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 Doch zunächst zum Einkauf. Der 
kaufmännische Leitspruch »Im 
Einkauf liegt der Segen« stimmt 

immer noch. Im Einzelhandel ist der 
Einkauf manchmal nur sehr schwer 
durchzuführen. Es existieren unzählige 
Artikel von vielen, vielen Lieferanten 
und diese haben auch noch verschie-
dene Preise und Lieferkonditionen.

Es gibt wahrlich etwas Schöneres, als 
immer wieder dieselben Artikel zur Be-
stellung auszusuchen und im Laden 
nach zuschauen, ob er nicht doch an 
zwei verschiedenen Stellen liegt. Nach 
dem Wareneingang stellen Sie dann 
fest, dass doch noch 10 neue Artikel in 
genau dieser Qualität und dieser Farbe 
noch am Lager waren. Rückstände zu 
verwalten, das bereitet auch nicht ge-
rade Spaß. Der Lieferant schreibt Ihnen, 
dass der Artikel »XYZ« nicht mehr lie-
ferbar ist und Sie erinnern sich genau, 
dass Sie diese Information vor einem 
halben Jahr auch schon bekommen ha-
ben.

Da der Mindest-Bestellwert durch 
den nicht mehr lieferbaren Artikel un-
terschritten wurde, zahlen Sie noch ein-
mal 8,- Euro extra und sind sauer. Alles 
dieses vermeidet ein gut geführtes PC-
System. Das heißt, mit wesentlich we-
niger Aufwand erreichen Sie wesentlich 
mehr. Vor Artikeln, die nicht mehr lie-
ferbar sind, werden Sie durch einen kla-
ren Hinweis gewarnt. Ist die Mindest- 
Bestellmenge für diesen Lieferanten 
noch nicht erreicht, erfolgt ebenfalls 
ein Hinweis. Das System macht Ihnen 
Bestellvorschläge und vieles was früher 
mühsam und sehr arbeitsintensiv war, 
erledigt sich wie von selbst.

Ein gutes EDV Programm sollte be-
liebig viele Lieferanten pro Artikel ver-
walten. Häufi g erhalten Sie ein und den 
selben Artikel bei drei verschiedenen 
Lieferanten in Deutschland und bei 
zwei im europäischen Ausland. Natür-
lich zu fünf verschiedenen Preisen. Da 
die Lieferanten häufi g mit einer Misch-
kalkulation arbeiten, ist es durchaus 

günstig, den »Rockabrunder« bei Lie-
ferant »A« und den »Rollschneider« bei 
»B« zu bestellen. Auch hier weiß Ihr 
EDV-System bestens Bescheid.

Der billigste Einkauf ist nicht immer 
der günstigste! Bekommen Sie z. B. 
Stickgarn bei Lieferant »C« nur in der 
Verpackungseinheit von 10 Stück. Das 
einzelne Stück kostet dann vielleicht 
nur 1,20 Euro, aber um 10 Stück dieser 
Farbe zu verkaufen, haben Sie (laut PC) 
fünf Jahre gebraucht. Der Lieferant »D« 
liefert dieses Garn einzeln. Zwar kostet 
der einzelne Strang 1,40 Euro, Sie de-
cken jedoch Ihren Jahresbedarf mit 
Stück. Fazit: Bei dieser Mini- Bestellung 
haben Sie 9,20 Euro weniger Kapital 
eingesetzt.

Ein großes Problem heute sind die 
Beschaff ungskosten. Lieferung ab 100,-
Euro portofrei, ab 150,- Euro verpa-
ckungsfrei! Ein gutes EDV-System sam-
melt die einzelnen Posten. Sie sehen 
auf einen Blick, wie hoch die Bestellung 
in diesem Moment wäre und ob Sie bei 
den einzelnen Kosten im grünen oder 
roten Bereich liegen. Fehlen Ihnen noch 
15,- Euro an der kostenfreien Lieferung, 
zeigt Ihnen das System, welche Artikel 
kurz vor dem Bestellvorschlag sind oder 
mit welchen Artikeln Sie die Bestellung 
auff üllen sollen (Nadel, Spulen, weißes 
Nähgarn).

Ein optimales Warenwirtschafts-Pro-
gramm meistert vieles. Es kennt Min-
destbestände und es weiß, wann ein 
Bestellvorschlag ausgelöst wird. Genau-
so kennt es die Verkaufs-Historie der 
letzten Jahre. Wenn die Daten sauber 
eingepfl egt sind, geht es über die Ar-
tikel-Listen sehr einfach.

Das System macht Ihnen selbststän-
dig Bestellvorschläge, führt die Bestel-
lung aus und überwacht den Waren-
eingang. Der Aufwand dafür ist nur sehr 
gering!

Ihre vorhandenen Artikel einzupfl e-
gen, das ist heute sehr einfach. Die 
meisten Ihrer Lieferanten stellen Ihnen 
ihre Artikeldaten zur Verfügung. Diese 

benutzen Sie dann als Vorlage und 
brauchen nicht mehr jeden einzelnen 
Artikel mit der Hand anzulegen. Sie 
können von Nummer 1234 bis 5678 alle 
übernehmen. Genauso einfach wie alle 
»Allesnäher«. In wenigen Sekunden 
werden hunderte von Artikeln mit allen 
Daten wie: Bestellnummer, Bezeich-
nung, EK-Preis, VK-Preis, Barcode und 
vieles mehr eingepfl egt. Genauso ein-
fach ist es vorhandene Artikel zu du-
plizieren. Haben Sie den »Keilriemen 
6 x 600« schon in Ihren Daten; so 
brauchen Sie den neuen Artikeln nur 
noch zu duplizieren und von »600« 
auf »620« zu ändern. Der Lieferant 
und eventuell sogar der Preis steht 
fest.

Wichtig! Einige Lieferanten bieten 
eigene Warenwirtschafts-Systeme an. 
Wenn Sie überwiegend mit einem Lie-
feranten arbeiten, kann dies ohne wei-
teres einen Vorteil besitzen. Prüfen Sie 
aber in jedem Fall, ob sich auch andere 
Lieferanten einbinden lassen und ob 
Sie Preise verändern können. Lieferan-
ten- oder gesponserte Programme en-
gen Sie oft ein, diese lassen Produkte 
der Wettbewerber oft nicht zu. Wählen 
Sie lieber ein System, das Ihnen Spiel-
raum lässt. Heute weiß man nicht im-
mer, was man Morgen im Laden hat. 
Ich kenne Nähmaschinen-Geschäfte die 
Socken, String-Tangas, Ledertaschen, 
Staubsauger, Kaff ee- Maschinen, Hoch-
druckreiniger und vieles mehr verkau-
fen. Ihr Kassensystem muss dies schnell 
und einfach handeln.

Übrigens pfl egen die Artikel-Listen 
Ihrer Lieferanten in Zukunft Ihre vor-
handenen Artikel. So werden bei Preis-
änderungen automatisch die Einkaufs- 
und Verkaufspreise aktualisiert. Aber 
auch Auslaufartikel, Sonderangebote, 
Saisonartikel, alles geht auf Knopfdruck. 
Achten Sie darauf, dass Sie diese Über-
nahme beeinfl ussen können. Manch-
mal möchte man eben doch individuell 
kalkulieren können.

Artikel werden automatisch oder ma-
nuell zum Bestellen vorgeschlagen. Bei-
des geht rasend schnell und einfach. 
Beim jeweiligen Lieferanten wird da-
raufhin die Bestellung in eine Liste, wie 
früher in Ihrem Bestellbuch eingetra-
gen.

Der Kampf mit den Artikeln
Kaufmännisch gesehen ist die Rückwärtskalkulation doch ganz 

einfach: Verkaufspreis minus Einkaufspreis und noch einmal 

minus Kosten und schon haben der Händler den Gewinn 

ermittelt. In der Praxis sieht es nicht so einfach aus.
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Sie sehen immer, wie hoch die ge-
samten Bestellvorschläge pro Lieferant 
sind und ob Sie Mindermengen- bzw. 
Frachtzuschläge bezahlen müssen oder 
nicht. Natürlich wissen Sie auch vor wie 
vielen Tagen Frau Meier die grüne So-
ckenwolle und Herr Müller die Messing-
Ösen von Prym bestellt hat. Sie können 
noch Artikel zufügen, ändern oder lö-
schen. Alles viel einfacher als früher. 
Jetzt geht die Bestellung per Brief, Fax 
oder E-Mail raus. Natürlich können Sie 
nach wie vor telefonisch oder beim Ver-
treter ordern. Auch dies lässt ein gutes 
Programm zu.

Besonders wichtig ist: In nächster 
Zeit werden viele Lieferanten zu Onli-
ne-Bestellungen übergehen. Dabei er-
stellt Ihr Programm in einem vom Lie-
feranten abhängigem Format eine Da-
tei, die Sie per E-Mail an den Lieferanten 
senden. Dessen Computer wertet die-
se Daten direkt aus und sendet Ihnen 
die Antwort sofort. Ihr System wertet 
die Antwort aus und Sie sehen in kür-
zester Zeit was, wann, wie bei Ihnen 
ankommt. Elektronische Lieferscheine 
werden dabei genauso selbstverständ-
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lich sein wie Rechnungen, die Sie sich 
selbst ausdrucken. Achten Sie darauf, 
dass Ihr neues Programm darauf vor-
bereitet ist. Die Zukunft gehört nicht 
der Post, sondern dem einfachen, elek-
tronischen Datenaustausch.

Kommen wir jetzt 
zum Verkauf
Hier ist nur eins wichtig: Schnell muss 
es gehen und die Daten sollten sichtbar 
sein. Wenn Sie z.B. eine Stichplatte 1997 
für 3,85 DM eingekauft und heute einen 
VK-Preis von 4,20 Euro haben, kann es 
passieren, dass Sie die neue Stichplatte 
heute für 5,85 Euro einkaufen. Wichtig 
ist also, das Ihr Kassensystem Ihnen sagt 
– wenn möglich farbig unterlegt –, dass 
Ihr letzter Einkauf 1997 war.

Abschließend möchte ich zur Artikel-
Verwaltung noch folgendes sagen. Eine 
totale Warenwirtschaft lohnt nicht im-
mer! Der Aufwand ist zwar heute, wo 
die meisten Artikel mit Barcode (Strich-
code) ausgerüstet sind, sehr gering, er-
fordert jedoch aber eine gewisse Dis-
ziplin. Sie kennen alle den Fall, bei dem 
eine Kundin 20 Minuten benötigt, um 

»ihr bestimmtes Grün« im Garnregal zu 
fi nden. Kaum ist sie aus dem Laden, 
steht sie wieder in der Tür.

»Bei Tageslicht sieht die Farbe ganz 
anders aus!« Sie entscheidet sich für ei-
nen winzigen Ton dunkler. Wenn Sie 
keine totale Warenwirtschaft im Ge-
schäft haben, tauschen Sie und die Sa-
che ist erledigt.

Bei totaler Warenwirtschaft müssen 
Sie die »alte Garnrolle« zurück- und die 
neue ausbuchen. Im einem Nähmaschi-
nen- Geschäft mit 80% Umsatz mit Ma-
schinen würde ich den Einsatz nicht 
empfehlen. Machen die restlichen 20% 
Kurzwaren und Zubehör aber 200.000 
Euro aus, ist der Einsatz wieder durch-
aus sinnvoll. Lassen Sie sich beraten. In 
jedem Fall lohnt ein Programm, das fl e-
xibel ist. So können Sie »klein« anfan-
gen und das System später erweitern. 
Ich persönlich bevorzuge Systeme, bei 
denen der Anwender entscheidet, was 
und ob welche Artikel (bzw. welche Wa-
rengruppen) wirtschaftlich geführt 
werden sollen. |

Ari Brachter


