
IT im Verbund: PROFIPLUS 
WEST setzt auf UNITRADE®
Weitere Mitglieder des mittelständischen Verbundes
Profiplus West sind erfolgreich mit dem Warenwirt-
schaftssystem UNITRADE® in den Echtstart gegangen.
Kooperationen auf regionaler Ebene werden auch
künftig den lokalen Handel stärken.

Weitere Mitglieder mit 
UNITRADE® im Echtstart

Herr Bender im Interview: Lokale Präsenz
durch Synergien im Verbund stärken

Wer heute im mittel-
ständischen Handel
wettbewerbsfähig blei-
ben will, sollte insbeson-
dere auf regionaler Ebe-
ne gleichgesinnte Part-
ner suchen. 'Wettbe-
werbsstärke durch Sy-
nergien im Verbund'
wird hier zum Schlag-
wort. Beim mittelständi-
schen Verbund Profiplus

West (vorm. WestfalenBaustoff hat man dies
erkannt. Seit 2007 agiert der Zusammenschluss
mit derzeit 20 Baustoff- & Bedachungsfach-
händlern im nordrheinwestfälischen Raum.
„Unser Ziel war es zunächst, Einkaufsvorteile in
der Gemeinschaft zu erwirken“, erläutert Mar-
kus Bender, Geschäftsführer der Kooperation.
„Im Weiteren steht bei uns die Optimierung
unserer Prozesse im Vordergrund. Denn nur,

M. Bender
Geschäftsführer Profiplus

Wer im Baustoffhandel seine internen Abläufe
im Griff hat, kann langfristig erfolgreich den
Markt bestreiten.“

Warenwirtschaft als Schlüssel zum Erfolg

Das eingesetzte Warenwirtschaftssystem spielt
bei der effizienten Prozessgestaltung eine he-
rausragende Rolle: „Es ist wichtig, dass Bestän-
de sauber im System abgebildet werden und die
gesamte Kette vom Eingang der Warenbestell-
ungen bis hin zur Rechnungsübernahme in die
FiBu ohne Stolpersteine abgewickelt wird. Denn
schnelle und flexible Reaktion auf Kundenwün-
sche wird auch immer mehr in unserer Branche
gefordert,“ betont Herr Bender.

2011 entschied man sich daher bei der Zentrale
der Profiplus West für den Einsatz des Wa-
renwirtschaftssystems UNITRADE®, ein Soft-
ware-Produkt des ostwestfälischen Systeman-
bieters SE PADERSOFT.

UNITRADE®-Anwender im Echtstart



UNITRADE®-Anwender im Echtstart

Die Software wird den Mitgliedern des Verbun-
des über das Paderborner Rechenzentrum zur
Verfügung gestellt. So müssen die Anwender
nicht in Hardware investieren - die gesamte
Software-Administration, wie Updates und Da-
tensicherungen wird von SE PADERSOFT abge-
wickelt.

Warenwirtschaft im Verbund - Was ist der
CLOU?

Doch welche Vorteile bietet denn nun der ge-
meinsame Einsatz des Warenwirtschaftssys-
tems UNITRADE®? „Die angeschlossenen Mit-
glieder der Profiplus West haben ihren eigenen
Mandanten auf ein und derselben Datenbank.
Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit,
Artikelstammdaten zentral anzulegen und zu
pflegen. Jeder Gesellschafter behält für seine
Geschäftsprozesse dabei jedoch seinen eignen,
für sich abgeschirmten Bereich“.

Die Anlage und Pflege dieser Artikeldaten wird
von Frau Ursula Arenz und Frau Jennyfer Weih-
rauch übernommen. „Jeder weiß, dass gerade
die Stammdatenpflege ein zeitraubendes und
mitunter nervendes Unterfangen ist. Durch die
zentrale Bereitstellung der Artikelstammdaten
und die stete Aktualisierung entlasten wir unse-
re Mitglieder bei ihren administrativen Tätigkei-
ten.“ Denn ein gut gepflegter Artikelstamm bil-
det die Basis für eine saubere Prozessabwick-
lung.

Mit UNITRADE® haben die Händler nun völlig
neue Möglichkeiten beim Aufbau eines indivi-
duellen und automatisierten Rabattsystems:
Auf Basis der zentral gepflegten Artikelstamm-
daten werden nun einmalig für den jeweiligen
Gesellschafter individuelle Rabattschemata auf-
gebaut. Jene greifen völlig automatisiert bei der
Erstellung von Angeboten und Kundenaufträ-
gen. Diese spezifizierte Form der Rabattverga-
be je Kunde berücksichtig vielfältige Kriterien,
wie z. B. abgenommene Mengen, Artikelgrup-
pen oder Lieferbedingungen. Der Verkäufer er-
hält so eine handfeste Unterstützung bei der
Vergabe von Rabatten: Diese basieren nun nicht
mehr auf dem reinen Bauchgefühl, sondern
werden im Hinblick auf die optimale Spanne
vergeben.

Neue Mitglieder an Bord des Rechenzentrums

Mit den Baufachhändlern Spies, Lippetaler, und
Kaiser sind nun 3 weitere Gesellschafter der
WestfalenBaustoff mit dem Warenwirtschafts-
system UNITRADE® in den Echtstart gegangen.
Bei der Projektumsetzung, angefangen von
Schulungen bis hin zur Übernahme der Altda-
ten, stand den neuen Anwendern stets Frau
Arenz sowie das SE PADERSOFT-Team zur Seite.

„Wichtig ist uns vor allen Dingen, dass wir mit
SE PADERSOFT einen kompetenten Partner an
unserer Seite haben, mit dem wir auch künftige
Anforderungen bestreiten können“, resümiert
Herr Bender abschließend.

IT im Verbund: Profiplus West setzt auf regionale Stärke


