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SAP-Lösungen für den Mittelstand

Warum kleine und mittlere Unternehmen auf  
sAP®-Lösungen setzen: Praxisbeispiele aus 
Deutschland, Österreich und der schweiz



Future Pool GmbH  
www.future-pool.de

An heißen Tagen sorgt die Future 
Pool GmbH für erfrischung im stil-
vollen Ambiente. Das bayerische 
Unternehmen fertigt schwimmbäder 
nach standardmaßen und auch son-
deranfertigungen auf Kunden-
wunsch, baut Überdachungen und 
vertreibt Handelswaren rund um 
den swimmingpool. Damit die Mit-
arbeiter in saisonalen Hochphasen 
einen kühlen Kopf bewahren, ent-

sAP Business One. Die neue soft-
ware führte Future Pool gemeinsam 
mit der Ads Consulting GmbH ein. 
Jetzt legt das system automatisch 
einen Auftrag an und verschickt so-
fort eine Bestätigung, wenn Fach-
händler über den shop Ware bestel-
len. Das spart Zeit und minimiert 
manuelle Arbeitsaufwände. so las-
sen sich Kapazitäten in der Ferti-
gung genauer einplanen. Darüber  
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schied sich das Unternehmen für 
eine neue IT-Lösung.

„Unsere Kunden und unser Ver-
triebsteam sehen jetzt auf einen 
Blick, welche Teile umgehend liefer-
bar sind“, erklärt Vertriebsleiter  
Michael Bauer. 300 Fachhändler 
freuen sich über schnellere Abläu- 
fe und übersichtliche Bestellungen 
im integrierten Webshop – dank 



„Wir sind stark vom saisonalen Geschäft abhängig. Dank unserer  

neuen Unternehmenslösung können wir auch in Spitzenzeiten 

schnell und flexibel reagieren.“

hinaus hat sAP Business One die 
Prozesse abteilungsübergreifend 
verbessert. „Unsere Mitarbeiter 
können alle Fragen sofort beantwor-
ten“, freut sich Bauer. Aktuelle In-
formationen sind meist nur einen 
Mausklick entfernt.

Unternehmen
•	Name:	Future	Pool	GmbH
•	Standort:	Aschaffenburg
•	Branche:	Großhandel,	Fertigung
•	Produkte	und	Leistungen:	Schwimm-

bäder, Überdachungen, Filteranlagen, 
Handelswaren rund um das 
schwimmbad

•	Umsatz:	€	10	Mio.
•	Mitarbeiter:	32	
•	Website:	www.future-pool.de
•	Lösung:	SAP	Business	One

Herausforderungen
•	Webshop	integrieren
•	Bestellungen	automatisieren	und	als	

Kundenauftrag anlegen
•	Kapazitäten	in	der	Fertigung	besser	

planen

Entscheidung für SAP Business One
•	Zukunftssichere	Investition
•	Von	der	Lösung	überzeugt
•	Benutzerfreundliche	Bedienung	und	

Übersicht

Implementierungspartner
•	AdS	Consulting	GmbH
•	www.ads-consulting.com
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Michael Bauer, Vertriebsleiter, Future Pool GmbH
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