
Die Ausgangslage
Banner setzte zahlreiche IT-Systeme für 
die verschiedenen Geschäftsbereiche 
ein. Diese Vielfalt erschwerte das inter-
nationale Wachstum, verhinderte eine 
Echtzeit-Transparenz und verursachte 
hohe Kosten aufgrund der zahlreichen 
Schnittstellen und unterschiedlichen 
Releasezyklen. Neue Anforderungen an 
Geschäftsprozesse, etwa in der Lager-
verwaltung und im Qualitätsmanagement, 
ließen sich nur bedingt umsetzen. Eine 
integrierte Lösung sollte Abhilfe schaffen.

Die Lösung
Banner entschied sich für die ERP-Lö-
sung von oxaion. Die Software deckt alle 
geforderten Prozesse ab und etabliert 
einen durchgängigen und transpa-
renten Informationsfluss. So kann der 
Starterbatterieproduzent seine Lager 
aktiv-chaotisch steuern. Indem die Mit-
arbeiter die Warenbewegungen per Funk 
an das oxaion-System zurückmelden, 
haben Produktion und Verkauf jederzeit 
die aktuellen Zahlen parat. Für Banner 
bedeutet das eine unterbrechungsfreie 
Fertigung und eine hohe Lieferfähigkeit.

Beim Wareneingang sorgen hinterlegte 
Prüfpläne dafür, dass angelieferte Teile 
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Der Kunde
Die Banner GmbH aus Linz in Österreich produziert und vertreibt Starter- und Indus-
triebatterien weltweit. Die Händlerbetreuung erfolgt in 13 europäischen Ländern durch 
eigene Vertriebsgesellschaften. In über 60 weiteren Staaten werden Produkte über 
Direktimporteure verkauft. Das Familienunternehmen beliefert Automobilhersteller 
wie Aston Martin,  BMW, Mercedes, Mitsubishi, Porsche und VW und agiert in weiteren 
Sparten als Erstausrüster – unter anderem für Boote, Hebebühnen sowie Versorgungs- 
und Notrufsysteme. Insgesamt sorgen 810 Mitarbeiter im Unternehmen gemeinsam 
für einen nachhaltigen Erfolg.  

Der Banner Standort Leonding zählt zu den  
modernsten Batteriewerken Europas

Das Fazit
Die integrierte Lösung, über die Banner 
alle Prozesse zentral steuern und rasch 
anpassen kann, hat die Expansion 
in neue Märkte ideal unterstützt.

nicht mehr direkt, sondern erst nach 
erfolgreicher Qualitätsprüfung in das 
Bearbeitungslager eingebucht und der 
Produktion zugeführt werden. Dadurch 
erreicht das Familienunternehmen eine 
deutlich höhere Produktqualität. 

Für die Eröffnung weiterer Niederlassun-
gen bei Banner werden die Geschäfts-
prozesse lediglich in einen neuen 
Mandanten kopiert, was Zeit und Kosten 
beim Rollout spart. Die zahlreichen 
Sprach- und Landesversionen in oxaion 
erleichtern das Wachstum des Batterie-
herstellers ebenfalls.

»Mit oxaion können wir unser Wachstum zügig vorantreiben. 
Die standardisierten Abläufe sind nicht nur effizienter, sondern 
lassen sich auch leicht in neue Niederlassungen ausrollen. «

Christian Ott (MSc, MBA), Bereichsleitung Informations-
management, Organisation und Digitalisierung bei Banner:




