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  BRANCHE: VERBAND

Bioland ist der führende ökologische Anbauverband Deutschlands und 
steht für eine umweltverträgliche und nachhaltige Lebensmittelerzeu-
gung. Qualität wird bei Bioland groß geschrieben. Dies gilt sowohl für 
die von den Verbandsmitgliedern vertriebenen Waren als auch für das 
interne ERP-System. Bereits seit 2002 vertraut Bioland daher auf die 
mesonic WinLine.

Qualität spielt bei  
Bioland  
entscheidende Rolle

„Bio“ ist aus unserer heutigen Zeit nicht mehr wegzuden-
ken. Ob Milch, Eier, Getreide, Fleisch oder Urlaub… -  viele 
Verbraucher vertrauen bei ihrem täglichen Einkauf dabei 
auf das bekannte Bioland-Siegel und erwerben damit 
Waren, deren Qualität weit über derjenigen liegt, die durch 
gesetzliche Bestimmungen gefordert wird. 

Der Biolandverband betreut etwa 5.000 Mitglieder mit ins-
gesamt über 220.000 Hektar Anbaufläche, welche nach den 
strengen Bioland-Richtlinien bewirtschaftet werden. Dies 
wird durch regelmäßige Kontrollen staatlich anerkannter 
Kontrollstellen garantiert. 

Neben der Betreuung der bayrischen Mitglieder besteht 
eine wesentliche Aufgabe des Bioland-Landesverbandes 
Bayern darin, die Interessen seiner Landwirte, Winzer und 
Gärtner gegenüber den 780 Vertragspartnern aus Lebens-
mittelhandel und Handwerk, sowie auf politischer Landes-
ebene zu vertreten und somit wesentlichen Einfluss auf die 
Zukunft der biologischen Landwirtschaft zu nehmen.

Um den  vielfältigen Anforderungen von mitgliederorien-
tierter Betreuung, weitsichtiger Koordination und Orga-
nisation, sowie den weitreichenden finanztechnischen 
Aufgaben gerecht zu werden, nutzt der Bioland Bundesver-

band und weitere acht Landesverbände seit 2002 die ERP-
Lösung mesonic WinLine. 

Dabei wird Bioland seit vielen Jahren von der Softage 
GmbH, zertifiziertes  mesonic Competence-Center, betreut.

Bei der  WinLine-Installation setzt Bioland auf eine Ter-
minalserver-Lösung, so dass alle angeschlossenen Lan-
desverbände von ihren jeweiligen Standorten aus ohne 
Einschränkungen auf das gesamte ERP-System Zugriff 
haben.

Der Einsatz der WinLine bei Bioland wird stetig erweitert 
und den wachsenden Anforderungen angepasst. Regel-
mäßige Updates und individuelle Softage-Schulungen der 
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Mitarbeiter gewährleisten eine optimale Ausschöpfung der 
Möglichkeiten der WinLine.

In der Warenwirtschaft ist die Nutzung der umfangreichen 
Preis- und Rabatt-Matrix und der Einsatz der  WinLine-
Makro-Funktionalität für Bioland von Bedeutung. 

Im Bereich der Finanzwirtschaft ist es immens wichtig, die 
komplexen, finanztechnischen Verflechtungen von Bioland 
Landes- und Bundesverband sowie der zahlreichen Mit-
glieder abzubilden. Die Mandanten-Fähigkeit der WinLine, 
die mehrdimensionalen OLAP-Datenauswertungen und 
die Kostenrechnung erleichtern dabei die Umsetzung der 
Kunden-Anforderungen.

Softage-Geschäftsführer Dipl. Kfm. Jörg R. Plaschka 
beschreibt den Optimierungsprozess: „Bei der stetigen 
Umsetzung der Bioland-Anforderungen in der WinLine 
und der verbesserten Implementierung in die Abläufe des 
Unternehmens, ist es wichtig, die jeweilige Angleichung 
der Geschäftsprozesse in kürzester Zeit bewerkstelligen zu 
können, so dass für Bioland ein problemloses Fortführen 
des Tagesgeschäfts gewährleistet ist.“

Besonders positiv werden die mitarbeiterfreundlichen 
Schulungen und die schnelle unkomplizierte Soforthilfe 
empfunden, wie Frau Siegert, Bioland-Leitung EDV, bestä-
tigt: “Durch die Flexibilität der WinLine und das problem-
lose Mitwachsen der Lösung mit den Anforderungen 
unseres Hauses, sowie durch die kompetente und freund-
liche Betreuung von Softage, sind wir immer wieder aufs 
Neue in unserer Entscheidung für die mesonic-Lösung 
bestärkt. Die WinLine lässt durch seine flexiblen und opti-

mierten Arbeitsoberflächen eine 
perfekte Abbildung unseres 
Betriebs zu und hilft uns, unsere 
Arbeit rentabler zu gestalten.“

Für Bioland ist es in diesem 
Zusammenhang sehr hilfreich, 
stets auf den webbasierten Sup-

port von Softage zurückgreifen zu können. Schulungen, 
Präsentationen neuer Module, Update-Einweisungen und 
Problemlösungen werden somit via Internet innerhalb kurz-
fristiger Terminvereinbarungen realisiert.

Seit der erfolgreichen Implementierung und Optimierung 
des Systems, wurden die Unternehmensabläufe verbessert 
und Fehlerquellen minimiert. Außerdem wurde die Arbeits-
zufriedenheit der Bioland-Mitarbeiter durch die WinLine 
gesteigert. 

2005 wurde die Warenwirtschaft um die Module für das Ein-
kaufswesen sowie die Kontraktverwaltung erweitert. Außer-
dem kamen die Finanzbuchhaltung, die Kostenrechnung 
und die Verwaltung debitorischer Kreditoren hinzu. Seit 
dem Jahr  2006 arbeitet Bioland mit dem WinLine LOHN. 

Seit 2009 setzt Bioland zudem die WinLine Anlagenbuch-
haltung ein. Um die dort enthaltenen Daten noch sinnvoller 
auszuwerten, wurde 2010 als Auswertungs- und BI-Tool das 
WinLine OLAP-Tool eingeführt. 
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KURZINFO

mesonic-Programm:
WinLine business

Module:
Finanzbuchhaltung inkl. Kostenrechnung
Anlagenbuchhaltung
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft
Personalwirtschaft
OLAP-Datenanalyse

Arbeitsplätze: 18 Anwender

Ersteinsatz: 2008
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