Firmenjubiläum

Sich ständig verbessern
Winweb schreibt ein Vierteljahrhundert Digitalgeschichte
– mit Software für die Lebensmittelindustrie.

D

ie Winweb Informationstechnologie GmbH aus Aldenhoven
bei Aachen feiert Geburtstag. Seit 25 Jahren entwickelt
man Software für die Lebensmittelindustrie – für Kunden
vom handwerklich-orientierten Familienbetrieb bis hin zum hochindustrialisierten Unternehmen.
Winweb wurde im Sommer 1997 von Willi von Berg gegründet.
Heute kümmert er sich mit seinen 55 Mitarbeitern, vor allem Programmierer, Berater und Mitarbeiter im Support, um die Belange
der mehr als 200 Kunden. Auch sein Sohn Arne von Berg ist ins
Geschäft eingestiegen. Als Wirtschaftsinformatiker leitet er die
Programmierung.
Das ERP-System winweb-food ist ebenfalls gewachsen und von
200 auf fast 2.000 Masken angestiegen. „Wir entwickeln unser
Programm komplett selbst, bilden den gesamten Arbeitsprozess
in nur einem System ab und garantieren unseren Kunden höchstmögliche Flexibilität“, sagt Willi von Berg. Das System ist modular
aufgestellt; jeder Kunde erhält individuell, was er benötigt.
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In ganz Europa präsent

Daneben bietet Winweb Ergänzungsmodule an, die die Arbeit
erleichtern, etwa das Dokumenten-Management-System, CRM,
Schnittstellen zu allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen
sowie Interfaces zu Preisauszeichnern, Industrie-, Ladenwaagen
und -systemen. Das System ist datenbankkompatibel; alle Daten
und Einstellungen werden automatisch in neue Versionen konvertiert und Updates bringen alles auf den neuesten Stand.
Was 1997 in der Fleischbranche begann, funktioniert
heute auch in anderen Bereichen: Käseproduzenten,
Fischfabrikanten, Hersteller
alternativer Eiweißprodukte, Unternehmen für Heimtierbedarf und Handelsunternehmen in Deutschland,
Österreich, Belgien, Luxemburg und Italien setzen winweb-food ein. „In den vergangenen 25 Jahren habe
ich gelernt, dass es wichtig
ist, sich und das Unternehmen ständig zu verbessern
und weiter zu optimieren“,
sagt Willi von Berg und
unterstreicht: „Wir sind für
die Zukunft gut gerüstet.“
www.winweb.de
Gründer Willi von Berg (re.) und
sein Sohn Arne blicken dem
Firmenjubiläum entgegen. /
Founder Willi von Berg (r.) and
his son Arne are looking forward
to the company anniversary.
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