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„Computer im Einzelhandel“ – Teil 1

Von Ari Brachter

Beim Einsatz von Software im Betrieb oder im 
Geschäft ist es wichtig zu wissen, für welchen 

Bereich man den PC einsetzen möchte. Ich plädiere 
immer für eine Lösung, die erweiterungsfähig ist 
(modularer Aufbau). Fangen Sie zum Beispiel mit 

der Artikelerfassung an, gliedert sich 
die Software einfach in Ihr Geschäft 
ein. Später kommt vielleicht das Be-
stellsystem dazu, und von da ist es nur 
noch ein kleiner Schritt zur Kasse. Eine 
solche Lösung soll Ihnen nutzen, mehr 
Übersicht geben, unnötige Bestellun-
gen verhindern und – vielleicht das 
Wesentliche – Ihnen mehr Freiraum 
geben. Freiraum, den Sie für Ihre Ideen 
und Ihre Kunden brauchen.

Lassen Sie sich Zeit für die Ent-
scheidung, welches System für Sie 
optimal ist. Bitte bedenken Sie, dass 
eine spätere Umstellung auf eine neue 
Software nicht nur viel Geld, sondern 
auch viel, viel Zeit kostet. Eine große 
Anzahl von Warenwirtschaftspro-
grammen wurde für den Großhandel 
oder die Produktion entwickelt. Viele 
dieser Programme wurden später auch 
für den Einzelhandel umgeschrieben. 
Leider ist dies in den seltensten Fällen 
optimal gelungen. Im Großhandel sind 
die Anforderungen relativ klar. Für den 
Einkauf, den Verkauf, die Kunden, das 
Lager... für jeden Bereich sind ein oder 
mehrere Mitarbeiter da, sitzen vor dem 
PC und erledigen eine Arbeit nach der 
anderen.

Der Einzelhandel stellt völlig an-
dere Anforderungen! Gegen 9:30 Uhr 
öffnen Sie das Geschäft und wollen in 
Ruhe die heutige Bestellung bearbei-
ten. Plötzlich steht der Laden voll. Drei 
Kunden, einer will etwas umtauschen, 
der Mensch von der Post kommt mit 
vier Paketen und währenddessen klin-

gelt das Telefon. Der Laden steht Kopf. Hier zeigt 
eine gute Software was sie kann! Aus der Praxis für 
die Praxis berücksichtigt solche Umstände. Sie kas-
sieren in einem separaten Fenster, ohne die Bestel-
lung zu verlassen. Sie sehen Ihre Bestellung beim 
Lieferanten Meyer und machen sich im PC direkt 
beim Kunden eine Notiz zum Telefonat. Achten Sie 
darauf: 

Worauf Sie beim Software-
Kauf achten sollten

Die einfache, ist meist die bessere 
Lösung.

Ob es sich für Ihren Betrieb lohnt, einen PC einzu-
setzen, kann nicht in einem Satz beantwortet wer-
den. Das Geschäft mit Inhaberin und Halbtagskraft 
stellt eine wesentlich andere Anforderung an solch 
ein System, wie ein Laden mit fünf Angestellten 
und zwei Kassen. Trotzdem behaupte ich, dass sich 
eine EDV in beiden Fällen lohnt. Der Preis für die 
Anschaffung dieser EDV spielt dabei – verzeihen 
Sie mir bitte – eine untergeordnete Rolle. Natürlich 
muss das System, auch für Ihr Geschäft, bezahlbar 
sein.

Warum ist der Preis erst in zweiter Linie zu se-
hen? Vergleichen wir das mit einem Angestellten. 
Was nützt Ihnen eine ungelernte Arbeitskraft, die 
zwar äußerst billig ist, jedoch keinerlei Branchen-
kenntnisse besitzt? Sie wird die Ware falsch einsor-
tieren und Bestellungen zu hoch oder zu niedrig 
vorschlagen. Im Verkauf bringt sie Ihnen nichts, 
sondern sie wird Ihre Kunden vergraulen. Umge-
kehrt verhält sich ein Diplom-Ingenieur und Be-
triebswirt, also eine absolute Spitzenkraft. Lassen 
Sie diesen Mann Geschirr verkaufen, wird er nie 
das Geld verdienen, das er Sie monatlich kostet. Sie 
sehen also, in beiden Fällen ist der falsche Mensch 
am falschen Platz. Bei einer EDV für Ihr Geschäft 
müssen Sie ähnliche Überlegungen anstellen. Die 
Software sollte sich auf Ihren Betrieb einstellen und 
nicht Ihr Betrieb auf die Software! Die Lösung muss 
optimal, einfach zu bedienen und vielseitig sein. 
Auch Ihre Mitarbeiter müssen damit zurechtkom-
men, und Berührungsängste sollten schnell aus der 
Welt geräumt sein.

Billig kann ganz schön teuer werden
Schauen Sie sich in jedem Fall die Software vor Ort 
an. Ob der Software-Händler zu Ihnen ins Geschäft 
kommt oder ob Sie zu ihm fahren, die Zeit und der 
Aufwand lohnt sich immer! Bedenken Sie, dass Sie 
eine solche Software auf Jahre benutzen. Gehen 
Sie zu einem Unternehmen, das schon länger auf 
dem Markt ist. Es sollte nachweisen können, dass 
es für Ihre oder ähnliche Branchen schon Lösun-
gen erstellt hat. Fragen Sie nach der späteren Un-
terstützung (Hotline). Was nützt es Ihnen, wenn Sie 

Sicher haben Sie schon oft überlegt, ob sich der Einsatz von EDV in Ihrem Betrieb wirklich lohnt. Unabhängig davon, ob Sie jetzt schon 

PCs einsetzen oder nicht. In dieser Serie möchten wir Ihnen eine konkrete Entscheidungshilfe geben und auf Ihre Fragen antworten. 

 

Der Einzelhandel stellt spezielle Anforderungen an eine Software.
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bis 19:00 Uhr arbeiten, aber die 
Hotline freitags nur bis 13:00 
Uhr Dienst und samstags ge-
schlossen hat? Viele Software-
Anbieter machen Hotline über 
eine 0190er/0900er Telefon-
nummer, da kommen schnell 
hohe Kosten zusammen und 
man wird lange hingehalten da-
mit „der Rubel rollt“. Bietet der 
Händler eine Einweisung an? 
Berät und schult ein kompeten-
ter Mitarbeiter Sie und Ihr Per-
sonal? Wird die Schulung auf 
Ihren betrieblichen Verhältnis-
se abgestimmt? Nur so fügt sich 
die Software einfach und schnell 
in Ihren Betrieb ein! Ein Karton 
mit 2 CDs und einem Hand-
buch übers Internet gekauft ist 
im ersten Moment billiger, doch 
der spätere Aufwand wird viel, 
viel teurer werden. Immer wie-
der erlebe ich, dass langjährige 
Angestellte absolut gegen den 
PC sind. Dieselbe ältere Dame 
sagt nach drei Monaten: „So 
was hätten wir schon vor 10 
Jahren haben müssen.“ Sie se-
hen also, es war eine falsche Angst vor dem PC da. 
Viele Leute glauben immer noch, dass man für die 
Bedienung eines PC Ahnung vom Computer haben 
muss. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist verrückt, 
man muss ja auch nicht wissen wie ein Fernseher 
funktioniert, wenn man einen Film sehen will.

Ein gutes System arbeitet logisch
Ein gutes EDV-System für den Einzelhandel arbei-
tet logisch und einfach. Genau so wie Sie Ihren Be-
trieb seit Jahren führen. Sie haben mehr Zeit für das 
Wesentliche. Für eine Einzelhandels-Lösung lege 
ich drei wesentliche, Kriterien fest. Erstens: Eine 
solche Lösung muss Ihnen die Arbeit erleichtern. 
Von der Bestellung bis zum Wareneingang, von der 
Kunden-Information bis zu den Artikel-Listen. Mit 
wenigen Tasten, einfach und schnell, müssen Sie 
alle Information bekommen.

Zweitens: Sparen Sie bares Geld! Alle unsere 
Kunden konnten ihren Lagerbestand um 10% bis 
12% senken, und waren dabei genauso lieferfähig! 
Bei einem Inventur-Wert von nur € 60.000,- sind dies 
schon ca. € 6.500,-. Hinzu kommt ein ganz wesentli-
cher Aspekt: Sie bekommen Platz für neue Ware.

Die Zeit ist schnelllebig
Der Kunde will in unserer schnelllebigen Zeit im-
mer wieder die neuesten Artikel sehen und kaufen. 
Auch wenn die beiden ersten Punkte sehr wesent-
lich sind, kommt für mich noch ein wichtiger drit-
ter Punkt hinzu. Was läuft wann, mit welchem Um-

satz bei Ihnen? Welcher Kunde 
kauft welchen Artikel? Was 
kaufen diese Kunden noch? 
Woraus besteht der höhere 
Umsatz Donnerstagvormittag? 
Was sind meine „Renner“, wo 
sind meine „Penner“? Welche 
Verkäuferin verkauft welche 
Warengruppen mehr? Hatte 
diese Dame vor Kurzem eine 
Schulung? Schließlich wollen 
Sie nicht nur sparen, sondern 
auch mehr verdienen. Wenn 
Sie feststellen, dass 70 Prozent 
des Umsatzes 30 Prozent Ih-
rer Kunden machen, sollten 
diese besondere Beachtung 
finden. Ich werde dem Thema 
Kundenpflege in Verbindung 
mit PC in einer der nächsten 
Ausgaben ein eigenes Kapitel 
widmen. Nur so viel sei schon 
gesagt: Der Kunde soll nicht 
nur gut beraten, sondern auch 
nach dem Kauf gut betreut 
werden.

Als besonderen Service 
stellt Ihnen das Magazin 
Zentralmarkt und Ari Brach-

ter eine E-Mail-Adresse zur Verfügung. Unter 
Zentralmarkt@ab-software.de können Sie mir mai-
len und ich werde Ihre Fragen beantworten. Fragen, 
die auch für Ihre Kollegen interessant sein könnten, 
werde ich zusammenfassen und in den nächsten 
Ausgaben des Zentralmarkts beantworten so dass 
sie für alle interessant und verständlich sind. Scheu-
en Sie sich nicht, Ihre Fragen zu stellen. Wie heißt es 
so schön: „Es gibt keine dummen Fragen, es ist nur 
dumm, keine Fragen zu stellen.“

Zum Autor:

Ari Brachter
ist in der Branche kein Unbekannter. 
Vor über 30 Jahren programmierte er 
für seinen eigenen Betrieb die erste 
branchenspezifische Software. Aus 
den bescheidenen Anfängen hat sich 
ein Software-Haus entwickelt, das 
heute in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und den Benelux-Ländern 

Hunderte von Kunden hat. Damals wie heute wird 
konsequent für den Einzelhandel entwickelt. Vor 30 
Jahren waren es Nähzentren, Kurzwarengeschäfte und 
Reparatur-Werkstätten. Nach und nach sind viele neue 
Branchen hinzugekommen. Heute sind es Hobbyartikel, 
Künstlerbedarf, Wolle und Stoffe, aber auch, Schreib-
waren, Geschenkartikel, Porzellan, Küchen-Ambiente 
Tee-Geschäfte, Dessous und vieles mehr. 
Neu: Feinkost, Wein, Spirituosen (inkl. Tischverwaltung).
Durch den „Blick über den Tellerrand“ hat Ari Brach-
ter große Erfahrung beim Einsatz von PC’s, Waren-
wirtschafts-Programmen und Kassen-Software im 
Einzelhandel.

 www.ab-software.de


