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syntona® logic stellt Prozesse im
Baustoff-Fachhandel neu auf

ERP-Lösung der Allgeier IT:
Ausweg aus der Umstellungskrise

BR ANCHE
Baustoff-Fachhandel

Das Unternehmen

PROJEKT

Baubedarf Berg und Mark e.G. ist ein Unternehmen mit Geschichte und hat
sich seit seiner Gründung im Jahr 1923 stetig weiterentwickelt. Handelte es
sich anfänglich um eine reine Wareneinkaufsgenossenschaft, hat sich der
Betrieb heute zu einem kompetenten und zuverlässigen Baustoff-Fachhändler
entwickelt, der seinen Kunden als starker Partner für Bauprojekte jeder Art zur
Seite steht. Berg und Mark e.G. ist mehr als „nur“ ein Baumarkt: Von dem über
Generationen aufgebauten fachlichen Know-how proﬁtieren auch die Kunden.
Eine exzellente und umfassende Beratung gehört bei Berg und Mark e.G. zum
Selbstverständnis – am Standort Wuppertal wie auch in Solingen.

▪ ERP-/ ECM-Lösung
▪ 30 User
EINGESET Z TE PRODUKTE

syntona® logic
▪ modulare ERP-Software

scanview® EES
Die Situation und Herausforderung
Die Digitalisierung ist für viele Betriebe eine Herausforderung, bringt aber auch
Chancen mit sich. Das weiß die Baubedarf Berg und Mark e.G. und steht der
digitalen Transformation mit ihren Möglichkeiten deshalb offen gegenüber. Als
es aber in dem Unternehmen Anfang 2017 zu einer Umstellung des ERP-Systems
kam, klappte nichts mehr, wie es sollte.
Mit zwei Filialen war es dem Fachhandel an einem System gelegen, das die
Geschäftsprozesse ﬁlialübergreifend abbilden kann. Schlanke, transparente
und vor allem zentral steuerbare Prozesse – das wollte die Berg und Mark e.G.
mit der Umstellung erreichen. Ein weiterer Punkt der Digitalisierungsstrategie
des Betriebs lag zudem in der Einrichtung eines Content-Management-Systems
(CMS), um auch den immer strengeren Bestimmungen im Umgang mit und der
Archivierung von Dokumenten entsprechen zu können. Und auch der Gedanke an
ein papierloses Büro geﬁel. Wie sich allerdings herausstellte, war das derzeitige
ERP-System nicht ausreichend entwickelt.
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▪ umfassendes Dokumentenmanagement und -archivierung

syntona® e-ﬁnac
▪ moderne Finanzbuchhaltung

»Die Allgeier IT konnte unseren Anforderungen prompt entsprechen und
hat uns eine Lösung vorgestellt, die uns für die Zukunft reichlich Luft nach
oben bietet – ohne das System wechseln zu müssen.«
Markus Koch, geschäftsführender Vorstand bei der Baubedarf Berg und Mark e.G..

Die Baubedarf Berg und Mark e.G. war auf der Suche nach einer „schnellen“ Lösung, um nach der missglückten Umstellung zeitnah wieder Ruhe
in ihre Geschäftsprozesse zu bringen und diese neu zu ordnen. Die Anforderungen an das System waren bereits klar deﬁniert: ﬁlialübergreifende
Funktionsweise, leichte Bedienbarkeit, Spielraum für Funktionserweiterungen. Im Zuge der Umstellung mussten zudem alle bestehenden Daten
in die neue Lösung übertragen und systemgerecht aufbereitet werden.

AUFGABE

Anfang 2018 nahm sich das Team um syntona® logic den Systemansprüchen der Baubedarf Berg und Mark e.G. an. Die Basissoftware syntona®
logic mit ihren umfassenden Erweiterungsmöglichkeiten – darunter auch
das Modul für die Finanzbuchhaltung syntona® e-ﬁnac und das CMS
scanview® EES, ebenfalls aus dem Hause Allgeier – traf im Unternehmen auf breite Zustimmung.
In Vorbereitung auf die Inbetriebnahme der ERP-Lösung hat das syntona® logic Team gemeinsam mit einem Team der Berg und Mark e.G. die
Daten entsprechend den neuen Systemanforderungen aufbereitet, was
eine problemlose Übernahme ermöglichte.

LÖSUNG

ÜBER ALLGEIER IT SOLUTIONS
Die rund 200 Entwickler,
Berater, Vertriebsexperten und
kaufmännischen Angestellten
der Allgeier IT Solutions GmbH
setzen ganzheitliche IT-Projekte
in den Bereichen Enterprise
Content Management, Business
Process Management, Enterprise Resource Planning sowie
IT-Security und Compliance um.
Das Aufgabenspektrum reicht
von der Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung bis hin zu
umfassenden Serviceleistungen.
Neben dem Hauptsitz in
Bremen ist das Unternehmen
an sieben weiteren Standorten
in Deutschland vertreten.
Das Unternehmen ist eine
100-prozentige Tochter der
Allgeier Enterprise Services AG.

Kontaktdaten
Sie stehen vor einer
ähnlichen Herausforderung?
Wir beraten Sie gern:
+49 421 43841 0
info@allgeier-it.de

Dank der gründlichen Vorbereitungen konnte die Baubedarf Berg und
Mark e.G. ihre Geschäftsprozesse in syntona® logic binnen kurzer Zeit
unternehmensgerecht aufstellen. Die Mitarbeiter schätzen die leicht
bedienbare und bedarfsgerecht auslegbare Oberﬂäche der ERP-Lösung.
Die integrierte Finanzbuchhaltung syntona® e-ﬁnac ermöglicht einen
unabhängigen Zugriff auf alle Kontovorgänge. Nicht zuletzt verbringen
die Mitarbeiter durch den Einsatz des Content-Management-Systems
scanview immer weniger Zeit mit „Aktenwälzen“ und nutzen den weitaus komfortableren Weg, um auf benötigte Dokumente zuzugreifen: den
digitalen.
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