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Branche Weitere Branchen
Kompetenz IT / EDV / ERP-Lösungen

Detailkompetenz Produktion / IT / Finanzen

Unternehmen Das inhabergeführte Unternehmen ist tätig in der Herstellung und dem Vertrieb 
von Grundstoffen für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen zählt zu den 
Key-Playern in der Getränke-Grundstoffindustrie und ist durch Zukäufe und 
organisches Wachstum in den letzten Jahren sehr stark gewachsen.

Projekt Die vielfach noch eingesetzte eigenprogrammierte Software stößt an ihre Grenzen
und muss dringend ersetzt werden. Darüber hinaus soll die bisherige heterogene IT-
Landschaft auf eine integrierte Lösung umgestellt werden.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Auf der Basis einer Analyse der bisher genutzten IT (Hard- und Software) wurde
gemeinsam mit dem Kunden ein Anforderungsprofil einer einheitlichen Hard- und
insbesondere Softwarelandschaft erarbeitet. Sie soll sowohl den Einkauf, die
Produktion, den Vertrieb und den Finanzbereich mit Echtzeit-Informationen
versorgen und der Geschäftsleitung schnelle und zielgerichtete Entscheidungen
ermöglichen. Dabei gab es die Einschränkung, dass die Geschäftsführung sämtliche
zukünftigen Systeme auf AS/400 betreiben wollte. Dies führte zu einer anfänglichen
Einschränkung der seinerzeit am Markt etablierten Anbieter.

Einführung einer Standard-ERP-Lösung in einem 
inhabergeführten Unternehmen der Getränkeindustrie

Ergebnisse Die Einführung eines in Echtzeit arbeitenden Systems in den relevanten
Funktionsbereichen führte nach anfänglichen und erwarteten Umstellungs-
hindernissen zu einer erheblichen Produktivitäts- und Effizienzsteigerung innerhalb
des gesamten Unternehmens. Weitere Vorteile lagen in der deutlich
transparenteren Datenbasis und damit einhergehend in der hohen Akzeptanz der
generierten Informationen in allen Fachbereichen. Die Effektivität der
Entscheidungsprozesse wurde nachhaltig verbessert, was sich in den
überdurchschnittlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen manifestierte. Der
hardwareseitig im Einsatz befindliche Maschinentyp (AS/400) wurde in diesem
Zusammenhang zunächst nicht weiter betrachtet und erst zu einem späteren
Zeitpunkt auf eine modernere Architektur umgestellt. Die Softwarelandschaft
wurde im Laufe der Jahre um weitere verfügbare Module aus dem Hause SAP
erweitert und ist immer noch im Einsatz.


