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Digitalisierung im Produktionsverbindungshandel 
Die Ernst Zimmermann GmbH entscheidet sich für 
ERPcloud360 – das ERP-System für E/D/E Händler 
 

Siegen, 26. November 2020. Die nordrhein-westfälische Ernst Zimmermann GmbH hat sich 
dafür entschieden, ihre bisherige Unternehmenssoftware abzulösen. Das Mitgliedsunter-
nehmen des E/D/E setzt dabei auf ERPcloud360, eine cloudbasierte ERP-Lösung speziell für 
E/D/E/ Händler mit Schnittstellen zu den digitalen Services des Verbands. 

 

1948 in Siegen gegründet, ist die Ernst Zimmermann GmbH ein erfahrener Vollsortimenter, der 
eine Vielzahl technischer Produkte für alle Industriezweige anbietet: Von Dichtungen und Schläu-
chen über Torsysteme bis hin zu Arbeitsschutzbekleidung beliefert das Unternehmen Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen mit einer breiten Palette von Produkten – sowohl in Deutsch-
land als auch im angrenzenden Ausland. 

Um den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen, setzt das Unternehmen nun auf 
ERPcloud360 – ein Cloud-ERP-System auf der Basis von Microsoft Dynamics 365, das die faveo 
GmbH aus Essen in Kooperation mit dem E/D/E sowie mit ihrem Mutterunternehmen, der Müns-
teraner GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, speziell für E/D/E Mitglieder entwi-
ckelt hat. In Zukunft werden zehn Mitarbeiter des Unternehmens mit der Lösung arbeiten.  

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass ERPcloud360 eine reine Cloud-Lösung ist. Ale-
xander Jarosch, der Geschäftsführer der Ernst Zimmermann GmbH, ist davon überzeugt, dass die 
Cloud der Weg in die Zukunft ist: „Mit einer Cloud-Lösung vermeiden wir alle Kosten, die ein lokales 
Rechenzentrum verursacht. Außerdem können wir so jederzeit skalieren. Zusammen mit den mo-
dernen Clients von ERPcloud360, mit denen unsere Mitarbeiter auch Remote ohne Einschränkun-
gen arbeiten können, gewinnen wir so ein Höchstmaß an Flexibilität.“  

Ebenso sehr ins Gewicht gefallen ist die nahtlose Integration der Lösung in die Prozesse des E/D/E, 
dem die Ernst Zimmermann GmbH seit 1998 als Mitgliedsunternehmen angehört. „ERPcloud360 
bietet Schnittstellen zu allen wesentlichen E/D/E Services, vom eLC bis hin zum Multishop“, erklärt 
Alexander Jarosch. „So können wir viele wesentliche Arbeitsschritte automatisieren und beschleu-
nigen.“  



 

Doch nicht nur mit den E/D/E spezifischen Funktionen hat ERPcloud360 punkten können – für Ale-
xander Jarosch und seine Mitarbeiter war das Gesamtpaket stimmig. „Das System ist im bekannten 
Look and Feel von Microsoft-Lösungen gehalten. Wenn man Microsoft Programme wie Word oder 
Excel kennt, findet man sich auch in ERPcloud360 schnell zurecht und kommt mit wenigen Klicks 
zum Ziel. ERPcloud360 bietet damit die ideale Basis, unsere Prozesse zu optimieren und uns zu-
kunftssicher aufzustellen. “ 

 
Über die faveo GmbH  
Die faveo GmbH mit Sitz in Essen ist ein führender Anbieter von innovativer Cloud-ERP-Software 
speziell für den Handel. 1995 gegründet, ist faveo heute Teil der GWS-Unternehmensgruppe und 
zertifizierter Microsoft Gold-Partner für ERP. Das rund 60-köpfige Team entwickelt und implemen-
tiert ERP-Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central - immer mit dem Ziel, 
die Digitalisierung kleiner und mittelständischer Handelsunternehmen voranzutreiben und ihre 
Prozesse transparenter und effizienter zu gestalten.  
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