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das Wesentliche – Ihnen mehr Frei-
raum geben. Freiraum für Ihre
Ideen und Ihre Kunden.
Lassen Sie sich Zeit für die Entschei-
dung, welches System für Sie opti-
mal ist. Bedenken Sie, dass eine
spätere Umstellung auf eine neue
Software, später nicht nur viel Geld,
sondern auch viel, viel Zeit kostet.
Eine große Anzahl von Warenwirt-
schaftsprogrammen ist für den
Großhandel oder die Produktion
entwickelt. Viele dieser Programme
wurden später auch für den Einzel-
handel umgeschrieben. Leider ist
dies in den seltensten Fällen opti-
mal gelungen. Im Großhandel sind
die Anforderungen relativ klar. Für
den Einkauf, den Verkauf, die Kun-
den, 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 andere
Anforderungen! Gegen 9.30 Uhr
öffnen Sie das Geschäft und wollen
in Ruhe die heutige Bestellung be-
arbeiten. Plötzlich steht der Laden
voll. Drei Kunden: Einer will etwas
umtauschen, der Mensch von der
Post kommt mit vier Paketen, und
währenddessen klingelt das Telefon
... Der Laden steht Kopf.
Hier zeigt eine gute Software, was
sie kann und berücksichtigt aus der
Praxis für die Praxis solche Umstän-
de. Sie kassieren in einem separa-
ten Fenster, ohne die Bestellung zu
verlassen. Sie sehen Ihre Bestellung
beim Lieferanten Meyer und ma-
chen sich im PC direkt beim Kun-
den eine Notiz zum Telefonat. Ach-
ten Sie darauf:

Einfacher ist besser

Ob es sich für Ihren Betrieb lohnt,
einen PC einzusetzen, kann nicht in
einem Satz beantwortet werden.
Das Geschäft mit Inhaberin und
Halbtagskraft stellt eine wesentlich
andere Anforderung an solch ein
System als ein Laden mit fünf An-
gestellten und zwei Kassen. Trotz-
dem lohnt sich eine EDV in beiden
Fällen. Der Preis für die Anschaf-
fung dieser EDV spielt dabei eine
untergeordnete Rolle. Natürlich
muss das System, auch für Ihr Ge-
schäft, bezahlbar sein.
Warum ist der Preis erst in zweiter
Linie zu sehen? Vergleichen wir hier
mit einem Angestellten. Was nützt
Ihnen eine ungelernte Arbeitskraft,
die zwar äußerst billig ist, jedoch
keinerlei Branchenkenntnisse be-
sitzt. Sie wird die Ware falsch ein-
sortieren und Bestellungen zu hoch
oder zu niedrig vorschlagen. Im Ver-
kauf bringt sie Ihnen nichts, son-

Computer im Einzelhandel
Warenwirtschaft – Serie | Lohnt sich der Einsatz von EDV
im Betrieb wirklich? In dieser Serie gibt Ari Brachter, AB-Soft-
ware, Entscheidungshilfe und beantwortet Ihre Fragen. Dabei
werden die verschiedenen Aspekte ausgiebig beleuchtet und
angesprochen.

Beim Einsatz von Software im
Betrieb oder im Geschäft ist

es sehr wichtig zu wissen, für wel-
chen Bereich man den PC einsetzen
möchte. Ich plädiere immer für eine
Lösung, die erweiterungsfähig ist
(modularer Aufbau).
Fangen Sie z. B. mit der Artikelerfas-
sung an, gliedert sich die Software
einfach in Ihr Geschäft ein. Später
kommt vielleicht das Bestellsystem
dazu, und von da ist es nur noch ein
kleiner Schritt zur Kasse. Eine sol-
che Lösung soll Ihnen nutzen, mehr
Übersicht geben, unnötige Bestel-
lungen verhindern und – vielleicht

EDV = „Elektronische Daten Verarbei-

tung“. In Zukunft ist nur die Rede

von EDV oder PCs = „Personal Compu-

ter“ mit der entsprechenden Soft-

ware.

Ari Brachter
... ist in der Branche kein
Unbekannter. Vor fast
30 Jahren programmierte
er für seinen Betrieb die
erste branchenspezifische
Software. Aus bescheide-
nen Anfängen hat sich ein
Software-Haus entwickelt
das heute in Deutschland,
der Schweiz, Österreich und Benelux Hunderte
von Kunden hat. Damals wie heute wird kon-
sequent für den Einzelhandel entwickelt. An-
fangs waren die Partner Nähzentren, Kurzwa-
rengeschäfte und Reparatur-Werkstätten. Spä-
ter kamen viele neue Branchen hinzu. Wolle,
Hobbyartikel, Künstlerbedarf und Stoffe, aber
auch Schreibwaren, Geschenkartikel, Porzellan,
Küchen-Ambiente, Tee-Geschäfte und vieles
mehr. Durch den „Blick über den Tellerrand“
hat Ari Brachter große Erfahrung beim EDV-
Einsatz im Einzelhandel. Diese Serie schreibt er
exklusiv für HobbyArt.
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dern sie wird Ihre Kunden vergrau-
len. Umgekehrt verhält sich ein
Diplom-Ingenieur und Betriebswirt,
also eine absolute Spitzenkraft. Las-
sen diesen Mann Wolle 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 müs-
sen Sie ähnliche Überlegungen an-
stellen. Die Software sollte sich auf
Ihren Betrieb einstellen und nicht
Ihr Betrieb auf die Software! Die Lö-
sung muss optimal sein, einfach zu
bedienen und vielseitig. Auch Ihre
Mitarbeiter müssen damit zurecht
kommen, und Berührungsängste
sollten schnell aus der Welt ge-
räumt sein.

Billig kann teuer sein

Schauen Sie sich in jedem Fall die
Software vor Ort an. Ob der Soft-
ware-Händler zu Ihnen ins Ge-
schäft 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 Bran-
chen Lösungen erstellt hat. Fragen
Sie nach der späteren Unterstüt-
zung (Hotline).
Was nützt es Ihnen, wenn Sie bis
19.00 Uhr arbeiten, aber die Hotline
freitags nur bis 13.00 Uhr Dienst
und Samstags geschlossen hat. Vie-
le Software-Anbieter bieten Hotline
über eine 0190er/0900er-Telefon-
nummer; da kommen schnell hohe
Kosten zusammen, und man wird
lange hingehalten, damit „der Ru-
bel rollt“. Bietet der Händler eine
Einweisung an? Berät und schult
ein kompetenter Mitarbeiter Sie
und Ihr Personal? Wird die Schu-
lung auf Ihren betrieblichen Ver-
hältnisse abgestimmt? Nur so 
fügt sich die Software einfach und
schnell in Ihren Betrieb ein. Ein Kar-
ton mit zwei CDs und einem Hand-

buch, übers Internet gekauft, ist im
ersten Moment billiger, doch der
spätere Aufwand wird viel, viel teu-
rer werden.

Gut heißt logisch

Immer wieder erlebe ich, dass lang-
jährige Angestellte absolut gegen
den PC sind. Dieselbe ältere Dame
sagt nach drei Monaten: „So was
hätten wir schon vor zehn Jahren
haben müssen!“ 
Sie sehen: Es war eine falsche Angst
vor dem PC da. Viele Leute glauben
immer noch, dass man für die Be-
dienung eines PC Ahnung vom
Computer haben müsse. Das wäre
genauso verrückt, wie wenn man,
um einen Film zu schauen, wissen
müsste, wie ein Fernseher funktio-

niert. Ein gutes EDV-System für den
Einzelhandel arbeitet logisch und
einfach. Genau so wie Sie Ihren Be-
trieb seit Jahren führen.
Sie haben mehr Zeit für das We-
sentliche. Für eine Einzelhandelslö-
sung lege ich drei, wesentliche, Kri-
terien fest. Erstens: Eine solche Lö-
sung muss Ihnen die Arbeit erleich-
tern, von der Bestellung bis zum
Wareneingang, von der Kundenin-
formation bis zu den Artikellisten.
Über wenige Tasten, einfach und
schnell, müssen Sie alle Informatio-
nen bekommen.
Zweitens: Sparen Sie bares Geld!
Viele Kunden können ihren Lager-
bestand um 10 bis 12 % senken und
bleiben dabei genauso lieferfähig!
Bei einem Inventur-Wert von nur
60.000,– Euro sind dies schon ca.
6.500,– Euro. Hinzu kommt ein ganz



34 | März 2-2006

wesentlicher Aspekt: Sie bekom-
men Platz für neue Ware.

Die Zeit ist schnelllebig

Der Kunde will in unserer schnell-
lebigen Zeit immer wieder die
neusten Artikel sehen und kaufen.
Hinzu kommt der Aspekt: Was läuft
wann mit welchem Umsatz bei
Ihnen? Welcher Kunde kauft wel-
chen Artikel? Was kaufen diese
Kunden noch? Woraus besteht der
höhere Umsatz donnerstagvormit-
tags? Was sind meine „Renner“, wo
sind meine „Penner“? Welche Ver-
käuferin verkauft welche Waren-
gruppen mehr? Hatte sie vor kur-
zem eine Schulung? Schließlich
wollen Sie nicht nur sparen, son-
dern auch mehr verdienen. Wenn
Sie feststellen, dass 70 % des Um-
satzes 30 % Ihrer Kunden machen,
sollten diese besondere Beachtung
finden. Ich werde dem Thema Kun-
denpflege in Verbindung mit PC in
dieser Serie ein eigenes Kapitel wid-
men. Nur so viel sei schon gesagt:
Der Kunde soll nicht nur gut bera-
ten, sondern auch nach dem Kauf
gut betreut werden.

Fragen Sie!

Ein besonderer Service: Unter der
Mailadresse hobbyart@brachter.de
können Sie mir mailen, und ich

werde Ihre Fragen beantworten.
Fragen, die auch für Ihre Kollegen
interessant sein könnten, werde ich
zusammenfassen und in den nächs-
ten Ausgaben von HobbyArt be-
antworten, sodass sie für alle in-

teressant und verständlich sind.
Scheuen 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.

Ari brachter �

... wenn der ganze Laden

mal wieder Kopf steht ...

(Karikaturen: Wolphgang Herboth)
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Erweiterungs-

fähige Lösungen ...

räten – erlaubt die schnel-
le und lieferantenunab-
hängige Aufnahme der
Bestände zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt im Wirt-
schaftsjahr. Beim Bestell-
vorschlag arbeitet Quisy
mit Prognosewerten, die
anhand von Abverkäufen

ermittelt werden. Der errechnete
Verbrauchswert wird mit dem ak-
tuellen Bestand verglichen. Es wer-
den wirklich nur die Artikel bestellt,
die tatsächlich benötigt werden.
Manuelle Eingriffe sind nur bei
Neuheiten oder stark schwanken-
den Abverkäufen erforderlich. Das
hält den Warenbestand niedrig und
verbessert die Liquidität.
Quisy Click ist eine Software, die
Artikeldaten „à la carte“ liefert. Aus
einem Angebot von Lieferanten
werden die gewünschten Daten
gewählt, können dann sogar kalku-
liert und abschließend exportiert
werden. Beim Export kann man
ganze Gruppen von Datensätzen
ausschließen, sodass nur die wirk-
lich benötigten Daten zur Verfü-
gung gestellt werden. Quisy Click
arbeitet unabhängig von Quisy 4.0
und ist somit auch eine Ergänzung
für andere Warenwirtschaftssyste-
me. Quisy 4.0 und Quisy Click sind
jeweils Komplettsysteme.
Die Vielseitigkeit der Software zeigt
sich in der Struktur der Kunden: Die
Spanne reicht vom 150-qm-Laden
bis zu Unternehmen mit mehreren
Filialen und bis zu 2.000 qm Ver-
kaufsfläche. �

Einfacher Überblick

Avandata | 1997 vorgestellt, ge-
hört die Software Quisy 4.0 mittler-
weile zu den etablierten Program-
men im Bereich „Warenwirtschaft
für den Einzelhandel“. Die Schwer-
punkte der Avandata GmbH, Bad
Rothenfelde, werden in den Bran-
chen Hobby/Basteln, Spielwaren,
PBS und grüne Warenhäuser ge-
setzt. „Die Software muss sich dem
Kunden anpassen, nicht umge-
kehrt“, lautet die Philosophie des
Avandata-Geschäftsführers Jörg
Schultes. Besonders viel Wert wird
auf die jährlichen Anwendertreffen
gelegt, auf denen die Zukunft der
Software diskutiert und gestaltet
wird. Selbstverständlich müssen
auch die Software und das Daten-
bankdesign möglichst flexibel sein.
Mit Microsoft Access wird eine Da-
tenbank eingesetzt, die auch das
Erfassen eigener Auswertungen er-
laubt. Besonders wichtig in Quisy
ist jedoch die Möglichkeit, beliebig
viele Lieferanten beim Artikel zu
hinterlegen. Zudem kann man be-
liebig viele EAN zum Artikel erfas-
sen. Das macht die Bestandsfüh-
rung eindeutig und nachvollzieh-
bar. Eine permanente Inventur – auf
Wunsch mit mobilen Erfassungsge-

Der Export von Artikel-

daten mit Quisy Click.
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