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Wachstum fordert Veränderung: Rödl Dynamics begleitet roadsurfer bei der              
Einführung von Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

roadsurfer - alle wichtigen 
Daten auf einen Blick:

Wer?
Die roadsurfer GmbH ist der 
führende Outdoor-Travel-Ex-
perte in Europa. 

Was?
Schwerpunktmäßig werden 
über 5000 Camper in  12 
Ländern und an mehr als 50 
Standorten vermietet und ver-
kauft. 

Daten & Fakten:
Das Unternehmen wurde 2016 
gegründet und hat mehr als 
550 Mitarbeiter. Der Haupt-
sitz befindet sich in München.

Projektrahmen:
Dauer von 12 Monaten für das 
Ausrollen von Finanzbuch-
haltung und Supply Chain         
Management.

Vor welchen Herausforderungen steht roadsurfer?

Als recht frisch gegründetes Unternehmen verzeichnet roadsurfer 
ein schnelles Wachstum, das sich nicht nur in einer steigenden 
Anzahl von Mitarbeitern, sondern auch in einer stringenten Ver-
größerung des Fuhrparks widerspiegelt. Dementsprechend wird es 
notwendig, ein ERP-System einzuführen, das sowohl die Finanz-
buchhaltung als auch die Beschaffungsprozesse von roadsurfer 
abbilden kann. Zudem braucht das Unternehmen ein zentrales Be-
schaffungsportal, damit benötigtes Material zur richtigen Zeit am 
richtigen Standort verfügbar ist. 

Welche Lösung werden wir schaffen? 

Um die zuvor beschriebenen Prozesse abbilden zu können, hat 
sich Rödl Dynamics in Zusammenarbeit mit roadsurfer für die 
Einführung von Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain          
Management entschieden. Außerdem wird auf eine Microsoft Pow-
er Platform gesetzt, um erweiterte ERP-Funktionalitäten wie bspw. 
schlanke Finanzbuchhaltungsprozesse einzuführen. 
Des Weiteren werden Apps entwickelt, um Inventurprozesse mo-
bil und flexibel abbilden zu können, ohne zusätzliche MDE-Geräte 
kaufen zu müssen und die Zusatzartikelbeschaffung zu erleich-
tern.

„„Wir haben uns für eine Implementierung mit Rödl EVOLVE entschieden, da uns die 
Vorteile einer schnellen Einführung in vier festen Phasen sowie das individuell auf 
unsere Anforderungen zugeschnittene 360°-Paket überzeugt haben.“

“
Außerdem wird eine Schnittstelle zu dem bestehenden Vermietprogramm eingerichtet, um Arbeitspro- 
  zesse zu verbinden. Im Verlauf des Projekts wird die von roadsurfer selbstentwickelte Ver 
  mietlösung über eine Schnittstelle an das Microsoft Dynamics 365 angebunden.

  Wir freuen uns roadsurfer als Kunden gewonnen zu haben und sind gespannt auf die  
  kommenden Entwicklungen!

Eileen Wösner, IT-Projektmanagerin bei roadsurfer


