Praxis Software-Finanzierung

haben, schildert Peters an einem Beispiel:
„Traditionell ist Montag der Wochentag mit

Auf den Teller,
fertig, los!

den meisten Bestellungen. Und in der Weihnachtszeit herrscht sowieso Hochbetrieb. Am
letzten Montag vor Heiligabend hatten wir
circa 1.700 Aufträge zu bewältigen, mit allem,
was dazugehört: Erstellung des Lieferscheins,
Kommissionierung, Verpackung, Auslieferung und Rechnungsstellung – insgesamt 23
Tonnen Lebensmittel wurden allein an diesem einzigen Tag bewegt.“

Trüffelspezialitäten, Öl und Essig der
Spitzenklasse, aromatische Gewürze
aus der ganzen Welt: Beim Anblick
des Sortiments der BOS FOOD GmbH
schlägt das Herz jedes Küchenchefs
und Gourmets schneller. Damit die
Gaumenfreuden auch stets pünktlich in den Töpfen der Chefköche
und danach auf den Tellern der
Feinschmecker landen, muss
die IT-Abteilung des Feinkosthändlers hohe Anforderungen
an Logistik und Warenwirtschaft bewältigen – und diese
erfordern nicht nur viel Intelligenz, sondern auch hohe
Investitionen.
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gen gewachsen zu sein, ist das Unternehmen
auf den Einsatz von feingliedrigen ERP- und
Warenwirtschaftssystemen mit einem sehr
hohen Individualitätsgrad angewiesen. Im Bereich der Softwareerstellung muss BOS FOOD
daher auf professionelle Hilfe zurückgreifen.
Für aufwendige Softwareprojekte inklusive In-

dynamisch entwickelt: Unternehmensgründer Ralf Bos hat sich mit dem Handel
von hochwertigen Lebensmitteln wie zum Beispiel Trüffeln mittlerweile einen klangvollen
Namen gemacht.
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Welt ohne lange Wartezeiten und in hervorragender Qualität stets zur Verfügung steht – dafür investiert BOS FOOD auch zukünftig in die
notwendige IT-Intelligenz im Hintergrund.
Daniel Müller
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