Referenzbericht: M3 Electronic GmbH

setzt auf

Das Großhandelsunternehmen M3 Electronic GmbH ist ein junges aufstrebendes
Unternehmen, das seit einigen Jahren sehr erfolgreich die Großvertriebsformen mit
Produkten rund um den Bereich Home Entertainment beliefert. DVD-Player, DVDRecorder, LCD TV-Geräte, Lautsprechersystem und Audiogeräte wie MP3/MP4 Player
von M3 Electronic finden die Kunden bei ihren Einkaufstouren in den großen
Fachmärkten wie z.B. Saturn oder Media Markt. Der Großteil dieser Produkte wird aus
Fernost (Hong Kong, Shanghai usw.) importiert, dies bedeutet M3 beliefert den Markt
immer mit den innovativsten Produkten. Der langwierige und komplizierte
Einkaufsprozess sowie die Distribution in Deutschland haben auch die wachsenden
Anforderungen an die IT Umgebung gestellt. Aus diesem Grund setzt M3 seit 2007 auf
agilesTrade und agilesWorkflow.
Mit der zertifizierten Branchenlösung agilesTrade sichert sich M3 die entscheidenden
Wettbewerbsvorteile und erreicht eine optimale Effizienzsteigerung.
agilesTrade ist die von Microsoft zertifizierte Lösung für den Importierenden Handel für den
Bereich NonFood. agilesTrade basiert auf dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV und
ergänzt die Standardfunktionalitäten für den Bereich Handel in hohem Maße.

Die wesentlichen Kriterien für agilesTrade waren die steigende Komplexität und der steigende
Verwaltungsaufwand von Bestellungen bei M3.
Insbesondere war die Verwaltung und die Überwachung der Transporte
und der anfallenden Dokumente eine besondere Anforderung. Durch
agilesTrade ist das Dokumentenhandling z.B. von Zulassungen, Zertifikaten,
Lizenzen, Bedienungsanleitungen und Konformitätserklärungen sehr
vereinfacht und strukturiert worden, was für M3 zu einer hohen Kostenund Zeitersparnis geführt hat. Die Thematik der Überwachung der See- und
Landtransporte hat agilesTrade vollständig übernommen. So ist es für die
Mitarbeiter von M3 heute möglich mit einem Blick zu sehen, welches
Transportmittel auf welcher Transportroute eingesetzt wird. Wie lange sind
die Umschlagszeiten sowie die Transportzeiten (Plan und Ist) und welche
Dokumente (Rücklieferschein) werden bei der Ware dabei sein müssen.
Die tiefen Artikel- und Debitorenhierarchien spielten ebenfalls eine wichtige Rolle bei der
Entscheidung für agilesTrade. Diese mussten in der ERP-Lösung klar und übersichtlich
dargestellt werden können. Durch agilesTrade ist eine bessere und effizientere
Charakterisierung der einzelnen Hierarchiestufen möglich. Dies erleichtert für M3 das Handling
im Einkaufs- und Distributionsprozess enorm. Eine weitere Effizienzsteigerung erreicht M3 mit
der Automatisierung der verschiedenen Abrechnungssysteme wie z.B. Duales System
Deutschland, GEMA, ZPÜ usw., im Rahmen der periodischen Aktivitäten.
Pünktlich zum Jahreswechsel konnte M3 am 1.1.2007 in den Echtbetrieb mit agilesTrade
gehen. Durch das kompetente Projektteam von agiles verlief der Echtstart problemlos. Die
permanente Weiterentwicklung von agilesTrade sichert die Investition für M3 langfristig.

Im zweiten Schritt hat sich M3 für das NAV Add-on agilesWorkflow
entschieden um die teils langwierigen und komplizierten Prozesse
monitoren und überwachen zu können. So wird im Bereich Verkauf
(Rechnungsprüfung), Stammdatenpflege, Terminüberwachung
(Überwachung des Lieferdatums) und Dokumentenmonitoring eine noch
höhere Performance im täglichen Business gewährleistet.
Als nächste Projekte sind weitere Prozessabbildungen mit dem agilesWorkflow Tool geplant
und die Einführung eines Kalkulationsschemata aus agilesTrade in die tägliche Arbeit.

Herr Matthias Claus, Geschäftsführer M3 bestätigt: „Die Lösungen von agiles im
Bereich Microsoft Dynamics NAV kokettieren sehr gut mit unserem
Unternehmensslogan „Mehr innovative Produkte! Mehr bedienerfreundliche Features!
Mehr marktorientierte Design!“. Dies haben wir bei agiles und deren Lösungen nicht
nur gefunden sondern auch optimal implementiert und umgesetzt bekommen, von
einem Projektteam das unser Geschäft zu 100% versteht! Wir freuen uns schon heute
auf die neuen Projekte mit agiles, von morgen!“
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