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Über 60 Systembetriebe greifen auf 
UNITRADE®-Module zu
Mit den UNITRADE®-Softwaremodulen werden die komple-
xen, EDV-gestützten Prozesse für alle Mitglieder des Fran-
chisesystems sicher betrieben und up-to-date gehalten.
„Einmal gedacht, sechzigmal gemacht“, so for-
mulieren es Geschäftsführer Lothar Knops und 
Franchise-Leiter Peter Nöcker, wenn sie über 
ihr Vertriebssystem im Segment Baufachhan-
del und über die Nutzung der UNITRADE®-Pro-
duktpalette sprechen. Seit den Anfängen als 
strategische Allianz mehrerer Baustoff-Fach-
händler Ende der 90er-Jahre hat sich das Kon-
zept „BAUEN+LEBEN“ zum professionell auf-
gestellten Franchisesystem entwickelt. Dem 
Zusammenschluss gehören heute über 60 Be-
triebe an. Diese arbeiten unter dem einheitli-
chen Markenauftritt und vor dem Background 
der System- und Dienstleistungszentrale in Kre-
feld. Aktuell zählt die Belegschaft der Zentrale 
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wichtige administrative Unternehmensberei-
che werden hier organisiert. 

Die Systemzentrale hält dem Baufachhandel 
den Rücken frei
Die Idee hinter dem Konzept fokussierte sich 
zunächst auf den Einkauf. Schnell stellte man 
allerdings fest, dass dies nicht den alleinigen 
Weg zum Erfolg im Baufachhandel darstellt. 
Vielmehr wurden schlanke Prozesse zentral 
aufgesetzt, die für alle Beteiligten verfügbar 
sind. Ein Vorteil liegt darin, dass nicht jeder 
Geschäftsführer „das Rad neu erfinden muss“. 
In vielen Bereichen, wie z. B. EDV, Datenpfle-
ge, Rechnungsprüfung, Buchhaltung, Perso-
nalwesen, Qualitätsmanagement, Controlling/

Betriebsvergleiche, können Kräfte gebündelt 
und Ressourcen eingespart werden. Der Er-
fahrungsaustausch zwischen den Systembe-
trieben bringt ebenfalls positive Effekte mit 
sich. Die Geschäftsführer können sich voll und 
ganz dem Vertrieb und der Führung ihrer Mit-
arbeiter widmen. Durch die Ausgliederung der 
administrativen Prozesse sind permanente Zu-
verlässigkeit gegeben, die ein einzelner Betrieb 
nicht ohne Weiteres gewährleisten könnte. 

EDV-Prozesse: Entwicklung & Bereitstellung
Im Tagesgeschäft leistet das Warenwirtschafts-
system, auf das derzeit ca. 800 User zugreifen, 
wesentliche Prozesse. Mit UNITRADE® wurde 
die notwendige, gemeinsame Ebene geschaf-
fen, die für jeden Franchisepartner im ersten 
Schritt die Module ERP, CUBE, KASSE und DMS 
vorsieht. Weitere Bausteine, wie das CRM für 
eine proaktive Kundenansprache, werden suk-
zessive zugeschaltet. Für die Einführung neuer 
Module agiert die Systemzentrale als Testlabor. 
Softwarekomponenten werden erprobt und 
vorbereitet, um diese reibungslos in den BAU-
EN+LEBEN Systembetrieben einzuführen. Bei-
spielsweise wurde die Bestandsoptimierung 
UNITRADE® DISPO pro zunächst in einigen Pi-
lotstandorten eingeführt und optimiert, bevor 
sie dann flächendeckend zum Einsatz kam.

Begleitet werden die Vorgänge von erfahrenen 
Baustoffkaufleuten, die sich nicht „nur“ mit 
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der IT sondern ebenso mit marktspezifischen 
Erfordernissen auskennen. Sie unterstützen 
neue Franchisepartner bei der Systeminteg-
ration und später bei der Einführung weiterer 
Module und Prozesse. Ein Umstand, der sich in 
einem hohen Grad an Effektivität und Schnel-
ligkeit niederschlägt. 

Gerade für die Verwaltung der zahlreichen Ar-
tikel und Informationen bildet das UNITRADE® 
ERP ein tragendes Gerüst, auf das sich vieles 
stützt. Die Franchisepartner können komforta-
bel auf die Rechenzentren zugreifen und sich 
auf Datensicherung, Ausfallschutz, Administra-
tion, Datenpflege und vieles mehr verlassen. In 
der Systemzentrale von BAUEN+LEBEN ist das 
IT-Team Tag für Tag damit beschäftigt, diesen 
Pulsschlag in einwandfreiem Takt zu halten. 
Weiter kümmert man sich um Datenschutzfra-
gen und leistet EDV-Support. 

Konzentration auf das Kerngeschäft 
Die Bündelung der Kompetenzen und Prozes-
se im BAUEN+LEBEN-System bietet den ange-
schlossenen Firmen viel Potenzial: So schöpfen 
die Franchisepartner nicht nur aus erfolgser-
probten Abläufen und bereitgestellter Soft-
ware, vielmehr geht es um das Miteinander, 
die Stärke des Geschäftsmodells und die Mo-
tivation, die der Systemgedanke hervorbringt. 
Zielvorgaben, Analysen und die Entwicklung 
von Optimierungen sind den Geschäftsführern 
/innen Orientierung und Ansporn zugleich. 

Die Struktur von BAUEN+LEBEN bietet die 
professionelle Plattform, die eine Geschäfts-
entwicklung mit überdurchschnittlichen Bran-
chenrenditen ermöglicht. Im Umkehrschluss 
bleibt mehr Zeit sich auf die eigene Kernkom-
petenz zu konzentrieren. Von der Handwerker-
vermittlung, über einen Baukranverleih bis hin 
zur Ratenfinanzierung werden Services gebo-
ten, die auf die gewerblichen Zielgruppen ge-
nau zugeschnitten sind. 

Digitalisierung im Baufachhandel
Die vielschichtigen Anforderungen im Bau-
fachhandel erfordern schnelle, zuverlässige 
Prozesse für Auftragserfassung, Logistik, Pro-
duktinformation und weitere Geschäftsberei-
che.  BAUEN+LEBEN hat bereits viele Abläufe 
digitalisiert und treibt diese Thematik kontinu-
ierlich voran. In der Testphase befindet sich die 
integrierte Belegfreigabe für die automatisier-
te Lieferscheinkontrolle und deren Freigabe zur 
Faktura. 

Neben der einfachen Bedienbarkeit steht im-
mer das Zusammenspiel der Prozesse im Vor-
dergrund. Bereits heute können alle Trans-
aktionen der Kunden nicht nur ausgewertet 
sondern direkt im integrierten CRM für ver-
kaufsfördernde Maßnahmen herangezogen 
werden. Im Sinne der Franchisepartner denken 
die Experten von SE Padersoft gemeinsam mit 
der IT-Abteilung von BAUEN+LEBEN das vor, 
wovon alle beteiligten Händler partizipieren. 

Die System- und Dienstleistungszentrale in Krefeld unterstützt über 60 Fachhändler in ganz Deutsch-
land.  Das IT-Team von BAUEN+LEBEN testet die UNITRADE®-Softwaremodule vorab und leistet für alle 
Franchisebetriebe EDV-Support.


