
Die Kasse im Supermarkt, die Technik auf einer Wahlveranstaltung 
oder eine Produktionsanlage in der Autoindustrie – alle haben eine 
entscheidende Gemeinsamkeit: Der Strom ist das Herzstück und 
fällt er einmal aus, sollte man einen guten Plan B haben.                        
Für diesen Plan B gibt es einen erfahrenen und verlässlichen Partner, 
der für jeden Fall die passende Lösung bietet, damit es nicht zu 
hohen Verlusten durch Stromausfälle kommt. 
Die ROTON PowerSystems GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg 
wurde 1999 durch Anton Pleyer gegründet und ist heute mit 40 
Mitarbeitern ein bundesweiter Komplettanbieter für unterbrechungs-
freie Stromversorgung (USV-Anlagen). 
War das Unternehmen zunächst auf den Vertrieb und die Wartung der 
Anlagen spezialisiert, ist z. B. für den Event-Bereich die Vermietung 
von USV-Anlagen hinzugekommen. Seit zehn Jahren setzt ROTON 
nun auf dieses weitere Standbein – als erster und größter Anbieter  
in der Branche. 
Achim Pleyer, der neben seinem Vater Geschäftsführer von ROTON 
ist, erklärt, was Kunden an dem mittelständischen, inhabergeführten 
Unternehmen schätzen: “Hier landet man nicht irgendwo im Callcen-
ter, sondern hat einen eigenen Ansprechpartner. Zur Not könnte man 
auch den Geschäftsführer erreichen.” Ein zuverlässiger Partner ist 
dem Unternehmer selber auch wichtig, wenn es um sensible Projekte 
geht wie beispielsweise der Einführung eines ERP-Systems. 
Man ist bei ROTON sehr froh, in Bauknecht Softfolio solch einen 
Partner gefunden zu haben. “Das alte System ist aus allen Nähten
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geplatzt und es gab zusätzlich viele Insellösungen”, sagt Achim Pleyer. 
“Wir haben uns aus mehreren Gründen für Sage 100cloud Plus und 
xRM entschieden. Wir brauchten kein standardmäßig integriertes 
Produktionsmodul, das war ein Vorteil von Sage, wo man sich die 
Soft ware individuell zusammenstellen kann. Außerdem war uns 
wichtig, dass man neben dem Service- auch den Mietbereich gut 
abbilden kann. Das können nicht so viele CRM-Systeme.” 
Nun wird die Soft ware im gesamten Unternehmen eingesetzt und hat 
laut Achim Pleyer im Arbeitsalltag einiges verändert: 

„Man kann sagen, dass die Geschwindigkeit 
von der Anfrage bis zur Realisierung deutlich 
höher wurde, die Fehlerquote jedoch geringer. 
Vorher hat man viel auf Zuruf gearbeitet. Das 
ist jetzt alles mit Sage zentralisiert “

Der Vertrieb kann dank Web Clients nun mobil arbeiten, was die 
häufi g individuelle Angebotserstellung deutlich erleichtert. 
Waren vorher E-Mails, Excel oder Kommunikation per Telefon not-
wendig, haben die Vertriebsmitarbeiter heute alle Informationen 
vor Ort. Aber auch sämtliche andere Bereiche im Unternehmen 
profi tieren von der neu entstandenen lückenlosen Informationskett e. 
Achim Pleyer beschreibt diese so: “Der Vertriebler erfasst z. B. seinen 
Besuchsbericht über das System, daraus entsteht ein Angebot und 
später ein Auft rag. Die Serviceabteilung disponiert Termine wie z. B. 
frühstmögliche Lieferung in Abstimmung mit Logistik und Kunden. 
Schließlich hat der Servicetechniker alle Informationen dabei, die 
der Vertriebler ein Vierteljahr zuvor mit dem Kunden besprochen hat. 
Auch Rückfragen oder Störmeldungen fl ießen ins System, somit ist 
jederzeit kompetenter Support möglich.” 

ÜBER BAUKNECHT SOFTFOLIO

Bauknecht Soft folio ist zentraler IT-Lösungspartner 
für kleine und mitt lere Unternehmen (KMU), die 
ihre Geschäft sprozesse und Wett bewerbsfähigkeit 
mit Hilfe von modernster Soft - und Hardware 
entscheidend verbessern möchten. 35 Jahre in 
der IT-Branche und die Erfahrung aus über 500 
Kundenprojekten fl ießen in Entwicklung, Projek-
tierung und Support. Unsere hochmotivierten 
Mitarbeiter sind Experten auf ihrem Gebiet und 
zählen zu den Besten in ihren Bereichen. 
Kern unseres Lösungsangebotes ist die ERP-Soft -
ware Sage 100cloud. Auf Basis dieser Platt form 
implementieren wir integrierte Branchen- und 
Speziallösungen oder passen die Standardsoft ware 
exakt auf kundenspezifi sche Anforderungen an.

Auch für den Geschäft sführer ist die Qualität der Informationsbe-
schaff ung hilfreich, um sich stets einen Überblick über die Zahlen 
zu verschaff en.
Die Sage 100cloud Plus kann sowohl als On-Premise- als auch 
Hostinglösung genutzt werden. ROTON hatt e sich für die Hosting-
variante entschieden. Für Achim Pleyer hatt e dies zunächst ganz 
praktische Gründe: “Einerseits hatt en wir keine eigene IT-Abteilung 
und es wäre auch neue Hardware nötig gewesen und andererseits 
sollten die 20 Mitarbeiter in Service und Vertrieb ja ohnehin mobil 
auf Daten zugreifen  können. Da lag die Cloudumgebung nahe, sie 
bedeutet planbare Kosten und man hat die gesamte Dienstleistung.”  
Achim Pleyer, der selber eine hohe Expertise im Bereich IT-Sicherheit 
hat, betont gerade den Sicherheitsaspekt: “Aufgrund der großen 
Erfahrung mit unseren Kunden können wir sagen, dass die Cloud-
Rechenzentren deutlich sicherer sind als die beim Mitt elständler 
im Keller. Das fängt bei der Stromversorgung an und reicht über
Zutritt skontrolle bis zum Daten-Diebstahl und Backup.” 
Achim Pleyer empfi ehlt anderen Unternehmen und Kunden:

„Es ist deutlich kostengünstiger eine Cloud-
Lösung zu nutzen, und man hat trotzdem das 
gleiche oder ein besseres Sicherheitslevel.”

Bei ROTON fühlt man sich für die Zukunft  mit Sage und der guten 
Betreuung durch Bauknecht Soft folio gewappnet, um auch weiteres 
Wachstum zu bewältigen. Und auch für räumliche Kapazitäten ist 
gesorgt. Das 20-jährige Firmenjubiläum will man nächstes Jahr im 
eigens dafür gebauten neuen Gebäude feiern. “Da ist dann auch 
sicherlich noch Platz für weitere Mitarbeiter”, sagt Achim Pleyer.

Ihr Sage-Partner
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„Das Projekt bei der ROTON Power Systems GmbH ist eine 
Blaupause dafür, wie effi  zient und zielorientiert eine ERP-
Implementierung funktionieren kann. Der Schlüssel hierbei 
sind, neben der funktionellen Eignung des Systems, insbeson-
dere die strukturierte und prozessorientierte Bedarfs-
analyse im Vorfeld und die Methodik und Vorgehensweise 
bei der Projektumsetzung. Hierbei spielen die Zusammenar-
beit und Kommunikation innerhalb des Projek� eams – sowohl 
auf Seite des Kunden als auch des Systemhauses eine ganz 
entscheidende Rolle. Hier haben wir uns über die vielen Jahre 
Best-Practice-Methoden erarbeitet, die wir gewinnbringend in 
unsere Kundenprojekte einsetzen können.“
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