Nutzen Sie die Dynamik mit
Microsoft Dynamics NAV.
Kundenreferenz

Hochgradig flexibel und dynamisch

Überblick

„Im Großhandel für Kfz-Teile zählen Schnellig-

Land: Deutschland

keit, Service und Zuverlässigkeit. Coler ist ein

Branche: Bosch-Vertragsgroßhändler

wachstumsstarkes Unternehmen in diesem

und technischer Fachgroßhandel,

dynamischen Markt. Wir brauchen eine EDV,

Automotive Aftermarket
Unternehmen
Coler ist eine innovative, wachstumsstarke Unternehmensgruppe mit höchst
unterschiedlichen Geschäftsfeldern.

die mit unserem Tempo Schritt hält und flexibel
ist, Veränderungen in den Geschäftsprozessen
abzubilden. Mit unserem neuen Warenwirt-

Ein Schwerpunkt liegt unter anderem

schaftssystem auf Basis von Dynamics NAV

auf dem Teilegroßhandel für Automobil-

sind wir unserem Wettbewerb einen guten

werkstätten und Werkstattausrüstungen.
Ausgangssituation
Coler löste eine BS/2000-basierte Groß-

Sprung voraus.”
Fabian Roberg, Geschäftsführer der Coler GmbH & Co. KG

rechneranwendung durch eine Lösung
mit Microsoft Dynamics™ NAV ab.

Microsoft Dynamics Lösungen für den Großhandel

Diese unterstützt alle Unternehmensbereiche der Gruppe.
Lösung
Die Microsoft Dynamics NAV Umgebung,
die prisma informatik für Coler

Der Automotive Aftermarket ist seit Jahren durch einen starken
Kostendruck gekennzeichnet. Bei gleichzeitigen hohen Qualitätsund Produktivitätsanforderungen müssen die Anbieter auf hoch-

realisierte, ist mit rund 280 „concurrent

gradig flexible ERP-Systeme setzen, welche die Geschäftsprozesse

Usern”* in mehreren Gesellschaften eine

optimal unterstützen und notwendige Individualisierungen

der größten Installationen überhaupt.

zulassen.

Die Lösung wurde hinsichtlich der
individuellen Prozesse spezialisiert.

Der Kfz-Teile-Großhändler Coler GmbH & Co. KG hat dies früh-

Nutzen

zeitig erkannt und eine langjährig eingesetzte, auf der BS/2000-

Die Anwendung auf Basis von Microsoft

Großrechnertechnologie basierende Anwendung abgelöst. Das

Dynamics NAV bietet Coler heute
größtmögliche Flexibilität. Über die

Altsystem war sehr individualisiert, bot aber keine Zukunftsfähig-

verschiedenen Unternehmen und

keit mehr für moderne, neue Anwendungen. Gerade mit großen

Geschäftsbereiche hinweg besteht

Partnern wie Bosch, VW und Opel muss das Unternehmen jedoch

mehr Transparenz. Prozesse können

sehr flexibel sein, schnell Schnittstellen für die Kommunikations-

automatisiert abgewickelt werden und

systeme realisieren können sowie dynamische Geschäftsideen und

sparen so Zeit und Kosten.
*concurrent User = maximale Zahl der Nutzer, die
zur gleichen Zeit auf das System zugreifen können.

ein starkes Wachstum mit der EDV unterstützen können.

Die Integration der Geschäftsprozesse in ein
übergreifendes System war dabei das Hauptziel.
Buchhaltung und Customer-Relationship-Management waren beispielsweise in der Vorgängerlösung nicht integriert. Daher gab es auch keine
automatisierten Prozesse und datenübernahmen
aus dem Warenwirtschaftssystem durch die
Buchhaltung.

Starke Individualisierung
unterstützt die dynamische
Unternehmensentwicklung
prisma informatik unterstützte Coler dabei, ein
systematisches und ganzheitliches Informationsmanagement zu implementieren. Für Projektleiter Christoph Berdelmann, Leiter Orga/ITK bei

Dipl. Kfm. Fabian Roberg, geschäftsführender
Gesellschafter der Coler GmbH & Co. KG/Coler
Kraftfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

„Wir haben mit der Einführung von
Dynamics NAV und unserer kunden-

der coler GmbH & co. kG, stand fest, dass nur

individuellen Portallösung die Basis

die Lösung eines großen Anbieters in Frage kam.

für neuartige Serviceprozesse

Evaluiert wurden daher eine Automotive-Branchen-

geschaffen, mit denen wir jetzt und

lösung von SAP sowie Microsoft Dynamics NAV.

in Zukunft wichtige Wettbewerbs-

Während SAP die Grundprozesse sehr gut
abbildete, insgesamt aber zu starr war, fiel die
Entscheidung für das Microsoft-ERP-System als
flexible und sehr anpassungsfähige Lösung. Zum

vorteile erreichen.”
Christoph Berdelmann, Leiter Orga/ITK
bei der coler GmbH & co. kG

einsatz kamen die module für finanzmanagement,

Das Projekt startete mit der Ablösung der bis-

Disposition, Produktmanagement, Einkauf, Verkauf

herigen SaP-Buchhaltung durch die neue finanz-

und Lager/Logistik. Lediglich auf das Standard-

buchhaltung. im anschluss beschäftigte sich das

modul für Service verzichtete man im Projekt.

Projektteam im Rahmen von Workshops intensiver

Im Bereich der Werkstätten kamen gänzlich

mit der Detail-Definition des Warenwirtschafts-

individuell entwickelte Komponenten zum Einsatz.

systems. Hier wurden – ähnlich einem Pflichtenheft – die Funktionalitäten aller Kernprozesse der

Das neue System bildet darüber hinaus die drei

künftigen Lösung sehr detailliert beschrieben, die

großen Mandanten der Coler-Gruppe (Coler

anschließend umgesetzt wurden. Zu den spezi-

GmbH & co. kG, coler kraftfahrzeugtechnik und

fischen Anpassungen gehörten etwa das Coler-

afra autoteile) in der Buchhaltung mit eigenen

Belegcenter mit Informationen zu Pfandwerten,

Buchungskreisen zuverlässig ab. Intercompany-

nachträglichen Preisgutschriften und vielen

Verrechnungen erfolgen automatisiert. Die Lösung

weiteren Details für eine besonders hohe und

arbeitet mit zwei Datenbanken und verwaltet die

schnelle auskunftsfähigkeit gegenüber kunden.

Warenwirtschaft aller Unternehmen der Coler-

Auch die Verwaltung von Altteilen sowie eine

Gruppe.

komplexe Preisfindung mit fünf- bis sechsstufiger
hinterlegter Logik zählen zu den Besonderheiten.

Großes Datenvolumen und mehr als
280 concurrent User

Mit diesem können alle Vorteile des TecCom-Netz-

eine große Herausforderung stellten auch das

Reaktionszeiten auf ein bestmögliches Niveau

immense datenvolumen und die hohe anzahl an

gehoben und gleichzeitig der administrative auf-

Benutzern bei coler dar. mit rund 280 „concurrent

wand reduziert. Über einen Online-Dialog sind

Usern” zählt diese Microsoft-Dynamics-NAV-In-

Lagerbestellungen sowie Expressbestellungen mit

stallation zweifellos zu den größten Implementie-

Lieferung am nächsten Tag möglich.

werkes genutzt werden. Insbesondere wurden die

rungen ihrer Art. Allein im Bereich Verkauf werden
täglich circa 5.000 aufträge mit einer Vielzahl an
Logistikbelegen verwaltet. Um bei dieser Systembelastung eine durchweg gute Performance zu
erreichen, waren umfangreiche technische Optimierungen notwenig. Speziell in den Bereichen
SQL-Optimierung und Prozessablauforganisation
brachte prisma informatik ihre Kompetenz und
langjährige erfahrung ein.

Mehr als 50 Läger im Zugriff
Ein Highlight der Anwendung ist eine Portal-Appli-

Werkstätten der Coler-Gruppe

kation, über die täglich rund 2.000 kundenaufträge abgewickelt werden. Hier können die Kunden

„Wir haben mit der Einführung von Dynamics NAV

von Coler auf die Teilebestände in allen 24 Lägern

und unserer kundenindividuellen Portallösung die

des Unternehmens und seiner Werkstätten zugrei-

Basis für neuartige Serviceprozesse geschaffen,

fen und informationen über Preise, Verfügbarkeit

mit denen wir jetzt und in Zukunft wichtige

der Ware, Auslieferungszeitpunkt und vieles mehr

Wettbewerbsvorteile erreichen. Dass aber auch

einsehen. der zugriff auf die daten erfolgt in

die klassischen Handelsprozesse wie individuelle

Echtzeit in der Datenbank. Ein Katalogsystem bie-

Preisermittlungen, Verfügbarkeitsauskünfte sowie

tet Übersicht über das Produktsortiment. Darüber

die rechnungsstellung hinter den kulissen auto-

hinaus integriert das Portal das TecCom-Netzwerk,

matisiert und vollständig integriert ablaufen, war

über welches weitere 27 renommierte Hersteller

für uns ebenso ein wesentliches Ziel im Projekt”,

an die Supply-Chain angeschlossen sind, wie etwa

erläutert Christoph Berdelmann.

Hella und Bosch. coler bietet seinen kunden mit
dieser Anwendung für das effiziente Liefer- und

im rahmen des Projekts lernte man bei coler

Beschaffungswesen einen im Wettbewerb bisher

besonders die Kompetenz und das große Know-

nicht erreichten Servicegrad, höchste Lieferbereit-

how im Business Process Management von

schaft und eine erreichbarkeit rund um die uhr.

prisma informatik zu schätzen. Das Projekt

Die Anbindung an die TecCom-Plattform wurde

verlief überaus strukturiert und auf hohem

mit dem TecCom-Connector von prisma informatik

qualitativen Niveau, auch wenn beispielsweise

realisiert, einem von microsoft Business Solutions

bei der Stabilität des großen Systems zunächst

zertifizierten Branchenmodul.

Hürden zu bewältigen waren.

Weitere
Informationen
Microsoft-Partner

„Bei der Mehrheit der Microsoft Dynamics NAVPartner hätten wir uns nicht so gut aufgehoben
gefühlt. Coler hat in der Beratung von der

prisma informatik GmbH

enormen Erfahrung des prisma-informatik-Teams

Merianstraße 26

aus großen Projekten profitiert.”

90409 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 239 80 5-50
Fax: +49 (0)911 239 80 5-55
E-Mail: info@prisma-informatik.de
www.prisma-informatik.de

Christoph Berdelmann, Leiter Orga/ITK bei der Coler GmbH & Co. KG

Auch die insgesamt circa 320 Anwender sind zufrieden mit der
neuen Lösung, vor allem auch weil ein Großteil der Logik des
Altsystems und zahlreiche individualisierte Funktionalitäten sich
hier wieder finden. Besondere Vorzüge und Zeitersparnisse in
der Bearbeitung bietet die Integration von Warenwirtschaft und
Finanzbuchhaltung, weil Daten übernommen, abgeglichen und
automatisiert gebucht werden können. Darüber hinaus liefert das
neue System jetzt bestmögliche Transparenz über alle Geschäftsbereiche und Abläufe. Insgesamt verfügt Coler somit über eine

Geschäftskundenbetreuung

Lösung, die den Anforderungen des dynamischen Automotive

Microsoft Deutschland GmbH

Aftermarkets vollauf gerecht wird.

Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*
E-Mail: btob@microsoft.com
*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
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mit besonders hohen Qualitätsansprüchen, Dienstleistungen
und Lösungen auf Basis der Microsoft-Technologien Microsoft
Dynamics NAV, SharePoint und Microsoft SQL-Server an.
prisma informatik übernimmt Projektimplementierung,
Konzeption und Realisierung von komplexen Systemen.
Projektarbeit, langfristige Fortentwicklung und Betreuung
erfolgen aus einer Hand. Die Anwender der Lösungen von
prisma informatik sind national und international agierende
Unternehmen.

www.prisma-informatik.de

