Anwenderbericht

Niemann-Laes GmbH
Die im Jahr 1987 gegründete Industriebedarf Niemann-Laes GmbH versteht sich als
kompetenter technischer Großhandel für Industriebedarf und Betriebsausstattung, der
schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, Bremen und Ostwestfalen-Lippe aktiv ist. Das Produktsortiment reicht
von Arbeitsschutz, Werkzeugen, Maschinen, Betriebsausstattung, Schläuchen
und Armaturen, bis hin zu Pneumatik, Antriebstechnik und allen sonstigen
technischen Produkten. Kunden des Mitgliedes NORDWEST HANDEL AG sind
die Industrie, Handwerksbetriebe, öffentliche Bedarfsträger und das verarbeitende
Gewerbe, aber auch der Endverbraucher. Seit 2010 arbeiten ca. 30 User mit dem
Warenwirtschaftssystem gevis.
Vor Einführung von gevis entsprachen die vorhandenen Softwarelösungen nicht mehr
den Anforderungen, die die Niemann-Laes GmbH an eine moderne ERP-Lösung
stellte. Zur EDV-Unterstützung der Unternehmensprozesse waren verschiedenste,
nicht integrierte Lösungen im Einsatz. Ergebnis: Viele Tätigkeiten mussten manuell
(teilweise auf Papier) erfasst werden. Statt punktuell die einzelnen IT-Bereiche zu
verbessern, entschloss man sich 2009, auf eine integrierte, branchenorientierte
Softwarelösung zu setzen.

Entscheiderbericht
Anwenderbericht

Die generelle Partner- und Produktauswahl erfolgte dabei über die Trovarit AG (ITMatchmaker), die in einer umfangreichen Ausschreibung verschiedene Anbieter und
deren Leistungen begutachtete. Nach Bewertung der dargestellten Funktionalitäten
entschied man sich schlussendlich für gevis, auch aufgrund von verschiedenen
positiven Referenzbesuchen. Hinzu kam, dass der Funktionsumfang von gevis die
Anforderungen des Unternehmens sehr umfassend abdeckte.
Nach der Einführung von gevis sind insbesondere die Integration der Verbundzentrale
NORDWEST Handel AG und die einheitlichen Prozesse über das Portal NexMart
ein Vorteil, gleiches gilt für die IT-Unterstützung durch das Customer Relationship
Management (CRM). Es kann damit heute deutlich kundenorientierter gearbeitet
werden.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bereich Lagerverwaltung. Da die NiemannLaes GmbH als Handelsunternehmen große Wertschöpfungspotentiale in der
schnellen und sicheren Lagerbewegung sah und sieht, werden elektronische
Erfassungsgeräte eingesetzt. Die eigene Intralogistik ist durch MDE-Online-Geräte
und beleglose Kommissionierung deutlich verbessert.
Zur Efﬁzienz trägt darüber hinaus der Einsatz des mit dem ERP-System
verbundenen Archiv- und Dokumentenmanagement-Systems s.dok bei. Die
Prozesse unterstützen die optimierten gevis-Geschäftsprozesse und archivieren
die Dokumente automatisch im elektronischen Langzeitarchiv.

