Die IT wächst mit
Sonnen-Herzog KG, Düsseldorf

Sonnen-Herzog ist ein Familienunternehmen – bereits in der fünften Generation. In mittlerweile 125 Jahren hat sich die
Firma zu einem der führenden Großhandelsunternehmen für Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Werkzeug in NordrheinWestfalen entwickelt. Senior-Chef Norbert Sonnen und seine Kinder Margarete und Stephan Sonnen führen den mittelständischen Traditionsbetrieb gemeinsam und mit großem Erfolg: Neben dem Düsseldorfer Hauptsitz betreibt SonnenHerzog inzwischen 16 Filialen in der Region und beschäftigt 150 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 hat das Unternehmen
einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro erwirtschaftet. Ohne ein leistungsfähiges, anforderungsgerechtes IT-System
wäre das Wachstum der vergangenen Jahre schwer zu erreichen gewesen, sagt die Geschäftsführung. Seit 2003 vertraut
Sonnen-Herzog deshalb auf unitop ERP Handel, eine Branchenlösung des mittelständischen IT-Dienstleisters GOB Software & Systeme.
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Auch die Dokumentenarchivierung integrieren die Sonnens gemeinsam mit ihrem
IT-Partner in Microsoft Dynamics NAV. Da
Belege und Dokumente zeitgleich von jedem Arbeitsplatz aus eingesehen werden
können, vereinfacht sich die ZusammenarGOB Software & Systeme
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für Prozessoptimierung“, beschreibt Andreas
Holey, IT-Leiter bei Sonnen-Herzog, die Vorteile des neuen Konzepts.
INNOVATIV UND WERTEORIENTIERT
Viele geplante Anpassungen, die ansonsten
aufwendig in Eigenregie umgesetzt werden
müssten, sind in der Branchenlösung der
GOB integriert. „Für den automatischen Belegversand haben wir den Umsetzungsaufwand geschätzt und die Einführung für das
erste Quartal des kommenden Jahres geplant. Da diese Funktion nun in unitop ERP
Handel enthalten ist, können wir sie nach
dem Update direkt nutzen – ohne weitere
Anpassungen“, freut sich Margarete Sonnen.
Für die Zukunft hat Sonnen-Herzog bereits
weitere Projekte in Zusammenarbeit mit der
GOB im Visier: So ist z. B. ein Kundeninformationsportal geplant, über welches Kunden
Lieferstatus und Produktinformationen jederzeit abrufen können, auch per Smartphone. „Wir denken innovativ und handeln werteorientiert. Langfristige, partnerschaftliche
Beziehungen zu Kunden und Lieferanten haben einen Stellenwert in unserer Unternehmensphilosophie“, sagt der langjährige Geschäftsführer Norbert Sonnen. „Wir wollen
weiter qualitativ wachsen – und vertrauen
auch in Zukunft darauf, dass die GOB uns mit
IT-Systemen unterstützt, die mitwachsen.“

