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WinLine erfüllt
höchste Ansprüche
Vereinfachung, Beschleunigung und Automatisierung der Prozessabläufe
war von beamer & more bei der Einführung eines neuen ERP-Systems
gefordert. Mit der mesonic WinLine haben sich diese Ziele erfüllt.
Die Firma beamer & more mit Sitz in Stuttgart und ihren
zehn Mitarbeitern ist der regionale Fachhandel für Präsentations- und Medientechnik. Ihr Sortiment umfasst neben
Beamern, Audiotechnik und Displays auch Leinwände und
Moderationsbedarf, welche zudem für Veranstaltungen
gemietet werden können. Seit 2002 steht beamer & more
daher für Medientechnik mit höchsten Ansprüchen zur
Umsetzung individueller Kundenwünsche.
Höchste Ansprüche gab es auch bei der Suche nach einem
neuen ERP-System. Als bei beamer & more die Entscheidung für die Anschaffung einer neuen ERP- Software fiel,
wurde intensiv nach einer geeigneten Lösung und einem
entsprechenden Dienstleister gesucht. Bei der Auswahl
der Software stellte das Unternehmen hohe Anforderungen. Dies galt sowohl für das ERP-System als auch für den
betreuenden Fachhandelspartner. Beim detaillierten Produktvergleich sowie durch Empfehlungen setzte sich die
ERP-Lösung WinLine von mesonic gemeinsam mit dem
mesonic-Partner Römer + Römer OfficeCenter aus Kaiserslautern gegen die Mitbewerber von Sage, SAP und Microsoft Dynamics durch.

Nicole Heidt,
Projektleiterin bei
beamer & more.

Prozessoptimierung mit der mesonic WinLine
Für einen optimierten Prozessablauf im Unternehmen
sollte zum einen die Belegerfassung sowie die gesamte
Auftragsabwicklung deutlich vereinfacht, beschleunigt und
damit die Bearbeitungszeit reduziert werden. Die Einführung eines Projektmanagements gehörte ebenso zu den
Anforderungen wie auch die Implementierung eines integrierten CRM-Systems. Weiterhin sollte eine Finanzbuchhaltung eingesetzt werden. Das Abbilden des Prozesses
für die Vermietung von Veranstaltungstechnik für Messen
und Events, was ebenfalls zu der Kernkompetenz der Firma
beamer&more gehört, rundete das Anforderungsprofil des
Kunden ab.
Eine weitere Anforderung bestand darin, die von verschiedenen Lieferanten bereitgestellten Artikeldaten einfach
und komfortabel in die WinLine zu importieren sowie diese
Artikeldaten aus dem Artikelstamm der WinLine an den
unternehmenseigenen Webshop zu übertragen. Mit dieser
Möglichkeit entfällt die bis dato notwendige doppelte
Datenpflege, was bei über 90.000 Artikeln einen erheblichen Vorteil bedeutet. Durch eine individuelle Anpassung
von Römer+Römer werden die Artikeldaten aus den Artikellisten der Lieferanten automatisiert gelesen, aufbereitet
und anschließend in die WinLine importiert. Auch für den
Export der Artikeldaten aus der WinLine an den Webshop
half eine Individualanpassung, welche automatisiert die
Artikeldaten ausliest und für den Import in den Webshop
eines Drittanbieters aufbereitet. Dies alles läuft ebenfalls
voll automatisiert, so dass die Mitarbeiter von beamer &
more dafür keine Zeit aufwenden müssen.
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Das in die WinLine integrierte Projektmanagement-Modul
ermöglicht es, auf sämtliche Informationen, die einem Projekt zugeordnet sind, an einer einzigen Stelle im System
zuzugreifen. Dazu gehören z. B. der durchgängige Belegfluss vom Angebot über die Bestellung und Abrechnung,
der gesamten Schriftverkehr mit Kunden und Lieferanten
sowie alle archivierten Belege und Servicefälle. Damit
gehört langes Suchen nun der Vergangenheit an.
Bevor alles wie gewünscht umgesetzt wurde, wurden
zunächst die bereits vorhandenen Kundendaten aus dem
bisherigen Kundenmanagementsystem überarbeitet und
in die WinLine übernommen. Anschließend wurden die
Prozesse sowie Formulare und Auswertungen gemeinsam
mit dem Kunden besprochen. Auf dieser Grundlage wurde
das WinLine ERP-System eingerichtet und die Formulare
erstellt.
Neben diesen Implementierungen wurden schlussendlich
die entsprechenden Konten für die Buchhaltung angelegt.

Als alle Daten in die WinLine integriert waren, begann die
Testphase für beamer & more, in der auch die Mitarbeiter erste praktische Erfahrungen mit der WinLine machen
konnten, nachdem sie zuvor in Schulungen und Workshops
auf den Einsatz der neuen ERP-Lösung sowie die neuen
Prozesse ausgebildet und vorbereitet wurden. Am 1. Oktober 2013 ging dann schließlich das System „live“.
Seit der Umstellung hat sich vieles im Unternehmen und
bei den Arbeitsprozessen verbessert. So gibt es nun eine
stetige Aktualität der Preise und Lagerbestände in der
WinLine und im Onlineshop. Ebenso wird von Nicole
Heidt, Projektleiterin bei beamer & more, erwähnt, dass
die Belegerstellung nun deutlich komfortabler ist und die
vorher extern ausgelagerte Finanzbuchhaltung ab sofort
auch intern durchgeführt wird: „Wir sind sehr zufrieden
mit unserer Entscheidung für die WinLine und die Firma
Römer + Römer und sind uns sicher, nun auf Dauer ein
zukunftsfähiges System zu haben.“

KURZINFO
mesonic-Programm:
WinLine business & WinLine mobile
Module:
Finanzbuchhaltung
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft
Projektmanagement
Archivierung
Business Intelligence
Arbeitsplätze: 9 ERP-Anwender
8 CRM-Anwender
Ersteinsatz: 2013
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