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Mit ERP-coMPlEtE auf touR
cuStoM chRoME EuRoPE Gmbh

Kundenreferenz

LEiSTET MEHR, kOSTET wEniGER



?Die Ausgangssituation: 
Faszination, Kult und Spirit.

Was mit dem Vertrieb von Gold Wing accessoires im Jahr 1984 
begann, entwickelte sich für das unternehmen innerhalb von  
30 Jahren zur europäischen Marktführerschaft von harley-  
Davidson und custombike-Zubehör-/Ersatzteilen. cuStoM 
chRoME EuRoPE Gmbh mit Sitz in Grolsheim bietet heute mit 
über 25.000 verschiedenen, vorrätigen Ersatzteilen einen schnel-
len und reibungslosen fachhandels-Versandservice. 

Der anspruch: Mit modernster computertechnik und lagerhaltung 
einen schnellen auftragsdurchlauf garantieren, innerhalb 
Deutschlands und Europas mit dem „next day delivery”-Service.

Die 54 Mitarbeiter am Standort Grolsheim verarbeiten und versen-
den durchschnittlich 200 aufträge täglich, weltweit. Weitere Nie-
derlassungen des unternehmens befinden sich in England, frank-
reich, italien, Spanien und der Slowakei.

Die Herausforderung: 
Abbildung aller Unternehmensprozesse von A (Auftrags-
annahme) – Z (Zahlungsverkehr).

Die bisherige Warenwirtschaftssoftware war nicht SEPa-fähig, 
auch wurden Einschränkungen im lohnbereich offensichtlich, die 
den gesetzlichen anforderungen nicht mehr genügten. Diese Ein-
schränkungen und ein bevorstehender Standortwechsel des unter-
nehmens veranlassten cuStoM chRoME EuRoPE nach neuen 
Software- und Systemlösungen zu suchen. 

Die Geschäftsführung entschied sich im September 2013 für  
die zuverlässige Warenwirtschaftssoftware ERP-complete. Von 
anfang an sollten alle unternehmensbereiche in einem System 
abgebildet werden – vom auftragseingang, lagerhaltung, Pack-
straße, Versand, Rechnungsstellung, finanzbuchhaltung bis hin  
zur lohn- und Gehaltsabrechnung. auch ein Webshop, inklusive 
onlineanbindung an das Warenwirtschaftssystem, war von anfang 
an vorgesehen. Weitere auswahlkriterien waren eine mehrspra-
chige oberfläche und eine optimierte lagerplatzverwaltung. Der 
sogenannte Echtstart der Software sollte bereits im Januar 2014 
erfolgen.

SchNEllER auftRaGSDuRchlauf 
uND VERSaND VoN ERSatZtEilEN

Wer kennt sie nicht, die harley-Davidson. Die Kult-Motorradmarke, gegründet 1903 in Milwaukee / uSa, hat auch heute noch den Mythos 
von freiheit, ungebundenheit und „purem“ lebensgefühl inne. Denn bis heute geht es bei der anschaffung einer harley einzig um das 
Gefühl zu fahren und die freiheit zu genießen.



!
Die Lösung: 
Perfektes Zusammenspiel von erfahrenen Partnern in 
vier Monaten.

Neben der integrierten lagerplatzverwaltung und der anbindung 
an den Webshop wurde für ERP-complete auch eine englisch-
sprachige oberfläche für den europäischen außendienst realisiert. 
fast zeitgleich wurden mehr als 50 Mitarbeiterinnen geschult. 

Mit einer Einführungszeit von weniger als vier Monaten konnte 
das Ziel durch das perfekte Zusammenspiel erfahrener Partner 
erreicht werden. microtech lieferte die Warenwirtschaftssoftware, 
übernahm die komplette Projektplanung und -durchführung, leis-
tete die Schulung und den Support – bis heute. 

uRaNo informationssysteme stellte die infrastruktur und Netz-
werktechnik zur Verfügung, cateno Gmbh lieferte die Webshop-
anbindung sowie Verpackungssoftware und subra webworks 
zeichnet für Web-Design und -programmierung verantwortlich.

 
 

Das Ergebnis: 
Automatisierte Abläufe, effiziente Lagerplatzverwal-
tung und schneller Versand.

Seit März 2014 läuft in dem neuen unternehmensgebäude mit 
einer 5.000 qm großen lagerhalle und einer 50 m langen Pack-
straße ERP-complete mit lagerplatzverwaltung. Der Versand der 
harley Davidson und custombike-Ersatzteile erfolgt im „next day 
delivery”-Service. 

und noch etwas Gutes: Die europaweit vernetzten Mitarbeiter 
von cuStoM chRoME EuRoPE sparen effektiv Zeit. Zeit, die sie 
nun in die Pflege bestehender und neuer Kundenbeziehungen 
investieren können. „Die persönliche Beratungsleistung von  
microtech, die regionale Nähe und das gute Preis-/leistungsver-
hältnis haben uns überzeugt – wir fahren gut und sicher mit ERP-
complete”, sagt andreas Scholz, Managing Director, zufrieden.

Software-Lösung: ERP-complete

Unternehmen:  CUSTOM CHROME EUROPE GmbH, 
Grolsheim 
www.custom-chrome-europe.com

Betreunde Partner: URAnO informationssysteme GmbH
 cateno GmbH
 subra webworks

Andreas Scholz
Managing Director



www.microtech.de

 
microtech GmbH 
Riegelgrube 5a 
55543 Bad kreuznach  
   
Telefon: 0671 79616-0 
Fax:  0671 79616-99 
E-Mail: info@microtech.de
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„ERP-complete sorgt für   
Überblick und schnelle  
Durchlaufzeiten im lager.”
 

Andreas Scholz
Managing Director, cuStoM chRoME EuRoPE Gmbh


