METZGEREI MOSER, LANDSBERG AM LECH

Drei Filialen mit einem Klick
Warenwirtschaft macht’s möglich

Metzgerei Moser,
Landsberg am Lech
 Eigene Produktionsstätte
und drei Filialen
 Nahtlose Integration von
Touchscreen-Waagen
 APRO.CON: Schlanke und
flexible Software-Lösung

Das Stammgeschäft, die Innenstadtfiliale und seit Dezember
2010 der dritte Standort im Gewerbegebiet: Die Metzgerei
Moser ist in der kleinen Stadt Landsberg am Lech gut
aufgestellt. Vernetzung und Organisation stemmt Obermeister
Michael Moser mit der Warenwirtschaftssoftware APRO.CON.
Mit den drei Filialen und dem eigenen Schlachtbetrieb vor den Toren der
Stadt, gilt es für Inhaber Michael Moser, den Überblick über vier
Standorte und den gesamten Produktions- und Verkaufsprozess zu
behalten. Sein Werkzeug der Wahl ist die Warenwirtschaftssoftware
APRO.CON. Die branchenspezifische Softwarelösung erlaubt dank
verschiedener Module eine genaue Kontrolle aller Prozesse – unerlässlich
für einen Betrieb, der wie die Metzgerei Moser konsequent auf die
eigene Herstellung setzt.
Mehr als Standard
Auf die APRO.CON Software stieß Moser durch Michael Mörtl, Mosers
Fachhändler für Waagen und Betriebstechnik. Mörtl ist Mitglied im
Händler- und Beraterverbund SYNER.CON, der APRO.CON deutschlandweit vertreibt. Als vor vier Jahren ein Wechsel an der Thekentechnik
anstand und sich Michael Moser für neue Touchscreen-Waagen von
METTLER TOLEDO entschied, musste auch die Warenwirtschaftssoftware
neu aufgesetzt werden. Moser wählte damals eine branchenadaptierte
Lösung des Softwareriesen SAP.
„Der Funktionsumfang von SAP war beeindruckend. Doch ich habe
vielleicht ein oder zwei Prozent der Funktionen genutzt. Das hat sich auf

www.aprocon.de

brauche.“ Für seinen Betrieb besonders wichtig sind die
Themen Kalkulation und Warendurchsatz. Ob Mittagstisch,
Wurstspezialitäten oder Feinkostsalate: Was über die Theke
geht, ist selbst gemacht. Die Software hilft ihm dabei, die
geschlossene Wertschöpfungskette der Metzgerei am Laufen zu halten. „Wir schlachten selber und schauen, dass
alles bis zum letzten Rest aufgezehrt wird. Wenn irgendwo
ein Überhang ist, dann versuchen wir, mit der Angebotsgestaltung darauf zu reagieren“, so Moser. APRO.CON ist
dabei stets mit im Spiel, um Überblick über den
Warenbestand zu haben, den Durchsatz zu erhöhen und
den Einkauf zu optimieren. Für eine vereinfachte Buchführung sind zudem Kassen und Waagen aller Standorte
vernetzt. „Ich bin ein Freund des Controllings. Man kann es
Michael Moser und sein Team sind von der Anpassungs- natürlich auch übertreiben“, so Moser mit Blick auf SAP,
fähigkeit der Software begeistert.
„aber APRO.CON ist für mich der optimale Mittelweg.“
Persönlicher Ansprechpartner wichtig
Einziger Kritikpunkt von Moser war anfangs die Anzeigegeschwindigkeit von APRO.CON. In der nächsten Version
besaß APRO.CON deshalb eine beschleunigte Darstellung
aller Datensätze, sowie neue Such- und Filterfunktionen,
die beim Arbeiten Zeit sparen. Anregungen der zahlreichen
APRO.CON Nutzer sind immer wieder die Grundlage für
Neuerungen bei der Software. Michael Moser schätzt die
kurzen und schnellen Servicewege bei APRO.CON. „Mit
Mike Mörtl habe ich einen festen Ansprechpartner, egal ob
es um Software oder Waagen geht. Durch den SYNER.CON
Für alles ein Modul
Verbund ist Mörtl außerdem hervorragend vernetzt und
Im Frühjahr 2010 verabschiedete sich Michael Moser end- kann eigentlich immer helfen.“ Mosers Fazit: „Supergültig von seiner SAP-Installation und stieg auf APRO.CON zufrieden.“
um: eine modulare Lösung, die speziell für Anforderungen
von Metzgereien und Lebensmittelbetrieben entwickelt
wurde und die einzelne Bereiche und Arbeitsschritte abdeckt. Wareneingang und -ausgang, Kalkulation, Abverkauf
Weitere Informationen unter
und Filialkontrolle, Etikettieren – der modulare Ansatz ermöglichte es der Metzgerei Moser, die Funktionen auszu www.landsberger-schmankerl.de
wählen, die sie auch tatsächlich braucht. Alle Module grei www.aprocon.de
fen ineinander und sind in APRO.CON nahtlos integriert.
Gut für die Umstellung: Moser musste sich keine Sorgen
um seine bestehende Hardware machen. APRO.CON besitzt
Kontakt
Schnittstellen zu Waagen, Kassen und Terminals aller
gängigen Hersteller.
 APRO.CON Software GmbH & Co. KG
Rastede
Alltagstauglich und flexibel
Tel: +49 (441) 80 06 999
Schnelle Implementierung, individuelle Betreuung und frei
Mail: jens.eden@aprocon.de
auswählbare Module – schon im Vorfeld der Anwendung
offenbart sich APRO.CON als eine äußerst flexible Lösung.
 Michael Mörtl
Mittlerweile ist Moser auch von der Alltagstauglichkeit der
Gilching
Software begeistert. Zwar fällt der Funktionsumfang im
Tel: +49 (8105) 37 70 17
Vergleich zu SAP kürzer aus, dennoch ist sich Moser sicher:
Mail: info@waagen-moertl.de
„APRO.CON deckt alle wesentlichen Bereiche ab, die ich
Dauer nicht gerechnet“, blickt Moser heute zurück. Die Einführung der Software verlangte so manchen Kompromiss.
„Standardisierte Software hat ihren Reiz. Sie gibt aber auch
sehr genau vor, wie die Abläufe in meinem Betrieb auszusehen haben.“ Moser musste etwa Lagerbestände mit einer
Exaktheit erfassen, die für seine Metzgerei weit über das
Notwendige hinaus ging. Schnell war klar: Auf Dauer muss
eine schlankere Softwarelösung her, die zudem flexibler an
die Anforderungen des Betriebs angepasst werden kann.
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