PRESSEMITTEILUNG
„Globaler #1 Hersteller Upfield beschleunigt
Supply-Chain mit Cloud-Lösungen“
Hamburg, 26.10.2020. Das weltweit größte Unternehmen für
pflanzliche Konsumgüter beschleunigt interne Prozesse und integriert
seine Kundendaten, um seinen Großhändlern eine erstklassige
Zusammenarbeit für Wachstum und Prozessoptimierung zu bieten.

Upfield Professional hat den Plan, eine agile Organisation aufzubauen und
sein tiefes Branchen-Know-How zu nutzen, um weiterhin die besten Produkte
im Markt zu liefern. Damit soll eine solide Grundlage für Wertschöpfung und
nachhaltiges, profitables Wachstum geschaffen werden. Dazu gehören interne
Prozesse und Technologieplattformen, die auf dem neuesten Stand der
Technik, flexibel und in der Lage sind, mit dem Wachstum zu skalieren. Um
all dies zu gewährleisten, entschied sich Upfield für die Cloud-Lösungen der
Systrion AG mit Sitz in Deutschland.
„Systrion ist auf die Lebensmittelindustrie spezialisiert, hat 20 Jahre Erfahrung
mit Unternehmen wie unserem und seine Kompetenz bereits unter Beweis
gestellt. Wir haben im Markt nach einer Plattform gesucht, die auf das Geschäft
fokussiert ist, kurzfristige Vorteile bietet und flexibel in unseren weltweiten
Rollout-Plänen für 95 Länder eingesetzt werden kann. Also haben wir uns
für die Lösungen synfoxx® und fuzzit® in einem Software-as-a-Service Modell
entschieden, um alle unsere Produktstammdaten und Vertriebsdaten aus
verschiedenen Quellen zu verarbeiten. Und wir haben durch die Digitalisierung
unseres Datenhandlings sofort einen großen geschäftlichen Nutzen gehabt“,
sagt Robert Guillet, CEO von Upfield Professional.
Sofort nach Beginn der Zusammenarbeit waren die Lösungen synfoxx® und
fuzzit® betriebsbereit, und der Rollout in die Länder wird aktuell durchgeführt.
Die Berater von Systrion unterstützen diese Aufgaben auch mit ihrem Wissen
über Best Practices und globale Standards. Die ersten Erfolge zeigen sich
bereits: Kunden erhalten Produktinformationen schneller und mit höherer
Datenqualität, und der interne manuelle Aufwand wird reduziert. Last not least
erhält Upfield durch die in die Plattform integrierten Datenanalysefunktionen
eine wesentlich höhere Transparenz und bessere Einblicke in das
Tagesgeschäft.
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Die Systrion AG ist auf die Themen Stammdaten- und Data Quality Management
spezialisiert. Mit unseren Cloudlösungen synfoxx® und fuzzit® stellen unsere
Kunden die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Stammdaten entlang der
gesamten Supply Chain sicher. Systrion verfügt über langjährige Erfahrung in
der Lebensmittel-, Konsumgüter- und technischen Industrie.
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