La Fournée Dorée auf dem
„Lean“-Pfad mit Sage ERP X3
Unternehmen: La Fournée Dorée
Branche: Herstellung von Backwaren
für Super- und Großmärkte
Hauptniederlassung: Vendée, Frankreich
Anzahl Standorte: 2
Sage-Lösung: Sage ERP X3

La Fournée Dorée ist auf die industrielle Fertigung von Backwaren für Super- und Großmärkte spezialisiert und hat Betriebe in Vendée (Westfrankreich) und Lorraine (Ostfrankreich). Alles begann im September 1997 mit der Übernahme einer traditionsreichen Bäckerei im Osten Frankreichs. Der zweite Produktionsstandort wurde im Oktober 1999 im Westen des Landes eröffnet. Seitdem erfreut sich La Fournée
Dorée eines regelmäßigen Wachstums. Die Umsätze explodierten in den letzten zehn Jahren von 17 auf
90 Millionen Euro. Heute beschäftigt das Unternehmen 400 Angestellte. Um das Wachstum zu fördern
und gleichzeitig kanalisieren zu können, brauchte La Fournée Dorée eine integrierte Softwareanwendung
mit der Fähigkeit, sämtliche Abläufe im Unternehmen zu verwalten. Diese Unternehmenslösung fand
man in Sage ERP X3, wie Geschäftsführer Patrick Moriceau und IT-Manager Serge Tesson erklären.
Um von Anfang an die Dinge in der richtigen Reihenfolge
anzugehen und das Geschäft schon früh anzukurbeln, wurde
im Werk in Lorraine gleich eine Softwarelösung für das Vertriebsmanagement installiert. Da schon zu Beginn klar war, dass
diese nur übergangsweise eingesetzt werden sollte, suchte man
schon bald nach einer Lösung, die in der Lage sein würde, das
schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Darüber hinaus musste sie nahtlos in verschiedenem Umfang an den
einzelnen Standorten integriert werden können.
„Wir suchten nach einer integrierten Unternehmenslösung, die
in unserer speziellen Betriebsumgebung funktionieren würde:
Wir haben Betriebe an verschiedenen Standorten und enge
Verbindungen zu Supermärkten und Großmärkten. Ich war mehrere Jahre lang als Finanzleiter in einem großen Konzern tätig,
deshalb wusste ich, welche Lösungen gewöhnlich in diesem
Geschäft verwendet werden. Doch die von uns eingesetzten
Lösungen waren zu spezialisiert und ich war nicht davon überzeugt, dass sie unsere Erwartungen erfüllen würden. Deshalb
kamen sie von Anfang an nicht in Betracht. Ich wollte auch
in keiner AS/400-Umgebung arbeiten, denn selbst vielseitige

Anwender finden sie schwerfällig, und man benötigt zu viele
interne Fachleute dafür. Wir wollten ein integriertes Produkt, das
auf Windows läuft und für unseren Bedarf nicht zu komplex ist.
An diesem Punkt hörte ich von Sage ERP X3. Und ich fand die
von diesem neuen Produkt gebotenen Möglichkeiten äußerst
interessant!”, so Patrick Moriceau.

Sage ERP X3: eine globale Lösung, die passte
Die in Lorraine verwendete Unternehmenslösung erwies sich
schnell als begrenzt und stand kurz vor dem Kollaps. Gleichzeitig steuerte das Unternehmen direkt auf die für Oktober vorgesehene Eröffnung des zweiten Werks zu. Es war an der Zeit, ein
„richtiges” System zu installieren. „Ich wandte mich wieder an
e-Thermis, unseren Sage Business Partner in Frankreich”, fährt
Patrick Moriceau fort. „Sage ERP X3 verfügte über alle Funktionen, die wir brauchten, war nicht zu komplex oder zu teuer.
Wir unterzeichneten noch im selben Sommer den Vertrag, unter
einer großen Bedingung: Das System musste noch im Oktober
desselben Jahres in der neuen Produktionsanlage einsatzbereit
sein, damit wir schnell damit beginnen konnten, Artikel- und
Kundendatenbanken zusammenzustellen.”

Beschleunigung von Produktionszyklen

führt weiter aus: „Was die Standardfunktionen angeht, ist Sage
ERP X3 sehr umfangreich. Es sind praktisch alle erforderlichen
Aspekte in Hinblick auf Einkäufe und Produktion abgedeckt.
Für den Produktionsstart ließen wir ein kleines Modul entwickeln. Ein kennzeichnendes Merkmal unseres Geschäfts (und
der Schlüssel zu unserem Erfolg) ist: Wir arbeiten „just in time”
und planen Aufträge von einem Tag zum nächsten. Der Prozess
ist sehr schnell (sechs Stunden bis zum Start von Produktionszyklen). Sage ERP X3 ist so flexibel, dass wir unsere Produktionszyklen bedeutend beschleunigen konnten. Früher machten
wir alles per Hand – was länger dauerte und unzuverlässiger
war.”

In der zweiten Phase kamen dann die Module Bestand, Einkauf
und Produktionsmanagement hinzu. Serge Tesson, IT-Manager,
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Finden einer Softwareanwendung, die
schnelles Wachstum unterstützt, an
verschiedenen Standorten eingeführt
werden kann und die Interaktion mit
Supermärkten und Großmärkten
optimiert.

Sage ERP X3 wurde ausgewählt,
da die integrierte Softwarelösung
verschiedene Standorte reibungslos
steuern und vernetzen konnte und
Schnittstellen zu anderen Lösungen
möglich waren.

Schnelle Implementierung, eine umfangreiche Abdeckung aller Bereiche
im Unternehmen und die Beschleunigung der Produktionszyklen.

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
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Sie bitte www.sageerpx3.com
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www.sage.de/mittelstand
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Sage ERP X3 stand termingerecht am neuen Standort bereit.
Konfigurations- und Eignungsstudien wurden parallel durchgeführt, und die wenigen spezifischen Schwierigkeiten, die
auftraten, konnten schnell ausgeräumt werden. Mitte November wurden die ersten Rechnungen ausgestellt und die ersten
Buchungssätze erfasst. In Vendée waren die Anwendungen
für Vertriebsmanagement und Finanzmanagement im November einsatzbereit. Einen Monat später war die Lösung auch in
Lorraine angekommen. Die beiden Standorte sind über eine
Transfix-Leitung verbunden”, fügt Moriceau hinzu.

