Success Stories
Wo Wein und Daten fliessen
XELOG für Bataillard AG, Rothenburg
Bei Bataillard – Le Bon Vin – vereinen sich Tradition und Technologie in
Harmonie. Vor über hundert Jahren gegründet, ist Bataillard der grösste
unabhängige Weinhändler der Schweiz. Mit einer topmodernen Abfüllanlage,
einer grosszügigen Lagerinfrastruktur und einer leistungsfähigen IT-Lösung
setzt Bataillard Massstäbe in der Branche.
Die wechselseitige Integration dieser Systeme gewährleistet eine lückenlose
und systemübergreifende Abbildung der Logistikprozesse – vom Auftragseingang über die Fertigung bis zur Verladerampe. Damit ist Bataillard für die
Herausforderungen eines umkämpften Marktes hervorragend gerüstet.
Kernstück für die Abwicklung der operativen Logistik bildet das Warehouse
Management System LagerSuite®.

Ausgangslage
Für die Lagerung auf dem 23'400 m2

Spitzenleistungen von bis zu 15'000

grossen Werkareal in Rothenburg stehen

Flaschen.

317 Chromstahltanks in einem klimatisier-

Bataillard ist ausserdem auch Importeur

ten Keller sowie ein Flaschenlager mit einer

von mehr als 100 verschiedenen Original-

Kapazität von 10'000 Palettenplätzen (5

abfüllungen. Per Lastkraftwagen oder per

Millionen Flaschen) zur Verfügung. Mit der

Bahn wird der Wein entweder in Stahl-

aus dem Jahre 2003 stammenden Produk-

tanks oder in Originalgebinden angeliefert.

tionsanlage werden pro Jahr über 100'000

Bataillard beliefert über 500 Fach- und

Hektoliter Wein in mehr als 20 Millionen

Detailhändler in der gesamten Schweiz.

Flaschen Wein abgefüllt, mit stündlichen

» Mit Innovation
an der Spitze «

Fortlaufende Optimierung ist heute
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Das Unternehmen XELOG AG ist nach dem internationalen Qualitätsstandard ISO 9001 zertifiziert.
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