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Tägliche Einsparung von ein bis zwei Stunden 
Arbeitszeit sowie schnelle Fehlerkorrektur, da 
IDocs nicht mehr manuell zwischen den Ab-
teilungen versendet werden. 
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HERAUSFORDERUNG
Die Rohstoffmärkte sind schnelllebig und nur 
Geschick im Handel verschafft Wettbewerbs-
vorteile. Die Lieferketten sind nicht mehr so 
verlässlich und die IT wird zu einer immer 
wichtigeren Säule.  
Ein entscheidender Prozess ist dabei die Auf-
tragserfassung durch den Customer Service, 
der von einer funktionierenden Kopplung der 
Office-Umgebung mit den SAP Applikationen 
abhängig ist.
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Seit über 95 Jahren steht die RAPS GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Kulmbach als Ingredientspezialist für bes-
ten Geschmack, hohe Innovationskraft und kunden-
spezifisch zugeschnittene Lösungen. Kunden aus der 
Lebensmittelindustrie, dem Handwerk und der Gas-
tronomie verlassen sich seit jeher auf den umfassen-
den Service, auf ausgewählte Rohstoffe, hohe Quali-
tät und das technologische Know-how. 
Ob Gewürze, Würzmischungen, Kräuter oder Inhalts-
stoffe und Compounds für die Herstellung von Fleisch-
waren - weltweit setzen Kunden auf die Innovations-
kraft des Traditionsunternehmens. RAPS arbeitet mit 
ausgewählten Erzeugern zusammen, um aus über 
1.700 hochwertigen Rohwaren maßgeschneiderte 
Produkte zu entwickeln. Aufbereitung und Verede-
lung erfolgen nach strengsten deutschen Qualitäts-
maßstäben im Stammwerk in Kulmbach. 
Für die Verarbeitung von Rohstoffen aus aller Welt 
setzt RAPS seit Jahren auf eine SAP® Umgebung, 
die mit den Office-Umgebungen der Mitarbeiter 
korrespondiert. Die SAP Applikationen bilden die 
Leitstelle für alle Prozesse vom Rohstoff zur Müh-
le, vom Zwischenprodukt zum Produkt. Sie lösen 
zum Beispiel die Produktions-Prozesse aus, wenn 
aus dem Rohstofflager die Muskatnüsse oder an-
dere Rohstoffe gemahlen werden sollen. Neben 
dem Rohstofflager für die Gewürze verwaltet RAPS 
mit der SAP Warenwirtschaft weitere Lager mit  
einigen tausend Positionen. 

Verschärfter Wettbewerb in der Gewürzwelt
Gewürze waren schon immer wertvoll. Auch heute 
sind die Rohstoffmärkte für Pfeffer und Chili, Karda-
mom und Muskat, Vanille und Kurkuma schnelllebig 
und nur Geschick im Handel verschafft Wettbewerbs-
vorteile. Verschärft wird der Druck jedoch dadurch, 
dass Gewürze – von jeher saisonale Produkte und 
auch Spekulationsobjekte – durch den Klimawandel 
bedroht werden. Die Lieferkette ist jedoch bei wei-
tem nicht mehr so verlässlich wie noch vor 20 oder 
30 Jahren. Auf diese Herausforderungen muss RAPS  

reagieren. Die IT wird zu einer immer wichtigeren 
Säule für die Agilität des Unternehmens. Ein wichti-
ger Prozess ist dabei die Auftragserfassung durch das 
Team des Customer Service, die von einer funktionie-
renden Kopplung der Office-Umgebung mit den SAP 
Applikationen abhängig ist.

Prozessoptimerung beim Dokumenten-
austausch
„Bei der Analyse unserer Abläufe haben wir einen 
Handlungsbedarf im Bereich des Dokumentenaus-
tauschs identifiziert“, berichtet Karsten Glismann, 
IT-Leiter bei RAPS. Aufträge von der Kundenseite 
konnten nach der automatischen Erfassung oft nicht 
automatisch in die Prozesse der SAP Umgebung ein-
gebucht werden. Beim Verarbeiten der IDocs wurden 
immer wieder Fehler gemeldet, die bislang manuell 
korrigiert werden mussten. Dazu waren wiederum 
Abstimmungsprozesse zwischen den Kolleginnen 
und Kollegen vom Customer Service und der IT er-
forderlich. Marco Neubauer, EDI-Experte IT bei RAPS,  
ergänzt: „Das manuelle Ändern und Korrigieren kann 
sehr zeitaufwendig sein. Wenn ein Fehler korrigiert 
wurde, durchläuft das IDoc eine erneute Prüfung und 
so kann nach einigen Minuten dasselbe Dokument 
mit einem weiteren Fehler wieder gemeldet werden.“ 
Damit der Customer Service schnell und zuverlässig 
mit dem Kunden arbeiten kann, suchte RAPS eine 
Lösung für eine automatisierte Anpassung der Do-
kumente und fand diese Lösung in Libelle EDIMON. 
Die Software ermöglicht das Monitoring sowie die 
Verwaltung von IDocs und automatisiert typische 
Aufgaben bei deren Fehlerbehebung. Genau das, was 
RAPS suchte. „Um unsere Mitarbeiter durch automa-
tisierte IT-Prozesse zu entlasten, haben wir EDIMON 
eingeführt“, so Marco Neubauer. Die Kolleginnen und 
Kollegen im Einkauf, im Außendienst und im Custo-
mer Service sind diejenigen, die mit den Kunden und 
Partnern zusammenarbeiten und darum nicht die Ge-
hilfen von Computern und Programmen sein sollen. 
„Wir wollen unseren Mitarbeitern die IT-Welt mög-
lichst komfortabel gestalten“, so Glismann. 

Fehlerkorrektur einfach und schnell per
Formular
Bei der Erfassung der Kundenbestellungen durch 
die Mitarbeiter des Außendienstes kommt es im-
mer wieder zu fehlerhaften Auftragspositionen 
durch Stammdaten- oder Eingabefehler, wenn 
z.B. eine falsche Chargen-Nr. erfasst wird. Inzwi-
schen steuert jedoch Libelle EDIMON die auto-
matische Fehlerprüfung. „Wir haben in EDIMON  
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Formulare angelegt, mit denen wir den Nutzer direkt 
zur fehlerhaften Stelle führen. Die Nutzer können 
dort komfortabel die Fehler korrigieren. Das läuft  
inzwischen automatisiert“, erläutert der IT-Leiter 
Karsten Glismann das Prozedere und ergänzt: „Alle 
fünf Minuten prüft eine Routine die IDocs, so dass 
wir die Auftragseingangsschnittstelle nicht manuell 
überwachen müssen. Die Fehler werden von EDIMON 
aufbereitet und die jeweiligen Benutzer anschließend 
über ein Formular zur fehlerhaften Stelle geführt.“ 
Dass IDocs nicht mehr manuell zwischen den  
Abteilungen versendet werden müssen, spart laut 
Glismann für zwei Mitarbeiter etwa ein bis zwei Stun-
den Arbeitszeit pro Tag ein. In Spitzenlast-Zeiten, wie 
beispielsweise in der Grillsaison, sind die Einspa-
rungen noch viel höher. Insgesamt kann RAPS durch  
Libelle EDIMON so fast über 500 Stunden bzw. 
knapp 63 Arbeitstage jährlich einsparen, weil diese 
nicht mehr für IDoc-Bearbeitungen geplant werden  
müssen. 

Sehr schnelle Umsetzung individueller 
Anforderungen 
Marco Neubauer freut sich: „Wir sind mit der Zu-
sammenarbeit mit Libelle sehr zufrieden. Bei der 
Reaktion auf Verbesserungsvorschläge zeigt sich das 
Softwareunternehmen sehr aktiv und hilfsbereit. So 
gab es in EDIMON zu Anfang keine Funktion zum Lö-
schen von einzelnen Segmenten aus den IDocs. Die-
se Funktion wurde dann in einem späteren Release 
hinzugefügt. Das Löschen von Segmenten aus den 
IDocs hat uns die Arbeit deutlich erleichtert. Somit 
kann die Fachabteilung weitere Fehlerfälle selbstän-
dig und ohne die Hilfe der IT-Abteilung bearbeiten 
und lösen. Auch Verbesserungsvorschläge von uns 
für die Funktion „IDoc Segment löschen“, die es für 
die Anwender komfortabler und sicherer machen,  
wurden angenommen und von Libelle zügig umge-

setzt.“ Regelmäßig stellt Libelle auch neue Releases 
vor, die auf Kundenwünsche eingehen. „Uns beein-
druckt immer wieder die Schlagzahl, mit der Libelle 
Neuerung und Verbesserungen seiner Lösungen auf 
den Markt bringt“, resümiert Marco Neubauer: „Wir 
haben aus betrieblichen Gründen einige ältere SAP 
Releases im Einsatz, die nicht immer mit den ABAP-
Codes neuer Funktionen zurechtkamen. Einmal ge-
meldet, wurden die nötigen Änderungen von Libelle 
sofort umgesetzt. Das Tempo ist wirklich ungewöhn-
lich schnell.“

Einsatz der Lösung ausgedehnt
IT-Leiter Glismann plant bereits weiter. Nachdem  
Libelle EDIMON inzwischen auch für das Monitoring 
von internen IDoc-Schnittstellen genutzt wird, soll 
als nächstes auch die BATANIA DIRECT GmbH, ein 
RAPS-Tochterunternehmen für den Gastronomie-
Bedarf, von EDIMON profitieren. Von BATANIA wer-
den Bestellungen aus dem Web-Shop und von einer 
Internet-Handelsplattform automatisiert an die SAP 
Systeme übertragen. Weil auch diese Bestellungen 
fehlerbehaftet sein können, wird Libelle EDIMON 
künftig auch die dort entstehenden IDocs managen. 

Schnelle Implementierung und einfache 
Entwicklung von kundenspezifischen 
Formularen
Die Implementierung verlief zügig und reibungslos 
bei q.beyond, dem IT-Dienstleister der RAPS GmbH & 
CO. KG, von dem auch die Empfehlung für die Einfüh-
rung der Lösung kam. Dabei läuft Libelle EDIMON im 
Rahmen des IT-Outsourcings im Rechenzentrum der 
q.beyond AG als Add-On im SAP ERP (ECC 6.0 EhP3) 
auf den drei SAP-Systemen. Die spezifischen Formu-
lare zur Fehlerbehebung konnten von den IT-Kollegen 
bei RAPS mit geringem Aufwand selbst entwickelt 
werden.
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