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» Natura setzt auf ERPII
Chargenrückverfolgung und die Möglichkeit der
Außendienst-Mitarbeiter, das neue ERP-System bei der
Arbeit unterwegs sowie im Home Office einsetzen zu
können – diese Punkte standen beim Reformwarenhersteller Natura aus Hannover bei der Einführung von
Semiramis ganz oben auf der Prioritätenliste.
Bei der Gründung des Unternehmens vor mehr als
100 Jahren war Natura einer der ersten Reformwarenhersteller Deutschlands. Heute beschäftigt der
Produktionsbetrieb mehr als 50 Mitarbeiter und führt
ein Sortiment von rund 500 Artikeln. Früchtewürfel
und Darmpflegeprodukte bilden den Schwerpunkt des
Sortiments von Natura.
Natura hat durch die Erarbeitung und Umsetzung der
ISO-9001–2000-Zertifizierung und des IFS (International Food Standard, Version 4) sehr hohe Anforderungen an sich selbst gestellt. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, wurde beschlossen, das 15 Jahre
alte ERP-System abzulösen und durch ein modernes zu
ersetzen.

„Wir haben uns nach einem gründlichen Auswahlverfahren für Semiramis entschieden, weil uns die grafische
Oberfläche sehr gut gefallen hat, sich die Software über
den Browser bedienen lässt und auf Java basiert. Diese
Vorteile ermöglichen es uns, von außen per Internet auf
Daten des Unternehmens zuzugreifen“, erklärt NaturaVerwaltungsleiter Thomas Mayer.

Schnelles Lernen durch intuitiven Aufbau
„Wir haben gemeinsam mit dem Semiramis-SolutionPartner wfi die Implementierung vorgenommen. Die
Schulung der User wurde bei uns vor Ort durchgeführt.
Durch den intuitiven Aufbau von Semiramis konnten
unsere User die Grundsätze der Software sehr schnell
erlernen. Für die komplexeren Detailbereiche gab es
natürlich Hilfestellungen.“ Die Akzeptanz von Semiramis bei den Usern von Natura ist laut Mayer um so
größer, je tiefer die Kenntnisse im Umgang mit den

Anwendungen sind. Auch absolute Neulinge kommen
mit der Bedienung in kürzester Zeit gut zurecht. Eingeführt wurden alle Semiramis-Frameworks vom BasisFramework über den Vertrieb bis hin zur Lagerhaltung.
In der zweiten Projektstufe beschäftigt man sich bei
Natura derzeit mit der Einführung des Frameworks
Statistik und den Reports über die OLAP-Datenbank.
In der dritten Stufe soll die Home-Office-Fähigkeit
sowie die Zugriffsmöglichkeit von unterwegs, dazukommen.
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