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Extratapete - Design
meets Business
Extratapete designed und verkauft Tapeten nach individuellen Wünschen
und Vorlagen. Ein erhöhtes Bestellaufkommen und eine stetig wachsende
Produktpalette machten die Einführung eines professionellen ERPSystems unumgänglich. Seit 2006 kommt bei dem Berliner Unternehmen
die mesonic WinLine erfolgreich zum Einsatz.
Extratapete erfüllt individuelle Designwünsche
Extratapete ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen,
welches sich auf die Produktion moderner Tapeten spezialisiert hat. Die eigens entworfenen Tapetenkollektionen
werden mit Hilfe einer neu entwickelten Druckmaschine in kleinen Auflagen produziert und weltweit in
renommierten Design- und Einrichtungsshops sowie
über die eigene Internetseite vertrieben.
Hier bietet Extratapete seinen Kunden die Möglichkeit, Tapeten nach individuellen Wünschen und Vorlagen zu produzieren. Besonders Architekten und
Inneneinrichter nutzen diese neue Möglichkeit der
individuellen Wandgestaltung und setzen sie vielseitig
in Bau- und Einrichtungsprojekten ein.

Anforderungen an ein neues
Warenwirtschaftssystem
Aufgrund einer stetig größer werdenden Produktpalette sowie einer stark wachsenden Anzahl von Bestellungen fiel vor einigen Jahren die Entscheidung, die
gesamte Auftragsbearbeitung und Buchhaltung in
einem neuen und modernen Warenwirtschaftssystem zu
bündeln und hierfür zwei professionelle Arbeitsplätze einzurichten.
Das neue Warenwirtschaftssystem sollte folgende Anforderungen erfüllen:

1. Individuelle Beleggestaltung & Mehrsprachigkeit
Extratapete legt in den eigenen Produkten viel Wert auf
gutes Design, deshalb müssen auch die gedruckten Belege,
vom Angebot bis zur Faktura, ansprechend gestaltet sein.
Für die internationalen Handelspartner sollen außerdem
alle Belege mehrsprachig angelegt und in den KundenStammdaten hinterlegt werden können.
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2. Artikelvarianten
Einige Tapeten aus den Kollektionen werden in Auflagen
gedruckt und gelagert, andere erst nach Eingang einer
Kundenbestellung individuell produziert. Da diese Tapeten
in unterschiedlichen Bahnlängen bestellt werden, soll das
Programm die Möglichkeit der Anlage von artikelspezifischen Varianten anbieten.
3. Umsatzsteuerberechnung bei internationalem
Handel
Extratapete exportiert einen großen Teil seiner Tapeten in die EU sowie in Drittländer wie die Schweiz, Japan
und die USA. Für ausländische Kunden muss deshalb die
Berechnung der Umsatzsteuer entsprechend der geltenden
Gesetze ausgewiesen werden können.
4. Verschiedene Läger
Die Tapeten werden in zwei verschiedenen Lägern verwaltet sowie teilweise direkt ab Werk ausgeliefert. Hier ist das
Anlegen und Verwalten von mehreren Lägern mit individuellen Optionen für jeden Artikel nötig.

WinLine erweist sich als optimale Lösung
Nach eingehender Recherche fiel im Frühjahr 2006 die Entscheidung zugunsten des Programms mesonic WinLine. Als
einziges unter den zur Auswahl stehenden Programmen
hielt die ERP-Lösung des Spezialisten mesonic den spezifischen Anforderungen stand.
Mit fachkundiger Unterstützung durch die Brehmer Software GmbH - langjähriger mesonic Development Partner
aus Potsdam - wurde das ERP-Komplettpaket eingerichtet
und geschult.
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KURZINFO
mesonic-Programm:
WinLine compact
Module:
Finanzbuchhaltung
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft
Arbeitsplätze: 1 Anwender

Ein Highlight bei der Einrichtung war die Umsetzung
des designten Beleg-Layouts. Die Anforderungen nach
unterschiedlichen Schriften, Logo-Einbindung und einer
Genauigkeit auf ½ mm wurden mit dem integrierten PDFEditor exakt umgesetzt und damit dem Unternehmensmotto „Design meets Business“ Rechnung getragen.
Seit Juni 2006 läuft das Programm im Echtbetrieb und funktioniert äußerst zuverlässig und schnell. „Mit dem Einsatz
des ERP-Systems von mesonic ist unsere Administration so
effektiv geworden, dass wir jetzt wieder ausreichend Zeit
haben, das zu tun, wofür wir bekannt sind: Die Entwicklung
von originellen Tapetendesigns“, zeigt sich Geschäftsführer
Matthias Gerber von der Lösung überzeugt.

Österreich
mesonic datenverarbeitung gmbh
3001 Mauerbach/Wien, Herzog-Friedrich-Platz 1
Tel. +43-(0)1-970 30-0, Fax +43-(0)1-970 30-75
www.mesonic.com

Stand: 2014

Ersteinsatz: 2006

KONTAKT
extratapete GmbH
D -10969 Berlin
info@extratapete.de, www.extratapete.de
mesonic-Fachhandelspartner
Brehmer Software GmbH
D-14482 Potsdam
info@brehmer-software.de, www.brehmer-software.de

Deutschland
mesonic software gmbh
27383 Scheeßel, Hirschberger Straße 18
Tel.: +49-(0)4263-93 90-0, Fax: +49-(0)4263-8626
info@mesonic.com
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