
Success-Story
High Volume EDI für Herlitz

Die Herlitz PBS AG zählt zu den weltweit größten Herstellern von Papier-, Büro- und Schreibwaren 

(PBS). Das Unternehmen bietet ein Vollsortiment mit über 15.000 Artikeln und Dienstleistungen für seine 

Handelspartner an. Neben dem Stammsitz in Berlin-Tegel ist das Unternehmen mit Tochterfi rmen und 

13 Landesgesellschaften in Europa vertreten. Herlitz optimiert beständig seine Produktionsabläufe. 

Der Einsatz modernster Fertigungstechnologien und ein großer Automatisierungsgrad gewährleisten 

eine hohe Produktivität und Produktqualität. Der hohe Standard von Herlitz zeigt sich auch daran, dass 

das Unternehmen in dem von der COMPUTERWOCHE und der Gartner Group 1999 erstmals ausge-

schriebenen Wettbewerb „Anwender des Jahres“ die Nummer 1 wurde.

Artikelvielfalt und zahlreiche Zulieferbeziehungen erfordern eine moderne Fertigungs- 

und Kommunikationstechnik. Sehr früh bereits ging die Herlitz AG dazu über, die Pro-

duktion nach dem Kanban-Prinzip und die Kommunikation mit ihren Partnern auf EDI  

auszurichten, um schneller auf Kundenwünsche und Markttrends reagieren zu können. 

Über eine integrative EDI-Lösung sollten folgende geschäftskritische Prozesse abge-

wickelt werden:

Herlitz löste sein vorhandenes EDI-System mit einer Inhouse-Integration ab und be-

dient sich NET|line, des EDI-Services von Mercoline.

Anforderung

Der externe elektronische Datenaustausch zwischen Herlitz und seinen Kunden, Lie-

feranten, Banken und Spediteuren sowie  Auslandsgesellschaften.

Der interne elektronische Datenaustausch zwischen den verschiedenen Hard- und 

Softwareplattformen und damit verbundene verschiedene Schnittstellen.

Betreuung, Bereitsstellung, Wartung und Pfl ege der dazu notwendigen Infrastruktur 

und Prozesse.
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Erfolg ist die Wahl 
            der richtigen Mittel.



... die richtige Lösung.
Lösung

Mercoline wickelt für Herlitz den gesamten elektroni-

schen Datenaustausch über das Dienstleistungspa-

ket NET|line ab.

Die X.400-/E-Mail-Integration erlaubt ein automa-

tisches und kontrolliertes Senden und Empfangen 

von EDI-Nachrichten an Geschäftspartner.

Für Kunden, die weder über X.400 noch per E-Mail 

Daten austauschen, besteht die Möglichkeit, mit 

einer OCR-Software Fax-Formulare elektronisch 

auszuwerten und als strukturierte Datensätze an das 

EDI-System zu übergeben.

Nutzen

Neben der grundsätzlichen Fähigkeit, Geschäfts-

partner zu 100 Prozent in die eigenen Prozesse ein-

zubinden und auch die Kommunikation mit Banken, 

Zoll und Spediteuren automatisiert abzuwickeln, ge-

lang es Herlitz mittels NET|line, den elektronischen 

Datenaustausch komplett in die Hände eines erfah-

renen Dienstleisters zu legen.

Herlitz erspart sich damit Wartug und Pfl ege der 

Infrastruktur und kann sich auf das praxiserprobte 

Know-how der Mitarbeiter von Mercoline verlassen, 

ohne selbst profundes Wissen aufbauen zu müssen.

Die bereitgestellten Dienste wurden nahtlos in die 

Herlitz eigenen Systeme integriert und auf die Pro-

zesse eines international agierenden Herstellers 

abgestimmt.

Um den reibungslosen Ablauf aufrecht zu erhalten, 

steht Herlitz ein professionelles Rechenzentrum mit 

jederzeit erreichbarem Call-Center zur Verfügung.

„Unsere EDI-Lösung von MERCOLINE gewährleistet seit langem einen sicheren und 

zuverlässigen Austausch von Massendaten. Das tägliche Senden und Empfangen 

von Bestellungen, Rechnungen, Lieferavisen mit inzwischen nahezu all unseren Kun-

den und zunehmend unseren Lieferanten ist eine Lebensader unseres Geschäfts. Die 

Bewältigung höherer Umschlagshäufi gkeit bei immer kürzeren Lieferintervallen ohne 

Mehrkosten ist das, was der Markt von uns erwartet. Richtig spannend sind seit eini-

ger Zeit die Kooperationen in Prozessen wie VMI oder CPFR, die ohne den laufenden 

Austausch von Bestands- und Verkaufsinformationen gar nicht denkbar wären. Durch 

kompetente Beratung von MERCOLINE werden diese, für unser Business optimalen 

Prozessabläufe, weiter aktiv im Kontakt zu unseren Partnern vorangetrieben.“
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