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Digitalisierung von innen nach 
außen
Baustoff Brandes Das mittelständische Familienunternehmen mit seinen spezifischen Anforderungen 
als Vollsortimenter hat ein neues ERP-System eingeführt. Nach über 20 Jahren Arbeit mit der bisheri-
gen Softwarelösung war den Verantwortlichen besonders daran gelegen die Warenwirtschaftsprozesse 
smart zu organisieren: fokussiert, integriert, kontrolliert. 

Fachhandel

Die Baustoff Brandes Geschäftsführer Massimo La Mela (lins) und Carsten Zoll setzen für die filialübergreifenden Prozesse im Baustoffhandel auf die Software von SE 
Padersoft.
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Der Baustoffhändler, dessen Ursprung und größter Stand-
ort im niedersächsischen Peine liegt, bietet eine große Band-

breite an Produkten. „Wir versorgen unsere Kunden vom Tiefbau 

bis zur Fliese“, sagt Geschäftsführer Carsten Zoll. Das Unterneh-
men beliefert seine Kunden aktuell von acht Standorten aus. Als 
Gesellschafter der Eurobaustoff greift Baustoff Brandes auf das 
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Bei Brandes sind bisher 31 Kernprozesse in „Unitrade“ abgebildet: digitale Waren-
wirtschaft von der Beschaffung bis zur Auslieferung.

Die Dashboards, die sich mithilfe von „Unitrade Cube“ auf Knopfdruck generieren 
lassen, veranschaulichen Auswertungen in unterschiedlichen Konstellationen.
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Beschaffungsmanagement der Kooperation zu. Ein Aspekt, der die 
Auswahl der ERP-Anbieter für die neue Warenwirtschaftslösung auf 
drei Systemhäuser begrenzte.
Die Firma SE Padersoft habe von vornherein einen Standard mit klar 
definierten Prozessen vorweisen können. Der Geschäftsführer be-
schreibt diesen Umstand als ausschlaggebenden Punkt für die Ent-
scheidung zugunsten der Softwaremarke „Unitrade“. Laut seiner Ein-
schätzung waren damit bereits 90 Prozent der Warenwirtschaftspro-
zesse abgedeckt. Aufwendige Individualisierungen hält der Exper-
te für digitale Betriebsorganisation ohnehin nicht für den richtigen 
Ansatz. Dass man sich im Umkehrschluss in Gänze auf bestehende 
Kernprozesse umstellen musste, war seiner Ansicht nach ein vertret-
barer Kraftakt. Denn die Prozesse waren schon gedacht, erprobt und 
in einem Handbuch dokumentiert, das laufend aktualisiert wird.

Workflows ohne Papier
Unter der Leitung des Geschäftsführers konnte das Projekt inklusi-
ve der Ersteinführung in einer kleineren Filiale in enger Abstimmung 
mit Dieter Pauly, Projektleiter aufseiten SE Padersoft, innerhalb 
eines Jahres umgesetzt werden. Zoll beschreibt die „Unitrade“-Soft-
ware der Generation 7 als moderne Anwendung mit einer sehr gut 
funktionierenden, besonders anschaulichen Benutzeroberfläche. Die 
Akzeptanz bei den rund 150 Usern in den Filialen des Unternehmens 
sei entsprechend hoch. Heute kann das Unternehmen nahezu alle 
Arbeitsabläufe ohne Papier digital abwickeln. Zum Beispiel arbeitet 
das Vertriebsteam nun mit Beleganlagen und Notizzetteln, die aus-
schließlich im System gepflegt werden. 
Als weitere typische Charakteristik für die „neue Arbeitsweise“ nennt 
der Geschäftsführer des Baustoffhändlers die zentrale Rechnungs-
prüfung am Standort Peine. Er beziffert die Zahl der zu bearbeiten-
den Eingangsrechnungen auf cirka 80.000 Stück per anno. Was frü-
her via Papier erledigt wurde, läuft nun gänzlich digital im neuen 
ERP-System ab. Der Aufwand verringert sich laut Zoll somit um rund 
ein Drittel.  Ebenso wird die Fuhrparkdisposition in weiten Teilen 
zentral und digital gesteuert. Die Ankunftszeiten der Waren an den 
Baustellen sind ablesbar. Ein weiterer Vorteil: Der Einkauf profitiert 

von den sich optimierenden, erfahrungsorientierten Bestellvorschlä-
gen, die das „Unitrade“-Modul „Dispo pro“ generiert. Grundsätzlich 
zeichne die Handelssoftware aus, dass die Module integriert mitei-
nander funktionieren und an nur einer Datenbasis angeknüpft sind, 
so Zoll.

Monitoring hilft Probleme zu vermeiden
Eine Stärke sieht der Geschäftsführung zudem beim Monitoring. So 
würden Hinweise zu den Aufträgen beispielsweise dabei helfen, Lie-
ferengpässe von vornherein auszuschließen. Denn das Monitoring 
liefert zwei Tage im Voraus die dafür nötigen Informationen zum 
Auftrag. Auf Basis der Lagerbestände werden die Nachrichten auto-
matisch generiert.
Beim Customer-Relationship-Management (CRM) werden neben 
zahlreichen Funktionen die Außendienstreiseplanungen dokumen-
tiert und Besuchsberichte verfasst. Außerdem fördern die moder-
nen digitalen Prozesse die Zusammenarbeit von Innen- und Außen-
dienst. An dieser Stelle konnte der Kundenservice dem Unternehmen 
zufolge quasi versteckt optimiert werden, ohne dass diese Umstel-
lung zunächst von außen wahrgenommen worden sei. Doch die Op-
timierung von Workflows wirke sich zugleich auf die Performance 
eines Betriebs im Sinne seiner Auftraggeber aus. Für Carsten Zoll ein 
Schritt von mehreren und logische Konsequenz der von ihm benann-
ten „Digitalisierung von innen“. 

Digitalisierung nach außen
Tatsächlich „selbst erlebbar“ werden die neuen Warenwirtschafts-
prozesse für die Kunden des Baustoffhändlers im Serviceportals mit 
Login. Das „Unitrade“-Modul „Shop“ versetzt die Handwerksbetriebe 
und Bauunternehmen in die Lage, auftragsbezogene Unterlagen und 
Lieferzeiten einsehen zu können. Und das rund um die Uhr. Damit 
zieht sich die Funktionalität und Transparenz der zentral gesteuerten 
Prozesse bis zum Kunden komplett durch. Auch Bestellungen können 
mit dem Modul „Shop“ online ausgelöst werden. 
Dem „Unitrade“-Modul „Cube“, das im Warenwirtschaftssystem voll 
integriert ist, bescheinigt der Geschäftsführer tatsächlich eine Best-
note. So liefern die Dashboards laut Zoll gewünschte Auswertungen 
auf Knopfdruck, wo früher vielleicht etwas umständlich mit Excel 
hantiert werden musste - mancher Aktenordner wird nun nicht mehr 
gebraucht. ■


