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Modulbasierte Branchensoftware nach Bedarf
Die Landmetzgerei Jedows
ki GmbH & CO. KG, Balve,
ist ein traditionsreiches Fa
milienunternehmen mit 23
Verkaufsstellen und eigener
Schlachtung, das mittler
weile in vierter Generation
geführt wird, unter ande
rem von Mathias Jedowski.
Dessen Aufgabe war es, auf
grund der betriebswirt
schaftlichen Anforderun
gen und zur Unternehmens
optimierung eine neue
branchenspezifische Soft
ware zu implementieren.
Nach eingehender Be
darfsanalyse installierte die
Landmetzgerei die modulba
sierte Branchensoftware der
Foodware Factory GmbH,
Kleinrinderfeld. „Wir ver
kaufen unseren Kunden
nur, was sie auch tatsäch
lich brauchen“, versichert
Helmut Dappert, geschäfts
führender
Gesellschafter
des Softwarespezialisten. Er
ist – ebenso wie System
berater Michael Linseisen –
ausgebildeter Metzgermeis
ter und Branchenkenner.
Dadurch erkennt er schnell,
welche Probleme bei seinen
Kunden gelöst werden müs
sen. Mit seiner seit 2010
ständig erweiterten und
verfeinerten Foodware-Soft

ware decken Dappert und
sein Entwicklerteam alle
Arbeitsbereiche des Flei
scherhandwerks ab – vom
Einkauf über Lagerhaltung
und
Produktionsplanung
bis zum Verkauf, von Kas
senfunktionen über die Da
tenerfassung bis hin zur
statistischen Auswertung.
Dappert:
„Unsere
Soft
ware-Module eignen sich
für mittelständische Unter
nehmen ebenso wie für
kleine Metzgereien.“
In Balve hat sich Mathias
Jedowski schnell in die
Software eingearbeitet. Für
das mittelständische Unter
nehmen sind die Module
Abverkauf, Produktionspla
nung und Etikettierung von
besonderem Interesse. Je
dowski: „Damit geht es
jetzt viel einfacher, schnel
ler und effizienter.“ Durch
die Foodware-Software ist
für den Unternehmer ge
nau zu erkennen, welche
Produkte sich gut verkau
fen und gegebenenfalls
nachproduziert
werden
müssen. Die im Verkauf be
nutzten Mettler-Toledo-UC
Waagen sind direkt mit der
Foodware-Software verbun
den, so dass alle Verkäufe
im System gespeichert wer

den. Auf diese Weise kön
nen die Daten jederzeit ab
gerufen werden und so las
sen sich auch saisonale Un
terschiede schnell heraus
filtern. Durch die Produkti
onsplanung können Perso
nal und Material viel geziel
ter und verkaufsoptimier
ter eingesetzt werden. Dies
führt zu Kosteneinsparun
gen zum Beispiel im Be
reich Materialeinsatz.
Die Beschriftung und
das Anfertigen neuer Preis
schilder laufen über das
Marketingmodul des Soft
waresystems. Bei über 20
Verkaufsstellen der Land
metzgerei Jedowski GmbH
& CO. KG erleichtert die
computergestützte Datener
fassung den exakten Über
blick über den aktuellen
Verkaufs- und Kassenstand.
Die zeitgenaue Erfassung
verbessert zudem die Perso
nalplanung. Dadurch kön
nen Aushilfen bedarfsge
recht eingesetzt werden
und ein Personalüberhang
wird vermieden. Die Daten
erfassung zeigt Mathias Je
dowski auf die Stunde ge
nau, wann in einer Filiale
zusätzliches Personal erfor
derlich ist. Jedowski: „ Die
Software erleichtert und
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Die Foodware-Software deckt
alle Arbeitsbereiche des Fleischerhandwerks ab.
 Foodware Factory GmbH, Landmetzgerei Jedowski

objektiviert
Personalent
scheidungen.“ Nach den gu
ten Erfahrungen im Metz
gereibetrieb plant die Firma
Jedowski,
die
Food
ware-Software auch in Ih
rem Schlachthofbetrieb in
Unna einzusetzen.
Helmut Dappert ist zu
frieden. „Die Landmetzge
rei Jedowski GmbH & CO.
KG ist vorbildlich und für
die Zukunft optimal gerüs
tet.“ Zumal der Gesetzgeber
für 2020 die nächste Stufe
der Fiskalisierung angekün
digt hat. Mathias Jedowski
sieht dem gelassen entge
gen: „Mit unserer Software
wird dies ganz einfach.“
www.foodware-factory.de
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