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  BRANCHE: TIERZUCHT

Bullenhaltung, Besamungen, Zuchtberatung, Leistungsprüfungen, Rin-
dervermarktung und vieles mehr - die RBB Rinderproduktion ist der 
wichtigste Partner aller rinderhaltenden Betriebe im Zuchtgebiet Berlin-
Brandenburg.

Rinderzucht- 
verwaltung  
mit der WinLine

und weit erprobten Standardsoftware abgebildet werden. 
Bisher hatte man stark auf individuelle Programmierungen 
gesetzt und war daher immer wieder in die Abhängigkeit 
von einzelnen Spezialisten geraten. 

Letztlich entschied sich die RBB-Geschäftsleitung für die 
Einführung der WinLine. Viele Gründe sprachen für diese 
Software: die umfangreichen Funktionen des Standards, die 
Sicherheitsfeatures und das sehr gute Preis-Leistungsver-
hältnis. Nicht zuletzt spielte aber auch die standardisierte 
Übernahme der Daten aus der ProSoftware eine nicht uner-
hebliche Rolle. 

Projektstart: Agrarprodukthandel
Mit dem langfristigen Ziel, die bisherigen Lösungen in 
nahezu allen Bereichen schrittweise zu ersetzen, wurde die 
Einführung von Beginn an in einzelnen Teilprojekten ge-
plant.

Nach Einführung der Module für die Finanzbuchhaltung, 
Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung begann man 
im Bereich der Warenwirtschaft mit der Unterstützung der 
Prozesse Agrarprodukthandel, wie z.B. Reinigungsmittel, 
Desinfektionsmittel, Arbeitsschutzmittel. 

Nachdem die Prozesse innerhalb dieses Projektbereiches 
vollständig und durchgängig abgebildet waren, wurde das 
zweite Teilprojekt in Angriff genommen: Die Abbildung des 
Spermahandels in der Fakturierung. 

Ein derart vielfältiges Serviceangebot, das mit etwa 100 
Mitarbeitern an drei Standorten realisiert wird, stellt an Ver-
waltung und Organisation der RBB Rinderproduktion hohe 
Anforderungen. Seit April 2003 ist der mesonic-Fachhändler 
Brehmer Software GmbH aus Potsdam betreuender Partner 
und setzt mit den Produkten der der mesonic WinLine die 
kaufmännischen Prozesse der RBB Rinderproduktion um.

PRO-Software durch mesonic abgelöst
Die WinLine löste das ERP-System von SZYMANIAK ab, das 
vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt wird. Die RBB 
entschied sich dabei für den Einsatz der Module Finanz-
buchhaltung, Anlagenbuchhaltung,  Fakturierung und Qua-
litätsmanagement, eine Funktion, die das Altsystem noch 
nicht bieten konnte. Die Anforderungen an die neue Soft-
ware wurden dabei von der RBB klar definiert. 

Neben der Möglichkeit der einfachen Datenübernahme aus 
der ProSoftware in ein Nachfolgeprodukt, sollten die unter-
nehmensspezifischen Prozesse künftig mit einer flexiblen 
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Ein weiterer Schritt zur Effektivitätssteigerung war das 
Projekt „Fakturierung Insemination“. Hierbei ist es mög-
licht, die von den Tierzuchttechnikern beim Kunden vor 
Ort per PDA erfassten Daten (z.B. welcher Betrieb hat von 
welchem Bullen Sperma erhalten und welche weiteren 
Dienstleistungen sind erbracht worden) selbst zu fakturie-
ren und auszuwerten. Die erfassten Daten werden über den 
Belegimport in die WinLine  eingelesen.

Heinz Lehmann, Prokurist bei RBB, ist von der mesonic-
Software überzeugt: „Unsere Geschäftsprozesse werden 
durch den Einsatz der mesonic-Software durchgängig 
unterstützt und transparent dargestellt. Die flexiblen und 
mehrdimensionalen Auswertungen ermöglichen eine effi-
ziente und effektive Planung, Steuerung und Kontrolle der 
Unternehmung.“

Teilprojekt 2: Rinderzucht
In einem Workshop zur Prozessanalyse wurde die Komplexi-
tät der Vorgänge, die mit der Produktion, der Lagerung und 
dem Verkauf des Bullenspermas einher gehen, sehr deut-
lich. Als Lösung entwickelte die Brehmer Software GmbH 
zunächst eine spezielle Schnittstelle zum Einlesen der bul-
lenspezifischen Informationen (z.B. Spermienbeweglich-
keit, Spermiendichte etc.) in die Fakturierung. Diese Daten 
werden je Spermaprobe in den frei belegbaren Zusatz-
feldern bzw. Textfeldern der Konten geführt. 

Die speziellen Anforderungen, die an die Führung eines 
Quarantänelagers gestellt werden, konnten mit dem Modul 
für die Materialwirtschaft abgedeckt werden. Eine wichtige 
Kernfunktionalität bildet dabei das Umbuchungsprotokoll. 
Dieses schlägt für die Lagerung des Bullensperma aus-
schließlich Quarantänelagerpailletten vor und gibt automa-
tisch das Standardlager für den entsprechenden Bullen vor. 

Die Einführung der Fakturierung in den Bereich des Sper-
mahandels erfolgte ebenfalls schrittweise. Nach der Instal-
lation und Schulung konnten sich die Anwender in einer 
mehrwöchigen Testphase mit den neuen Abläufen vertraut 
machen. Um den RBB-Mitarbeitern die Gewöhnung zu 
erleichtern und die Produktakzeptanz zu steigern, wurden 
von der Brehmer Software GmbH Dokumentationen für ver-
schiedene Szenarien und Aufgabenbereiche erarbeitet.

„Unsere Zielsetzung bei Projektbeginn war die durch-
gängige Abbildung der vielfältigen und hochintegrierten 
Unternehmensprozesse von RBB in der WinLine“, äußert 
sich Günter Brehmer, Geschäftsführer bei der Brehmer Soft-
ware GmbH zum Projektablauf. „Durch die Adaption des 
Programms mittels Parametern konnten die zahlreichen 
Insellösungen in einer Datenbasis und unter einer Benut-
zeroberfläche zusammengefasst werden. Auch die bran-
chenspezifischen und sich über mehrere Programmodule 
erstreckenden Auswertungen wurden im Standard der  
WinLine nach den Kundenvorgaben mit dem Formular-Edi-
tor realisiert.“

Durch die Einführung der WinLine und die unternehmens-
spezifischen Anpassungen wurden die verschiedene Vor-
gänge und Arbeitsweisen des Unternehmens vereinheitlicht 
und die Funktionalität sowie die Schnelligkeit des Systems 
erheblich verbessert. Neben den Erleichterungen für die 
Anwender, lassen sich heute die Firmenprozesse wesentlich 
effektiver steuern und vielfältiger auswerten, z.B. eine Top-
Liste über das meistverkaufte Bullensperma, unterteilt nach 
Rasse und Region. 
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KURZINFO

mesonic-Programm:
WinLine corporate und WinLine mobile

Module:
Finanzbuchhaltung inkl. Kostenrechnung
Anlagenbuchhaltung
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft
CRM & mobile
Qualitätsmanagement 

Arbeitsplätze: 38 ERP Anwender          
           1 CRM-Anwender
           1 mobiler Anwender

Ersteinsatz: 2002

KONTAKT

RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH
D -14550 Groß Kreutz (Havel)
info@rinderzucht-bb.de, www.rinderzucht-bb.de

mesonic-Fachhandelspartner
Brehmer Software GmbH
D-14482 Potsdam-Babelsberg
info@brehmer-software.de, www.brehmer-software.de


