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Eins ist ganz wesentlich, und das
möchte ich vorausstellen. Schnell
muss sie sein, unsere neue Kasse.
Schnell und einfach! Und noch eins:
lassen Sie die Hände weg von so
genannten Computer-Kassen. Diese
sind teuer und nicht ausbaufähig.
Ein PC mit Flachbildschirm, Bon-
drucker und Schublade ist da bes-
ser und günstiger. Achten Sie da-
rauf, dass Ihr neues System vielsei-
tig und jederzeit erweiterbar ist.

Drei Kunden auf einmal

Wir alle kennen das: Der Laden ist
voll und zu wenig Personal da. Die
Kundin, die wir gerade bedienen,
überlegt, ob sie von der fünften
Position lediglich vier Stück braucht
oder vielleicht lieber doch eine an-
dere Farbe möchte. Jetzt darf Ihre
neue Kasse zeigen, was sie kann.
Ein Fingerdruck, und für den nächs-
ten Kunden wird ein weiteres Kas-
sen-Fenster angelegt. Sie bedienen,
kassieren und fertig! Schon steht
Ihnen das Fenster mit unserer „net-
ten Kundin“ wieder zur Verfügung.
Natürlich sollte Ihre neue Kasse
auch mit Barcodes (Strichcodes, die
Sie aus dem Supermarkt kennen)
umgehen können. Wichtig: Achten
Sie darauf, dass das System nicht
nur die gängigen, sondern auch
„exotische“ Codes lesen kann. Sie
wissen nicht, welchen neuen Liefe-
ranten Sie nächsten Monat auf der
Messe kennen lernen. Einige Pro-
gramme erkennen auch die Barco-
des der Artikellisten Ihrer Lieferan-
ten sofort. So brauchen Sie die Arti-

kel nicht sofort anzulegen und kön-
nen ab dem ersten Tag Ihr Sorti-
ment kassieren. Natürlich sollte das
Programm auch schnell und ein-
fach Barcodes erzeugen. Für Artikel,
die (noch) keinen Barcode haben.
Genauso wichtig ist es, dass die
Kasse so genannte Match-Codes
versteht. So geben Sie z. B. für „Fut-
terstoffe“ einfach „fs“ ein, und

Richtig Kasse machen
Warenwirtschaft – Teil 3 | Die Zeit ist längst reif für den PC
statt der klassischen Kasse. Aber was kann das EDV-System alles?
In dieser Serie gibt Ari Brachter, AB-Software, Entscheidungshilfe
und beantwortet Ihre Fragen. Dabei werden die verschiedenen
Aspekte ausgiebig beleuchtet und angesprochen.

Da steht sie nun. Unsere gute
alte Registrierkasse. Wir waren

mit ihr vertraut, und jahrelang hat
sie uns treue Dienste geleistet. Sol-
len wir sie wirklich durch einen PC
ersetzen? Dabei liegen die Vorteile
klar auf der Hand. Das PC-System
weiß immer, wann, was, wie viel
und evtl. sogar an wen verkauft
wurde. Sie sehen direkt, wie viel
Stück im Bestand sind und wann
die nächste Lieferung eintrifft. Die
Kasse weiß sogar, was Frau Müller
letzten Monat erstanden hat und
welche Woll-Qualität Frau Meyer
bevorzugt.

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 konsequent für den
Einzelhandel entwickelt. In der Anfangszeit
waren die Partner Nähzentren, Kurzwarenge-
schäfte und Reparatur-Werkstätten. Später
kamen viele neue Branchen hinzu. Wolle, Hob-
byartikel, 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.
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schon steht der Artikel auf dem
Bildschirm.
In einer der letzten Folgen habe ich
erwähnt, dass die meisten Geschäf-
te 70 % ihres Umsatzes mit 30 %
ihrer Kunden machen. Ein gutes
Kassen-Programm kennt diese Kun-
den und kann sie entsprechend
„hofieren“. Sie können diesen Kun-
den auf alle oder bestimmte Pro-
dukte Nachlässe gewähren. Es kön-
nen Punkte angesammelt oder
bestimmte Beträge angespart wer-
den. Sie sehen also, ein wichtiges
Argument ist hier die Flexibilität.

Kundenpflege, Kundenbindung

Ihr Kunde bekommt eine Kunden-
karte, mit dieser wird der Umsatz
zugeordnet. Dies sollte natürlich
auch gehen, wenn er seine Kunden-
karte vergessen hat. Also wichtig:
Sie müssen einen Kunden über die
Karte (automatisch) oder manuell
über die Kundennummer oder sei-
nen Namen zuordnen können. Hat
Ihre neue Kundenkarte einen Barco-
de, so sollten Sie diesen selbst ein-
oder aufdrucken können. Genauso

wichtig ist es, dass Sie jederzeit
während des Kassiervorganges die
Kundenkarte einlesen können oder
sogar nachträglich einem Kunden
den Umsatz zuordnen können. Ihr
Programm sollte Ihnen „fast neben-

bei“ Informationen geben, was der
Kunde gekauft und welche Vorlie-
ben er hat. Dies ist besonders wich-
tig, um später genau selektieren zu
können. Sie sollten schnell und ein-
fach feststellen können, welche
Kunden ein bestimmtes Produkt
gekauft (Badehose), aber ein an-
deres Produkt noch nicht haben
(Schwimmflossen). So selektie-
ren Sie einfach und schnell. Und
senden einen Werbebrief „Liebe
Schwimmfreunde, rosa Schwimm-
flossen sind dieses Jahr mega in ...“
an 150 Kunden. Wenn Ihr System
zusätzlich nach Produktgruppen
suchen kann, lassen sich auch alle
Kunden ermitteln, die nur irgendei-
nen Artikel aus der Produktgruppe
„Schwimmen“ gekauft haben. Ach-
ten Sie bei der Anschaffung Ihres
neuen Programms darauf. In Folge 5
(Heft 6/06) werde ich mich näher
mit diesem Thema befassen.
Der „liebe“ Kunde will belohnt wer-
den, und Sie belohnen gute Kunden
auch gern. Also macht das Ihre
Kasse. Nach verschiedenen Krite-
rien bekommen Stammkunden
Nachlässe. Entweder auf alles (na-
türlich gibt es Ausnahmen wie Bü-
cher oder Sonderangebote) oder
auf bestimmte Warengruppen. So
bekommt ein Kindergarten auf Fo-
tokarton, Klebstoff, Fingerfarben etc.
15 %, auf Filz jedoch nur 10 % und
auf Künstlerpuppen keinen Nach-
lass. Nur einmal legen Sie beim
Kunden diese Vorgaben an, und
später beim Einkauf werden diese
automatisch abgezogen. Dass ein
Kindergarten den ganzen Monat
auf Lieferschein kauft und alle Lie-
ferscheine am Ende des Monats in
eine Rechnung umgewandelt wer-
den, versteht sich von selbst. Gute
Software spart Ihnen Zeit und Geld.

Stornieren oder umbuchen

Es kommt praktisch jeden Tag vor:
der Kunde hat zu wenig Bargeld bei
sich und möchte mit EC-Karte zah-
len, sagt dieses aber nicht direkt.
Oder er hat sein Portmonee verges-
sen und Sie müssen den gesamten

Vorgang stornieren. Auch hier soll-
ten Sie in Sekundenbruchteilen von
„Karte“ nach „Bar“ buchen können
bzw. auf Tastendruck einen Storno-
bon erstellen. Sie merken schon:
Unsere neue Kasse entwickelt sich
zu einem fähigen und intelligenten
Mitarbeiter. EC-Cash-Buchungen
führt sie genauso schnell aus wie
sie einen Lieferschein direkt aus
den Kassen-Buchungen erstellt. Für
die Kursleiterin der Volkshochschule
erstellt sie einen Auswahl-Bon. So

kann diese am nächsten Tag nur 
die Artikel abrechnen, die Ihre Kurs-
Teilnehmer gekauft haben. Tages-
abschlüsse Ihrer Kasse sollten auch
am nächsten Tag durchführbar
sein.
Vielleicht veranstalten Sie in Ihren
Geschäftsräumen ja abends Kurse
und die Teilnehmer möchten dann
schließlich auch noch Ware einkau-
fen können. Ihre Kursleiterin soll
aber um 22 Uhr die Kasse nicht
mehr abschließen. Dieser Abschluss
wird dann vom System am nächs-
ten Morgen automatisch durchge-
führt.
Das „lästige Kassenbuch“ entfällt.
Diese Arbeit können Sie sich spa-
ren, denn Ihr System führt das Kas-
senbuch praktisch von alleine.

PC-Systeme zaubern auch viele 

wichtige Kundeninformationen 

aus dem Hut.

Ein kluger Kopf kennt die Vorteile

des PC gegenüber der Registrierkasse.
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Staffelpreise und mehr

Eine der wesentlichen Arbeiten des
Kassen-Systems ist natürlich die
Artikel-Verwaltung. Diese läuft im
Hintergrund ab, die Kassiervorgän-
ge werden nicht beeinträchtigt. Na-
türlich sind die Anforderungen an
jede Branche verschieden. Im Er-
satzteil-Bereich brauchen Sie viel-
leicht Stücklisten, und in der Woll-
Branche müssen auch Farb-Partien
behandelt werden. Verkaufen Sie
lose Ware oder packen Sie sogar
Artikel selber ab (Einkauf von
Schmuck-Perlen per Kilo und Ver-
kauf in kleinen Tüten per 25 Stück)?
Verleihen Sie Artikel oder verkaufen
Sie Artikel mit Pfand? Machen Sie
Reparaturen oder führen Sie hand-
werkliche Leistungen aus? Ihre PC-
Kasse verbucht alles und merkt sich
wesentliche Infos. All dieses muss
schnell und einfach behandelt wer-
den. Natürlich auch Staffelpreise
(Wattekugeln, Servietten, Swarovs-
ki-Steine etc.). Für jeden Artikel soll-
ten sich diese Staffeln individuell
anpassen lassen. So legen Sie für
den einen Artikel 100 g, 200 g,
500 g als Staffel fest und für einen
anderen 1, 3, 5, 10 usw. „Kaufen Sie
drei Stück und das Vierte gibt’s gra-
tis dazu“ sollte ebenso einfach ge-
hen wie bei fünf Stück 15 % Rabatt
zu gewähren.

Ein System wächst mit

Haben Sie auch schon über ein
Punktesystem nachgedacht? Der
Kunde bekommt in diesem Fall kei-
nen direkten Nachlass, sondern
sammelt Punkte. Für z. B. 500 Punk-
te bekommt er dann eine Halskette,
einen Rucksack oder ein Kaffee-
Service. Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Durch dieses „An-
sparen“ zahlen Sie weniger aus 
und binden den Kunden an Ihr Ge-
schäft. Natürlich sollten Sie für
Ihren Ort, Ihre Lage oder Ihre Bran-
che individuell überlegen, was für
Sie am sinnvollsten ist. Hauptsache,
Ihre neue Kassensoftware kann dies
alles. Einfach und schnell!
Gehen Sie auf Messen oder Märkte,
haben Sie dort Ihr ganzes Sorti-
ment dabei oder nur einen be-

Kassenbuch Adieu: Das System 

erledigt diese Arbeit nun auto-

matisch.

Absatz durch Marken im Fokus

Edding | Bei Edding hat sich der
deutsche Vertrieb in den Bereichen
Abverkauf und Verkaufs- und Wer-
beunterstützung zum Vorteil des
Handels deutlich weiterentwickelt.
So ist der Konzern einer der Mit-
Initiatoren der PBS Marken Road-
show „Office Gold Club“, die sich
zum Ziel gesetzt hat, den Mehrwert
von Marken gezielt und nachhaltig
zu kommunizieren und damit die
Nachfrage zu steigern. Zudem wur-
de von Edding eine bundesweite
Marken-Image-Kampagne gestar-
tet, mit Outdoor-Großflächenplaka-
ten, Postern in Kinos und Szene-
gastronomien sowie Gratis-Postkar-
ten. Besonders der Fachhandel, tra-
ditionell die größte Kundengruppe
in Deutschland, wird künftig beim
Abverkauf noch umfangreicher un-
terstützt. Eigens dafür hat das Un-
ternehmen die zuständigen Abtei-
lungen angepasst und zusätzliche
Stellen eingerichtet.
So wurde das Trade Marketing für
den Geschäftsbereich Schreiben
und Markieren von Ahrensburg ins
Vertriebszentrum nach Wunstorf
verlagert und personell ausgebaut.

Die gesteigerte Nähe zum Vertrieb
schafft Synergien, mit denen das
Edding Motto „Alles aus einer
Hand“ für die Kunden künftig noch
besser umgesetzt werden kann.
Ein Fachhandels-Trainer wird den
Edding Außendienst in der Ver-
kaufsförderung am PoS weiter auf
spezielle Bedürfnisse hin schulen
und mit dem Marketing Möglich-
keiten für eine noch intensivere
Kundenansprache entwickeln. Von
der Warenpräsentation über Streu-
artikel, Gewinnspielaktionen, Kata-
loge und Prospekte bis hin zu über-
zeugenden Prämien: Alle Aktionen
sind bestens aufeinander abge-
stimmt und werden die Kundenfre-
quenz und Nachfrage im Fachhan-
del ganzjährig unterstützen. Benno
Lohausen, Vorstand der Edding AG:
„Diese Maßnahmen dokumentie-
ren unsere Nähe zum qualifizierten
Handel mit dem wir unsere Mar-
ken-Vertriebsphilosophie verstärkt
fortsetzen. Wir werden also unsere
langjährigen erfolgreichen Bezie-
hungen zu unseren Fachhandels-
kunden nachhaltig im gegenseiti-
gen Interesse ausbauen.“ j

Karikaturen: Wolphgang Herboth

stimmten Teil? Die Kasse kann auch
auf einem Notebook laufen. Die Ar-
tikel, die Sie mitnehmen, bekom-
men ein bestimmtes Kennzeichen.
So erhalten Sie auf Knopfdruck eine
Liste mit allen Artikeln, die Sie mit-
nehmen müssen. Sie verkaufen auf
der Messe wie gewohnt, und wenn
Sie zurückkommen, wird alles ak-
tualisiert.
Nichts ist heute mehr wie früher:
Vielleicht verkaufen Sie morgen
auch Schmuck oder Kaffee, Strümp-
fe oder ein technisches Spielzeug.
Ihr Kassensystem sollte „mitwach-
sen“, und dies alles einfach und
schnell. Haben Sie dazu Fragen?
Wie immer stehe ich Ihnen unter
hobbyart@brachter.de zur Verfü-
gung. Ari Brachter j


