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5 Thesen zum Status Quo und den Haupttrends in der Konsum-
güterbranche. Insbesondere ERP Systeme haben sich mit einem
Verbreitungsgrad von 89 % durchgesetzt. Dabei ist bemer-
kenswert, dass Eigenentwicklungen mit über 33 % einen nicht
unerheblichen Anteil an den implementierten ERP Systemen
ausmacht.*

Kontinuität zahlt sich aus…

SOPRA steht seit 30 Jahren für die Integration von Standardsoft-
ware und ausgereiften individuellen EDV-Lösungen. Von unserem
Branchen Know-how, unseren innovativen Software-Produkten
wie auch den komplexen ERP-Lösungen profitieren unsere Kun-
den in der Nahrungs- und Genussmittelbranche. 

Als einer von sechs Gesellschaftern der „nGroup“ aus Hildesheim
wurde gemeinsam die ERP-Software „eEvolution“ entwickelt, die
von autorisierten Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und
der Schweiz verkauft und implementiert wird. SOPRA ist dabei der
Spezialist für die Nahrungs- und Genussmittelbranche, die Kun-
denstruktur reicht vom Kleinstbetrieb bis zum Konzern. „Die üb-
lichen ERP-Lösungen gehen nicht auf die Besonderheiten der Bran-
che ein, deshalb haben wir eEvolution mit den branchenspezifi-
schen  Anforderungen erweitert“, sagt SOPRA – Geschäftsführer
Martin Sedlmayr. „Da wir auf einen Pool von über 300 Spezialisten
zugreifen können, ist die Investition für unsere Kunden sicher.“

ERP System …

Hinter „Enterprise-Resource-Planning“ (ERP) steht die unterneh-
merische Aufgabe, die vorhandenen Ressourcen – Kapital, Be-
triebsmittel oder Personal – so effizient wie möglich im betrieb-
lichen Ablauf einzusetzen. ERP wird durch spezialisierte Software
unterstützt, ein einheitliches IT-System innerhalb des Unterneh-
mens ist die Basis, um aktuelle Informationen aus allen Ge-
schäftsvorfällen zu erhalten. SOPRA ist mit dem ERP-System „eE-
volution“ erfolgreich auf dem europäischen Markt und auch inner-
halb der Getränkeindustrie aktiv. 

Ideal für Zeitdruck und Auslandgeschäfte…

Sämtliche Geschäftsprozesse, von der bedarfsgerechten Roh-
stoffbeschaffung über Kapazitätsplanung, optimierte Produktion
bis hin zum Aufbau einer Verteilerorganisation richten sich auch
nach dem Verfallsdatum der Produkte. Die Zollpapierabwicklung
und fremdsprachige Auslandsfaktura im ERP-System ist für viele
exportorientierte Produzenten ebenso wichtig, um einen rei-
bungslosen sprachübergreifenden Handel zu gewährleisten.
„eEvolution“ unterstützt diese Prozessabläufe vom Einkauf über
die Produktion bis hin zum Verkauf mit einer Tourenplanlösung! 

Produktionsplanung …

Durch ein funktionierendes Produktionsplanungssystem kann
das Anliegen der Produktion mit den Anforderungen des Vertrie-
bes (und damit der Kunden) verbunden werden. Die definitiven
Produktionsaufträge sind Ergebnis aus der Verarbeitung der Ab-
satzplanzahlen und der effektiven Kundenaufträge. 

Aufgrund der täglichen Ist-Produktionsmengen werden mittels
Rezepturauflösungen die verbrauchten Soll-Mengen an Materia-
lien und Rohstoffen automatisch abgebucht. Somit wird die Er-
mittlung eines täglichen Soll-Bestandes an Materialien und Roh-
stoffen ermöglicht. Durch die Anbindung an den Einkauf können
automatisch Bestellvorschläge aufgrund von Mindestbeständen,
Bestellvorlaufzeiten udgl. generiert werden.

Lagerlogistik …

Damit dies alles reibungslos funktioniert, ist eine ausgefeilte Lo-
gistik wichtig. SOPRA setzt für diese Unternehmen ein Lagerver-
waltungssystem ein, dass gleichzeitig auch die Chargenrückver-
folgung (EU Vo 178/2002) sicherstellt und die neue Verpa-
ckungsverordnung (Retro-Distribution) ab 01. Mai 2006 berück-
sichtigt. Es erfasst jede Lagerbewegung auch durch Scanner und
arbeitet stellplatzbezogen und bietet auch die Möglichkeit zur
Prozessoptimierung, d.h. alle Aufgaben die das System (ERP)
wahrnimmt, können anwendungsspezifisch eingestellt werden.
Das beginnt bei der Priorisierung von Lagerbewegungen und ist
bei der automatischen Nachschubversorgung für die Kommission
noch nicht zu Ende. Zudem besteht auch die Möglichkeit einer
permanenten Inventur, da zu jedem Zeitpunkt die Bestände onli-
ne abrufbar sind. Ebenso können dynamische Reports über alle
Lagerbewegungen erstellt werden. 

Sämtliche Infos realtime und sicher…

„eEvolution“ besteht aus mehreren Modulen: Basissystem; Wa-
renwirtschaft; EDI; Absatz-/Produktionsplanung; Außendienst;
Scanner; Service-Management; Rechnungswesen; CRM (Custo-
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A. Blüher

1. Logistik und Supply Chain Management hat seit 2004 an Be-
deutung zugenommen.

2. Bestands und Transportkosten stehen als wesentliche Kos-
tenblöcke im Fokus und erfordern ständige Optimierungen

3. Die ECR Kooperationen zwischen Handel und der Industrie
werden weiter ausgebaut.

4. Trend zum Outsourcing an Dienstleister ist ungebrochen
5. Trend zu durchgängigen und integrierten IT-Systemen für alle

Unternehmensbereiche wird sich weiter stark fortsetzen
*Quelle: Miebach Logistik/Lebensmittelzeitung 2005



mer Relation Management), DMS
(Modul zur Archivierung und zur Er-
füllung der gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich der GDPdU) Per-
sonalmanagement; Rohstoffma-
nagement und e-Commerce. Durch
die offene Datenhaltung können be-
rechtigte Mitarbeiter Informationen
realtime und aktuell einsehen. 

Aufträge online übermitteln…

Auch für die mobile Datenerfassung
hat SOPRA eine Schnittstelle entwi-
ckelt. Außendienst-Mitarbeiter kön-
nen mittels Tablet-PC oder Note-
book /PDA / MDE`s auf die für sie
relevanten Daten zugreifen. Mit
dem neuen Modul „Vertriebs-
Außendienst-System“ ist es erst-
mals möglich, Aufträge beim Kun-
den zu erfassen und online an die
Zentrale zu übermitteln. Alle Daten
– auch Aktionen oder Sonderpreise
– sind immer aktuell verfügbar!

Rohstoffmanagement … 

Das Erzeugerverrechnungssystem
(EVS) von SOPRA wird von mehr als
100 Unternehmen, national und
international eingesetzt. Monatlich
werden für mehr als 120 000 Erzeu-
ger in sieben europäischen Ländern
die Rohstoffabrechnungen erstellt.
Das Erzeugerinformationssystem
(EIS) im Internet bietet für Erzeuger
die Möglichkeit, täglich Auskunft
über alle aktuellen und historischen
Abrechnungsdaten zu erhalten. 

Outsourcing eine wichtige 
Ergänzung…

Immer mehr Betriebe aus der Bran-
che übertragen ihre EDV teilweise
oder komplett einem Dienstleister,
wie der SOPRA, um sich auf die ei-
gentlichen Unternehmensziele zu
konzentrieren. Statt in teure Hard-
und Software für modernste Infor-
mationssysteme zu investieren, bie-
tet das Outsourcing eine rationelle
Lösung hinsichtlich Kapitalbildung
und zeitlicher Realisierung.
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