Visotec Arlux bringt sein
Informationssystem auf Vordermann
Unternehmen: Visotec Arlux
Branche: Leuchtreklamen
Hauptniederlassung: Nantes, Frankreich
Anzahl Standorte: 4
Sage-Lösung: Sage ERP X3

Visotec Arlux entwirft, fertigt und montiert Leuchtreklamen für Handelsketten (Autohändler, Banken,
Tankstellen usw.), die in kurzer Zeit große Mengen an beleuchteten Schildern benötigen. Der Hauptproduktionsstandort befindet sich bei Nantes in Frankreich und wird von einem Werk in Polen unterstützt.
Die Gruppe hat Tochtergesellschaften in Deutschland und Spanien sowie einen Kundenstamm in ganz
Europa. Die 300-köpfige Belegschaft generiert jährlich über 40 Mio. Euro Umsatz. Damit ist Visotec Arlux
Marktführer in Frankreich und europaweit unter den führenden Anbietern der Branche.
Um dem starken Wachstum gerecht zu werden und seine
Weiterentwicklung zu unterstützen, entschied sich das Unternehmen, sein Informationssystem umzustrukturieren und auf
alle Tochtergesellschaften auszuweiten. Die Wahl fiel auf Sage
ERP X3. Der Leiter für IT-Services, Thomas Scherrer, äußert
sich wie folgt: „Wir arbeiteten zehn Jahre lang mit einer Lösung,
deren Funktionsumfang mehr oder weniger auf dem Stand
unserer Anfangstage war, doch diese Lösung war inzwischen
veraltet. Sie war weder besonders benutzerfreundlich noch
skalierbar und konnte mit dem Wachstum des Unternehmens,
dem expandierenden Kundenstamm, der steigenden Komplexität der Produkte sowie den Qualitätsanforderungen der Kunden
und unserer internationalen Bandbreite nicht Schritt halten. Wir
mussten unsere Prozesse und Tools aufrüsten. Dazu gehörte
auch ein Wechsel des Informationssystems.”

Unterstützung der Unternehmensentwicklung
Visotec Arlux stellte einen ganzen Satz von Spezifikationen
zusammen und schickte diesen an mehrere IT-Firmen.
„Unsere alte Lösung hatte nicht alle Funktionen und technischen Merkmale, die wir brauchten, und blockierte somit die
Entwicklung unseres Unternehmens. Wir hatten keine klare
Übersicht über unsere Kunden und Projekte. Nicht immer
erhielten wir die Informationen, die wir suchten, und wir konnten

Situationen immer nur von einem bestimmten Standpunkt aus
betrachten, nie die Gesamtsituation. Es waren viele Suchläufe
mit Datenextrahierungstools nötig, weil die Lösung nicht sehr
benutzerfreundlich war. Es wurde viel Zeit mit der wiederholten
Eingabe identischer Daten verschwendet, was uns auch sehr
risikoanfällig machte. Das Produkt war nicht anpassungsfähig
und sehr unflexibel (es konnte z. B. keine E-Mail-Warnungen
oder Workflows bearbeiten). Wir brauchten eine vollständig
integrierte, flexible und skalierbare Managementlösung, die
unseren gesamten Betrieb abdeckte (Einkauf, Verkauf, Finanzen
und Produktion).”

Auswahl der richtigen Lösung und eines passenden
Systemintegrators
Nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Lösungen und
Testversionen, die dem Unternehmen vorgelegt worden waren,
entschied sich Visotec Arlux für Sage ERP X3, das der Systemintegrator GFI Infogen präsentiert hatte. „Wir entschieden uns
für eine Tandemlösung aus Anwendung und Anbieter”, erklärt
Thomas Scherrer. „Sage ERP X3 war genau, was wir brauchten.
Die Lösung ist vollständig integriert, äußerst ergonomisch und
beinhaltet alle erforderlichen Funktionen. Es hat einen ebenso
breit gefächerten wie tief gehenden Funktionsumfang, und die
Anwender kommen schnell damit zurecht. Bei Sage ERP X3

Eine internationale Lösung
und ausgezeichnete Resultate
Eingeführt wurde die Lösung zunächst im Betrieb von Visotec Arlux in Frankreich und später bei Visotec Services, der
Tochtergesellschaft für Montage und Wartung. Dann kam die
erfolgreiche Einführung in Spanien und Deutschland. „Schon
bald werden wir die neue Lösung in unserem polnischen Werk
einrichten”, fasst Thomas Scherrer zusammen. „Wir sind sehr
zufrieden mit dem durchweg positiven Ergebnis.”

Herausforderung

Lösung

Resultat

Die bisherige ERP-Lösung war wenig
benutzerfreundlich und es musste viel
Zeit für die wiederholte Eingabe identischer Daten aufgewendet werden.
Die Software war nicht anpassungsfähig und kaum skalierbar. Eine neue
ERP-Lösung sollte diese Probleme
beheben.

Die Wahl fiel auf Sage ERP X3, ein
vollständig integriertes und äußerst
ergonomisches System mit allen
erforderlichen Funktionen und der
nötigen Skalierbarkeit. Die Anwender
kamen direkt nach der Einführung
schnell mit der neuen Lösung zurecht.

Visotec Arlux kann jetzt auch IT-seitig
seinem starken Wachstum gerecht
werden. Sage ERP X3 hilft Visotec
Arlux bei der Expansion und unterstützt die zukünftigen Entwicklungen
des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften.

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
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sind zudem bezahlbare Upgrades garantiert. Und wir hatten
keinen Zweifel daran, dass wir GFI Infogen vertrauen können.
Das Unternehmen ist für seine Fachkompetenz bekannt, kennt
sich mit unserem Geschäft sehr gut aus und versteht die empfohlene Anwendung von Grund auf. Unser Projekt wurde die
gesamte Laufzeit über von GFI Infogen-Beratern überwacht:
Von der Installation auf den Servern über die Konfiguration und
spezielle Entwicklungen bis hin zur Benutzerschulung. Und bis
heute betreuen sie uns bei Upgrades, Wartung und Systemoptimierungen.”

