
重庆光大：SAP实时洞察业务细节，全面打通
乳业产业链

重庆光大（集团）有限公司始建于2006年，注册资金8,800万元，资产总额超过六亿人
民币。集团下设牧业公司、乳业公司及梦工厂乳制品连锁有限公司，员工1,000余人，生
产梦工厂系列乳品总计70余个品项。目前已通过直营专卖店、加盟店、商超、团购及区
域经销等渠道，凭借现代化的管理手段、高端的农牧业及食品专业技术保证、完善的市
场营销网络和优质的服务体系，集团已发展成为西南地区生态养殖、高端乳品加工机销
售的标杆型企业。

通过引入SAP解决方案，帮助重庆光大成功实现财务业务一体化、产供销一体化，积极
推动企业精细化管理运作，大幅提升管理透明度和运营效率，为公司未来长期稳定发展
奠定坚实基础。同时通过导入SAP全球最佳业务实践，积极带动管理水平的提升，推动
公司管理水平向着国际化、标准化不断迈进。
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卓越运营，持续提升管理能力，有效降低业务成本
主要目标

 • 积极应对业务快速扩张挑战，全面提升集团管理水平

 • 让业务有序，让流程落地，让职能清晰，让数据透明，让管理者拥有把控经
营关键环节、让操作者具有透视业务细节的能力

 • 实现生产加工的标准化管理，对原奶收奶、成品出库到进入市场的产品全程
追溯

为什么选择SAP
 • SAP是福布斯财富500强85%企业的选择，选择SAP，拥抱变革

 • 引入SAP最佳零售行业解决方案，快速做大做强乳业产业链，向零售新领域
获取全新业务价值和战略性选择

 • 借SAP为企业注入新活力，增强核心竞争力，灵活适应未来可持续发展

主要收益

 • 全面贯穿养殖、生产、销售，成功打通乳业产业链的全部业务

 • 促进产、供、销与财务的高度集成，实现财务业务一体化，加速决策

 • 有效实现乳制品全生命周期精细化管理，增强业务可视性和实时洞察力

 • 持续提升对生产成本、管理效率的量化能力和透视能力，有效降低业务 管理
成本，促进全产业链效率提升和卓越运营

 •
未来计划

 • 进一步深化与SAP的合作创新，加快企业数字化转型进程

 • 以SAP零售行业解决方案为强大后台支撑，全面启用“经销、寄售、联营、
库配、直配”业务模式，推动集团向着集约化、精益化不断提升

公司名称
重庆光大（集团）有限公司

企业总部
中国，重庆

所属行业
乳业、牧业

产品和服务
乳制品生产与销售

员工数

1,000余人

年收入
未知

公司网址

www.gdcow.com

http://www.hand-china.com

235 个
业务流程梳理

显著提升
财务工作效率

亟大降低
业务运行管理成本 

“SAP解决方案的成功上线，为重庆光大的发展谋取了强大的系统优势和先

发优势。”

袁新，IT经理，重庆光大集团有限公司
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