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„Wir sind von einem gesonderten System, das am Ende seiner Fähigkeiten

Branche
Industrie - Forschung zur Förderung der
Qualität von Rebe und Wein

angelangt war, zu einer offenen Lösung gewechselt, die uns die Verwaltung von Projekten, einen Zeitgewinn und den Zugriff auf Daten in Echtzeit
ermöglicht und dabei an die Anforderungen jeder Abteilung angepasst ist:

Herausforderungen
•

Abschaffung des veralteten Softwaresystems zugunsten eines ERP-Systems, das die Verwaltung
von Projekten in Echtzeit ermöglicht.

Buchhaltung, Ingenieure und Geschäftsführung.“
Didier Alary,
IT-Verantwortlicher IFV

Vorteile
•
•
•
•
•

Einsatz der Projektmanagement-Software
Anpassung der Software
Information über Aktivitäten in Echtzeit
Schnelligkeit, Einfachheit, Zuverlässigkeit und
Sicherheit der SAP-Software
Human Resources Management

Partner
ANTEOR

Lösung
SAP Business One mit Project Management

Funktionen
Buchhaltung / Finanzwesen, Projektmanagement

Implementierungszeit
1 Jahr

Anzahl der Nutzer
110

Die Verwaltung von Projekten zu gewährleisten ist eine Sache. In der Lage zu sein,
die Kosten für die unterschiedlichen Projekte zu verfolgen, ist eine andere. Genau aus
diesem Grund machte sich das französische Institut für Rebe und Weinbau IFV (Institut
français de la vigne et du vin) auf die Suche nach einem neuen Informationssystem
mit der Möglichkeit, Buchhaltung und Projektmanagement in Echtzeit zu integrieren.
Das IFV, welches aus dem Zusammenschluss des „Établissement national technique
pour l’amélioration de la viticulture (ENTAV)“ und des „Institut technique de la vigne
et du vin (ITV France)“ im Jahre 2007 hervorging, führt Forschungen für die gesamte
Weinbranche in den Bereichen Rebsortenauswahl, Weinanbau und -herstellung sowie
Produktvermarktung durch. Derzeit engagieren sich insgesamt 140 Mitarbeiter in den
unterschiedlichen französischen Weinanbauregionen für das Institut.
Die vielfältigen Aufgaben des IFV
Zu den Aufgaben des Instituts gehört es unter anderem, die Forschungsergebnisse
umzusetzen und neue Techniken sowie den Einzug von technischen Verfahren in den
Betrieben zu fördern. Gleichzeitig erstellt und publiziert das Institut technische und
wirtschaftliche Referenzen für die gesamte Weinbranche und gewährleistet die Klonselektion der einzelnen Sorten, um den Winzern fehlerlose und möglichst krankheitsresistente Rebpflanzen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bewertet und verbreitet das Institut neue Rebsortenvarietäten und sichert den Erhalt und die Sammlung
genetischer Informationen von Rebsorten und Mikroorganismen.
Eine Lösung, die hält was sie verspricht
IFV nutzte bisher nur ein Buchhaltungs- und Mailprogramm, um diese Vielzahl an Aufgaben zu erfüllen. Ohne integriertes System, waren die unterschiedlichen regionalen
Vertretungen nicht in der Lage, Daten in Echtzeit auszutauschen. IFV suchte aber auch
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nach einer Projektmanagementlösung,
die buchhalterische Bewegungen direkt
sichtbar macht, um gemeinsam auf die
Daten in Echtzeit zuzugreifen und die mit
den unterschiedlichen Projekten verbundenen Kosten nachverfolgen zu können.
Ziel des Instituts war es, seinen Ingenieuren und Projektleitern zu ermöglichen,
die gesamten Kosten (Materialbeschaffung, Reisekosten etc.) der einzelnen Projekte mitzuteilen, um eine Gesamtsicht
der Ausgaben zu erhalten. IFV beauftragte den Systemintegrator ANTEOR mit der
Erneuerung seines Informationssystems
rund um die Lösung SAP Business One.
Dieses ERP-System zeichnet sich durch
den großen Funktionsumfang aus und
integriert zudem das Modul SAP ProjectManagement.
Das Projekt begann Anfang 2008 mit der
Durchführung der Buchhaltungsphase
und anschließender Implementierung
der Verkaufs- und Einkaufsfunktionen sowie des Projektmanagements. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem
Systemintegrator ANTEOR und IFV machte es möglich, die Lösung in nur wenigen
Monaten zu installieren. Obwohl sich die
Systemumgestaltung zunächst aufgrund
zahlreicher Arbeitsabläufe, die überprüft
werden mussten, ein wenig schwierig
gestaltete, hat die Lösung dennoch alle
Erwartungen übertroffen.
Die unterschiedlichen Vertretungen des
Instituts sind nun in der Lage, gemeinsam auf die Echtzeit-Daten zuzugreifen,
was die Nachverfolgung von Projekten,
die Budgetierung und die Fakturierung
beträchtlich erleichtert. „SAP Business
One hat schnell gehalten, was es versprach“, sagt Didier Alary, IT-Verantwortlicher. „Das System ermöglicht uns die
Verwaltung von Echtzeit-Daten und vor

allem die Planung von Mitarbeitern dank
ProjectManagement. Die Lösung, die
einfach zu bedienen ist, wurde sehr gut
angenommen und hat sich als überaus
geeignet für die Anforderungen unserer
Branche erwiesen.“
Tatsächlich hat die Lösung geholfen,
die Buchhaltung zu entlasten und das
Projektcontrolling zu vereinfachen. „Wir
verfügen von nun an über Daten zur
Aktivität in Echtzeit, die die Steuerung
und die strategische Entscheidungsfindung erheblich vereinfacht, was unsere
Reaktionsfähigkeit steigert.“
Darüber hinaus, erleichtert die vollständige Integration der Lösung SAP Project
Management in SAP Business One,
reisenden Mitarbeitern den Zugriff auf
Informationen. Sie sind künftig in der
Lage, Ihre Arbeitszeiten und Reisekosten
zu erfassen, damit diese für die Erstattung verarbeitet werden können.
Installationszeit wurde eingehalten
Die Arbeit ANTEORS wird von Didier
Alary gelobt: „Der Erfolg dieses Projektes
beruht zu einem großem Teil sowohl auf
der technischen als auch funktionellen
Übertragung der Zuständigkeiten, die
durch die Berater ANTEORs gewährleistet
wurde. Die Frist für die Installation wurde
außerdem eingehalten.“ Kernkompetenz
des ERP-Systems SAP Business One: die
Kapazität und die leichte Anpassungsfähigkeit an die Branchenanforderungen
eines jeden Kunden.
Weniger als ein Jahr nach seiner Einführung, hat das ERP-System die Leistungen
des IFV entscheidend verbessert, dessen
Ziel für 2010 eine strengere Leitung und
die vollständige und endgültige Beherrschung der Software ist.
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