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Bäckerhandwerk trifft modernes Netzwerk
Die Umstellung auf ein neues Kassensystem bringt neue Netzwerktechnik in die rund
390 Bäckereien der Kamps GmbH
„Drei Euro sechzig, bitte.“ Die Verkäuferin hinter dem Tresen stellt das Tablett mit dem belegten Brötchen
und dem Cappuccino auf die Ablage. Die Kundin bezahlt und das Geld wandert in die Kasse. Zeitgleich läuft
in den Kamps-Bäckereien eine permanente Datensynchronisation zwischen dem Kassensystem und dem ERPSystem (Enterprise-Resource-Planning) des nordrhein-westfälischen Unternehmens. Um ein modernes und
mit der digitalen Betriebsprüfung konformes Kassensystem in den Bäckereien zu implementieren, musste das
Unternehmen auch die vorhandene Netzwerktechnik erneuern. Dabei wurden zukünftige Herausforderungen
mitberücksichtigt.
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Der Kunde
Gegründet vor über 30 Jahren, zählt die Kamps GmbH heute zu den größten handwerklichen Bäckereien Deutschlands.
Kamps GmbH ist eine der bekanntesten Marken im deutschen Bäckereimarkt: Rund 390 traditionelle Bäckereien befinden
sich in der Heimatregion, deutschlandweit gibt es zudem 70 Kamps Backstuben in Top-Lagen. Das Konzept Kamps Backstube steht seit 2008 als moderne Premium-Bäckerei für erlebbare Frische und Handwerkskunst, in der die Kunden dem
Bäcker wortwörtlich „über die Schulter“ schauen können. Täglich besuchen mehr als 250.000 Kunden die Kamps Bäckereien
und Kamps Backstuben in Deutschland. Über 97 Prozent der Bäckereien und Backstuben werden von Franchise-Partnern
geführt, deren Engagement und Persönlichkeit ein entscheidender Erfolgsfaktor sind. Die Erfüllung der strengen Prüfkriterien
des DFV-Gütesiegels ist für Kamps selbstverständlich, sodass die Bäckereikette heute zu den führenden Franchise-Gebern
in Deutschland gehört. Im Frühjahr 2015 wurde die traditionsreiche Kamps GmbH durch die französische Bäckerei- und
Restaurantgruppe Le Duff mehrheitlich übernommen.
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AA Sichere und stabile Kommunikation

AA LANCOM 1783VAW

Auf dem Mutzer 11
41366 Schwalmtal
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zwischen dem POS-Kassensystem in
den Bäckereien und dem ERP-System
am Hauptsitz

AA Implementierung einer zukunftsfähigen
und flexiblen Netzwerklösung, mit der
sich auch die Umstellung auf IP-basierte
Internetanschlüsse bewerkstelligen lässt

Produkte und Leistungen:
Täglich frische, handwerklich hergestellte
Backwaren

AA Verfügbarkeit professioneller Management-Funktionalitäten, z. B. zur Priorisierung bestimmter Dienste
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Gleichzeitig darf sie sich einer der größten Franchise-Geber Deutschlands nennen. Die in Nordrhein-Westfalen heimische

