INFOP
LUS
EDV-Systemhaus

... das PLUS für Ihre IT!

Anwenderbericht: Bingenheimer Saatgut AG
“Sylvester ist bei uns jedes Jahr auch am 30.6.!“
Während es “normale“ Zeitgenossen jährlich nur am 31.12. tun, lässt man es bei der Bingenheimer
Saatgut AG im hessischen Echzell-Bingenheim (Wetterau-Kreis) gleich zwei Mal im Jahr so richtig
“krachen“: Das abweichende Geschäftsjahr und eine passgenaue Softwarelösung werden jedes
Jahr Ende Juni gefeiert – nur eine von vielen guten Ideen - entstanden in der langjährigen
Kooperation mit der INFOPLUS EDV-Systemhaus oHG...
Wer bei ökologischer Saatgutkultivierung an einen liebenswerten aber doch irgendwie etwas
chaotischen Haufen von Idealisten denkt, der irrt. Das Liebenswerte und die Grundeinstellung sind
zwar nach wie vor gelebte Realität, dennoch zeigt sich an diesem Beispiel in der Praxis, dass
nachhaltiges, partnerschaftliches, wirtschaftlich erfolgreiches Handeln und it-optimierte Abläufe
durchaus keine Gegensätze sind. Das Interview mit Vorstand Petra Boie (P. B.) führte der Redakteur
Michael P. Klotz (M. P. K.) im Herbst 2012.
(M. P. K.): “Frau Boie, auch wenn das nun schon
mehr als 10 Jahre her ist: Können Sie sich noch
an die Anfänge der Zusammenarbeit mit
INFOPLUS erinnern?“
(P. B.): “Ja, das kann ich gut. Wir haben uns
schon damals in 2001 per Internet gefunden.
Durch eine Art Neugründung aus einer
Werkstatt mit behinderten Menschen waren
wir gezwungen, uns neu umzuschauen, und die
am Markt damals üblichen Branchenlösungen
waren viel zu überdimensioniert, zu kostspielig,
und passten nicht auf unseren Bedarf.“

Petra Boie, Vorstand der Bingenheimer Saatgut AG

(M. P. K.): “Sie beschäftigen sich mit der
Produktion, dem Vertrieb und der Förderung
von ökologischem Saatgut – was ist daran
genau so besonders, so speziell?“

(P. B.): “Unsere Wurzeln gehen auf Initiativen zurück, die Anfang der 70er Jahre gegründet
wurden, Seinerzeit erkannten einige Demeter-Gärtner und Gärtnerinnen den besonderen Wert
ökologischen Saatguts – lange, bevor so Themen wie Gentechnik Biopatentierung und
Agrarmodernisierung verbreitet kritisch diskutiert wurden. Wie bei vielen Branchen, die von
außen betrachtet ganz einfach scheinen, ist auch unsere Arbeit im Detail sehr aufwändig und
anspruchsvoll. Mit einer Standard-Software könnten wir zwar so Basis-Aufgaben wie Rechnungen
schreiben und Lagerverwaltung darstellen, allerdings nur um den Preis diverser
“Ergänzungslösungen“ wie handschriftlich geführter Karteikarten oder EXCEL – “Lösungen“, die
allesamt in der Praxis nicht wirklich taugen, weil sie viel produktive Arbeitszeit binden würden.“
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(M. P. K.): “Was war und ist genau Ihr Bedarf?“
(P. B.): “Wir haben uns ein Produktionsplanungsprogramm mit Warenwirtschaft und allem, was
dazu gehört gewünscht, dass sich ganz am BIO-Gedanken orientiert. Alle vorher handschriftlichen
“Hilfen“ sollten in dieses System integriert sein, auch so spezielle Themen wie die Abbildung von
Keimfähigkeits- und Triebkrafttests. Mittlerweile ist die gesamte Saatgutdiagnostik it-gestützt
komplett integriert. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Einsatz von INFOPLUS schon wirklich
bewundernswert ist. Die bemühen sich wirklich, zu verstehen, worum es hier bei uns speziell ganz
genau eigentlich geht! Für uns hat sich das dergestalt ausgewirkt, dass wir nun wirklich eine
passgenaue Komplettanwendung haben! Und da es sich hier eben nicht um übliche kaufmännische
Vorgänge geht, braucht es halt einen Partner mit einem gewissen Pioniergeist."
(M. P. K.): “Was spricht aus Ihrer Sicht nach so
viel Jahren Anwendererfahrung außerdem für
die SelectLine® und INFOPLUS?“
(P. B.): “Die Anwendung ist so gut “veredelt“
worden, dass die Bedienung wirklich einfach ist,
Mitarbeiter können sich auch mit individuell
ganz unterschiedlichen Ausbildungsständen
gegenseitig unterstützen und vertreten, und
nicht an jedem Arbeitsplatz müssen ständig
Fachleute anwesend sein, weil die Software die
AnwenderInnen optimal unterstützt – da hat
Jahreszeitliche Dekoration: Ergebnis guter Saaten...
sich die Investition in die eine oder andere
Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung ganzProganz
sicher mittlerweile mehrfach wieder rentiert!
Und das geht halt nur, wenn der IT-Partner sich intensiv in die Thematik einarbeitet. Andere
Anbieter – und die haben wir auch schon kennengelernt – gehen eher nach dem Prinzip:
“Aufreißen, oberflächlich beraten – kassieren und schnell wieder weg“ vor. Bei INFOPLUS erleben
wir auch nach Jahren, wo sich manche Kundenbeziehungen ja andernorts auch schon mal ein
wenig abnutzen, immer noch dieses ungebremste Engagement eine hohe Verantwortlichkeit, und
SelectLine“
eine rundum hervorragende Qualität. Unsere
Entscheidung für die SelectLine® steht wie am
ersten Tag! Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung kooperieren optimal. Dank
diverser Anpassungen und Ergänzungen sind
viele kundenspezifischen Prozesse inklusive
Barcodeund
Industriewaagenanbindung
realisiert. INFOPLUS hat uns auch bei der
Entwicklung eines Shops sehr geholfen. Aktuell
freuen wir uns auf die Einführung einer VoiceWirtschaftliches BIO-Engagement ganz zeitgemäß:
over IP-Telefonanlage – der nächste Schritt
Mit moderner Technik und optimierten Abläufen...
unserer nun nahezu kompletten Kooperation!“
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(M. P. K.): “Wie erleben Sie außerdem den Nutzen der Zusammenarbeit?“
(P. B.): “Nach so vielen Jahren kennt man sich natürlich sehr gut. Und so entstehen auf der Basis
dieses Vertrauens viele Lösungen mittlerweile auch beim Gehen – auch ohne bis ins Detail
ausgefeilte Pflichtenhefte – einfach, weil wir uns gegenseitig vertrauen können. Sympathisch ist
auf alle Fälle die Natürlichkeit – heute sagt man wohl Authentizität – des INFOPLUS-Teams, und –
wo wir gerade bei Fremdwörtern sind: Die verständliche Sprache! Die sprechen einfach alle
Hochdeutsch statt dieses häufig praktizierte Fachchinesisch, das zwar auf den ersten Blick auf
Manchen mächtig Eindruck machen mag, aber letztlich dann doch der Verständigung im Wege
steht. Wir mögen das lieber gerade und direkt – ich glaub, das passen wir gut zusammen!“
(M. P. K.): “Wie bewerten Sie Ihre Gesamtbilanz mit INFOPLUS nach dem Schulnotenprinzip?“
(P. B.): “Eine glatte “2 Plus“ für INFOPLUS! Ich brauche die mittlerweile einfach, denn unsere
Zusammenarbeit rechnet sich nicht nur, sie macht auch menschlich Freude! Und aus genau so einer
Stimmung ist seinerzeit auch die Idee zum “Sylvester im Juni“ entstanden...!“
(M. P. K.): “Herzlichen Dank für das Interview!“

Das Team der Bingenheimer Saatgut AG (Stand Herbst 2012)

(SelectLine® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SelectLine GmbH, Magdeburg)
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