
Die Unternehmen der TANN-PA-
PIER-Gruppe entwickeln und pro-
duzieren Mundstückpapiere für Ziga-
retten aller großen Zigarettenhersteller. 
Der weltweite Marktführer verfügt 
über Produktionsstandorte in Öster-
reich, England, Deutschland, Kanada, 
Kolumbien, auf  den Philippinen, in 
China und Malaysia. Rund 480 Mit-
arbeiter sind in der Zentrale in Traun 
tätig, weltweit beschäftigt das Unter-
nehmen, das 1962 gegründet wurde, 
bereits rund 1.400 Mitarbeiter. Über 
37.000 Tonnen Papier werden jähr-
lich zu Mundstücken verarbeitet, der 
Export erfolgt in mehr als 90 Länder. 
Als international aufgestelltes Unter-
nehmen war TANN-PAPIER schon 
frühzeitig auf  eine effiziente IT ange-

wiesen und entschied sich daher für die 
Zusammenarbeit mit der SIS Informa-
tionstechnologie GmbH.

Infrastruktur und Unternehmen 
wachsen Hand in Hand

TANN-PAPIER, SIS und Oracle bli-
cken 2007 auf  15 Jahre Zusammenar-

Skalierbare Oracle Infrastruktur – 
Bei TANN-PAPIER seit 15 Jahren mehr als 

nur ein Schlagwort

beit bei IT-Lösungen zurück. Schon 
1992 wurde auf  Empfehlung der SIS 
die erste Oracle Datenbank auf  dem 
HP 3000 Server in Betrieb genom-
men. Für ein mittelständisches öster-
reichisches Familienunternehmen mit 
damals rund 100 Mitarbeitern han-
delte es sich um eine ausgesprochen 
innovative Entscheidung, die man bei 
TANN-PAPIER bis heute nicht be-
reut hat – im Gegenteil. «Gerade für 
mittelständische Unternehmen sind 
Faktoren wie Skalierbarkeit, Plattfor-
munabhängigkeit und Investitionssi-
cherheit von großer Bedeutung für das 
mittel- und langfristige Unternehmens-
wachstum», sagt Günter Aitzetmüller, 
Teamleader Application Service bei 
TANN-PAPIER.

Die zahlreichen Veränderungen der 
vergangenen 15 Jahre allein bei Be-
triebssystemen – von MPE über Unix 
bis hin zu Windows – sind zwar auch 
an TANN-PAPIER nicht spurlos vo-
rübergegangen, ließen sich aber stets 
mit vertretbarem Aufwand bewältigen. 
«Wir können unsere Applikations-
landschaft anhand der Anforderungen 
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unserer Geschäftsprozesse ausbau-
en und sind nicht zu einem Wechsel 
gezwungen, nur weil wir eine ande-
re Plattform verwenden»,  erläutert 
Günter Aitzetmüller. «Da sämtliche bei 
uns eingesetzten Lösungen der SIS auf  
Oracle basieren, ist die technologische 
Weiterentwicklung für die Zukunft auf  
jeden Fall sichergestellt.»

Individuell + Standard = 
Unternehmensspezifisches Op-
timum

In vielen Unternehmensbereichen 
kommen sowohl Individuallösungen 
als auch erprobte Module aus dem 
Standardsoftware-Portfolio von SIS 
zum Einsatz. Diese Kombination ist 
aus Sicht von Günter Aitzetmüller ide-
al: «Standardlösungen decken viele An-
forderungen ab, stoßen aber an Gren-
zen, wenn es um ‚die Sonderfunktion’ 
oder ‚diesen Bereich’ geht. Eine Lö-
sung für alles, die alles kann, erreicht 
eine kaum beherrschbare Komplexität. 
Mit SIS sind wir in der Lage, eine effi-
ziente, an unseren Geschäftsprozessen 
orientierte IT aufzubauen, die auch für 
ein mittelständisches Unternehmen fi-
nanzierbar ist.»

Kommerzielle Aufgaben wie Finanz- 
und Anlagenbuchhaltung werden mit 
der Standardsoftware SIS-FIBU bzw. 
SIS-ANBU umgesetzt. SIS-REWE 
bietet der kaufmännischen Verwal-
tung absolute Transparenz in Abläu-
fen wie Zahlungsverkehr, Mahnwesen, 
Ergebnisrechnung oder Bilanzierung. 



Weiters setzt TANN-PAPIER in der 
Personalwirtschaft auf  die Personal- 
und Auftragszeiterfassung der SIS. Ne-
ben der Dokumentation der An- und 
Abwesenheitszeiten aller Mitarbeiter 
für die Lohnverrechnung werden in 
einigen Servicecentern, wie z. B. der 
IT, auch die Leistungszeiten für Pro-
jekte und Aufträge erfasst, die Basis 
der Nachkalkulation und internen Ver-
rechnung sind.

Den weltweiten Vertrieb und die Pro-
duktion unterstützt das maßgeschnei-
derte Vertriebs- und Logistiksystem, 
das SIS für TANN-PAPIER entwickelt 
hat. Neben der individuellen Abwick-
lung von Aufträgen wird die Produk-
tionsplanung über die verschiedenen 
Standorte optimiert, um besten Ser-
vice und Liefertreue zu bieten. Von 
der Produktionsplanung über die Fer-
tigungssteuerung und die Verwaltung 
der Halbfertigwaren bis hin zur Ver-
sandwaage und der Erstellung der Ver-
sandpapiere sind die Prozessschritte 
weitestgehend automatisiert.

Da im Produktionssystem sämtliche 
Produktionsschritte der Papierver-
edelung abgebildet sind, stehen die 
Betriebs- und Maschinendaten auch 
für nachgelagerte Auswertungen zur 
Verfügung. «Wir können theoretisch 
für jedes Mundstück genau nachvoll-
ziehen, auf  welchen Maschinen es 
beschnitten, perforiert, gefärbt, be-
schichtet und aromatisiert wurde, da 

der ganze Produktionsprozess auf  jede 
einzelne Maschine heruntergebrochen 
ist», berichtet Aitzetmüller.

Die Möglichkeiten der Business Intelli-
gence hat sich TANN-PAPIER bereits 
frühzeitig erschlossen. Die Kernan-
wendungen werden durch eine umfas-
sende Auswertungs- und BI-Plattform 
auf  Basis von Oracle Discoverer ab-
gerundet, die sowohl Vertrieb als auch 
Controlling, Kostenrechnung und Pro-
duktion mit Informationen versorgt. 
Dazu meint Günter Aitzetmüller: 
«Besonders unsere amerikanischen 
Konzernkunden haben einen enorm 
hohen Reporting-Bedarf, wenn es um 
Lieferstatistiken oder Umsatzauswer-
tungen geht. Aber auch aus der Unter-
nehmensplanung können wir uns BI 
heute nicht mehr wegdenken.»

Langjährige Zusammenarbeit 
mit Zukunft

«Aufgrund der langjährigen Zusam-
menarbeit hat SIS beste Kenntnisse 

unserer Produktions- und Organisati-
onsabläufe. Das erleichtert die Kom-
munikation bei Anpassungen oder Er-
weiterungen erheblich. Im Laufe der 
Jahre hat sich eine wirkliche Partner-
schaft ergeben, von der beide Seiten 
profitieren», legt Günter Aitzetmüller 
dar. «Die ausgesprochen gute Zusam-
menarbeit zwischen der IT von TANN-
PAPIER und den kompetenten Mitar-
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beitern von SIS hat sich schnell auch 
auf  unsere Fachabteilungen ausgewei-
tet. Vor diesem Hintergrund wurden 
und werden zahlreiche Projekte erfolg-
reich umgesetzt.»

Zur Diskussion steht momentan die 
Einführung einer Hochverfügbar-
keitslösung auf  Basis von Oracle Da-
ta Guard, bei der Entwicklungsumge-
bung setzt TANN-PAPIER weiter auf  
Oracle. Zum Einsatz kommt das Ora-
cle Application Development Frame-
work, von dem sich Aitzetmüller einen 
deutlichen Produktivitätsschub bei der 
JAVA-Entwicklung erwartet.

«In den letzten 15 Jahren hat sich en-
orm viel verändert. Unsere IT-Land-
schaft ist heute eine völlig andere als 
damals. Dr. Panteley Davidov, der 
1992 bei Oracle verantwortlich für 
den Support unserer Umgebung war, 
ist heute Vice President Customer 
Management Northern Europe, und 
TANN-PAPIER wuchs in Traun von 
100 auf  480 Mitarbeiter und hat sich 
weltweit als Marktführer etabliert», re-
sümiert Günter Aitzetmüller. «Eines ist 
jedoch gleich geblieben: Dank SIS als 
Lösungspartner und Oracle als Tech-
nologie-Lieferant steht uns genau jene 
IT-Infrastruktur zur Verfügung, die wir 
für die erfolgreiche Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens benötigen.»


