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Vorwort

UNITRADE® Produktportfolio: „Vom Angler zum Jäger“

„Mit UNITRADE®
werden Sie vom
Angler zum Jäger“
Angeln ist ein schönes
Hobby. Jedoch sollte man
im Handel als Jäger auf die
Pirsch gehen!

Vincent Böhm | Vertriebsmitarbeiter

Durch meine persönlichen Erfahrungen als Angler habe ich selber etliche Male erfahren, dass
dieses entspannte Hobby eher müßig ist, wenn es in dem Teich nicht gerade vor Fischen wimmelt.
Und werfen gleich mehrere Angler die Rute an derselben Stelle ins Wasser, muss man mitunter
lange warten, bis ein Fisch sich für den eigenen Köder entscheidet.
Denkt man an die Situation im Handel, ist das Bild vom Angler gut als Vergleich heran zu ziehen.
Wartet man hier bis der Kunde anbeißt, geht viel Zeit ins Land oder der Wettbewerb macht den
Fang. Aber wie kann ich den Kunden mit gerade meinem Angebot ködern? Die Lösung klingt simpel und ist in der Umsetzung doch so anspruchsvoll: Man muss den Kunden so adressieren, dass
man seine Interessen und Bedürfnisse anspricht. Und in der Praxis?
In diesem Newsletter zeigen wir Ihnen, wie Sie mit den voll integrierten UNITRADE® Software-Lösungen den Kunden optimal ins Visier nehmen. Und dann folgt am Schluß auf das „Petri Heil“ ein
kräftiges „Waidmannsdank“!

Vincent Böhm
Vertriebsmitarbeiter

Das UNITRADE® Prinzip bedeutet, dass alle Produkte auf ein und derselben Datenbank basieren
und ohne Schnittstellen mit dem Kernsystem UNITRADE® ERP kommunizieren. Dies beschleunigt
zum einen die organisatorischen Prozesse, minimiert Fehler und lässt den Anwender zielgerichteter,
schneller und erfolgreicher agieren.
Durch diese Effizienz erhält der Händler Freiräume, um auf das Vertriebsmotto „Vom Angler zum
Jäger“ konsequent zu realisieren.

Mit UNITRADE® vom Angler zum Jäger

Das UNITRADE® Prinzip: ERP-System als „Kern“
Diese Beispiele aus der Praxis verdeutlichen, welche Vorteile eine integrierte Systemlandschaft bei
der Kommunikation der Module mit dem ERP-System bietet:
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Der Kunde im Visier
Die neuen Funktionen in UNITRADE® ERP unterstützen Ihren
Vertrieb effektiv bei der Erstellung passender Kundenangebote. Das Kundencockpit zeigt alles auf dem Radar.
Neues UNITRADE® Kundencockpit mit Timeline-Funktion
Das UNITRADE® Kundencockpit unterstützt Sie
dabei, alle Vorgänge und wichtigen Informationen zu Ihrem Kunden übersichtlich und schnell
im Blick zu haben. Mittels TAPI Telefonanbindung öffnet sich das jeweilige Kundenblatt
vollautomatisch bei Anruf des entsprechenden
Kontaktes. Die Erkennung erfolgt über die zugewiesene Telefonnummer des Anrufers.
Neben den essentiellen Informationen zum
Kunden, wie beispielsweise Kontaktinfos, be-

treuender Mitarbeiter und FiBu-Kreditkennzahlen führt die integrierte Timeline alle Belege und Kommunikationsarten mit diesem
Kunden chronologisch auf. Angebote, Rechnungen, Mails oder Notizen können direkt aus
der Timeline heraus geöffnet und bearbeitet
werden. Aus dem Kundencockpit kann dann
auch unmittelbar die Beleganlage erfolgen. So
sind Sie mit einem Klick in der Positionserfassung für das Angebot. Der Belegkopf wird in
UNITRADE® voreingestellt mit den jeweiligen
Kundendaten ausgefüllt, sodass Ihr Beleg mit
wenigen Tastenanschlägen fertiggestellt ist.

Das UNITRADE® Kundencockpit mit Timeline-Funktion gibt alle wichtigen Infos zum Kunden auf einen Blick aus.

Cross-Selling-Funktionen bei der Positionserfassung
Wenn Sie in UNITRADE® Positionen in Verkaufsbelegen erfassen, werden Sie nun durch
clevere Cross-Selling-Funktionen unterstützt.
Das hat den Vorteil, dass Ihre Mitarbeiter auch
solche Artikel mit anbieten, die passend zu dem
primär angefragten Produkt sind: Zu dem Bohrschlaghammer einer bestimmten Marke passt
beispielsweise ein spezielles Akku-Ladegerät
oder ein für das Modell geeigneter Werkzeugkoffer. In einer praktischen Übersichtsmaske
werden alle diese dazugehörigen Artikel mit
Warenbestandsinformationen und kunden- individuellem Preis aufgeführt. Mit einem Klick
wird der Artikel in die Positionserfassung des
aktuellen Beleges übernommen und kann dort
mengenmäßig weiterverarbeitet werden.
Die Inhalte für die möglichen Produktzusammenhänge können Sie selber in einer gesonderten UNITRADE® Tabelle hinterlegen. Diese
Funktion fördert nicht nur Zusatzverkäufe auch im Beratungsbereich dient diese Weiterentwicklung als Stütze für Ihre Vertriebsmannschaft. So kann ein neuer Kollege gleich ohne
aufwändige Produktschulungen im Verkauf aktiv eingesetzt werden. Die Logik im UNITRADE®
Cross-Selling gibt ihm Hinweise bei der Zusammenstellung des idealen Kundenangebotes.

Gleichzeitig wird so das Wissen langjähriger
Mitarbeiter in der Warenwirtschaft festgehalten und für andere Kollegen nutzbar gemacht.
Preisabfrage-Maske mit Warenkorbmodul
Bei der gezielten Kunden-Preisabfrage zu einem
bestimmten Artikel wird der Mitarbeiter jetzt
auch durch die überarbeitete Preisauskunft
entlastet. Hier ist in einer Maske dargestellt,
wie der Preis für ein angefragtes Produkt für
genau diesen einen Kunden zustande gekommen ist. Mittels integriertem Warenkorbmodul
werden die angefragten Produkte aufgelistet
und können dann in einen gewünschten Zielbeleg übernommen werden.
Erweiterungen beim Daten-Export
UNITRADE® bietet Ihnen nun die Möglichkeit,
festzulegen, welche Mitarbeiter für unterschiedliche Daten-Exporte berechtigt sind. In
der UNITRADE® Konfiguration können Sie zunächst festlegen, in welchem Ordner exportierte Daten, wie beispielsweise CSV-Dateien oder
EXCEL-Tabellen, automatisch abgelegt werden
sollen.
Die Nutzerberechtigung für diese DatenExporte können Sie ebenfalls individuell auf
User oder ganze Berechtigungsgruppen festlegen (Environment-Einstellung ENV 1280).

Die integrierte Cross-Selling-Funktion unterstützt Ihren Vertrieb dabei, passende Zusatzprodukte mit anzubieten.
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existiert im ERP-System ein Menüpunkt, unter welchem Sie die vielfältigen Varianten der
jeweiligen Verkaufsaktion definieren können.
Die Aktionen können anhand mehrerer Dimensionen festgelegt werden:

Neue Möglichkeiten der Kundenbindung am POS
Kundenbindungsprogramme sind im Handel ein fester
Bestandteil. Coupons, Aktionen und Treuekarten unterstützen
Sie nun effektiv als Marketingwerkzeug im Kassenbereich.
Rabattcoupons für Mehrverkäufe
Zusammen mit dem Kassenbon können Sie automatisch einen Rabattcoupon drucken, um den
Kunden zum nächsten Einkauf zu motivieren.
Dafür stehen unterschiedliche Vorgaben zur
Verfügung, z. B. beim Kauf eines Rasenmähers
einen Coupon drucken, der 10 % Rabatt für Rasendünger gewährt / z. B. ab einem Einkaufswert von 1.000,- € einen Coupon über 10,- €, der
beim nächsten Einkauf ab 200,- € eingelöst wird.
UNITRADE® bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten, um Kunden oder Kundengruppen einen

Coupon für künftige Vergünstigungen zu drucken.
Dabei können Sie neben den Coupon-Parametern und Gültigkeitszeiträumen auch individuelle
Werbe-Texte und Grafiken für den Bon vorgeben.
Wenn der Kunde seinen Coupon-Barcode beim
Kauf an der Kasse mit scannen lässt, bekommt
er automatisch die versprochene Vergünstigung.

herstellerbezogen
produktbezogen
sortimentsübergreifend
Aktionen werden mit einem Gültigkeitsdatum
belegt und können auf Wochentage/Uhrzeiten
beschränkt werden. Bei der Rabattangabe wird
auch definiert, ob dieser sich auf den billigsten/teuersten Artikel beziehen soll und ab welchem Einkaufswert das Ganze gilt. Der Aktionserfolg wird in UNITRADE® CUBE ausgewertet.
Grafische Unterstützung bei Barzahlung
Die touchscreenfähige UNITRADE® KASSE
wurde um eine grafische Unterstützung bei
der Eingabe von Bargeldbeträgen erweitert.
Wird diese Funktion im Konfigurationsbereich
der Warenwirtschaft aktiviert, erscheint eine
spezielle Oberfläche für die Eingabe des Bargeldbetrages. Auf dieser sind die möglichen
Bargeldscheine sowie Münzen abgebildet. Diese grafische Unterstützung beschleunigt den

Checkout-Prozess, da der Kassierer die Summe
nicht als Betrag eingeben muss, sondern einfach den plakativen Button bedient.
Kundenkarte für mehr Kundenbindung
Mit der integrierten Bonusverwaltung erhalten
Ihre Käufer eine persönliche Kundenkarte, mit
der sie sich beim Kauf identifizieren und Punkte sammeln können. Die Karte kann später als
Zahlungsmittel für Einkäufe eingesetzt werden,
indem die angesammelten Bonuspunkte eingelöst werden. Mit der Kundenkarte erhalten
Sie zum einen Informationen über das Kaufverhalten Ihrer Kunden und können diese dann
für die Erstellung spezieller Angebote nutzen.
Zum anderen bindet sich der Kunde durch diese Karte an Ihr Unternehmen, da es sich durch
das Punktesystem lohnt, Mehrkäufe direkt von
Ihnen zu beziehen.
Die Informationen der Kundenkarte, wie die
Kundenadresse oder der angesammelte Punktestand, können sowohl im ERP-System als
auch direkt am Kassenterminal eingesehen
werden. Die Karte selber ist mit einem Barcode
versehen, sodass diese beim Kauf der Ware
einfach mit eingescannt wird.

Mit Verkaufsaktionen Impulse geben
Spezielle Verkaufskampagnen, wie beispielsweise „Kauf 3, zahl 2“, „Gratisartikel“ oder
„Happy Hour“ werden nun ebenfalls an der
UNITRADE® KASSE abgewickelt. Auch hier

Die Konfiguration des Rabattcoupons ist in von der Menüleiste der Warenwirtschaft aufrufbar.

Bei Barzahlung öffnet sich mit entsprechender Voreinstellung direkt die grafische Barmitteleingabe.
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kann und direkt an der Ware durch die auf dem
Gerät dargestellten Produktinformationen bei
der Beratung unterstützt wird.

Neues Design - mobile first
Der UNITRADE® SHOP umfasst den Webshop (B2B/B2C) sowie
SalesForce-Funktionen für ortsunabhängige Verkaufsgespräche. Alle Funktionen sind für mobile Ansichten optimiert.
Responsive Design bei mobilen Darstellungen
UNITRADE® SHOP kann jetzt auch optimal
über das Tablet oder Smartphone dargestellt
werden. Der Shop merkt über welches Device
er aufgerufen wird und wählt automatisch die
richtige Ansicht.
Durch den direkten Zugriff auf die UNITRADE® ERP-Warenwirtschaftsdaten sind im Shop
Artikelinformationen, wie Bestände und Zubehörartikel, kundenindividuelle Preise und
Vorgangsinformationen ohne Zeitversatz einsehbar. Die Verkaufsplattform wird so neben

dem Einsatz als Internet-Shop auch bei der
Kundenberatung an der Ware oder dem Außentermin eingesetzt. Der Mitarbeiter kann
dem Kunden durch die visuelle Unterstützung
Produktvarianten plakativ zeigen und hat unmittelbaren Zugriff auf Bestandsinformationen
und passende Zubehörartikel. Der Auftrag wird
direkt am mobilen Endgerät erfasst und automatisch dem Belegpool des ERP-Systems hinzugefügt.

Produktkategorien für intuitive Navigation
Um das Einkaufserlebnis für den Kunden möglichst anschaulich umzusetzen, können die
Artikel im UNITRADE® SHOP mit einer gesonderten Warenzuordnung dargestellt werden.
Diese Kategorisierung kann von dem Sortimentsschlüssel im ERP-System abweichen. So
werden Gartenschläuche beispielsweise im
Shop unter Gartenbedarf aufgerufen, wohingegen sie im ERP-System unter Gummi-Artikel
eingeordnet sein können. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden optimal bei der Artikelsuche unterstützt werden.
Die Selektionskriterien für die Begrenzung
des Rechercheergebnisses werden direkt im
ERP-System parametrisiert. Diese können dann
auch den Verkäufer bei der Beratung unterstützen, wenn der Kunden z. B. nach bestimmten Farben, Größen oder technischen Informationen eines Artikels sucht. In UNITRADE® ERP
werden beliebig viele dieser Klassifizierungen
mit Attributen hinterlegt. Weitere Inhalte, wie
Datenblätter zu Gefahrstoffen, Hersteller-Informationen oder Verarbeitungshinweise werden

im Content-Management-Bereich des ERP-Systems gepflegt.
Controlling der Shop-Umsätze
Die Entwicklung der Verkaufszahlen über
UNITRADE® SHOP werden mit wenigen Mausklicks im CUBE ausgewertet. Die Zahlen stehen
immer tagesaktuell zur Verfügung und können
nach unterschiedlichen Dimensionen aufgeschlüsselt werden. So lassen sich schnell Querverbindungen auf Kunden, Sortimente und Absatzwege ziehen. Ein interessanter Blickwinkel
ist der Verbundkauffaktor: Dieser ermittelt,
welcher Artikel im Schnitt wie häufig mit anderen Produkten verkauft wird.
Integration von Besuchsberichten
Die Erstellung von Besuchsberichten ist ebenfalls im UNITRADE® SHOP möglich. So erfasst
der Außendienstmitarbeiter neben Angeboten/Aufträgen das Protokoll des Kundentermins direkt im System - noch während er unterwegs ist.
Die Besuchsberichte werden im UNITRADE®
Informationssystem ausgewertet. So ist schnell
festzustellen, welcher Kunden wie häufig von
welchem Mitarbeiter besucht wurde und wie
sich die Verkaufszahlen entwickelt haben.

Der Vorteil ist, dass der Verkäufer zusammen
mit dem Kunden durch die Ausstellung gehen

Responsive Design:
Darstellung des gesuchten
Artikels im UNITRADE®
SHOP auf dem Tablet PC
und dem Smartphone.

UNITRADE® SHOP wird als SalesForce Verkaufsmodul beim Beratungsgespräch direkt am Regal, in
der Ausstellung oder beim Kunden vor Ort eingesetzt.
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BRANCHEN SPEZIAL

Smarte Auftragserfassung für
komplexe Produkte
In vielen Handelsbranchen, wie z. B. dem Stahlhandel, werden dem Kunden komplexe Produktpakete als ein Endprodukt verkauft. UNITRADE® hat hier eine smarte Lösung.
Erweiterung der UNITRADE® Belegerfassung
Im Rahmen dieser branchenrelevanten Programmentwicklungen ist das ERP-Warenwirtschaftssystem UNITRADE® um eine spezielle
Funktion für die Anarbeitung von Kombinationsprodukten, wie beispielsweise Stahlträger

mit Anschnitt, erweitert worden. Während
der Auftragserfassung werden dem Anwender
nun die möglichen Schnittformen und Winkel
für die Weiterverarbeitung eines bestimmten
Stahlträgers angezeigt und zur Übernahme in
die Positionserfassung vorgeschlagen. Mittels

Die verschiedenen Anschnittsformen werden in UNITRADE® angelegt und dann im Artikelstamm dem
jeweiligen Artikel zugeordnet.
visueller Unterstützung werden die unterschiedlichen Schnitt- und Anarbeitungsformen
auch grafisch dargestellt. Dies erleichtert zum
einen das Verständnis bei den komplexen Zuschnittmöglichkeiten, zum anderen kann der
Verkäufer nur noch die Zuschnitte mit anbieten, die für den jeweiligen Artikel auch vorgesehen bzw. umsetzbar sind.
In einer gesonderten Datenpflegemaske im
UNITRADE® Artikelstammbereich sind die verschiedenen Zuschnittmöglichkeiten für den
Stahlträgertypen mit Angabe von Toleranzen
und Schnittwinkeln angelegt. Die Zusatzkosten
pro Anschnitt werden ebenfalls hinterlegt und
dann automatisch bei der Belegerfassung mit
aufgeführt. Alternativ zu der separaten Darstellung dieser Kosten als eigene Position können diese auch mit in den Verkaufspreis des
Stahlträgers eingerechnet werden, sodass auf
dem späteren Kundenbeleg nur ein Artikel mit
einem Gesamtpreis aufgeführt wird.

Komplexe Artikelkombination am Beispiel eines Stahlproduktes: In der UNITRADE® Belegerfassung
werden die möglichen Schnittwinkel für einen Stahlträger visuell aufgezeigt.

Veredelung von Produkten
Diese Logik der zusammengefassten Darstellung ist auch im Bereich der Produkt-Veredelung nutzbar. So werden beispielsweise Arbeitsschritte, wie Konservieren, Lackieren oder

Verzinken mit in den Auftrag als eigene Position inklusive Kostendarstellung übernommen,
können aber auf dem späteren Kundenbeleg
mit in den aufgeführten Ausgangsartikel eingerechnet werden.
Integration von Prüfzeugnissen
Auch die Abwicklung von Prüfzeugnissen wurde in UNITRADE® grundlegend erweitert. Bei
jedem relevanten Artikel wird nun das Hinzufügen eines solchen Dokumentes automatisch
mit angefordert. Bei der Belegverarbeitung
kann dann nachvollzogen werden, ob das Prüfzeugnis vorliegt bzw. inwieweit auch hier weitere Kosten für die Bereitstellung an den Kunden erhoben werden sollen.
„Mit diesen Programmerweiterungen wollen
wir unseren Anwendern aus weiterverarbeitenden Branchen, wie dem Stahlhandel, eine
komfortable Möglichkeit bei der Erfassung
vielschichtiger Produkte mit Zusatzleistungen
bieten“, kommentiert Arnold Katerle-Böhm,
Geschäftsführer bei SE PADERSOFT. „Dass die
Umsetzung dieser Weiterentwicklung auch
praxisgerecht erfolgt ist, konnten wir durch die
gute Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden im Stahlhandel gewährleisten.“
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Investition in ein neues ERP-Warenwirtschaftsystem
Der Spezialist für Bedachungen H. Janssen aus Mönchengladbach setzt mit UNITRADE® einen fundamentalen Baustein für die künftige Firmenentwicklung.
Investition in die Zukunft
Mit der neuen IT-Infrastruktur schafft der mittelständische Fachhändler eine solide Basis für
seine gesamten Geschäftsprozesse. An zwei
Standorten läuft das ERP-Warenwirtschaftssystem UNITRADE® bereits aktiv.
„Die Dach-Landschaft hat sich verändert“, so
beschreibt Anne Janssen, Geschäftsführerin
bei H. Janssen das Klima ihrer Branche. „Die
Produkte sowie die gesamte Logistik werden
komplexer und auch die Vielzahl neuer Richtlinien lassen den Dachbau immer anspruchsvoller werden.“ Hier ist die fachgerechte Beratung
und Unterstützung des Kunden bei seinen Projekten wichtiger denn je.

Als Partner des Dachdeckerhandwerkes steht
Janssen seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite
und hat mit seinem breitgefächerten Sortiment
alles rund um den Dachbau im Sofortzugriff zur
Verfügung. Bei dieser Sortimentsvielfalt und
der Organisation von 7 Standorten ist es umso
wichtiger, dass die zugrundeliegende IT-Infrastruktur den Händler im Tagesgeschäft entlastet und ihm den Rücken für Kundenservice und
Fachberatung freihält.
Software-Auswahl mit Augenmerk
„Wir haben uns für den Wechsel auf das
ERP-Warenwirtschaftssystem UNITRADE® aus
dem Hause SE PADERSOFT entschieden, weil
die Software auf einer modernen Technologie

Auswahl des Datenformates
DDP = Dachdaten-Pool

In der UNITRADE® Fremdartikelübernahme wird die Datei mit den zu importierende Dach-Artikeldaten
ausgewählt und kann dann mit gängigen Excel-Funktionen weiter angepasst werden.
basiert und der prozessorientierte Aufbau es
ermöglicht, unsere gesamte Firmenstruktur
abzubilden“, kommentiert Stefan Kusenberg,
IT-Leiter bei Janssen, die Entscheidung für die
neue Handelssoftware. „Insbesondere die gute
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit SE
PADERSOFT bei der gesamten Projektumsetzung hat uns darin bestätigt, dass die Entscheidung für UNITRADE® die richtige war.“
Branchenrelevante Weiterentwicklungen
So hat Janssen zusammen mit SE PADERSOFT
die Anbindung an den Dachdaten-Pool umgesetzt. Dabei werden die Artikeldaten direkt
aus dem Stammdatenportfolio des Pools in
das Warenwirtschaftssystem UNITRADE® übernommen – inklusive Preisen, Artikelinformationen, EAN-Codes und Bildmaterial. „Der direkte Zugriff von UNITRADE® auf die Daten des
Dachdaten-Pools entlastet uns enorm bei der
Stammdatenpflege“, so Kusenberg.
Aber auch Funktionen, wie beispielsweise das
automatische Bestellwesen, das kundengenaue Preissystem oder die Gebindeumrechnung haben den Dachspezialisten überzeugt.
„Durch UNITRADE® gewinnen unsere Geschäftsprozesse deutlich an Transparenz. Wir
können Auswertungen schnell und Tag genau

erstellen und werden durch das integrierte Monitoring-System zu allen relevanten Geschäftsvorfällen durch automatische Systemmeldungen frühzeitig informiert“, erläutert Janssen.
ERP-System als Herzstück
Mit der Installation des neuen ERP-Systems
wird bei Janssen laut Kusenberg auch die Basis für weitere IT-Projekte geschaffen. „Wenn
die Warenwirtschaft einmal steht und die Daten und Prozesse eingerichtet sind, können wir
auch weitere Projekte, wie beispielsweise einen Kunden-Shop, in der Zukunft zielorientiert
realisieren.“ Das ERP-System bildet sozusagen
den Kern sämtlicher darauf aufbauenden Software-Module – so sind transparente und effiziente Geschäftsabläufe gewährleistet.
Die Umstellung der drei Standorte in Bonn,
Dortmund und Köln sowie die zentrale Finanzbuchhaltung auf UNITRADE® wurde bereits
erfolgreich durchgeführt. In einem weiteren
Schritt werden nun natürlich auch alle anderen
Niederlassungen sowie die Firmenzentrale folgen. Neben der Warenwirtschaft wurde auch
das systemintegrierte Dokumentenmanagementsystem UNITRADE® DMS installiert. So
können die Originalbelege nun direkt aus dem
ERP-System geöffnet werden.
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Optimierte Bestände mit UNITRADE®
DISPO pro
Die BAUEN+LEBEN-Systemzentrale aus Krefeld fokussiert
mit dem Bestandsoptimierungssystems UNITRADE® DISPO
pro auf gesteigerte Warenverfügbarkeit für den Kunden.
Bestandsoptimierung: Min/Max war gestern
Bestandsführung ist im Baustoffhandel oftmals
ein leidiges Thema: Um leere Regale zu vermeiden oder den LKW auszulasten, wird gerne
mehr bestellt, als tatsächlich nachgefragt ist.
„Man meint, man wüsste, was genau benötigt
wird“, erläutert Lothar Knops, Prokurist und
Leiter EDV/IT bei dem Krefelder Franchise-Unternehmen BAUEN+LEBEN. Dabei werden die
Fakten selten herangezogen. „Das haben wir
immer schon so gemacht“, wird dann
häufig argumentiert.
Kann das Bauchgefühl bei der
Ermittlung der
optimalen Bestellmengen
maßgeblich

sein? Mit Nichten! Bei BAUEN+LEBEN wurde
bisher schon mit automatisierten Bestellvorschlägen auf Basis von Min/Max Beständen
gearbeitet. Jetzt hat man das ins ERP-System
UNITRADE® integrierte Tool für Bestandsoptimierung DISPO pro in den in 2014 von BAUEN+LEBEN übernommenen 26 BayWa Standorten eingeführt.
Erste Erfolge zeigen sich bereits: „In einigen
Warenbereichen konnten wir die Bestände
deutlich reduzieren“, erklärt Sven Wolf, Geschäftsführer der 26 BAUEN+LEBEN team
baucenter Standorte. „Wir bekommen aus
UNITRADE® täglich Bestellvorschläge mit den
ermittelten Bestellbeständen für jeden einzelnen Artikel. Dabei werden saisonale Schwankungen, Mindestabnahmemengen, reservierte
Bestände, Prognosen und weitere Faktoren berücksichtigt. Diese Dinge alle auf dem Schirm
zu halten, ist für den Menschen gar nicht
machbar.“ Laut Wolf zeigen sich auch Vorteile
SE PADERSOFT IT-Forum:
Sven Wolf & Lothar Knops berichten über die Potentiale mit
UNITRADE® DISPO pro.

In der BAUEN+LEBEN Systemzentrale wird der Einsatz von UNITRADE® DISPO pro im Expertenkreis
besprochen und geplant.
im Lieferantenmanagement. So muss sich der
Besteller keine Gedanken mehr machen, ob ein
Artikel bei einem Lieferanten im Portfolio ist:
„Unsere Besteller stoßen den Bestellvorschlag
für das Zentrallager Westfalen als Lieferanten
an und erhalten die Artikel aufgelistet, welche
hier aufgrund der berechneten Verfügbarkeit
zu bestellen sind.“ Gegenüber der aufwendigen
Pflege von Min/Max-Beständen ermittelt UNITRADE® DISPO pro die Daten automatisch – auf Basis
des Verkaufverhaltens und der Bestandsdaten.
Insbesondere bei chemischen Produkten zeigen sich, aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeit, deutliche Ersparnisse durch DISPO pro.
„Ein Überbestand bei Gipsputzen tut sofort
weh, weil diese oft nur eine begrenzte Haltbarkeit von 3 Monaten haben. Bei Überbeständen bleibt oftmals nur der Sonderverkauf mit
schlechteren Spannen, oder die Entsorgung
der abgelaufenen Ware“ argumentiert Knops.
Kann ein System für die automatische Ermittlung des optimalen Bestellbestandes den Menschen komplett ersetzen? „Wohl eher nicht“,
meint Knops. „Schließlich kennt die Maschine
nicht unsere strategischen Entscheidungen bei
geplanten Lieferantenwechseln, Sammeleinkäufen oder angekündigten Preiserhöhungen
durch die Industrie. Aber die Software bietet
unseren Mitarbeitern eine enorme Entlastung.

UNITRADE® DISPO pro unterstützt uns, die Lagerumschlagshäufigket und gleichzeitig unsere
Finanzkennzahlen zu verbessern. Durch die erhöhte Warenverfügbarkeit liefern wir unseren
Kunden schnell das, was angefragt wurde.“
Eine Voraussetzung für den erfolgreichen
Einsatz des Tools ist ein gut gepflegter Artikelstamm mit Dispo-Kennzeichen. Auch sind
„Beleg-Leichen“ zu vermeiden, da sie die Berechnungen verfälschen. Die praxisnahe Schulung der Mitarbeiter im Echtbetrieb ist erfolgsentscheidend. „Man kann die Dinge zwar
theoretisch erklären, aber man muss sie dann
auch im Tagesgeschäft zeigen“, betont Wolf.
Pläne für die Zukunft
Die Übernahme der 26 BayWa-Standorte ist noch
nicht lange her – hat man da schon Luft für neue
IT-Projekte? „Unbedingt!“, betont Knops. „Die neuen Standorte laufen ja bereits seit dem Tag der
Übernahme in unserer IT-Systemlandschaft.
Mit UNITRADE® DISPO pro wollen wir unsere
neuen Franchise-Nehmer nach der erfolgreichen Restrukturierung zusätzlich stärken und
ihre positiven Ergebnisse weiter ausbauen, damit sie ihren Kunden gut gerüstet den vollen
Mehrwert eines Fachhandels bieten können.“
Denn wenn man sich keine Sorgen um die passenden Bestände machen muss, kann man sich
voll und ganz seinen Kunden widmen.
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Praktisches für die Betriebsführung

Kniffe, Tricks und
Wissenswertes
Erfahren Sie, welche praktischen Tricks Sie im Tagesgeschäft
mit UNITRADE® unterstützen.

TIPP 1: Wollen Sie noch einen wichtigen Hinweis notieren? Genauso wie mit einem „Post it“
auf Papier-Dokumenten können Sie auch direkt in
UNITRADE® mit Haftnotizen arbeiten. Einfach die
Notiz plakativ an einer beliebigen Stelle im Beleg,
Artikel oder Kunden-/Lieferantenstammblatt
speichern. Nach Abarbeitung werden die kleinen
farblichen Merker dann wieder entfernt.

TIPP 2: In UNITRADE® gibt es einen Test-Bereich, in welchem Funktionen ausprobiert werden können, bevor sie live genutzt werden. Um sofort zu erkennen, ob man sich in der Test-Umgebung oder
dem Echt-System befindet, können eigene Farben für die Titel-Leisten dieser Bereiche festgelegt
werden (Environment-Einstellung ENV 1243 / Verlauf von Rot nach Grün im Beispiel).

TIPP 3: Mit der integrierten Tabellenkalkulation können Sie bei der Übernahme von Fremdartikeldatensätzen in den UNITRADE® Artikelstamm nun die gängigen EXCEL-Funktionen zur Datenanpassung verwenden. Einen Leitfaden zur neuen Tabellenkalkulation können Sie kostenlos unter
info@unitrade.com anfordern.

THEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE

Kunden begeistern mit VIRTUAL REALITY
Wir zeigen Ihnen, welche Potentiale Sie mit VR-Techniken hebeln.

CUBE

KASSE

CRM

SHOP

DISPO pro

DMS

LVS

VR

Möchten Sie einen Demo-Termin vereinbaren?
Sprechen Sie mich einfach an!

Britta Holtgrewe
Marketing & Pressekontakt
Tel.: +49 (0)5251 - 301 63 45
britta.holtgrewe@unitrade.com
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