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Distributionsunternehmen der Lebensmittelbranche sichert
Wettbewerbsvorteile durch optimierte Geschäftsvorgänge

Überblick
Land: Großbritannien
Branche: Transportwesen und Logistik
Kundenprofil:

“Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, das innerhalb eines Marktes
agiert, das kaum einen Mehrwert für Unternehmen bietet. Erstklassiger
Kundenservice sowie die reibungslose Auftragsbearbeitung und zuverlässige
Produktlieferung sind der Grundpfeiler für den Erfolg unseres Business. Aus

JJ Food Services ist eines der führenden

diesem Grund können wir uns keine Ausfallzeiten leisten.”

Distributionsunternehmen der Lebens-

Mushtaque Ahmed, Senior Business Operations Manager, JJ Food Services

mittelbranche in Großbritannien. Das
Unternehmen beliefert einen Kundenstamm von
15.000 Unternehmen mit bis zu 500 Tonnen
Lebensmitteln sowie lebensmittelbezogenen
Produkten pro Tag.

JJ Food Services, gegründet im Jahre 1989, ist einer der führenden Distributoren
der Lebensmittelbranche in Großbritannien. Das Unternehmen, das über zwei
Distributionszentren mit bis zu 150 Lieferfahrzeugen verfügt, beliefert einen
Kundenstamm von 15.000 Unternehmen mit bis zu 500 Tonnen Lebensmitteln
sowie lebensmittelbezogenen Produkten pro Tag. Für die meisten Großhandelsund Distributionsbetriebe hängt die Rentabilität eines Unternehmens von der
Effizienz der Geschäftsprozesse ab – von der Auftragsannahme bis hin zur
termingerechten Lieferung des Produkts. Das Distributionsunternehmen JJ Food
Services, das stets bestrebt war, die Anforderungen seiner Kunden effizient zu
erfüllen, konnte dieses Ziel aufgrund der unterschiedlichen Systeme des
Unternehmens nicht mehr erreichen. Folglich verschwendeten die Mitarbeiter viel
Zeit und Geld, was sich wiederum negativ auf den Kundenservice auswirkte.

“Unser bestehendes
Pegagus-Buchhaltungssystem
war bereits 15 Jahre alt, das
nicht flexibel genug war, um in
unsere bestehenden
Callcenter-Prozesse bzw.
Lagersysteme integriert zu
werden.”
Mushtaque Ahmed, Senior Business
Operations Manager, JJ Food
Services

Mushtaque Ahmed, Senior Business
Operations Manager bei JJ Food Services:
“Wir sind ein sehr dynamisches
Unternehmen, das innerhalb eines
Marktes agiert, das kaum einen Mehrwert
für Unternehmen bietet. Erstklassiger
Kundenservice sowie die reibungslose
Auftragsbearbeitung und zuverlässige
Produktlieferung sind der Grundpfeiler für
den Erfolg unseres Business. Aus diesem
Grund können wir uns keine Ausfallzeiten
leisten.”
Dabei hat ein einzelner TelesalesMitarbeiter für die Bearbeitung eines
Kundenauftrags nur zwei Minuten Zeit –
bei 3.500 Kundenanrufen pro Tag, aus
denen ca. 2.000 Aufträge generiert
werden. Um diese hohe Zahl an
Transaktionen zu bewältigen, benötigte
das Unternehmen ein zuverlässiges und
robustes System.
Ahmed: “Unser bestehendes PegasusBuchhaltungssystem war bereits 15 Jahre alt,
das nicht flexibel genug war, um in unsere
bestehenden Callcenter-Prozesse bzw.
Lagersysteme integriert zu werden.

Die Bearbeitung von Kundenanrufen
verlief demnach nicht so effizient, wie es
hätte sein können. Schließlich verfügte das
Telesales-Team nur über begrenzten
Zugriff auf die Geschäftsdaten, wie etwa
auf Artikelverfügbarkeiten oder auf
Kundenhistorien.
Zudem war das System nicht imstande,
grundlegende Betriebsanforderungen zu
erfüllen, wie z. B. die präzise Preisbildung
und der schnelle Abruf von Kundendaten.
Oft wird ein Kundenauftrag angenommen,
und wir stellen erst später fest, dass
gewünschte Artikel nicht vorrätig sind.
Dann informieren wir den Kunden
telefonisch über die Unlieferbarkeit einiger
Artikel, was verständlicherweise zur
Unzufriedenheit des Kunden führt.”

JJ Food Services benötigte die
vereinheitlichte Ansicht der Geschäftsdaten
von allen Filialen und Betriebsstätten aus, so
dass die Rentabilität und die Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden kann. Um dies zu

erreichen, war die Integration des
Callcenters mit dem Lager und der
Lagerverwaltung sowie mit Lieferfunktionen und Kundendaten erforderlich.
Eine klare Zukunftsvision

JJ Food Services überprüfte sämtliche auf
dem Markt verfügbare Technologien, um
herauszufinden, mit welcher Technologie
sich die Unternehmensziele am besten
verwirklichen lassen und die die
Technologiestrategie des Unternehmens
für die nächsten fünf Jahre optimal
unterstützt.
Ahmed: “Das Ziel war es, unsere
Führungsposition im Markt beizubehalten
und uns zusätzliche Wettbewerbvorteile zu
verschaffen. Wir wollten einige neue

Bereiche im Voraus planen, wie z. B. die
Onlineauftragseingabe, mehrere
Lagerstätten, Remotezugriff für Mitarbeiter
sowie mobile Kommunikationsmöglichkeiten für unsere Distributionsteams. Gleichzeitig mussten wir
bestehende Herausforderungen
bewältigen und dabei die Effizienz
steigern, ohne den Fokus auf den
Kundenservice zu verlieren. Ein ebenfalls
wichtiges Ziel war die Steigerung des
Kundendurchsatzes bei gleich bleibender
Mitarbeiterzahl.“
Die Suche nach dem optimalen System

Nach umfangreicher Marktevaluierung
entschied sich JJ Food Services bei der
Wahl zwischen Microsoft und SAP für die
Implementierung von Microsoft Dynamics
AX. Das Business-Management-System
war für das Unternehmen die optimale
Lösung, da die TCO (Total-Cost-of-Owership)

“Die neue Lösung bietet
unseren Telesales-Agents die
optimalen Tools, um einen
verbesserten Kundenservice
sicherzustellen. Auf diese
Weise ist es uns gelungen, die
Bearbeitungszeit von Kundenaufträgen um fast 15 % zu
verbessern und so die
Kundenzufriedenheit zu
steigern.”
Mushtaque Ahmed, Senior Business
Operations Manager, JJ Food
Services

weitaus geringer war als bei einer
vergleichbaren SAP-Lösung. Die
Implementierung der Lösung erfolgte in
Zusammenarbeit mit dem Microsoft Gold
Certified Partner eBECs, wobei der Fokus

auf speziell für die Distributionsbranche
entwickelte Callcenter- und TelesalesManagement-Module lag.
Rif Kiamil, IT-Leiter bei JJ Food Services: “Der
Microsoft Certified Partner eBECs
unterstützte uns bei der Entwicklung einer
Lösung auf Basis Microsoft Dynamics AX, die
optimal auf die Anforderungen unserer
Callcenter-Mitarbeiter ausgerichtet ist.“
Gesteigerte Mitarbeiterproduktivität und
verbesserter Kundenservice durch eine
vertraute Lösungsumgebung.

In Zusammenarbeit mit eBECs arbeitete JJ
Food Services an der Implementierung der
Lösung, einschließlich eines IP (Internet
Protocol)-Telefonsystems sowie eines
neuen Auftragseingabesystems.
Eines der größten Herausforderungen war
die Bereitstellung eines Auftragssystems
für die Callcenter- und TelesalesMitarbeiter, die eine vereinheitlichte,
intuitive Benutzeroberfläche zur Verfügung
stellt, die zudem akkurate und relevante
Daten abbildet, so dass mithilfe eines
optimalen Produktangebots, das stets die
Kundenanforderungen erfüllt, die
Kundenzufriedenheit maximiert und der
Umsatz gesteigert werden kann.
Microsoft Dynamics AX folgt in Design und
Funktion den bekannten Microsoft OfficeAnwendungen und ermöglicht den
Mitarbeitern, die Lösung intuitiv und
einfach zu bedienen, so dass das System
vom ersten Tag an effektiv bei der
täglichen Arbeit genutzt werden kann.
Jeder eingehende Kundenanruf wird nun
automatisch über das System registriert.
Dabei kann der Mitarbeiter erkennen,

welche Sprachen der Kunde spricht und
ihn direkt in der jeweiligen Sprache
begrüßen. Anschließend leitet das
Telefonsystem den Anruf je nach
Qualifikation und Verfügbarkeit an den
jeweiligen Telesales-Agent weiter. Auf
diese Weise kann die Kundenzufriedenheit
gesteigert und der Kundenservice
verbessert werden.
Ahmed: “Nimmt ein Telesales-Agent einen
Anruf entgegen, so werden in Dynamics AX
automatisch alle relevanten Kundendaten
direkt auf dem Bildschirm angezeigt. So

können wir sofort sehen, welche Produkte
der Kunde in der Regel kauft und können
ihm auf Basis seines Kundenprofils die
entsprechenden Produkte anbieten.”
Von nun an werden im Telesales-Team
nicht nur Aufträge entgegen genommen.
Der Telesales-Agent kann vielmehr das
Kaufvorhaben des Kunden direkt
beeinflussen und somit durch zusätzliche
Verkäufe die Rentabilität verbessern.
Auf Basis einer Reihe von Microsoft Dynamics
AX-Regeln können die Telesales-Agents dem
Kunden in Echtzeit je nach Postleitzahl und
LKW-Routendaten passgenaue Lieferdaten
mitteilen. Die direkte Integration mit dem

Lager bedeutet, dass die Mitarbeiter auch
jederzeit einsehen können, welche
Produkte in welchen Mengen im Lager
verfügbar sind – ein bei JJ Food Services
als ATP (Available-to-Promise,
Lieferterminzusage) bezeichneter Vorgang.
So kann sichergestellt werden, dass der
Kunde stets über die von ihm gewünschten
Daten informiert wird.
Ahmed: “Die neue Lösung bietet unseren
Telesales-Agents die optimalen Tools, um
einen verbesserten Kundenservice
sicherzustellen. Auf diese Weise ist es uns
gelungen, die Bearbeitungszeit von
Kundenaufträgen um fast 15 % zu
verbessern und so die Kunden-

“Nimmt ein Telesales-Agent
einen Anruf entgegen, so
werden in Microsoft Dynamics
AX automatisch alle
relevanten Kundendaten
direkt auf dem Bildschirm
angezeigt.”
Mushtaque Ahmed, Senior Business
Operations Manager, JJ Food
Services

zufriedenheit zu steigern. Wir können
unseren Service noch weiter zu optimieren,
indem wir Kunden an Produkte erinnern,
die sie das letzte Mal kaufen wollten und
zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar waren.
Durch das Feedback unserer Kunden
bezüglich der Preise und Qualität unserer
Produkte können wir entsprechend
reagieren und unsere Kunden zufrieden
stellen.”
Immense Zeitersparnis und Produktivitätszuwächse

Die Implementierung der neuen Lösung
brachte für JJ Food Services bedeutende
Vorteile, die unmittelbar zu erkennen
waren. Ahmed: “Durch die automatische
Weiterleitung unserer Kundenanrufe an
die richtigen Telesales-Agents sind wir in
der Lage, täglich 20 Stunden Wartezeit
sowohl für den Kunden als auch für den
Mitarbeiter einzusparen. Dies entspricht
einer Ersparnis von ca. £40.000 (ca. EUR
60.000) im Jahr.”
Durch die schnellere Auftragsbearbeitung
präziserer Daten, die für den einzelnen
Telesales-Agents jederzeit im Abruf stehen,
kann eine höhere Anzahl an Aufträgen
bearbeitet werden als je zuvor. Innerhalb
von sechs Monaten ist die Anzahl der
bearbeiteten Aufträge um 50 % gestiegen
– und dies bei gleich bleibender
Mitarbeitzahl. Das sind dann pro Tag
2.200 Aufträge.
Verbesserte Distributionsprozesse

Ein weiterer Bereich, für den wir großen
Nutzen aus der neuen Lösung ziehen
konnten, war die Distribution. Das
Distributionszentrum von JJ Food Services
ist nun in der Lage, bei gleich bleibendem
Ressourceneinsatz einen zusätzlichen
Zuwachs von £31 Mio. (EUR 46 Mio.) pro
Jahr zu erzielen.
Früher mussten die einzelnen Aufträge
manuell bearbeitet werden, bevor die Ware
im Lager kommissioniert werden konnte. Das

bedeutete, dass unsere Mitarbeiter jeden
Tag bis 22:00 Uhr arbeiten mussten, bevor
der Ware verladen werden konnte. Dank
der neuen Lösung kann dieser Vorgang
durch die Optimierung und Integration der
Lieferkettenprozesse vollständig
automatisiert werden, der jetzt
automatisch zwischen 17:00 und 20:00
Uhr erfolgt, so dass mit der Verladung der
Ware zwei Stunden früher begonnen
werden kann. So können im Fuhrpark pro
Tag 40 zusätzliche LKW-Ladungen im Wert
von £120.000 (EUR 178.000)
zusammengestellt werden; und das
Distributionszentrum ist in der Lage, die
erhöhte Nachfrage ohne zusätzlichen
Ressourcenaufwand zu verarbeiten.
Kiamil: “Mithilfe von Microsoft Dynamics AX
können wir die erhöhte Anzahl an
Transaktionen mit derselben Ressourcenzahl
bewältigen. Durch die direkte Weiterleitung

der Aufträge von einem Ende zum anderen
können wir die umständliche manuelle
Bearbeitung umgehen. So sind wir in der
Lage, die Produktivität zu steigern und das
Wachstum unseres Business vorantreiben
– und das ohne in zusätzliche Ressourcen
investieren zu müssen.”
Fundierte Entscheidungsfindung durch
transparente Ebenen

Die Lösung umfasst alle Bereiche unseres
Business. Sie ermöglicht die Bereitstellung
konsolidierter Geschäftsdaten von einem
zentralen Ort und unterstützt die Echtzeitansicht der Geschäftsvorgänge – vom
Einkauf über die Finanzbuchhaltung bis hin
zum Lager. JJ Food Services kann so alle
Aktivitäten nachverfolgen und den Status
aller Unternehmensbereiche in Echtzeit
einsehen. Durch den Zugriff auf
geschäftskritische Daten können die
Geschäftsprozesse optimiert und die
Entscheidungsfindung verbessert werden.
Die manuelle Nachverfolgung von
Kundenaktivitäten, Rechnungen,
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Gutschriften und Zahlungen war zuvor zu
zeitintensiv. Heute können wir mithilfe eines
routenbasierten Zahlungssystems die
Bearbeitungszeit um fast 25 % reduzieren.

Auf diese Weise werden die Datensätze
noch am selben Tag, an dem die Ware
geliefert wird, automatisch und vollständig
aktualisiert.
Ahmed: “Wir verfügen stets über eine
Echtzeitansicht unserer Kundenrechnungen und deren ausstehenden
Zahlungen und können zudem eine
erhöhte Zahl an Transaktionen bewältigen.
So können wir schnell in die Detailansicht
von Kundendaten verzweigen, die
zuverlässige und aktuelle Informationen
über den jeweiligen Kunden liefern, und
bei einer Kundenanfrage schnell die
benötigten Daten abrufen.”

Kiamil: “Wir sind in der Lage, all unsere
Geschäftsdaten zu steuern und zu
kontrollieren. Hätten wir andere Systeme
im Einsatz, müssten wir uns um sämtliche
Sicherheitsfragen kümmern. Mit Dynamics
AX haben wir dieses Problem erst gar
nicht.”
Ahmed hebt noch einmal die Vorteile von
Microsoft Dynamics hervor: “Wir haben
gesehen, wie einfach die Technologie zum
Vorteil der Mitarbeiter genutzt werden
kann. Wir werden dafür sorgen, dass auch
neue Mitarbeiter unseres Unternehmens
von diesen Vorteilen profitieren.”

Auf gleiche Weise konnte auch die
Berichterstellung optimiert werden, auf
deren Basis nun fundiertere
Entscheidungen getroffen werden können.
Die Berichte können jederzeit vom
zentralisierten System aus erstellt werden.
So hat JJ Food Services jederzeit den
Überblick über topaktuelle
Geschäftsdaten.

JJ Food Services arbeitet zurzeit an der
Bereitstellung des Remotezugriffs über ein
Standard-VPN (Virtual Private Network),
was bedeutende Vorteile mit sich bringt –
die Mitarbeiter sind weitaus flexibler und
können ebenso kosteneffektiv von
zuhause aus arbeiten. Das Unternehmen
beabsichtigt zudem, die globalen
Navigationssysteme der Distributionsteams mit mobilen Technologien
auszustatten, um so optimale Lieferrouten
sicherzustellen und den Status von
Lieferungen nachzuverfolgen.

Gleichzeitig garantieren umfassende,
integrierte Sicherheitsfeatures von
Microsoft Dynamics AX den Schutz
geschäftskritischer Unternehmensdaten.
Mithilfe der 64-Bit-Datenbank, die
zusammen mit dem Microsoft SQL Server
das System unterstützt, kann JJ Food
Services nun eine verbesserte Kontrolle
der Systemleistung, der Sicherheit und des
Netzwerks sicherstellen.

Ahmed: “Wir möchten, dass jeder
Mitarbeiter von JJ Food Services von den
Vorteilen dieses Systems profitiert. Dank
der Technologie können wir nicht nur die
papierbasierte Arbeit minimieren, sondern
auch die Rentabilität steigern und
zeitaufwändige, manuelle Prozesse
reduzieren. Ohne Dynamics AX wären wir
nicht in der Lage gewesen, all diese
Vorteile zu erzielen.”

