zur rechnung im 
standard erfolgt. „Wir benötigen darüber hinaus 
noch mehr felder zum Ausfüllen. und unsere for-
mulare sehen anders aus“, erklärt der It-Leiter wei-
ter, „so nutzen wir, was im standard vorhanden ist 
und individuellen rest können wir einfach drauf-
packen. Das ist das schöne an diesem system.“ 

Eigene Anpassungen und Neuheiten

Damit meint er unter anderem das Projektma-
nagement:  hier wird der Vorgang von der Anfrage 
eines kunden über die Produktion bis zur Auslie-
ferung der Ware abgebildet. Diese Prozesse wollte 
man in einer eigenen transaktion verwalten und 
nachhalten, damit immer der Auftragsstatus be-
kannt ist und die folgenden schritte vom Innen-
dienst und der Entwicklung vorbereitet und ter-
miniert werden können. „Das war uns wichtig, gab 
es in dieser form im standard aber nicht. Nun ist 
das Projektmodul, das extra für uns programmiert 
wurde, so tief integriert, dass man sich zu jedem 
kunden durchklicken kann, seine Projekte, den 
aktuellen status sehen kann und sogar nachvoll-
ziehen, warum hier Variante B und nicht Variante 
A genommen wurde. Alles ist dokumentiert“, freut 
sich Oliver krogh.

„Außerdem haben wir mit IAs ein Auswertungsmo-
dul eingeführt, da unser neuer Eigentümer einen 
kPI, einen key Performance Indicator, fordert, der 
die Leistung der unternehmensaktivitäten ermit-
telt“, zählt Appel eine weitere Neuheit auf. „Das 
können wir jetzt aus dem ErP heraus steuern und 
es muss nichts mehr aus Excel zusammengeschus-
tert werden.“ Bis auf die Personalverwaltung wird 
inzwischen ziemlich alles mit dem neuen ErP-sys-
tem erledigt. Es gibt zwar noch ungenutzte modu-
le, wie die Automatisierung in der Produktion, aber 
weit über 80 Prozent des Leistungsportfolios von 
caniasErP werden bereits eingesetzt. und tools, 
wie das Budget-modul, mit dem sich Bilanzen oder 
Gewinn- und Verlustrechnungen aus dem system 
heraus erstellen lassen, sollen demnächst noch in-
tegriert werden. 

Natürlich hat man auch einige Prozesse neu orga-
nisiert. „führt man ein ErP-system ein, ist das auch 
immer die Gelegenheit, sich selbst zu überprüfen. 

„caniasErP Ist AusGE-
sPrOchEN fLExIBEL 
uND WIr köNNEN 

sELBst NAhEZu ALLE 
trANsAktIONEN OhNE 

ExtErNEN BErAtEr 
uNsErEN VOrstELL- 
uNGEN ANPAssEN.  

DAs sIND ZWEI GrOssE 
VOrtEILE GEGEN-

üBEr DEN ANDErEN 
ErP-PrOGrAmmEN“



Will man dann den standard möglichst weitgehend 
nutzen, sollte man seine Abläufe auch entspre-
chend anpassen“, weiß der Geschäftsführer. 

Projektterminierung gut organisiert

„Wir konnten in caniasErP zudem selbst eine 
transaktion entwickeln, die wir ständig optimie-
ren“, schildert sven Appel: für die Projektplanung 
ist es nämlich wichtig, die ersten Gesprächs- 
inhalte eines Vertrieblers mit einem kunden – etwa 
um eine Bruchquote zu verbessern oder die Logis-
tik zu verschlanken – festzuhalten. Daraus ergeben 
sich dann bestimmte Aufgaben, wie etwa die Be-
schaffung von Produktmustern – als CAD-Zeich-
nung oder physisch –, damit die Entwicklung, das 
herzstück des unternehmens, mit diesen Eckdaten 
loslegen kann. Die Entwicklung ergänzt zudem, wie 
lange sie voraussichtlich braucht. Damit können 
auch die nachgelagerten Prozesse entsprechend 
terminiert werden und jeder am Projekt beteiligte 
wird informiert, falls sich etwas ändert. „Wir ha-
ben immer zwischen 50 und 100 Projekte laufen, 
die wir gleichzeitig im Blick behalten müssen. Das 
funktioniert nun sehr gut.“ 

Ein weiteres Beispiel ist die Anbindung der konst-
ruktion. Wird dort eine neue maschine konstruiert, 
gibt es dafür ja noch keinen Artikel im system. frü-
her wurde alles händisch in Excel angelegt, wäh-
rend heute die konstruktionsabteilung die stück- 
und materiallisten über die cAD-Anwendung ans 
ErP-system übergibt, wo dann automatisch die 
Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer 
erzeugt und sogar standardlieferanten hinterlegt 
werden. so kann der Einkauf die komplette maschi-
ne bestellen. Änderungen der konstrukteure wer-
den einschließlich der Zeichnungen automatisch 
aktualisiert und fehlbestellungen können damit 
ausgeschlossen werden. Das EDI-modul funktio-
niert als standardschnittstelle in der ErP-software 
einwandfrei.

Auch in Zukunft gut aufgestellt

Bei der romwell Gmbh sieht man das highlight 
des ErP-systems caniasErP in seiner flexibilität 
und Offenheit: „caniasERP ist ausgesprochen flexi-
bel und wir können selbst nahezu alle transaktio-
nen ohne externen Berater unseren Vorstellungen 
anpassen. Das sind zwei große Vorteile gegenüber 
den anderen ErP-Programmen“, betont sven Ap-
pel. Ermöglicht wird dies einmal durch den von 
IAs mitgelieferten Quellcode und zum anderen 
durch die vom software-Lieferanten entwickelte 
Programmiersprache und Entwicklungsumgebung 
trOIA. „Wenn man über ein paar grundlegende 
sQL-kenntnisse verfügt, kann man mit einigen 
wenigen Befehlen schon schnell einfache trans-

aktionen programmieren“, schildert sven Appel 
seine Erfahrungen. und mit der Zeit lassen sich 
dann auch komplexere Anpassungen schreiben. 
„Die Programmiersprache trOIA wird ja mitge-
liefert und für die Entwicklungsumgebung gibt es 
eine schulung. Zum Beispiel haben wir inzwischen 
selbst viele Auswertungen erstellt, mit denen man 
aus den fiBu-Daten Liquiditätsberichte und ähn-
liches erstellen kann. Ich kann schließlich alle Di-
aloge selbst gestalten und auch komplexe Dinge 
schnell umsetzen“, weiß der It-Leiter. 

und sven Appel bestätigt auch: „Alle arbeiten ger-
ne mit dem system, weil es einfach funktioniert. 
Die mitarbeiter-Akzeptanz ist sehr hoch. selbst die 
servicetechniker schreiben dort ihre Berichte. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass mitarbeiter, 
die von anderen firmen kommen und mit anderen 
systemen gearbeitet haben, caniasErP schon nach 
kurzer Zeit sehr zu schätzen wissen.“ 

Geschäftsführer Oliver krogh ist zufrieden: „Wir 
hätten das, was wir heute an Produktivität leisten 
und an Umsatz generieren, früher nie schaffen 
können. Wir haben früher 100 Artikel verwaltet, 
heute sind es über 2.000 stück. und durch die In-
dividualität und flexibilität unseres ErP-systems 
können wir uns weiter schritt für schritt steigern.“ 
Ein Blick in die nähere Zukunft zeigt, dass im mo-
ment das thema die komplette Budgetierung ist. 
Aber im nächsten schritt geht es dann bereits in 
richtung Industrie 4.0. „Wir wollen die fertigung 
anbinden und die maschinen integrieren, sodass 
man auch Prozessdaten direkt aus ihnen zurück-
bekommt. Digitalisierung im Lager und etlicher 
heute noch händischer Prozesse ist ein weiteres 
thema für das kommende Jahr. Natürlich mit IAs 
und caniasErP.“
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