Sage ERP X3 bietet Avmor Ltd.
eine saubere Lösung
Unternehmen: Avmor Ltd.
Branche: Produktion und Vertrieb
von Industriereinigungsprodukten
Hauptniederlassung: Laval, Quebec
Anzahl Standorte: 1
Sage-Lösung: Sage ERP X3

Seit über 60 Jahren produziert und vertreibt die familiengeführte Avmor Ltd. hochwertige Industriereinigungsprodukte. Die Produktionsanlagen befinden sich in einem 14.400 m2 großen, nach ISO 9001:2008
und ISO 14001:2004 zertifizierten Werk. Dort sind Mischmaschinen für Flüssigkeiten und Pulver, ein Reaktor zur Herstellung von Acrylpolymeremulsionen, ein vollständiges Verpackungssystem sowie standortinterne Druckmöglichkeiten angesiedelt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erstreckt sich
hauptsächlich auf Kanada, doch auch in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und dem Nahen Osten
wächst seine Präsenz. Avmor benötigt für das Management seines komplexen Betriebs ausgereifte Tools
und hat sich für Sage ERP X3 entschieden.
Ausgiebige Suche führt zum Erfolg
Das Unternehmen arbeitete zuvor mit einem älteren Softwaresystem, das die nützliche Phase seiner Lebensdauer
bereits überschritten hatte. „Es basierte nicht einmal auf
Microsoft® Windows®“, erinnert sich Edith Lauzon, Finanz- und
Produktionsleiterin bei Avmor. „Es war so stark individualisiert
worden, dass Betrieb und Wartung sehr teuer waren. Zudem
war es nicht MRP-fähig, und die Berichtsanforderungen waren
nur sehr schwer bedienbar.“ Avmor leitete daher eine umfassende Suche nach einer vollständig integrierten, modernen
Unternehmenssoftwarelösung für Fertigung und Vertrieb ein.
„Wir haben uns 15 ERP-Angebote näher angesehen und nach
sorgfältiger Analyse drei Lösungen eingekreist: Microsoft Dynamics®, SAP Business One und Sage ERP X3“, so Lauzon.
„Alle drei Lösungen sind sehr gut, doch Sage ERP X3 bot alles,
was wir brauchten, und zwar in einem einzigen, leistungsfähigen
Paket. Zudem sprachen zahlreiche Empfehlungen für Sage ERP
X3, und das gab letztlich den Ausschlag.“

Kooperationspartnerschaft
Bei der Implementierung von Sage ERP X3 arbeitete das
Avmor-Team mit einem lokalen Sage-Vertragspartner zusam-

men, der von Sage empfohlen worden war. „Der Partner leistete
ausgezeichnete Arbeit und die Implementierung erfolgte sehr
gut. Unser neues System konnte genau am geplanten Tag in
Betrieb genommen werden“, freut sich Lauzon. „Darüber hinaus
haben uns die Mitarbeitenden des Sage-Partners viel Zeit
gespart, indem sie uns unsere Stücklisten mitsamt den Formeln
für das neue System konvertierten.“

Förderung der Zusammenarbeit
Der Zugang zu Informationen habe sich seit der Implementierung von Sage ERP X3 über alle Abteilungen hinweg bedeutend
verbessert, so Edith Lauzon: „Informationen sind für alle, die sie
benötigen, schnell zugänglich. Wir können uns die wichtigsten Kennzahlen direkt auf unserem Desktop ansehen und in
Echtzeit überwachen.
Vorher mussten wir einen entsprechenden Bericht auf Papier
ausdrucken. Weil unsere Mitarbeiter über den ganzen Tag
hinweg korrekte, aktuelle Informationen erfassen, hat sich die
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit stark verbessert, wie
auch unsere Fähigkeit, fundierte Geschäftsentscheidungen zu
treffen.” Jedes Führungsmitglied hat innerhalb der Software Zu-

Optimiertes Bestandsmanagement
Auch auf das Bestandsmanagement hat sich der Wechsel
zu Sage ERP X3 positiv ausgewirkt. „Dank der starken MRPFunktionalität von Sage ERP X3 hat sich unsere Fähigkeit zur
Produktionsplanung stark verbessert”, sagt Lauzon. „Wenn der
zur Erfüllung unseres Ist- und Prognosebedarfs erforderliche
Rohstoffbestand auf ein bestimmtes Niveau sinkt, werden wir
benachrichtigt.” Früher dauerte die jährliche Vorratsbewertung
einen ganzen Monat, heute dank der durch Sage ERP X3 gesteigerten Effizienz und Genauigkeit nur noch zwei Tage.
Zur Überwachung der Verfallsdaten der Avmor-Produkte müssen die Chargennummern nachverfolgt werden. Das System
generiert die codierte Chargennummer für die einzelnen Artikel
mit Abschluss der jeweiligen Werkaufträge automatisch. „Mithilfe der Software können wir die Verfallsdaten unserer Produkte sehr genau überwachen”, erklärt Lauzon. Daher können wir
Verschwendung reduzieren und die Rentabilität steigern.” Sage
ERP X3 enthält alle Formeln der über 1000 Artikelpositionen

von Avmor und bewertet nach Fertigstellung einer Charge die
Kosten eines jeden Artikels sehr genau. Auch werden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des Unternehmens mit jeder
Charge verknüpft. Zusammen mit seinem Geschäftspartner
plant das Unternehmen, die RFID-Daten-erfassungsfunktionalität der Software umzusetzen. Durch diesen Schritt können
Artikelbewegungen anhand von Handgeräten und Strichcodes
effizient von Einkauf oder Produktion bis zur endgültigen Versendung verfolgt werden.

Verbesserte Zugänglichkeit
durch webbasierte Lösung
Die webbasierte Architektur von Sage ERP X3 kommt dem
Verkaufsteam von Avmor ganz besonders entgegen, da die Außendienstmitarbeiter nun überall dort, wo es einen Internetzugang gibt, Zugriff auf die Software haben. „Wir möchten auch
unseren Kunden einen ähnlichen Vorteil bieten”, so Lauzon.
„Sie werden sich in Zukunft anmelden können, Bestellungen
aufgeben, ihr Konto abfragen sowie prüfen können, ob Artikel
vorrätig sind.” Mehrere Avmor-Kunden wickeln ihre Transaktionen mit dem Unternehmen mithilfe von EDI ab, einem Prozess,
der in Sage ERP X3 vollständig unterstützt wird.

Herausforderung

Lösung

Resultat

Das bisherige System war unverhältnismäßig teuer in Betrieb und Wartung. Es war zudem nicht effizient. So
dauerte beispielsweise die jährliche
Vorratsbewertung einen ganzen
Monat.

Sage ERP X3 als vollständig integrierte, moderne Unternehmenssoftwarelösung für Fertigung und Vertrieb
im ganzen Unternehmen.

Verbesserungen in der Produktionsplanung und im Bestandsmanagement. Steigerung der Rentabilität,
dank einer genauen Überwachung
von Verfallsdaten. Ein einfacherer
Zugriff auf alle Unternehmensdaten.

Sage ERP X3
Die Sage Gruppe ist ein führender Anbieter von betriebswirtschaftlicher Software für kleine und mittlere Unternehmen auf der ganzen Welt. Gegründet im Jahr 1981
hat Sage heute über 6 Millionen Kunden in 24 Ländern.

Sage ERP X3 ist die globale ERP-Lösung der Sage
Group für mittelständische Unternehmen sowie für Niederlassungen von großen Konzernen mit internationalen
Anforderungen.

Im deutschen Mittelstand ist die Sage Software GmbH
mit 250.000 Kunden und mehr als 1.000 Fachhändlern
einer der Marktführer für betriebswirtschaftliche Software
und Services. Seit mehr als 30 Jahren geben wir unseren
Kunden das Plus an Freiheit, mit dem sie erfolgreich sein
können. Weil jedes Unternehmen anders ist, bieten wir
Produkte und Services, die unterschiedlichste Bedürfnisse abdecken, einfach und komfortabel zu bedienen
sowie sicher und effizient sind.

Seit über zehn Jahren ist Sage ERP X3 eine bewährte
und umfassende ERP-Lösung, die spezifische Anforderungen von mittelständischen Unternehmen aus den
Branchen Fertigung, Dienstleistung oder Distribution
adressiert. Über 4.500 Kunden weltweit haben sich für
Sage ERP X3 entschieden, da die Lösung einfach zu bedienen, schnell zu implementieren und kostengünstig ist.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sage.de

Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte www.sageerpx3.com

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.sage.de/mittelstand

Sage © 2013 – Alle Rechte vorbehalten — Sage Mid-Market Europe — Sage bäurer GmbH — Firmensitz: Auf der Steig 6, 78052 Villingen-Schwenningen — Registergericht: Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 611793 — Geschaeftsführer: Dr. Thomas Scholtis. Die Informationen in diesem Dokument
können ohne Ankündigung geändert werden. In diesen Unterlagen genannte Firmenzeichen, Produkt- oder Firmennamen, die nicht Eigentum des Unternehmens Sage sind, werden nur zum Zweck der Identifizierung verwendet und können eingetragene Marken ihres jeweiligen Eigentümers sein.

griff auf einen individuell angepassten Desktop-Startbildschirm,
der genau die Angaben enthält, die zur Überwachung der
finanziellen Gesundheit der Organisation benötigt werden.

