
Branchenlösungen für den Mittelstand

it.metal für die NE-Metallindustrie

Integrierte Prozesse für Transparenz 
in einem dynamischen Markt



NE-Metallkompetenz in SAP mit it.metal

Alle Daten transparent in einer Lösung:
flexible Fixierung ist kein Widerspruch

In vielen Bereichen der Metallindustrie haben

sich SAP-Lösungen als Standard etabliert. Schon

im Jahr 1996 wurde von der Wirtschaftsvereini-

gung Metalle e.V. eine Liste mit unverzichtbaren

Anforderungen zusammengestellt, die zum Teil

bis heute nicht von Standardlösungen abgedeckt

werden. Die Problematik beginnt bereits bei der

Preisfindung. Unabhängig davon, ob es sich um

Schrotte, Rohmetalle, Legierungen oder Halbzeuge

handelt, sind die Preise für die Einsatzmaterialien

abhängig von stark schwankenden Börsenpreisen.

Für den Einkauf bis hin zum Verkauf der Materia-

lien resultieren hieraus spezielle Anforderungen

an die Systemlandschaft, die diese Prozesse 

ganzheitlich unterstützen soll. Als Add-On 

automatisiert die Branchenlösung it.metal die

Vertragsabwick lung von der Erfassung bis zur 

Abrechnung – sowohl im Einkauf als auch im

Verkauf. Alle relevanten Daten werden dort er-

fasst, wo sie anfallen und stehen für nachfolgen-

de Schritte zur Verfügung. Dies erhöht die Trans-

parenz und verringert die manu ellen Aufwände

in den folgenden Prozessschritten. Das umfang-

reiche Risikomanagement unterstützt Sie täglich

aufs Neue bei Ihrem souveränen Umgang mit

schnelllebigen Märkten.

Inhaltsabhängige Preisfindung

Bei der Vertragsanlage können für NE-metallhal-

tige Materialien in Ergänzung zu den allgemei-

nen Daten wie Material, Menge usw. zusätzliche

Daten je Element erfasst werden. Für die Metall-

bepreisung können Festpreise, der Umarbeitungs-

prozess, die Zuordnung von Eindeckungsfixie-

rungen oder Formelpreise verwendet werden, bei

denen Fixierungsregeln inkl. Fixierungsperiode,

Metallnotierung und Devisenkurs hinterlegt wer-

den. So unterstützt das System den in der Bran-

che üblichen Fixierungsprozess. Die ermittelten

Preise sowie Metallmengen und inhaltsabhängige

Zu- und Abschläge werden in die Standardkalku-

lation übernommen.

Mit it.metal bieten wir Unternehmen der NE-Metallindustrie eine vorkonfigurierte

und praxiserprobte Branchenlösung auf Basis von SAP ECC 6.0. Sowohl im

Rahmen einer Kompletteinführung wie auch als Erweiterung Ihres bestehenden

SAP-Systems ermöglicht diese Lösung eine effiziente Steuerung sämtlicher

Prozesse im Einkauf, im Verkauf und im Risikomanagement, in der Metallkonten-

abwicklung und der anonymen Umarbeitung sowie für die Mark-to-market

Bewertung. Erreicht wurde der Anspruch durch Funktionserweiterungen für

die Besonderheiten dieser Branche.
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it.metal integriert 

die tagesaktuellen 

Rohstoffnotierungen 

in Ihre Preisfindung



Die komplette 

Abwicklung 

aller Prozesse 

aus einem Guss.

it.metal unterstützt Sie: 
n Bei der Vertragsabwicklung von physischen

Einkaufs- und Verkaufsgeschäften

n In Ihrem Fixierungsprozess

n Durch eine vereinfachte Analyse -

abwicklung und Zeugniserstellung

n Durch eine effiziente Faktura, inklusive vor-

läufiger und endgültiger Rechnungsstellung

n Durch ein umfangreiches Risiko-Manage-

ment: Metall- und Devisenrisiken werden

in aktuellen Risikopositionen transparent

gemacht

n Bei der Abwicklung und Abrechnung 

Ihrer Börsenverträge

n Durch eine effiziente Metallkonten -

abwicklung in der Umarbeitung

n Bei der Bestandsverwaltung je Element

n Bei der Mark-to-market Bewertung

Bereits beim Wareneingang werden Daten erfasst,

die später automatisch von der Rechnungsprüfung

berücksichtigt werden. Dem Wareneingang

schließt sich der Analyseprozess an. Jede Analyse

bleibt absolut nachvollziehbar und auswertbar im

System. Da zum Zeitpunkt der ersten Rechnung

unter Umständen weder der fixierte Preis noch die

endgültige Analyse bekannt sind, besteht die Mög-

lichkeit, vorläufige Rechnungen zu erstellen. Wenn

Analyse und Fixierungen bekannt sind, kann 

die end gültige Rechnung für eine Partie erstellt 

werden. Natürlich können hier auch zusätzliche 

Zu- und Abschläge wie beispielsweise Strafen für 

Verunreinigungen erfasst werden. Vorläufige Rech-

nungen werden entsprechend verrechnet. 

Im Risikomanagement werden die Prozesse der

operativen Abteilungen zusammen mit den 

Hedge-Geschäften in einem System in Echtzeit

abge bildet. Das Metallbuch fasst alle physischen

und Börsengeschäfte in einer Risikoposition pro

Metall zusammen. Von hier aus lassen sich die

Einzel geschäfte recherchieren.

Ausgehend von der ständig aktuellen Risikoposi-

tion können mit it.metal auch Börsenverträge

komplett im SAP verwaltet und abgewickelt wer-

den. Von der Geschäftsanlage über die Mark-to-

market Bewertung, Carries und Broker-Clearings

bis zur Broker Abrechnung.

Weiterhin unterstützt it.metal Umarbeitungspro-

zesse sowie Recyclinggeschäfte. Für die aktive 

und passive Umarbeitung werden Umarbeitungs -

konten auf Elementebene geführt und für die 

anonyme aktive Umarbeitung Wertkorrekturen

für Verbindlichkeiten aus Umarbeitung in die 

Finanzbuchhaltung fortgeschrieben. Bei der Ab-

rechnung von Umarbeitungsverträgen werden

Abbrand verhältnisse und vereinbarte Rückliefer-

verpflichtungen vollständig unterstützt. Durch

die metallspezifisch erweiterte komplette Daten-

haltung ermöglicht it.metal ein detailliertes Metal

Accounting, individuell der Kundenspezifikation

entsprechend.

it.metal kann ganz unkompliziert mit der 

SAP Discrete Industries and Mill Products 

(DIMP) Solution kombiniert werden. 

»
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SAP Kompetenz im Mittelstand
Die itelligence AG in Bielefeld ist als international

führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld

mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern

in 21 Ländern vertreten. Das Leistungsspektrum 

des 1989 gegründeten Unternehmens umfasst SAP-

 Beratung, SAP-Lizenzvertrieb, Outsourcing & Ser-

vices und selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen.

Mittelstand im Fokus
itelligence hat weltweit die meisten von der SAP

AG zertifizierten SAP Business All-in-One Bran-

chenlösungen entwickelt und erfolgreich umge-

setzt. Um Mehrwert schaffende und zukunfts -

orientierte Beratung und Lösungen anbieten zu

können, haben wir in professionelles Branchen-

Know-how investiert. Nur wenn wir Ihre Sprache

sprechen, können Sie technologische Entwick -

lungen nachhaltig zu Ihrem Wettbewerbsvorteil

umsetzen.

IT-Outsourcing auf höchstem Niveau
itelligence betreibt für Sie Rechenzentren in

Deutschland, Malaysia, Polen, in der Schweiz

und in den USA. Weltweit betreuen wir über

1.300 Kundensysteme und hosten mehr als

50.000 SAP-User. Als zertifizierter SAP Global

Partner Hosting werden wir regelmäßig von 

der SAP AG auf die Sicherheit und Qualität der 

Organisation und Prozesse geprüft.

Weitere Informationen sowie eine umfangreiche
Referenzliste finden Sie unter www.itelligence.de

Unsere Erfahrungen zeigen, dass jede Branche aufgrund Ihrer Prozesse

spezifische Anforderungen an IT-Lösungen stellt. Deshalb arbeiten bei

itelligence IT- und Branchen-Spezialisten Hand in Hand an Ihrer Lösung!

SAP Business All-in-One Branchenlösungen der

itelligence sind auf die typischen Geschäftsprozesse

der jeweiligen Branchen voreingestellt. Insbeson-

dere die Kosten und Einführungszeiten lassen sich

dadurch drastisch reduzieren. Weitere Vorteile 

liegen in nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit, der

hohen Flexibilität sowie einer erhöhten Produk -

tivität und Kostenkontrolle.

SAP-zertifizierte Branchenlösungen
n it.automotive n it.cast

n it.chemicals n it.consumer

n it.hightronics n it.manufacturing

n it.metal n it.service

n it.trade n it.wood
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