ERP-Lösung

SUCCESS STORY

Bio-Speiseeis Spezialist
Novescor optimiert Vertrieb
b
und Verwaltungsprozesse
mit Web-basierter
ERP-Software cierp3
Speiseeis ohne künstliche Aromastoffe in Bio-Qualität – dafür
steht die Novescor GmbH mit ihrer deutschlandweit vertriebenen Premium-Eislinie Melicena. Erst 2008 gegründet, ist das
Mainzer Unternehmen um Geschäftsführer Roger Wilhelm auf stetigem Erfolgs- und Expansionskurs. Bereits nach einem
Jahr konnte das bestehende Warenwirtschaftssystem den wachsenden Anforderungen nicht mehr standhalten und wurde
durch die Web-basierte ERP-Lösung cierp3 von Allgeier IT Solutions abgelöst.

M

it dem zunehmenden Geschäft
stieß das bis dato eingesetzte
Warenwirtschaftssystem in vielen Bereichen an seine Leistungsgrenzen. Die Warenrückverfolgung war im
Praxiseinsatz zudem nur eingeschränkt
möglich. Geschäftsführer und Gründer
Roger Wilhelm entschloss sich daher zur
Ablösung der Einzelplatzlösung durch
ein modernes und zukunftssicheres
ERP-System, das mit den eigenen Anforderungen mitwächst.

Neues System sollte Webbasiert sein und Spezifika des
Nahrungsmitteleinzelhandels
erfüllen
Die Online-Fähigkeit des zukünftigen
Systems war ein ebenso wichtiges Kriterium im Softwareauswahlprozess
wie die Abbildung der branchenspezifischen Abläufe. So musste es eine
Stammdatenpflege erlauben, die den
Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels genügt, etwa im Hinblick auf
die Unterstützung von EAN-Nummern,
verschiedene Gebindegrößen, die Chargenrückverfolgbarkeit oder die Hinterlegung von Artikelspezifikationen.
Auf der Suche nach einer Web-basierten
Unternehmenssoftware stieß Novescor
bei der Online-Recherche erstmals auf
Allgeier IT Solutions. „Überzeugt hatte
uns neben dem immensen Funktionsumfang schlicht und ergreifend die
Lösungskompetenz des Entwicklungsleiters Ditmar Tybussek und die partnerschaftliche Herangehensweise in
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der Präsentations-, Workshop- und der
anschließenden Projektphase“, erinnert
sich Roger Wilhelm.„Bei cierp3 konnten
wir bereits nach kurzer Zeit den Reifeund Funktionsgrad der Lösung trotz
der noch jungen Web- und SOA-basierten Softwarearchitektur erkennen,
mit dem sich die Anforderungen von
Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel schon im Standard umfassend
abbilden lassen.“

Unternehmensindividuelle
Anpassungen und Reorganisation der Verwaltungsprozesse
Im Zuge der Implementierung mussten einige wenige unternehmensindividuelle Anpassungen vorgenommen
werden. Roger Wilhelm: „Im Einzelnen
waren kleinere Anpassungen u.a. bei
der Rechnungsstellung notwendig, um
die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels bzw. der jeweiligen Einkaufsgemeinschaften und deren Abrechnungsstellen zu erfüllen.“
Die Auftragsverwaltung wurde mit
cierp3 neu organisiert - von der Hinterlegung der Artikel bis zur Erstellung
der Rechnung. Mit dem alten Warenwirtschaftssystem war es bislang nicht
möglich, eine Losnummer oder eine
Charge geschweige denn Laborberichte zu den einzelnen Eisvariationen
zu hinterlegen. Mit cierp3 ist Novescor
in der Lage, wesentlich mehr relevante
Details wie Texte zu den jeweiligen
Ausführungen, Größe des Artikels, Abläufe, Prüfberichte der Qualitätskont-

rolle, Dokumente, Lagerplätze, Varianten, Alternativartikel, Konkurrenzprodukte, Spezifikationen, verschiedene
Preise, usw. in den Artikelstammdaten
zu hinterlegen. Kommen heute von
den Einzelhändlern oder Einkaufsgemeinschaften Anfragen, wo welches
Eis und welche Rohstoffe herkommen,
kann Novescor dies heute über nur
einen Klick ausweisen.

cierp3 wächst
mit eigenen Anforderungen
Um die Investitions- und Betriebskosten für die Unternehmens-IT zu reduzieren, lässt der Speiseeis-Spezialist die
Lösung im gesicherten Rechenzentrum von Allgeier IT Solutions hosten
und betreuen. „Allerdings nutzen wir
bislang auch nur einen kleinen Funktionsbereich von cierp3. Das Potenzial
der Lösung haben wir aber bei Weitem noch nicht ausgeschöpft, für unser
zukünftiges Unternehmenswachstum
bleibt da im Gegensatz zu unserem
Altsystem noch viel Luft nach oben“, so
Wilhelm.
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