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Ahlers AG vertraut auf Informationsmanagementsystem von Ceyoniq Technology

Eine Lösung für alle Fälle
Otto Kern, Pierre Cardin, Gin Tonic und viele mehr: Die Ahlers AG hat
zahlreiche Gesichter. Das traditionsreiche Modeunternehmen entwirft
und produziert Herren-Bekleidungsartikel vom Hemd bis zur Hose und
bringt diese dann über eigene Shops, das Internet und angeschlossene
Händler an den Mann. Dabei entstehen mehr als eine Million Fakturabelege, Gutschriften und Kassenjournale pro Jahr. Mit dem richtigen Do-
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kumentenmanagementsystem behält das Unternehmen den Überblick.

war kräftig gewachsen: Die Ahlers
AG gehört heute zu den führenden
Anbietern in Europa, auch im Nahen
Osten und in China ist der Bekleidungshersteller mit Premiummarken wie Baldessarini bekannt. Von
daher verwundert es nicht, dass
auch Teile der IT auf neue Beine gestellt werden mussten, um nicht nur
für die Gegenwart, sondern auch die

Die Kassenjournale und
Fakturabelege in den
31 eigenen Läden und …

D

as Leben geht manchmal ungewöhnliche Wege. Ein bisschen so verhielt es sich auch
bei Volker Smerat. Der IT-Projektleiter der Ahlers AG war vor vier Jahren
eigentlich auf der Suche nach einer
Lösung für die rechtssichere E-MailArchivierung - die ist angesichts der
strengen Dokumentationspflichten
für börsennotierte Unternehmen obligatorisch. „Das war der eigentliche
Auslöser für das Projekt“, erinnert
sich Smerat heute. Denn: Nicht nur
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hier bestand Handlungsbedarf, sondern weit darüber hinaus. Mit den in
die Jahre gekommenen Lösungen
zum Dokumentenmanagement und
dem Enterprise-Resource-Planning
(ERP) waren die IT-Verantwortlichen
ebenfalls nicht mehr glücklich:
„Letztlich haben wir gesagt, dann
machen wir einen großen Schnitt.“
In den letzten Jahren nämlich hatte
das Traditionsunternehmen aus
Ostwestfalen eine regelrechte Erfolgsgeschichte geschrieben und

Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein - und gleichzeitig
die heutigen technologischen Möglichkeiten nutzen zu können.

B

estes Beispiel sind die 31 eigenen Läden und 133 Partnershops in Deutschland und
im europäischen Ausland: Die Kassenjournale und Fakturabelege sollten
ebenfalls über die IT erfasst werden doch die alte Bestandslösung war
hierzu nicht fähig. Gerade dieser Be-
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reich aber ist ein wesentliches Standbein der Wachstumsstrategie. „An dieser Stelle wurde der Handlungsbedarf
ganz deutlich. Wir mussten unsere IT
zukunftsfähig machen“, erklärt Smerat.

D

logy aus dem nahen Bielefeld, das
laut Smerat vor allem durch seine
Offenheit und Plattformunabhängigkeit bestach. Heute ist die rechtssichere E-Mail-Archivierung, einst
Nukleus der kleinen Revolution im
IT-Bereich, längst implementiert. Mit
der Migration von Lotus Notes zu
Microsoft Exchange läuft derzeit ein
weiteres Teilprojekt.
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och der Teufel lag auch bei
dem geplanten großen Schnitt
im Detail, denn bereits die
Auswahl der passenden Lösung stellte

trotzdem gewährleistet sein, dass
wir das zukünftige System sauber
anbinden können“, betont Smerat
im Hinblick auf das Thema Investitionssicherheit. Neben der Offenheit der gesuchten Lösung brannten
den Verantwortlichen Themen wie
SAP-Anbindung, Berechtigungskonzepte und nicht zuletzt die IT-Sicherheit unter den Nägeln.

… 133 Partnershops in Deutschland und im europäischen Ausland
werden heute über nscale erfasst.

die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Denn: „Archivieren können
alle“, so Smerat, doch bei den darüber
hinausgehenden Funktionalitäten
trenne sich die Spreu vom Weizen.
Ein wesentliches Kriterium: Bereits
im Vornherein stand fest, dass Ahlers zuerst ein neues Dokumentenmanagementsystem und dann eine
neue ERP-Lösung implementieren
wollte. „Bei der Auswahl war noch
nicht klar, welches System wir bekommen würden. Es musste aber

N

ach einer intensiven Suche
hatte sich das Teilnehmerfeld
schnell gelichtet. Nur wenige
Anwendungen wurden den komplexen Anforderungen gerecht. „Anbieter,
die das gesamte Leistungsspektrum
zu angemessenen Projektpreisen abdecken, sind rar gesät“, berichtet
Smerat. Am Ende und nach einem
mehrstufigen Auswahlverfahren entschied sich Ahlers für das Informations- und Dokumentenmanagementsystem nscale der Ceyoniq Techno-

Bereits mit dem System realisiert
wurde die Verwaltung von Provisionsabrechnungen, Fakturabelege, Gutschriften und Kassenjournale.

M

it wenigen Mausklicks lässt
sich beispielsweise herausfinden, welcher Artikel zu
welchem Zeitpunkt in welcher Filiale
verkauft wurde und welcher Kassenbeleg ausgestellt wurde. Zugleich
darf nscale aber nicht nur als Datenablage verstanden werden - auch
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