Nutzen Sie die Dynamik mit
Microsoft Dynamics NAV.
Kundenreferenz

Bei der Software muss die Chemie stimmen.
CSC JÄKLECHEMIE nutzt leistungsfähige
Branchenlösung für Chemiehandel.

Überblick

Moderner Chemiehandel mit Tradition

Land: Deutschland,
Tochtergesellschaften im EU-Ausland

Die Nürnberger CSC JÄKLECHEMIE GmbH & Co. KG ist ein seit 1886

Branche: Chemiegroßhandel

bestehendes, mittelständisches lagerhaltendes Chemikalienhandelsunternehmen mit heute etwa 120 Mitarbeitern, davon rund 80 an

Unternehmen
Die 1886 gegründete CSC JÄKLECHEMIE

PC-Arbeitsplätzen. Die CSC JÄKLECHEMIE – seit 2004 eng mit der

GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg

CG-Gruppe in Hannover verbunden und bereits seit 1969 Gesell-

zählt heute zu den führenden lager-

schafter der Pentachemie – sieht ihre Stärken in überschaubaren

haltenden Chemikalienhandelsunter-

Strukturen und kurzen Kommunikationswegen.

nehmen als Lieferant von Rohstoffen
und Spezialitäten. Mit einem eigenen
Fuhrpark werden die regionalen Kunden
sicher und schnell bedient.

CSC JÄKLECHEMIE ist bereits seit 1994 nach Qualitätsnormen, derzeit gemäß DIN EN ISO 9001:2000 und 14.001:2004 sowie gemäß
HACCP und als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und wird als Mit-

Ausgangssituation
Es wurde eine Software gesucht, welche
die Strukturen des mittelständischen

glied der Überwachungsgemeinschaft Chemikalienanlagen-Betreiber
und auch gemäß SQAS ESAD II regelmäßig überprüft.

Unternehmens unterstützt und die
elektronische Anbindung von Geschäftspartnern ermöglicht. Als genehmigter
Störfallbetrieb benötigte man eine
Softwarelösung, die die erforderliche
Sicherheit in allen Geschäftsprozessen
gewährleistet.

Sicherheit gewährleisten –
Marktentwicklungen erkennen
Robert Späth – der Geschäftsführer der CSC JÄKLECHEMIE GmbH &
Co. KG und Vorstandsmitglied des VCH – benötigte eine Software, die
die Strukturen seines Unternehmens unterstützt. Als genehmigter
Störfallbetrieb war man auf der Suche nach der richtigen Software-

Lösung
Einführung der acadon Branchenlösung
Chemie, erweitert um die Module

lösung sehr bedacht, denn es galt, die erforderliche Sicherheit in
allen Geschäftsprozessen zu gewährleisten.

REACh, Tourenplanung und Archiv.

Themen wie Produktverantwortung, Sicherheit der Abfüll- und Lager-

Nutzen
Durch die gewonnene Transparenz

technik, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz,

ließen sich viele Geschäftsprozesse

Transportsicherheit sowie den Dialog mit der Öffentlichkeit muss ein

verschlanken und rationalisieren. Der

ERP-System optimal unterstützen.

Kundenservice konnte verbessert und
die Lagerhaltung optimiert werden.

®

Das frühzeitige Erkennen von Marktentwicklungen

„Nach Einführung der acadon-Lösung

war und ist entscheidend für den Geschäftserfolg:

konnten wir viele Geschäftsprozesse

das Sortiment von derzeit insgesamt über 2.000

verschlanken und rationalisieren.”

Produkten wird ständig den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Die Kunden von CSC JÄKLECHEMIE

Robert Späth, Geschäftsführer/CSC JÄKLECHEMIE GmbH

verlassen sich darauf, dass sie jederzeit schnell mit
allen benötigten chemischen Produkten versorgt

Passgenaue Projektumsetzung

werden. Qualität und Verfügbarkeit müssen sicher-

Die CSC JÄKLECHEMIE hat in den letzten Jahren

gestellt sein, denn die Kunden erwarten sofortige

beträchtliche Summen investiert, dabei waren

Hilfe bei anwendungstechnischen Problemen und

Themen wie Sicherheit und Umweltschutz ähnlich

Beratung bei der Suche nach neuen Produkten.

wichtig wie die ERP-Software.

acadon-Software als Katalysator für
Geschäftsprozesse

Von Beginn an versuchte CSC JÄKLECHEMIE eine

Intensive Gespräche und Untersuchungen im Vor-

Geschäftsprozesse mit dem ERP-System und eine

feld ergaben, dass die acadon Branchenlösung alle

möglichst zentrale Datenhaltung zu erreichen. Dies

Geschäftsprozesse inklusive der Online-Anbindung

beinhaltete Themen wie elektronisches Dokumen-

von Geschäftspartnern zur Abwicklung elektroni-

tenmanagement, Anbindung der eigenen CRM-

scher Geschäftsprozesse komplett abdecken kann.

Lösung und Integration von Produktionsprozessen.

Das innovative Produkt und die hohe Anpassungs-

So entstand eine intensive Zusammenarbeit, die

fähigkeit vermittelten die Sicherheit, dass man

auch zur Weiterentwicklung des Branchenmoduls

in den Bereichen flüssiger und fester chemischer

maßgeblich beitrug und beiden Partnern zugute

Stoffe den Kunden zukünftig eine schnellere Dis-

kam. Mitte 2001 konnte das ERP-System schließ-

tribution und eine verbesserte Beratung würde

lich in den Life-Betrieb starten.

hohe Integration der für die Branche typischen

anbieten können. Auch die fachliche und sachliche
Beratung der Produktspezialisten der acadon AG

Ein wesentlicher Teil der Dienstleistungen für die

mit ihren umfassenden Kenntnissen aus der

neue ERP-Lösung wurde dafür verwendet, die elek-

Chemiebranche trug zur Kaufentscheidung bei.

tronischen Geschäftsprozesse mit den Geschäftspartnern zu integrieren; erst in der Detailarbeit

Bereits in 2000 entschied sich die CSC JÄKLCHEMIE

wurde deutlich, wie etwa die ERP-Systeme einzel-

daher für eine ERP-Lösung auf Basis von Microsoft

ner Lieferanten angebunden werden konnten.

Dynamics NAV. Die acadon AG als Implementie-

Ein umfangreiches, leistungsfähiges System zur

rungspartner steuerte das Branchenmodul Chemie

Verwaltung von Leihgebinden, verbunden mit

bei und beriet das Unternehmen in allen relevanten

einem einfach zu bedienenden Pfandsystem wurde

Fragen. Die Anbindung des Verkaufsbüros in

im Laufe des Projektes erstellt.

Hamburg und der Tochtergesellschaften an den
Nürnberger Unternehmensserver wurde über eine

Dennoch hielten sich die Kosten in Grenzen und

Terminalemulation realisiert. Dies führte zu deut-

das Gesamtprojekt wurde in der geplanten Zeit

lichen Kostenvorteilen an den entfernten Standor-

erfolgreich umgesetzt.

ten und gewährleistet eine hohe Datensicherheit.

als Betreiber eines Lagers gem. den erweiterten
Pflichten der StörfallVO war es sinnvoll, die Lagerverwaltung innerhalb der erP-Software mit einer
integrierten Gefahrenstoffverwaltung zu erweitern.
die in die erP-Lösung passgenau integrierte fuhrpark-Verwaltung mit tourenplanung sorgt für die
effiziente Disposition der Fahrzeuge und die professionelle durchführung von Speditionsaufträgen.

Gesetzliche Anforderungen
spielend bewältigt
Bereits in 2005 erfolgten die ersten Gespräche

„Die Lösung ist eine notwendige
Investition in die Zukunft, die mit

der acadon aG mit den fachleuten der cSc JÄkLe-

unserem geplanten Wachstum auch

cHemie, um möglichst frühzeitig die erforderlichen

langfristig mithalten kann.”

Programmteile zur erfüllung der reach-Verordnung

robert Späth, Geschäftsführer/cSc JÄkLecHemie GmbH

programmieren zu können. in enger zusammenarbeit – cSc JÄkLecHemie lieferte das chemieknow-how, acadon die it-kompetenz – entstand

kubikmetern für organika und 900 kubikmeter für

das reach-modul, das bereits ende 2007 in die

anorganika, über mehrere Lagerorte hinweg.

Gesamtlösung integriert wurde. das Budget zur
einführung des reach-moduls wurde eingehalten.

ohne ein modernes erP-System würde man schnell
den Überblick verlieren. die acadon Branchenlösung

Noch vor dem inkrafttreten der europäischen

hilft mit funktionen wie zoll-Lager, Sicherheits-

GHS-Verordnung hat die acadon aG die ersten

datenblatt-Verwaltung und dem automatischen

Programmerweiterungen vorgenommen. die

Versand dieser SdB mit vollständiger Nachweis-

mitarbeiter der cSc JÄkLecHemie nutzen dies,

führung. durch die anbindung des Verkaufsbüros

um die Gefahrstoffinformationen entsprechend

in Hamburg und der tochtergesellschaften im

der neuen GHS-Verordnung frühzeitig verfügbar

Ausland profitiert die CSC JÄKLECHEMIE von der

zu haben.

zentralen datenhaltung am unternehmenssitz in
Nürnberg. So können aufwendige Verwaltungs-

ERP-Lösung verschafft
mehr Transparenz

arbeiten gebündelt werden und doppelte datenhaltung wird vermieden.

die komplette erP-Branchenlösung hat sich mittlerweile im praktischen einsatz über mehrere Jahre

„damit haben wir ein Werkzeug, mit dem sich Ge-

hervorragend bewährt. Heute bewältigt die cSc

schäfte extrem schnell, effizient, genau und zuver-

JÄkLecHemie den Bedarf ihrer kunden mit Lager-

lässig durchführen lassen”, so der Geschäftsführer

flächen für einige tausend Tonnen Palettenware,

robert Späth. zudem werde „der Geschäftsleitung

darunter Speziallager für z. B. giftige oder brand-

ein technologisch modernes und sehr aussage-

fördernde Stoffe, mit tankkapazitäten von 1.800

kräftiges management-informationssystem zur
Verfügung gestellt”.

Weitere
Informationen

Robert Späth weiter: „Nach Einführung der acadon Branchenlösung
konnten wir viele Geschäftsprozesse verschlanken und rationalisieren.
Das geschlossene System von Finanzbuchhaltung und Warenwirt-

acadon AG

schaft und die Spezifika der Branchenlösung verschafften uns viele

Merowinger Straße 37-41

neue Informationen über unser Unternehmen, sodass wir genau

50374 Erftstadt
Tel. +49 (0) 22 35/68 63-0
Fax +49 (0) 22 35/68 63-500
E-Mail: chemie@acadon.de

identifizieren konnten, welche Geschäfte nicht gewinnbringend
waren und welche unsere Gewinnmarge steigerten. Diese neu gewonnene Transparenz ließ sich in bares Geld ummünzen.”

www.acadon.de

Gerüstet für Wachstum und Wandel
Für CSC JÄKLECHEMIE ist Microsoft Dynamics NAV mit den acadon
Erweiterungen für die Chemiebranche eine kostengünstige und für
die speziellen Bedürfnisse eines Chemikalienhändlers ideale Lösung.
Die CSC JÄKLECHEMIE sieht sich auf die künftigen Anforderungen
des Marktes und natürlich auf weiteres Umsatzwachstum bestens
Geschäftskundenbetreuung

vorbereitet. Zukünftigen gesetzlichen Anforderungen sieht man

Microsoft Deutschland GmbH

gelassen entgegen, denn, so Robert Späth, „die acadon AG hat ihre

Konrad-Zuse-Straße 1

Branchenlösung stets zur rechten Zeit den Erfordernissen entspre-

85716 Unterschleißheim
Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*

chend ergänzt. Wir freuen uns daher auf die weitere, partnerschaftliche Zusammenarbeit.”

E-Mail: btob@microsoft.com
*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
2009 Microsoft Corporation.
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Die acadon AG – IT-Partner der Chemie
Die acadon AG gehört im Marktsegment der Anbieter von integrierten IT-Lösungen für den Mittelstand zu den führenden
Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Sie entwickelt betriebswirtschaftliche integrierte ERP-Komplettlösungen, PortalLösungen sowie DMS-Systeme, ist Microsoft Gold Certified Partner und kann auf eine über 25-jährige Tradition zurückblicken.
Die acadon AG verfügt über spezielles Know-how in der strategischen Branche Chemie. Die eigens für diese Sparte entwickelte,
zertifizierte Branchenlösung basiert auf dem Produkt Microsoft
Dynamics. Sie bietet Software, Hardware und E-Businesslösungen mit allen erforderlichen Dienstleistungen an – auch
in Finanzierungsfragen.
Die acadon AG mit Sitz in Krefeld, Erftstadt und Braunschweig,
sowie Tochtergesellschaften in Zug (Schweiz) und in Wels
(Österreich), beschäftigt 75 Mitarbeiter.

www.acadon.de

