
Preises farblich hinweist, das gesamte Preissys-
tem überarbeitet.

Mittels ABC-Analyse wurde definiert, welche
Spanne z. B. bei einem C- oder D-Artikel zu er-
reichen sein sollte. Denn man muss bedenken,
dass eine Rabattvergabe bis auf´s Äußerste ins-
besondere bei Exklusivartikeln wenig gewinn-
bringend ist. Zudem sollte der Baustoff-Fach-
handel nicht als reine Preismaschine miss-
braucht werden, denn auch Beratung und guter
Service haben ihren Wert.

„Wir haben systematisch differenzierte Margen
für unsere Schnell- und Langsamdreher festge-
legt. Für Produkte, die beratungsintensiv oder
aufwendiger in der Lagerung und im Handling
sind, haben wir kostendeckende Margenziele
fest definiert“, kommentiert Herr Dr. Kemmler.

Branche: 
Baustoff-Fachhandel

Achtung Spannenunterschreitung! UNITRADE® warnt den Mitarbeiter, wenn der Preis 
unter der rentablen Grenze liegt und die Spanne nicht mehr im ‚grünen Bereich‘ ist.

UNITRADE® Spannensteuerung 
bei Kemmler
Beim Baustoffhandel Kemmler aus Tübingen hat mit
der UNITRADE® Spannensteuerung eine neue Preis-
philosophie Einzug gefunden: Transparente Preis-
strukturen und gesunde Margen sind das Ziel!

Umdenken in der Preisgestaltung

Gewinnbringende Preise sind insbesondere im
Baustoffhandel ein leidiges Thema: Aggressive
Niedrigpreise zerstören die Margen der gesam-
ten Branche. Bei Kemmler wird dieses Problem
nun aktiv mit der neuen Preisführung angegan-
gen.

So erinnert sich Herr Dr. Kemmler, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Kemmler Baustoffe:
„Wir wussten lange gar nicht, wann ein Preis ein
‚guter‘ Preis ist. Uns fehlte das Wissen darüber,
was möglich ist in der Preisgestaltung. Und zu
denken, man hätte ein ‚Gefühl‘ für den richti-
gen Preis, ist eine Illusion.“ So wurde vor Ein-
führung der UNITRADE® Spannensteuerung,
welche auf Basis von zuvor festgelegten Rabatt-
stufen artikelgenau auf die Rentabilität eines
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Ob im Fliesenmarkt oder im Baustofflager: Bei Kemmler hat die neue Preisphilosophie ein neues Bewusstsein 
für rentable Spannen geschaffen. 

So ist es letztendlich das Ziel, die Mitarbeiter
von der ‚EK-Plus-Denke‘ wegzubewegen und
der gesamten Belegschaft ein neues Preisver-
ständnis zu vermitteln.

Farbliche Warnsignale zeigen Preisqualität an

Nachdem auch die Mitarbeiter von der Not-
wendigkeit dieses neuen Ansatzes überzeugt
waren, wurden die neuen Leitlinien auch konse-
quent in einem ersten Teststandort umgesetzt.
Befindet sich der Verkäufer nun in der Situation,
dass er dem Kunden einen Rabatt gewähren
möchte, zeigt ihm UNITRADE® bei der Posi-
tionserfassung mithilfe einer farblichen Markie-
rung an, wann die gewünschte Marge nicht
mehr erreicht wird.

Mittels einer Anbindung an das Auswertungs-
tool UNITRADE® CUBE ist es nun sogar mög-

Lich die Erreichung der Spannen artikel- und
mitarbeitergenau auszuwerten.

Blick in die Zukunft

„Jetzt sind wir beim Transfer auf alle Niederlas-
sungen und der Schulung aller Mitarbeiter in
mehreren Etappen. Ab Herbst werden die Preis-
grenzen scharf geschaltet!“ verkündet Herr Dr.
Kemmler.

Und das Ergebnis? „Die Zahlen werden besser,
wir sind also auf dem richtigen Weg. Nach zwei
bis drei Jahren wollen wir am Ziel sein.“
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