
Filialverkehr der Waren schafft 
bei Henrich Flexibilität
Bei dem Spezialisten für Baustoffe und Eisen wird
größten Wert auf Servicequalität und Lieferbereit-
schaft gelegt. Die nötige Flexibilität bei der Warenbe-
reitstellung realisiert der UNITRADE®-Anwender ins-
besondere durch seinen ausgeklügelten Filialverkehr.

Praktisches für die Betriebsführung

Kundenspezifische Anarbeitungen und Zuschnitte 
der Eisenwaren werden beim Multispezialisten 
Henrich direkt vor Ort durchgeführt.

Handelsbranche: 
Baustoffe & Eisen

Filialverkehr im Baustoffhandel: Vielfach prak-
tiziert – und auch immer effizient?

Der Austausch von Wa-
ren zwischen den Filia-
len einer Unternehmung
ist eine breit praktizierte
Vorgehensweise im Bau-
stoffhandel. Doch wie
kann dieser Warenver-
kehr möglichst reibungs-
los abgewickelt werden?
Insbesondere bei der in-
ternen Logistik besteht
im mittelständischen

Handel noch viel Potential, sich zu verbessern
und das Ganze möglichst effizient umzusetzen.
Wem es gelingt, der hat einen wahren Wettbe-
werbsvorteil: Denn neben Service, Qualität und
Preis bietet die schnelle Warenbereitstellung
einen echten Mehrwert für den Kunden. Und
natürlich werden durch saubere Abläufe in der
Prozesskette eine Menge Kosten eingespart.

Der Baustoffprofi Henrich aus Siegburg hat den
Mehrwert eines gut organisierten Filialverkehrs
längst erkannt. Der Fachhandel bietet seinen
Privat- und Profikunden an 9 Standorten ein
breites Sortiment an Baustoffen, Eisen, Fliesen
und Natursteinen an. Im Henrich Baufachmarkt
erhält der Handwerker zudem alle notwendigen
Werkzeuge und Materialien für sein Bauprojekt.

Warenverkehr bei Henrich: Schnell und flexibel

Dass die Abwicklung der Warenbewegungen
zwischen 9 Filialen gut organisiert sein sollte,
hat man bei dem Siegburger Baufachhandel
früh erkannt. „Für uns bietet der Warenaus-
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tausch zwischen den Filialen einen entscheiden-
den Vorteil“, erläutert Friedrich Backhausen,
Controller im Bereich Buchhaltung. „Wir stei-
gern so unsere Warenverfügbarkeit und können
flexibel auf Kundenwünsche reagieren. Hat eine
andere Filiale die gewünschte Ware auf Lager
oder liegt geografisch günstig am Anlieferungs-
ort, wird die Beschaffung anstatt bei der Indus-
trie intern durchgeführt.“

Automatische Abwicklung durch den Waren-
verkehrskonfigurator

Damit die dahinter stehende interne Logistik
ohne Reibungsverluste durchgeführt wird, nutzt
Henrich den im Warenwirtschaftssystem
UNITRADE® integrierten Warenverkehrskonfigu-
rator. „UNITRADE® ermöglicht uns, den Prozess
der Warenbewegungen zwischen den Filialen
automatisiert durchzuführen“, betont Sebastian
Tillmann, Controller bei Henrich. „Dabei wird
die Bestellung aus dem einem Haus bei Eingang
in der anderen Filiale automatisch in einen Auf-



Praktisches für die Betriebsführung

Herr Backhausen präsentiert ausgewählte Muster aus der Henrich Natursteinausstellung. Die breite Produkt-
palette reicht von Eisenwaren und traditionellen Baustoffen bis hin zu Werkzeugen und Fliesen.

lasten und haben so weniger Überbestände“,
argumentiert Herr Backhausen. Die standort-
übergreifenden Bestellungen bieten zusätzliche
Einkaufsvorteile, durch welche ebenfalls Kosten
reduziert werden. „Durch die Möglichkeit, in
UNITRADE® Belegketten völlig frei zu definie-
ren, konnten wir die Systemabläufe optimal an
unsere eigenen Arbeitsprozesse anpassen. Das
schafft uns eine Menge Flexibilität, sodass wir
unsere Kunden immer zügig beliefern können.“

Baustoffhandel der Zukunft: Bleibt der Kunde
König?

„Wer künftig im Baustoffhandel erfolgreich sein
will, muss unnötige Reibungsverluste bei der in-
ternen Prozessabwicklung vermeiden“, resü-
miert Herr Tillmann. Denn wenn intern alles
sauber läuft, kann volles Augenmerk auf die
Servicequalität gelegt werden. Und der Kunde?
Der bleibt weiterhin „König“!

Der in UNITRADE® integrierte „Warenverkehrskonfigu-
rator“ ermöglicht eine automatisierte Abwicklung der 
Warenbewegungen zwischen den Filialen.

trag umgewandelt. Hierbei werden nicht nur die
Mengen gepflegt: Das System übernimmt auch
den Gleit-EK-Preis zur Echtzeit. „Das ist für uns
sehr wichtig, da wir so später korrekte
Auswertungen machen können.“ Anschließend
wird die Ware dann kommissioniert und
ausgeliefert. Die Rechnungserstellung an den
Kunden erfolgt wieder aus der bestellenden
Filiale.

Ein spezieller LKW ist bei Henrich eigens für den
filialübergreifenden Warenverkehr täglich im
Einsatz. Durch die Bildung von sogenannten
Standortschwerpunkten, z. B. Tiefbau in Sieg-
burg, erreicht man zudem, dass keine „Leer-
fahrten“ entstehen und die Ladekapazitäten
ideal ausgelastet werden.

„Neben dem schnelleren Warenzugriff und der
damit verbundenen Servicesteigerung für unse-
re Kunden, können wir durch den internen Wa-
renverkehr auch Lagerkapazitäten besser aus-


