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dem Softwarehaus wurde die System-Umstel-
lung reibungslos durchgeführt.

Professionelle Warenwirtschaft als Basis für 
mehr Effizienz im Tagesgeschäft
„Wir wollen unser gesamtes Geschäft professi-
onell rund um unseren Kunden herum organi-
sieren“, beschreibt Andreas Kaefer, Geschäfts-
führer des Briloner Stahl- und Baustoffhandels, 
seine Motivation zum Wechsel auf das Waren-
wirtschaftssystem UNITRADE®. „Unsere Kun-
den erwarten von uns, dass wir Ihnen als Händ-

ler die geforderte Ware zügig und passgenau 
beschaffen.“ Dabei spielen z. B. schnelle Ange-
bote, auch der nicht lagermäßig geführten Pro-
dukte und eine schnelle Auftragsabwicklung 
inklusive Bestellartikel eine wichtige Rolle.

Die geforderte Schnelligkeit und Fehlerfreiheit 
bei der Auftragsabwicklung lässt sich nur mit 
einem modernen Warenwirtschaftssystem re-
alisieren. Die Wahl fiel nach einer intensiven 
Markt-Sondierung potentieller Anbieter auf das 
Softwarehaus SE PADERSOFT aus Paderborn. 
Mit der Branchenlösung UNITRADE® bietet der 
Softwarehersteller dem Händler eine prakti-
kable Komfort-Lösung für seine gesamten Un-
ternehmensprozesse. Neben dem ERP-System 
als Herzstück werden auch alle anderen Zu-
satz-Module aus der gleichen Nutzer-Oberflä-
che heraus bedient. Alle Softwareprodukte ar-
beiten hierbei auf einer Datenbasis. So sind die 
Bereiche Warenwirtschaft, CRM, das Lagerver-

Mit dem Wechsel der Un-
ternehmenssoftware po-
sitioniert sich der mittel-
ständische Fachhändler 
für eine moderne Firmen-
ausrichtung. Durch eine 
strukturierte Vorbereitung 
und die gute Zusammen-
arbeit der Mitarbeiter mit 

KAEFER stellt mit neuem Warenwirt-
schaftssystem Weichen für die Zukunft
Die KAEFER Stahl + Baustoffe GmbH & Co. KG aus Brilon hat 
ihren Betrieb erfolgreich auf das ERP-Warenwirtschaftssys-
tem UNITRADE® umgestellt.
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waltungssystem oder die neu programmierte 
Tourenplanung eng miteinander verzahnt und 
ermöglichen dem Anwender so ein fehlerfrei-
es, schnelles Arbeiten - übergreifend über alle 
Unternehmensbereiche.

Zudem spielte bei KAEFER die Integration 
branchenspezieller Stahl-Funktionen ein aus-
schlaggebendes Kriterium. „In unserer Branche 
müssen wir Dinge, wie beispielsweise die Ab-
bildung von Prüfzeugnissen, Chargen- und Län-
genverwaltung oder verschiedene Stahl-Anar-
beitungen direkt im Warenwirtschaftssystem 
lösen können“, kommentiert Dirk Boriess, 
IT-Leiter bei KAEFER. „Auch die Nutzung von 
UNITRADE® über das SE PADERSOFT Rechen-
zentrum ist für uns eine attraktive Alternative 
zur lokalen Installation. So haben wir immer 
alle Daten aktuell im mobilen Zugriff und müs-
sen uns nicht zusätzlich um Software-Updates 
und die Server-Wartung kümmern.“

Mit moderner IT-Infrastruktur den Digitalisie-
rungstrend aktiv bestreiten
Die Nutzung von UNITRADE® über das Rechen-
zentrum bietet zudem Vorteile bei der künfti-
gen Ausrichtung des Unternehmens in Rich-
tung Digitalisierung und Mobilität. „Mit der 
Errichtung einer modernen Systemlandschaft 
sind wir in der Lage, unseren Kunden künftig 
auch mobile Service-Angebote zu machen“, be-
tont Andreas Kaefer. Neben Online-Bestellun-
gen über eine Webplattform wäre auf dieser 
Basis auch eine KAEFER APP für ortsunabhängi-
ge Kundenbestellungen über das Smartphone 
denkbar. Der Außendienst profitiert durch ei-
nen mobilen Zugriff auf das Warenwirtschafts-
system und kann direkt Belege im System er-
fassen und Kundendaten abfragen.

Auch die Möglichkeit, Artikeldaten direkt in 
den UNITRADE® Stammdatenbereich zu im-
portieren, bietet dem Händler enorme Vortei-
le. So können Artikelinformationen einfach per 
Mausklick aktualisiert werden. Zusatzinforma-
tionen zum Artikel, wie beispielsweise Bilder, 
technische Beschreibungen oder Verarbei-
tungshinweise werden ebenfalls unmittelbar 
im System gepflegt. 

Bestellungen für einen Kundenauftrag werden 
bei KAEFER künftig direkt aus dem Auftragsbe-
leg angestoßen und können bei Bedarf auch 
elektronisch per EDI an die Industrie übermit-
telt werden. Auf diese Weise wird der Papier-
verbrauch minimiert und der gesamte Verwal-
tungsaufwand deutlich reduziert.

Weitere Schritte für die Zukunft
In einem nächsten Schritt wird bei dem Brilo-
ner Stahl- und Baustoffprofi das systeminte-
grierte UNITRADE® Lagerverwaltungssystem 
eingeführt. Denn insbesondere im Lagerbe-
reich ergeben sich durch effizientes Kommis-
sionieren und der Wareneingangserfassung in 
Echtzeit enorme Zeit- und Kosteneinsparungs-
potentiale. 

„Der Einsatz eines modernen Warenwirt-
schaftssystems und die Fokussierung auf di-
gitale Unternehmensprozesse werden jedoch 
nie den persönlichen Kontakt zum Kunden er-
setzen“, betont Andreas Kaefer abschließend. 
Im Gegenteil: Die Entlastung durch die neue 
Software im Tagesgeschäft schafft Freiräume, 
sich noch intensiver der Kundenberatung zu 
widmen.


