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Stafa Group - Mehr Zeit für 

strategische Supply Chain Themen

Die 1977 gegründete Stafa-Gruppe spielt eine wichtige Rolle auf dem

Markt für Befestigungsmaterialien. Als Lagerimporteur mit rund

25.000 lagergeführten Artikeln verwalten und verpacken sie auch

Lagerbestände für verschiedene Kunden.

Von Maarheeze aus liefert Stafa seine Produkte und

Dienstleistungen an Kunden in 48 Ländern. Viele dieser Artikel

werden aus verschiedenen Ländern importiert und hier verteilt oder

umgepackt.

Als wachsendes Handelsunternehmen

erlebten sie, dass weder das bestehende,

noch ein Standard-ERP-System, mit dem

Wachstum des Unternehmens Schritt

halten konnte und die Einkaufsprozesse

nicht länger geeignet unterstützt werden

konnten.

Aus diesem Grund suchten sie nach einer

Bestandsoptimierungssoftware, mit deren

Hilfe sie Einkaufs- und Logistikprozesse

rationalisieren und optimierenkonnten.
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Warum EazyStock?

"Die kurze Implementierungszeit von EazyStock ist ein großer

Vorteil." Wir sprechen mit Roy Camp, Einkaufsleiter und Jip de Jong,

Betriebsleiter bei Stafa.

Roy erklärt: "Das System war schnell mit unserem ERP verbunden

und die Benutzer konnten mit etwas Unterstützung schnell loslegen.

Der direkte Kontakt mit dem EazyStock-Berater ist von großem

Vorteil. Oft reichte ein Anruf, um uns am Anfang zu helfen. Auch nach

Implementierung des Systems erhalten wir sehr schnell eine Antwort

von unserem Beraterund er denkt mit uns mit."

Ein weiteres entscheidendes Argument für die Wahl von EazyStock

ist der cloudbasierte Ansatz. EazyStock ist eine SaaS-Lösung, die

einfach an die gängigsten ERP-Systeme angeschlossen werden

kann. Folglich sind keine zusätzlichen Investitionen in Hardware

erforderlich.

Was ist der Mehrwert für Stafa?

Roy: "Das Arbeiten mit diesem Bestandsoptimierungssystem spart

unseren Einkäufern viel Zeit ein. Standardmäßige Einkaufsaktivitäten

sind automatisiert, sodass zusätzlich freie Zeit geschaffen wird, die

sie um ein Vielfaches besser nutzen können."

Für ein Handelsunternehmen sind Durchlaufzeiten sehr wichtig – je

kürzer desto besser. Die Einkäufer können sich nun mehr auf andere

Dinge als auf die Bestellabwicklung konzentrieren.
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Weniger Bestand & höhere Servicelevel

Der Hauptvorteil von EazyStock ist, dass ein Einkaufsmanager jetzt

viel mehr Zeit hat, sich auf strategische Angelegenheiten zu

konzentrieren. Durch den Einsatz von EazyStock sinkt der Bestand,

ohne dass die Servicelevel gefährdet sind.

Roy fährt fort: "EazyStock gibt uns als Supply Chain-Experten die

richtigen Informationen. Wir können nicht nur die richtigen

Entscheidungen im Einkauf auf Basis von EazyStock treffen, sondern

auch ein Reporting an die Geschäftsleitung durchführen. Auf diese

Weise können wir mit Zahlen belegen, was wir erreicht haben,

welche Einsparungen erzielt werden können und wo noch mehr

Effizienz erreicht werden kann."
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Das Resultat

Kurz gesagt, Stafa hat jetzt viel mehr Kontrolle über seine

Lagerbestände und Lagerkosten. Gemeinsam mit ihrem EazyStock-

Berater prüfen sie nun, wie diese Informationen noch besser genutzt

werden können.

"Eine weitere gute Sache bei EazyStock ist, dass wir jetzt wissen,

welche Produkte schnell laufen und viel bestellt werden", sagt Jip.

"Mit den Daten von EazyStock konnten wir die Routenplanung in

unserem Lager wesentlicheffizienter gestalten."


