
profile
Company

Blechmanufaktur Rocholz GmbH

Cloudiax Partner
Versino AG

Branch of industry
Blechfertigung

Located in
Velbert, Germany

Employees
40

Products
SAP Business One HANA
Cloudiax Cloud platform

Web
http://www.blechmanufaktur.com/

 

grenzlos
Wir nutzen SAP Business One in der 
Cloud ohne Einschränkungen egal 
wann, wo und auf welchem Gerät.

investition
Ohne Investitionskosten und -Risiken 
konnten wir starten und SAP Busi-
ness One sofort in der Cloud nutzen.

konzentration
Der Fokus liegt jetzt auf unserem 
Kerngeschäft. Cloudiax gewährleistet 
die sichere und aktuelle Verfügbarkeit 
der Software.

„Die unkomplizierte 
Implementierung und 
die zukunftsweisende 
Cloud-Technologie 
ermöglichen uns einen 
schnellen Einstieg zu 
kalkulierbaren monatli-
chen Kosten. So können 
wir uns voll und ganz 
auf unser Kerngeschäft 
konzentrieren ohne 
zusätzlich Zeit in die IT 
zu investieren.“
Mark Rocholz
Geschäftsführer Rocholz GmbH

key challenges
Es gab keine integrierte ERP-Lösung. 
Die Geschäftsprozesse konnten nicht 
durchgängig abgebildet werden. Es 
kam immer wieder zu Problemen in der 
Auftragsbearbeitung. Kunden würden 
unzufrieden und drohten zu wechseln. 
Mitarbeiter waren überfordert. Zudem 
war die IT Infrastruktur in die Jahre 
gekommen und  nicht und nicht mehr 
sicher. 

solution 
Die schnelle Verfügbarkeit der SAP Busi-
ness One Cloudlösung und die unkom-
plizierte Implementierung ermöglichten 
den Einstieg in das ERP-Projekt ohne 
nennenswerte Investitionen in Zeit und 
Geld zu überschaubaren fixen monatli-
chen Kosten. Wir können uns heute 
voll und ganz auf unser Kerngeschäft 
konzentrieren und profitieren zudem von 
der zeit- und ortsunabhängigen Verfüg-
barkeit unserer Unternehmenssoftware.

Da in SAP Business One auch die spezi-
fischen Geschäftsprozesse der Blech-
fertigung durchgängig in nur einem 
System bearbeitet werden können, 
sind heute auch unsere Prozesse klar 
definiert und jeder Mitarbeiter weiß 
genau was er wann wie zu tun hat. So 
konnte die hohe Belastung deutlich 
reduziert werden, was sich inzwischen 
auch positiv auf die Zufriedenheit der 
Kunden ausgewirkt hat.
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customer
Blechmanufaktur Rocholz fer tigt 
Laser- und Stanzteil bis zu kompletten 
Schweißbaugruppen. Neben dem indi-
viduellen Chassis- und Gehäusebau ist 
die Fertigung auf Sonderschaltschränke 
spezialisiert . Komplette Blechbau-
gruppen inkl. Oberflächenbehandlung 
und Druck, aus einer Hand.

partner
Die Versino AG ist ein qualif izierter 
Lösungsanbieter für ERP-Anwendungen. 
Gemeinsam mit Partnern realisiert 
Versino passgenaue SAP Business One 
Projekte. www.versino.org

the cloud 
platform for 
sap business one

  www.cloudiax.com

schneller 
einstieg zu 
kalkulierbaren 
monatlichen 
kosten


