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Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1972 
ist Ródenas & Rivera stark gewachsen, was das 
Unternehmen zu einem der führenden spanischen 
Hersteller von Folien für die Lebensmittelindu-
strie, den Non-Food-Sektor und Weiterverarbei-
ter gemacht hat. Der Slogan des Unternehmens 
„Flexible by Nature“ ist maßgebend für das Ziel, 
passende Lösungen für die Kunden zu entwickeln. 
Die breite Palette der von Ródenas & Rivera 
hergestellten Produkte umfasst Extrusionsfolien, 
Beschichtungsfolien, Folien für Schlauchbeutel, 
Deckel, Standbeutel und großformatige Behälter. 
Dank des vertikalen Fertigungsmodells von der 
Extrusion bis zum HD-Flexodruck bietet das 
Unternehmen seinen Kunden ein hohes Maß an 
Vielseitigkeit und Flexibilität. So können alle Pro-
dukte an die anspruchsvollsten Anforderungen 
angepasst werden. 

Ziel des Verpackungsherstellers ist es, als Inno-
vationstreiber an der Spitze des spanischen 
Extrusionsmarktes zu bleiben und die lang-
jährigen Beziehungen zu seinen Kunden weiter 
zu verbessern. Aus diesem Grund begann das 
Unternehmen mit der Suche nach einer neuen 
ERP/MIS-Software, da die alte Software nicht so 
fl exibel war, wie Ródenas & Rivera es benötigte, 
um die vielfältigen Produktwünsche der Kunden 
zu erfüllen. Die neue Software sollte in der Lage 
sein, den digitalen Wandel des Unternehmens 
zu unterstützen und fortzuführen, so dass alle 
Prozesse in der Produktion und Administration 
effi zient und digital abgebildet werden.

Eine Software für alle Prozesse

Die Anforderungen an das neue ERP/MIS-Sys-
tem waren vielfältig und beinhalteten Forde-
rungen aus allen Bereichen des Unternehmens. 
Der wichtigste Faktor war die Möglichkeit, den 
gesamten Produktionsprozess einfach und 
effi zient mit der Software zu verfolgen. Eine 
weitere wichtige Funktion, die die neue Soft-
ware enthalten sollte, war ein gutes Qualitäts-
management. Ródenas & Riveras nutzt viele 
verschiedene Materialien zur Herstellung einer 
großen Vielfalt von Produkten, die eine ständige 
Überwachung und eine perfekte Rückverfolg-
barkeit aller Materialrollen erfordern. Weiterhin 
erforderte die Bestands- und Lagerverwaltung 
ein Update, das die neue Software bieten sollte, 
um auch an dieser Stelle effi zienter und schneller 
arbeiten zu können. Alle Informationen sollten 
effi zient zusammengeführt werden, so dass die 
neue Software eine kontinuierliche Rückverfolg-
barkeit und effi ziente Prozesse über die gesamte 
betriebliche Wertschöpfungskette hinweg, 
einschließlich Einkauf, Produktion, Lagerung und 
Qualitätsmanagement bieten könnte.

Die Entscheidung für theurer.com C3 fi el auf-
grund der umfangreichen Möglichkeiten, die 
die Software bietet, sowie der Tatsache, dass 
theurer.com auf den Bereich der fl exiblen Ver-
packung und Extrusion spezialisiert ist. Diese 
Spezialisierung führt dazu, dass die Berater 
und Entwickler ein umfangreiches Wissen über 

FLEXIBLES UNTERNEHMEN 
SUCHT FLEXIBLE SOFTWARE

Ródenas & Rivera | Flexible Packaging & Converting

Jaime Campello
Geschäftsführer von Ródenas & Rivera

„Wir wollen mehr und mehr eine Lean-
Management-Philosophie umsetzen und 
die Daten, die wir von theurer.com C3 
erhalten, helfen uns dabei ungemein.“
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Fakten

• Unternehmen: Ródenas & Rivera ist ein 
Familienunternehmen mit langjähriger 
Erfahrung in den Bereichen Folien und 
Weiterverarbeitung. Heute sind es die 
Kinder und Enkelkinder des Gründers, 
die das Unternehmen mit den Werten 
leiten, die es zu einem führenden Unter-
nehmen in der Kunststoffverarbeitungs-
branche gemacht haben.

• Aufgabe: Es wurde ein neues ERP-
System gesucht, um die Lean-Ma-
nagement-Pläne des Unternehmens zu 
unterstützen.

• Lösung: theurer.com C3 erfüllte und 
übertraf die Anforderungen und Erwar-
tungen von Ródenas & Rivera an die 
neue Software. Die Digitalisierung, die 
zuvor in Kinderschuhen steckte konnte 
mit theurer.com C3 in großen Schritten 
vorangetrieben werden. Gleichzeitig 
wurden die Produktions- und Organi-
sationsprozesse verschlankt, ganz im 
Sinne der Lean-Management-Pläne des 
Unternehmens.

Nutzen

• Gesteigerte Effi zienz durch Digitalisie-
rung aller Unternehmensprozesse

• Einfache Rückverfolgbarkeit aller 
Materialien gemäß den Anforderungen 
von Kunden aus der Lebensmittel- und 
Pharmabranche

• Zukünftige Investitionen können auf-
grund der umfangreichen Daten, die von 
der Software gesammelt werden, besser 
geplant werden

Fakten theurer.com

theurer.com C3 ist die führende ERP/MIS-
Software für die Druck- und Verpackungs-
industrie. C3 organisiert alle Prozesse – von 
der Kalkulation, Verkauf und Produktionspla-
nung über die Logistik bis hin zum Control-
ling. Mit vorkonfi gurierten Business-Tem-
plates bietet C3 „Best-Practice“-Lösungen 
für spezialisierte Unternehmen, wie z.B. 
Hersteller von Etiketten, fl exiblen Verpa-
ckungen, Faltschachteln oder Kartonagen, 
an. Mit 60 hochqualifi zierten Mitarbeitern 
unterstützt das Unternehmen seine Anwen-
der beim täglichen Einsatz von C3. Über 
200 Unternehmen in 30 Ländern und mehr 
als 14.000 Anwender automatisieren ihre 
Geschäftsprozesse täglich mit C3.

alle speziellen Prozesse und Anforderungen 
der betroffenen Industrie haben. Basierend auf 
diesen Erfahrungen und Kenntnissen hat theurer.
com vorkonfi gurierte Business Templates für 
die Branchen Flexible Packaging & Converting, 
sowie Etiketten & Labels und Faltschachteln 
entwickelt, die einen schnellen und einfachen 
Projektstart ermöglichen. Das bot einen weiteren 
positiven Faktor, der zur Entscheidung für die 
Software des in Deutschland ansässigen Unter-
nehmens führte.

Zahlreiche Vorteile mit C3
Die Vorteile, welche die neue Software dem 
spanischen Unternehmen bietet, sind vielfältig 
und werden in allen Bereichen des Unterneh-
mens bemerkt. „Die perfekte Materialrückver-
folgbarkeit spart uns viel Zeit und erleichtert es 
uns, unseren Kunden die bestmögliche Qualität 
zu bieten“, sagt Jaime Campello, Manager bei 
Ródenas & Rivera. „Mit der neuen Software 
erhalten wir Einblicke, die wir vorher nicht 
hatten, und damit viel mehr Informationen, die 
wir für wichtige Entscheidungen in Bezug auf 
Produktion, Organisation, Lean Management und 
zukünftige Investitionen benötigen.“

Mit dem Traceability Modul ist das Unternehmen 
in der Lage, alle Anforderungen seiner Kunden, 

Endlose Möglichkeiten und Vorteile

Die Entscheidung, in theurer.com C3 zu investie-
ren, wurde aufgrund der unendlichen Möglich-
keiten und Vorteile getroffen, die die Software 
dem spanischen Marktführer bietet. Mit den 
verschiedenen Modulen lässt sich die Software 
problemlos in alle Prozesse des Unternehmens 
einbinden und kann weiter an alle Anforderun-
gen des Unternehmens angepasst werden. Der 
Projektstart konnte durch die vorkonfi gurierten 
Business Templates für Flexible Packaging ein-
fach und schnell durchgeführt werden.

Das wichtigste Modul für das Unternehmen 
ist die Betriebsdatenerfassung. Sie sammelt 
alle Daten aus Produktion und Verwaltung und 
ermöglicht es, auf Basis dieser Informationen 
Entscheidungen zu treffen, was vorher nicht 
möglich war. Darüber hinaus ermöglicht die 
Betriebsdatenerfassung die Aufdeckung ver-
steckter Potenziale und eine bessere Nutzung 
von Zeit, Maschinen und Materialien. Auf diese 
Weise hat das Unternehmen eine bessere Bilanz 
als zuvor und kann weitere Rücklagen für zu-
künftige Investitionen bilden.

Eine große Zukunft vor uns

Da Ródenas & Rivera bereits alle verfügba-
ren Module von theurer.com C3 gekauft hat, 
freuen sich die Mitarbeiter darauf, alle Ver-
besserungen zu entdecken, die die Software 
im Unternehmen bewirken kann. „Wir sind ge-
spannt auf die neuen Upgrades und Updates, 
die theurer.com anbieten wird. Wir freuen uns 
vor allem auf weitere Verbesserungen und 
Erweiterungen des Customer Relationship Ma-
nagement Moduls“, ergänzt Jaime Campello. 
„Mit dem Software Service haben wir den 
bestmöglichen Support, den wir bekommen 
können. Die Mitarbeiter an der Hotline sind 
bei Problemen sehr hilfsbereit und die Berater, 
die die Implementierung und den Echtstart der 
Software betreuen, waren sehr nett und haben 
uns sehr unterstützt. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit theurer.com C3.“

insbesondere aus der Lebensmittel- und/oder 
Pharmaindustrie, zu erfüllen. Mit dem Modul 
werden Rückverfolgbarkeit und Logistikkenn-
zeichnung wie GS1 oder andere Hygienestandards 
leicht erfüllt und aufgezeichnet. Alle Rollen - von 
den Rohstoffen über die Halbfabrikate bis zu den 
Fertigprodukten - erhalten eine eindeutige Rol-
lenidentifi kationsnummer. Bei jedem Schritt im 
Produktionsprozess werden die einzelnen Rollen, 
Chargen oder Paletten angelegt, genutzt und 
etikettiert. Dieser Prozess wird in Verbindung mit 
elektronischen Maschinenzählern weiter automa-
tisiert und ermöglicht es, alle Anforderungen an 
die Rückverfolgbarkeit zu erfüllen, die die Kunden 
von Ródenas & Rivera haben.

Ein weiterer Vorteil, den Ródenas & Rivera durch 
den Einsatz von theurer.com C3 gewinnt, ist die 
Produktionsplanung, die einfach durchgeführt 
werden kann. Der gesamte Produktionsplan wird 
digital in der grafi schen Plantafel dargestellt. 
Wenn es Änderungen in der Auftragsreihenfolge 
gibt, können diese einfach per Drag + Drop über-
nommen werden, so dass die Produktion nicht 
gestoppt, sondern sofort und ohne Probleme 
geändert wird. Durch die geplante Einführung 
der vollautomatisierten Produktionsplanung mit 
künstlicher Intelligenz soll das Verfahren weiter 
verschlankt und noch effi zienter werden.
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