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Die Kartonveredlung Knapp GmbH produziert 
in Schwetzingen seit über zwei Generationen 
innovative Verpackungslösungen aus Karton. 
Mit dem Zusammenspiel aus Gründern und 
Nachkommen und einem Team von circa 140 
Mitarbeitern werden in der Rhein-Neckar-Region 
kreative Verpackungen über die deutschen Gren-
zen hinaus entwickelt, produziert und vertrieben.

Die Entscheidung, sich nach einer neuen 
ERP-Software umzusehen wurde getroffen, 
nachdem das alte System, bestehend aus einem 
Print-MIS und vielen individuellen Insellö-
sungen für die immer anspruchsvoller wer-
denden Produkte des Unternehmens nicht mehr 
ausreichend waren, um die Produktion adäquat 
abzubilden. Vor allem sollte der Informations-
fl uss innerhalb des Unternehmens verbessert 
werden, um Zeit und damit Kosten zu sparen.

Eine andauernde Erfolgsgeschichte

Die Aufgaben an das neue System waren viel-
fältig und anspruchsvoll. Neben der offensicht-
lichen Zeit- und Kosteneinsparung sollte die 
neue Software dazu in der Lage sein, Livedaten 
aus der Produktion und aus dem Lager zu ver-
arbeiten, um eine genaue Darstellung von Ma-
terialverfügbarkeiten zu garantieren. Außerdem 
sollten die Besonderheiten des Verpackungs-
drucks – z.B. die Sorten-Verwaltung – effi zient 
gelöst werden.

Aus verschiedenen Gründen fi el die Entschei-
dung schnell für theurer.com C3.  Zum einen 
haben die Business Templates für Faltschach-
teln und Kartonagen bereits auf den ersten 
Blick überzeugt. Zum anderen auch weil die 
ERP-Software von theurer.com den umfang-
reichen Anforderungskatalog für das tägliche 
Geschäft und Zukunftsprojekte am besten 
erfüllt hat. Die vorkonfi gurierten Templates sind 
speziell auf die Anforderungen der verschie-
denen Branchen abgestimmt und ermögli-
chen eine schnellen Projektstart. Weiterhin 
überzeugte theurer.com C3 durch die intuitive 
Benutzeroberfl äche und den Bedienkomfort, 
der an die MS Offi ce Programme angelehnt ist.

Vor Start des Auswahlprozesses wurde für 
das Projekt extra ein weiterer Mitarbeiter als 
Projektverantwortlicher eingestellt, der im 
ersten Schritt überwiegend für die Auswahl der 
neuen Software und danach für den optima-
len Implementierungsablauf bis zum GoLive 
im Unternehmen zuständig war. Bis heute 
fungiert er als wichtige Schnittstelle zwischen 
Kartonhersteller und theurer.com. Die enge 
Beziehung zwischen Entscheidern und theurer.
com Consultants ist bis heute nützlich in der 
gemeinsamen Arbeit und sorgt dafür, dass 
kurze Wege und Abstimmungszeiten bis heute 
die Zusammenarbeit prägen.

DIE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT DER NEUEN 
SOFTWARE HAT UNS ÜBERZEUGT
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„theurer.com C3 ist inzwischen in un-
serem Unternehmen die „Single Source of 
Truth“ – als zentrale Informationsquelle 
ist das Programm für uns unersetzlich 
geworden.“ 
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FACTSHEET
Unternehmen

Der Name Kartonveredlung KNAPP steht 
seit über 50 Jahren deutschland- und 
europaweit für innovative und nachhaltige 
Verpackungslösungen aus Karton. Aktiv, 
jung, dynamisch, am Puls der Zeit, immer 
auf der Suche nach den Trends von morgen, 
gewitzt und fi ndig in der Entwicklung 
neuer Produkte ist inzwischen die zweite 
Generation Unternehmer mit an Bord. Das 
überzeugt auch den Sparkassenverband 
und so wurde das Schwetzinger Unterneh-
men im Mai 2015 vom Baden-Württember-
gischen Finanz- und Wirtschaftsminister 
mit dem Gründerpreis in der Kategorie 
„Unternehmensnachfolge“ ausgezeichnet.

Aufgabe

Eine Software, die sämtliche bisher 
genutzten Insellösungen unter einem Dach 
zusammenfasst und als Gesamtanbieter 
genutzt werden kann.

Lösung

theurer.com C3 als ERP/MIS-Software 
spezialisiert auf die Verpackungsindustrie. 
Damit können sämtliche Prozesse von Kal-
kulation, Verkauf und Produktionsplanung 
über die Logistik bis hin zum Controlling 
abgebildet werden 

Nutzen

• Bessere Übersicht und Organisation 
aller Dokumente im Produktionsprozess

• Optimale Anpassung der Software an 
die Prozesse des Unternehmens

• Einfache Nachverfolgung und Über-
prüfung von Materialverbrauch und 
Ressourcenverfügbarkeit

• Single Source of Truth im Unternehmen: 
dadurch einheitliche Datenbasis und 
effi zientere Arbeitsweise

Optimale Anpassungsmöglichkeiten

Die Anpassungsfähigkeit von theurer.com C3 
beeindruckte die Entscheider trotz intensiver 
Besprechungen und Präsentationen nachhal-
tig. „Es war wirklich beeindruckend zu sehen, 
wie gut die Software bereits zu uns passte 
und noch passender gemacht werden konnte“, 
erklärt Stephan Knapp, Geschäftsführer. Nicht 
nur die Consultants von theurer.com können 
Anpassungen vornehmen. Nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit können auch die Projekt-
verantwortlichen im Knapp Team Teile der 
Software so adaptieren, dass sie optimal auf die 
Prozesse und Anforderungen des Kartonverar-
beiters angepasst ist.

Eines der besten Features der Software ist für 
Stephan Knapp die Material- und Ressourcen-
verfügbarkeit. Sie registriert exakt, welches 
Material und welche Ressourcen wann, wo und 
wie verbraucht werden. Die Folge sind genau 
geführte Lagerbestände, optimierte Bestellpro-
zesse und eine vereinfachte Ressourcen- und 
Materialplanung.
Auch weitere kaufmännische Standardprozesse 
des Unternehmens werden seit der Einführung 
reibungslos mit theurer.com C3 abgebildet. 
Bei der Angebotserstellung kann jedes Produkt 
bis ins kleinste Detail abgebildet und kalku-
liert werden und das nur mit wenigen Klicks. 
Die verbesserte Informationstransparenz im 
Unternehmen sorgt jetzt dafür, dass Zeit und 
Kosten an allen Punkten der Produktionskette 
eingespart werden können. Auch der Wegfall von 
Doppeleingaben sorgt für weitere Zeiteinspa-
rungen: Einmal im System, ist die Information von 
jeder Stelle abrufbar, wodurch einsehbar ist was 
bereits besteht oder neu erstellt werden muss.

Besserer Überblick durch Belegketten

Insgesamt sehen die Geschäftsführer und 
Mitarbeiter des kreativen Kartonveredlers die 
Entscheidung für theurer.com C3 jeden Tag 
bestätigt. Viele der Gründe, die für eine Ent-
scheidung für den ERP-Marktführer sprachen 
wurden bereits genannt. Unzählige weitere 
überzeugen das Unternehmen jeden Tag davon, 
dass die Entscheidung die richtige war.

„Durch das Dokumentenablagesystem haben 
wir einen deutlich besseren Überblick über alle 
relevanten Unterlagen zu Kunden und Aufträ-
gen“, berichtet Benjamin Sigmund, Projektleiter 

IT. „Auch die Belegketten machen die Arbeit 
deutlich einfacher als die Insellösungen, die frü-
her genutzt wurden.“ Generell hilft die zentrale 
Speicherung aller, im Unternehmen anfallenden, 
Informationen dabei, Prozesse zu verschlanken 
und effi zienter zu arbeiten.
Ein weiteres Highlight ist die Sammelform-Pro-
duktion die es ermöglicht, Aufträge mit kleinen 
Aufl agen zusammen auf einem Bogen zu pro-
duzieren, um Ressourcen wie Material und Zeit 
zu sparen und kostengünstiger zu produzieren. 
Auch die Kunden des Kartonherstellers wissen 
dies zu schätzen – sparen sie doch bares Geld 
bei dieser Form der Produktion.

Auch für die Außendarstellung des Unter-
nehmens hat die Einführung von theurer.com 
C3 durch das einheitliche Design sämtlicher 
Dokumente einen Boost erhalten. Nicht nur bei 
den Standards wie Angeboten, Auftragsbestä-
tigungen oder Lieferscheinen, sondern auch bei 
der Logistiketikettierung ist das Erscheinungs-
bild der Firma bei ihren Kunden einheitlich und 
professionell – ohne zusätzlichen Aufwand!

Weitere Investitionen in die digitale Zukunft

Gemeinsam mit theurer.com will die Knapp 
Kartonveredlung weiter in die digitale Zukunft 
gehen. „Wir wollen die digitale Transformation 
noch weiter vorantreiben und warten gespannt 
auf die nächsten Entwicklungen von theurer.
com“, erklärt Stephan Knapp. Mit dem Modul 
Mobile BI gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, 
alle wichtigen Daten des Unternehmens von 
unterwegs aus abzurufen.

Auch die Neuentwicklung t-screen Dashboards 
von theurer.com sind für das Unternehmen 
interessant und sollen etabliert werden. Durch 
sie wird die Kommunikation im Unternehmen 
digitalisiert und verschlankt, sodass Mitarbeiter 
immer bestens informiert sind und über das 
aktuelle Geschehen im Unternehmen Bescheid 
wissen, z.B. über das Digitale Schwarze Brett. 
„Wir sehen unsere Zukunft mit theurer.com“, 
meint Stephan Knapp. „Die Entwickler und 
Consultants haben ein Auge auf die aktuellen 
Geschehnisse am Markt und wissen, was 
wichtig ist.“ Mit weiteren Investitionen und 
Entwicklungen zur Digitalisierung von Prozes-
sen im Rahmen von Industrie 4.0 baut theurer.
com seinen Vorsprung am Markt weiter aus und 
sorgt dafür, dass die theurer.com Kunden auch 
zukünftig Kostenführer der Branche bleiben. 


