BACKALDRIN
IN ALLER MUNDE

„Ein Unternehmen, das stark wächst,
hat wenig Zeit, um eigene
Organisationsstrukturen zu entwickeln. Ein System wie SAP hilft
dabei, das Wachstum zu bewältigen
und den Überblick zu behalten.“
Mag. Johann Lichtnecker, Leiter Controlling
Backaldrin

Haben Sie schon jemals in einen reschen Kornspitz® gebissen?
Bestimmt. Haben Sie gewusst, dass der Weckerlklassiker eine
patentierte Erfindung des österreichischen Familienunternehmens
backaldrin ist? Vermutlich nicht. Denn als Hersteller von Backmitteln
und Backzutaten beliefern die Oberösterreicher ausschließlich gewerbliche und industrielle Bäckereien. Und das mit großem, internationalem Erfolg.
Stark im Export
Mit über 500 Mitarbeitern weltweit und
einem Exportanteil von mehr als 70
Prozent geht es bei backaldrin seit der
Gründung im Jahr 1964 stets bergauf.
Neben der Produktion in Asten verfügt
das Unternehmen über einen zweiten
Herstellungsstandort im fernen Jordanien, der Vertrieb im Ausland ist über
eigene Tochterunternehmen oder Partner organisiert.
Kundenorientierung als Erfolgsrezept
Laut Eigendefinition liegt der Erfolg von
backaldrin in der „hundertzehnprozentigen“ Kundenorientierung des Unternehmens.
„Brot ist ein traditionelles, lokal verwurzeltes Produkt. Während wir im österreichischen und süddeutschen Raum
stark gewürzte Brotsorten bevorzugen,
ist Brot in manchen Ländern nahezu
salzlos“, erklärt Johann Lichtnecker,
der Leiter des Rechnungswesens.

SAP Erfolgsgeschichte

„Selbst die Wahl der Mehlsorte und
die Art der Vermahlung des Getreides
variieren je nach Region.“
Auf genau diese Unterschiede nimmt
backaldrin bei der Produktion für die
unterschiedlichen Märkte Rücksicht.
Die sechs Backstuben in Asten sind
bewusst mit Geräten unterschiedlicher
Hersteller ausgestattet, um selbst bei
der Verarbeitung die lokalen Backtraditionen berücksichtigen zu können.
In der eigenen Entwicklungs- und Qualitätssicherungsabteilung werden die jeweils aktuellen Ernteberichte analysiert
und für die Produktion ausgewertet,
und so genannte Reisebackmeister
stellen die Qualität beim gemeinsamen
Backen mit Kunden überall auf der Welt
sicher. Womit wieder einmal bewiesen
wäre, dass Erfolg nur selten Zufall ist.
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Know-how und Zukunftssicherheit
mit SAP
Und wie sieht die IT-Landschaft des
2003 mit dem Österreichischen Exportpreis ausgezeichneten Unternehmens
aus?
„Als Ende der 90er-Jahre klar war,
dass wir in der EDV, statt weiterhin kleine Brötchen zu backen, ein leistungsfähiges ERP-System brauchen, ist die
Entscheidung relativ rasch zugunsten
von SAP gefallen. Die damals neue
25-User-Lizenz und die Tatsache, dass
kein eigenes Datenbanksystem notwendig war, haben den Ausschlag
gegeben.“
Die Vorteile der integrierten Lösung liegen für den Controlling-Leiter klar auf
der Hand: „Als Unternehmen
kauft man die Erfahrung und das betriebswirtschaftliche Know-how von
SAP mit. Außerdem investiert man
in ein zukunftssicheres System und
macht sich nicht von einem einzigen
Ansprechpartner abhängig.“
SAP als „Organisationsleitfaden“
Darüber hinaus sieht Johann Lichtnecker in der Funktion als „Organisationsleitfaden“ eine wichtige Leistung
von SAP. „Ein stark wachsendes Unternehmen wie backaldrin hat wenig
Zeit, um eigene Organisationsstrukturen zu entwickeln. SAP hilft uns dabei,
das Wa-chstum zu bewältigen und den
Überblick zu behalten.“
Der nächste organisatorische Quantensprung steht übrigens kurz bevor.
Neben den Bereichen Finanzen, Controlling, Materialmanagement, Produktionsplanung, Lagerverwaltung und
Qualitätsmanagement soll bei backaldrin das österreichweit erste Modul zur
Hochregalsteuerung eingeführt werden.

Branche
Erzeugung von Spezialrohstoffen und
Backzutaten
Internet
www.backaldrin.at
Projektziele
• integrationsfähige IT-Lösung
• Zukunftssicherheit
• einfache Anpassung an branchenspezifische Prozesse
• moderne Gesamtlösung (ERP und
Hardware) aus einer Hand
Implementierungspartner
unit-IT Dienstleistungs GmbH & CoKG
www.unit-it.at
SAP Anwender
ca. 80 (inkl. Lager)
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