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Digitale Transformation: Studien sagen dem
Großhandel schwere Zeiten voraus. Wo sind
Risiken, wo Chancen? Wird auch das künftig
nicht so heiß gegessen wie es heute gekocht
wird? Also nicht aufregen, sondern „Business as usual“? Unsere Experten erläutern
ihre Standpunkte auf Seite 4 und 5.
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Wettbewerbsfähig bleiben, heißt digitalisieren: Prozesse, Marktzugänge, Geschäftsmodelle ... Das Entscheidende ist aber zutiefst
analog – Sie! Also der Mensch, der das gerade liest. Sie stellen
Weichen für Ihre Unternehmenszukunft, und wir unterstützen
Sie dabei mit einem preisgekrönten ERPSystem, passenden
Dienstleistungen, ausgewählten Kooperationspartnern und Strategien zur Gestaltung des Digitalen Wandels, die wir mit Ihnen
gemeinsam entwickeln. Wir freuen uns darauf!
ngMichael Krutzke

Liebe Kunden und Interessenten,
einige werden sich noch an unsere langjährig
erschienene Kundenzeitung erinnern. Nach einer
längeren Pause öffnen wir diesen Kommuni
kationskanal erneut auf einer neuen konzeptionellen Basis. Relevante Themen betrachten,
Einschätzungen vornehmen und Standpunkte zur
Diskussion stellen – das ist die neue UPtoDATE.
Der Kern unseres neuen Konzepts: eine Art Radar
System für Digitalisierungsthemen. Auf seinem
Schirm: ein bewegtes Muster leuchtender Punkte
– einer davon besonders groß, hell und schnell:
I. Digitalisierungstechnologien in
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Davon abhängig die anderen Punkte:
II. Auswirkungen auf den (Groß-) Handel
allgemein und unsere Zielbranchen speziell.
III. Auswirkungen auf die Kunden
unserer Kunden.
IV. Digitalisierungsgetriebene Entwicklung
des E-Business bzw. des E-Commerce.
V. Globale Digitalisierungsstrategien des
Marktführers Microsoft („Office 365").
VI. Demographische Entwicklung mit
„Digital Natives” auf dem Weg in
Entscheiderpositionen.



Beobachten, interpretieren, bewerten und darüber
regelmäßig mit Ihnen in den Austausch treten – das
ist unser Plan. Erste Betrachtungen zum Punkt VI
finden Sie auf Seite 6 und 7.
Die Digitalisierung ist ja nichts Neues – das Tempo
der Veränderungen und die Reichweite ihrer
Auswirkungen haben aber gewaltig zugenommen.
Der Veränderungsdruck für jedes Unternehmen
wächst enorm. Aber es entstehen auch neue Spielräume und Handlungsmöglichkeiten, um diesen
Druck in einen Schub umzuwandeln. Wir als
ERPHersteller wollen unseren Beitrag dazu leisten
– mit unserer Software, unseren erfahrenen Teams,
unseren Partnern und ein wenig auch mit unserer
neuen UPtoDATE.
Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen – und auf
Ihre Kommentare freut sich.
Michael Krutzke
Leiter Marketing, Forschung & Strategien

Mehr zur Demographie (VI) lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.
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Wie ein schwäbischer Großhändler für Hotel und Gastronomiewäsche
ganz vorn bei der Digitalisierung dabei ist, was das mit unternehmerischen
Grundtugenden zu tun hat, und welche Rolle ALPHAPLAN dabei spielt
In 11 Jahren 16 Digitalisierungsschritte sind eine
beachtliche Schlagzahl bei der Verbesserung von
Geschäftsprozessen. Das hat erstmal wenig mit
Technik zu tun, sondern mehr mit unternehmerischen Grundtugenden: Nie (lange) zufrieden sein,
immer nach möglichen Verbesserungen streben,
stets prüfen, wie aktuelle Technologie
für das Unternehmen genutzt werden
kann.
Letzteres bringt uns ins Spiel, und zwar
bei der Wäschekrone GmbH, einem
schwäbischen Großhändler für Hotel
und Gastronomiewäsche. ALPHAPLAN bietet dem Unternehmen die
technische Basis für konkretes Handeln im Sinne
der genannten Tugenden. Es geht um warenwirtschaftliche Funktionen und Prozesse. Die hochgradige Anpassungsfähigkeit ALPHAPLANs ist für
ITLeiter und Prokurist Matthias Wagner der Dreh
und Ankelpunkt für seine kontinuierlichen Verbesserungen im Unternehmen, sei es im Lager, bei
der Produktionsplanung (Veredelungsleistungen)

oder im Vertrieb. Was bei Wäschekrone in 11
Jahren ALPHAPLANEinsatz alles geschah, ist nichts
anderes als eine kleinschrittige, aber sehr konsequent verfolgte Digitalisierung aller Unternehmensprozesse. Es ist ein Beispiel dafür, wie auch
kleinere Unternehmen den erwähnten Druck zur
Digitalisierung in einen Schub umwandeln
können. Dieses Beispiel motivierte uns,
mit diesem Projekt am Wettbewerb zum
„ERPSystem des Jahres 2018" in der Kategorie „Treiber der Digitalisierung" teilzunehmen. Zusammen mit Matthias Wagner
konnten wir die Jury überzeugen und die
Auszeichnung gewinnen.
Kein Wunder, denn bereits 2016 lag Wäschekrone
dort, wo laut einer Studie zum Digitalisierungs
grad des bayerischen Großhandels (Siehe [3] auf
Seite 5) die meisten untersuchten Unternehmen
sich erst 2020 sahen. So funktioniert Zukunfts
sicherung durch Digitalisierung. Unsere ausführliche SuccessStory „Wäschekrone: Digitalisierung
auf Schwäbisch" finden Sie ab Seite 8.
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In dieser Rubrik behandeln wir aktuelle Fragestellungen der Digitalisierung, die unsere Zielbranchen betreffen. Die Standpunkte unserer
Experten beleuchten meist Teilaspekte und
laden zur weiteren Beschäftigung mit den
Themen ein. Gern auch im Dialog mit Ihnen!

Michael Krutzke 1

Robert Lüers 2

Bernhard Albers 3

Niclas Ebenthal 4

Kontakt: mkrutzke@cvs.de

Digitale Transformation: Studien sagen dem Großhandel schwere Zeiten
voraus. Wo sind Risiken, wo Chancen? Wird auch das künftig nicht so heiß
gegessen wie es heute gekocht wird? Also nicht aufregen, sondern „Business
as usual“? Standpunkte unserer Experten:
Michael Krutzke zur Situation des Großhandels:
Digitalisierung im Groß bzw. B2BHandel steht
gleichermaßen für Chancen und Risiken. Letztere
verdeutlicht unter anderem eine vom Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie beauftragte Studie [3].
Zitat: „Wie die Befragung gezeigt hat, fühlen sich
die Großhandelsunternehmen derzeit nicht ausreichend auf die Digitalisierung vorbereitet. Diese
Einschätzung wird durch die Digitalisierungsportfolios gestützt […]. Diese zeigen auf der Softwareseite
noch zahlreiche Handlungsbedarfe (z. B. in den
Bereichen CRMSysteme bzw. Webshop) – auch
bei bereits verhältnismäßig stark digitalisierten
Bereichen wie z. B. der Lagerverwaltung oder dem
Stammdatenmanagement. Ebenso gibt es auf der
Technologieseite (z. B. Mobile Anwendungen/
Apps, Big Data) und bei den Auftragsabwicklungsprozessen (z. B. OmnichannelAuftragsabwicklung)
große Herausforderungen.“

Wie eine konsequente Chancennutzung aussehen
kann, zeigt unser Kunde Wäschekrone. Lesen Sie
dazu die SuccessStory ab Seite 8.
Bernhard Albers zu Webshops:
Bei vielen Händlern sind sie gegenwärtig ein zusätzlicher Vertriebskanal mit Anbindung ans ERP und
dabei besonders an die teils ausgefeilte Preisfindung. ECommerce im B2B funktioniert auf dieser
Basis. Allerdings reicht es auf längere Sicht nicht
aus, einen Laden aus der analogen in die digitale
Welt zu übertragen und auf Kunden zu warten. Das
so digitalisierte Geschäftsmodell ist ja im Kern noch
analog. Dessen „Durchdigitalisierung“ beinhaltet
eben auch, neue Wege zu den Kunden zu finden
und deren Bindung auch digital abzusichern. [2]
1
3

Leiter Marketing
Leiter Webshop

2
4

Leiter Vertrieb, Prokurist
Vertriebsbeauftragter
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Robert Lüers zur Frage, ob der Hype um die Digitalisierung gerechtfertigt ist:
Ja und nein, es kommt halt auf den Blickwinkel
an. Oft geht es dabei um spektakuläre Technik,
mögliche Folgen und Zukunftsszenarien. Und wenn
ein Thema schlagzeilentauglich sein soll, dann
gehört schon ein Paukenschlag dazu. Entweder
jubelnd oder tief besorgt. Was oft fehlt, ist etwas
Alltägliches, das ich mal das unternehmerische
Handwerk nennen möchte. Zu jeder Zeit müssen
Unternehmer Entscheidungen treffen – strategischer Art oder kurzfristig und operativ. [1]
Robert Lüers (RL) und Niclas Ebenthal (NE) zu den
Risiken des „Business as usual“ bei gut eingespielten Kundenbeziehungen:
RL: Eine langjährige KundenLieferantenbeziehung
verleitet zu diesem „business as usual“. Ich schaue
nicht mehr so genau hin, weil ja alles bekannt ist,
und bekomme vielleicht gar nicht mit, daß Kundenbedarfe sich ändern, weil die Kunden meiner
Kunden andere Anforderungen haben. [1]
NE: Und durch die Transparenz des Internets sind
die Wettbewerber ja nur noch höchstens ein paar
Mausklicks entfernt. Mein Kunde hat vielleicht mal
nach Produkten gefragt, die ich nicht im Sortiment
hatte, nimmt seine Maus und das Internet und
findet einen Lieferanten. Wer garantiert mir, daß
er nicht auch bald seinen gesamten Einkauf dort
macht? Vielleicht, weil ihm dessen ERPSystem
mehr Komfort bietet? [1]
RL: Und noch etwas Grundsätzliches. Jeder kennt

den Spruch „never change a running system“. So
richtig das einmal gewesen sein mag, so riskant
ist das aktuell. Wer sich über Jahre hinweg an
seinem gut funktionierenden ERPSystem erfreut
und nichts aktualisiert, riskiert Bestrafungen durch
den Markt. Neue Funktionen oder sinnvolle Zusatzprogramme aus dem Lösungsumfeld einzuführen,
Prozesse neu zu ordnen, die Mitarbeiter weiterzubilden und vor allem das Netzwerk seiner Kundenbeziehungen auch technisch auf den neuesten
Stand zu bringen, bedeutet zweifellos Aufwand.
Aber es ist eine unverzichtbare Zukunftsinvestition. Wer darauf verzichtet, verliert schnell den
Anschluß an den Wettbewerb und damit auch
wichtige Kunden. Ich hoffe sehr, daß manch alteingesessener Großhändler das rechtzeitig erkennt. [2]
Robert Lüers zu Angeboten an ALPHAPLAN-Kunden für ihre Digitalisierungsagenda –
Partnerlösungen, technisch bestens integriert,
erprobt und nutzbringend:
Unser „Best of Breed“Konzept sieht die Einbindung, also Integration, einer Vielzahl von bewährten
Partnerlösungen um den warenwirtschaftlichen
Kern ALPHAPLAN herum vor: LogistikLösungen
wie Paket und Speditionsversand, mobile Lagerlösungen, Anbindungen an Marktplätze, beispielsweise Amazon, DMS, PPSLösungen, Anbindungen
an Einkaufsverbände, an EDILösungsanbieter,
an eine elektronische Zoll- oder auch Zahlungsabwicklung. Mit diesem Partnernetzwerk sind
wir gut aufgestellt für die digitale Zukunft unserer
Kunden. Und es wird künftig weitere Integrationspartner geben. [2]

Die Originaltexte zum Weiterlesen
[1] „ALPHAPLAN und die Zukunft des Großhandels.“ Robert Lüers und Niclas Ebenthal im Interview
(erpmanagement.de/node/1393)
[2] „ALPHAPLAN und seine Zielbranchen – den digitalen Wandel gemeinsam gestalten“. Interview mit
Robert Lüers, Michael Krutzke und Bernhard Albers (erpmanagement.de/node/1243)
[3] Der Großhandel in Bayern – Marktstruktur und Digitalisierung (München, Juni 2016)
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2016/160727
Der_Grosshandel_in_Bayern.pdf
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Demographische Entwicklung

Die „Stiftung Familienunternehmen“ veröffentlicht seit Jahren Studien zu Nachfolgern und ihren
Werten sowie ihren Haltungen zu wirtschaftlichen,
fiskalischen und sozialen Fragen. Die 2017er Studie
hatte die Digitalisierung als Schwerpunkt: Generell
seien erste Digitalisierungsschritte im eigenen Familienunternehmen zwar getan und damit auch Wettbewerbsvorteile erreicht, aber der aktuelle Stand
befriedige die potentiellen Nachfolger noch nicht,
heißt es dort. Dennoch wurde festgestellt, daß
„die Perspektiven und Pläne der Nachfolger auch
Gehör bei der Seniorgeneration finden und somit
in die Entscheidungsprozesse im Unternehmen
einfließen.“ Generell schätze sich die nächste
Unternehmergeneration als fähig ein, „sich mit
neuen technologischen Entwicklungen zu beschäftigen, diese anzuwenden und im eigenen Familienunternehmen zu implementieren.“ Vor allem die
Analyse und Optimierung unternehmensinterner
Prozesse, ein verbesserter Kundenzugang und das
Potential für Innovationen werde als Chance der
Digitalisierung gesehen. [1]

Alltagserlebnisse ...
mit persönlichem Digitalisierungsnutzen prägen
Selbstverständlichkeiten der künftigen Entscheider.
Meist geht es um Komfort, Zeit und Sicherheitsgewinne. Am Beispiel OnlineEinkauf wird deutlich: Amazon & Co haben Maßstäbe gesetzt. Im
B2C zählt neben dem Preis vor allem der Komfort
bei der Kaufabwicklung. Das wird auch auf den
B2BHandel abfärben und Anforderungen an die
Unternehmenssoftware deutlich mitprägen.
Nachfolge im Spannungsfeld
Verantwortungsbewußte Nachfolger suchen nach
Wegen, Notwendiges und Machbares in der Digitalisierungsdynamik in Deckung zu bringen. Für die
Planung weiterer Digitalisierungsschritte nennen
die befragten Nachfolger unter anderem vier wichtige Faktoren:
1. Hohe Investitionskosten
2. Akzeptanz der Mitarbeiter
3. Knowhow der Mitarbeiter
4. Neue Konkurrenz
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Kurz & knapp:
•

•
•

•

Die Selbstverständlichkeiten der "Digital Natives" nebst daraus erwachsenden Anforderungen
an ihr Verantwortungsgebiet im Unternehmen müssen zum Allgemeinwissen der Unternehmensverantwortlichen werden.
Nicht zu beeinflussende Faktoren (z. B. Standort) müssen durch ein besseres Arbeitsumfeld
(auch ITtechnisch) im Sinne der jungen Fach und Führungskräfte ausgeglichen werden.
Die Ausbildung eigener Fachkräfte mit hoher Digitalisierungskompetenz ist ein Beitrag zur
Absicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Wo neue Berufsfelder entstehen, sollten sich KMU an der praxisnahen Gestaltung der Ausbildungsinhalte beteiligen.
Die intensive Weiterbildung vorhandener Fachkräfte – vor allem mit Blick auf Änderungen bei
Prozessen und Geschäftsmodellen – ist eine Voraussetzung für das Team im Unternehmen.

Faktor 3 kennzeichnet ein Problem: Die Verfügbarkeit von Fachkräften, die für eine systematische
und zielgerichtete Digitalisierung benötigt werden.
Viele junge Talente werden von großen Firmen
oder finanziell gut ausgestatteten StartUps rekrutiert. Der Mittelstand und KMU haben oft das Nachsehen – auch weil laut einer McKinseyStudie der
Mittelstand zwar als Arbeitgeber attraktiv sei, die
Unternehmensstandorte oft jedoch weniger. [2]
Personalgewinnung
Die Aus und Weiterbildung eigener Fachkräfte
kann eine Alternative sein. Laut McKinsey sei es
dem Mittelstand als „wichtigster Säule der Berufsausbildung in Deutschland“ durchaus möglich, die
Entwicklung neuer Berufsbilder zu beeinflussen [2].
Auch dieses Feld sollte von KMU deutlich intensiver bearbeitet werden als bisher, um längerfristig
die personelle Absicherung der Digitalisierung zu
gewährleisten.

Altersgemischte Teams ...
haben ihre eigenen Dynamiken. Traditionell waren
die Alten den Jungen durch ihre Erfahrungen
voraus, die Rollen der Lernenden und ihrer Lehrer
waren weitgehend festgelegt. Bei so tiefgreifenden
Veränderungen der Technik, der Prozesse und der
Geschäftsmodelle verblassen diese Rollenmuster
aber zunehmend. Das entstehende Konfliktpotential zu erkennen und zu „managen“, ist eine
vorrangige Führungsaufgabe. Altgediente Mitarbeiter müssen für die Neuerungen gewonnen
werden (Faktor 2), auch wenn es den Abschied
von bewährten Routinen und manchmal auch die
Entwertung fachlichen Wissens bedeutet. Betriebliche, technische, wirtschaftliche, soziale, menschliche und gruppendynamische Faktoren müssen
berücksichtigt werden, was kaum ohne externe
Berater für solcherlei „ChangeProzesse" gelingen
kann.

Quellen, weiterführende Literatur
[1] Stiftung Familienunternehmen: "Deutschlands nächste Unternehmergeneration";
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationenstudien/studien/DeutschlandsnaechsteUnternehmergeneration_Studie_StiftungFamilienunternehmen.pdf
[2] McKinsey & Company: "Die Digitalisierung des deutschen Mittelstands"; https://www.digitexx.de/
fileadmin/Magazin/mckinsey_digitalisierung_deutscher_mittelstand.pdf
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Wäschekrone: Digitalisierung auf Schwäbisch
Mit ALPHAPLAN auf zukunftssicheren Wegen

Heutige Schlagzeilen zur Digitalisierung kommen kaum ohne das Kürzel 4.0
aus, der laufenden Nummer bisheriger „industrieller Revolutionen“. Was so
daherkommt, gilt als revolutionär digitalisiert. Unzulässig ist allerdings der
Umkehrschluß: Nicht alles Digitalisierte ist revolutionär, so werbewirksam
und schlagzeilenträchtig das auch sein könnte. Die „normale“ Digitalisierung
unseres Alltags vollzieht sich seit Jahrzehnten, erfolgt evolutionär und folgt
der (IT) technischen Entwicklung – ist aber oft nicht weniger spannend und
tiefgreifend.
Digitale Evolution
Die im Schwäbischen beheimatete Wäschekrone GmbH & Co. KG [1] ist ein Großhändler
mit Veredelungs und Konfektionsleistungen und
zudem so etwas wie ein mittelständisches Modellunternehmen. Es weist all die Eigenschaften auf,
die dem deutschen Mittelstand im Wettbewerb
als entscheidende Erfolgsfaktoren zugeschrieben
werden: Solidität, Flexibilität, Innovationsfreude.
Die ständige Suche nach Verbesserungen, ob in
Prozessen oder unterstützender Technik, gehört
zur „DNA“ des Unternehmens. Schon bei der
Einführung des ERPSystems ALPHAPLAN im Jahr

2007 war den Entscheidern dessen wachsende
Rückgratfunktion bewußt. Und die hatte hochgradig zukunftsfähig zu sein, was sich in der Forderung nach Offenheit und Anpassungsfähigkeit des
Systems äußerte. Besonders wichtig: Kurze Wege
von der Planung einer Anpassung bis zu deren
Umsetzung – und zwar in eigener Regie. Diese
Zeit- und Kostenersparnisse waren ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für den ERPEinsatz bei Wäschekrone.
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Wettbewerbsdruck konstruktiv nutzen
Wer bei Wäschekrone nach revolutionärer „4.0“
Technik sucht, könnte enttäuscht werden. Und
doch ist das Unternehmen beim Digitalisierungseinsatz ganz vorn mit dabei. Das ist laut Matthias
Wagner, ITLeiter und Prokurist, der einzige Weg,
gegen größere Wettbewerber bestehen und seinen
Markterfolg sogar ausbauen zu können. Dabei
kommt ihm ein Klima entgegen, das durch die
bereits erwähnte „UnternehmensDNA“ geschaffen
wurde und in drei Sätzen beschrieben werden
kann: Niemals ausruhen und denken, alles sei
fertig. Stets alle Prozesse und Strukturen kritisch
untersuchen und Verbesserungspotential herausarbeiten. Die Digitalisierung durch geeigneten
ITEinsatz strategisch planen und so flexibel wie
konsequent umsetzen. Dafür hat Mattias Wagner
praktisch freie Hand und in ALPHAPLAN die ideale
technische Basis, die ihm kaum Grenzen bei seinen
Plänen setzt.

Wagner zum Gesamtnutzen: „Der Zeitvorteil ist
erheblich, weil wir uns die VierAugenKontrolle
sparen und die Prozeßsicherheit durch den Ablauf
gewährleisten.“ Zwei weitere Integrationsprojekte
seien beispielhaft genannt:
1. Betriebsdaten aus der Produktion (Näharbeiten,
Stickaufträge, Sonderanfertigungen). Diese werden
an Terminals erfaßt und in die ALPHAPLANProduktionsaufträge gebucht. Damit stehen sämtliche
geleisteten Produktionszeiten für eine zeitnahe
Nachkalkulation zur Verfügung. 2. Zentrale Steuerung von 10 Stickautomaten. Die Produktionsaufträge werden in ALPHAPLAN erzeugt, manuell kurz
überprüft und nach der Maschineneinrichtung
freigegeben. Die von einem Steuerungsrechner
erzeugten Daten werden als Bestickungsplan an
die Stickautomaten gesendet und als Stickdatenblatt – mit dem graphischen Bestickungsplan – in
ALPHAPLAN gespeichert.Somit ist auch die Historie
stets nachvollziehbar.

Integrationsziele und -projekte
Eines der Integrationsziele war die Digitalisierung
des Lagermanagements mit mobiler Erfassung
der Lagerdaten. Eingesetzt wird das System des
ALPHAPLANLösungspartners Lmobile. Matthias

Weitere komplexe Projekte waren die Integration
einer italienischen Tochterfirma samt Webshop
in die ERPProzesse und die synergieerzeugende
Übernahme eines Teils der Produktion eines Lieferanten am Stammsitz.
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Umfrage im bayerischen Großhandel [2]
Die Fragen der Studie lauteten: Unser Unternehmen ...
• ist immer stärker digital/elektronisch mit seinen Kunden bzw. Lieferanten vernetzt.
• hat klare E-Business-Ziele.
• nutzt IT, um Geschäftsprozesse in der Warenwirtschaft zu verbessern.
• nutzt IT, um umfassend Wissen über Kunden zu verbessern.
• nutzt IT, um Kundenpräferenzen vorherzusagen.
• nutzt IT, um den Kundenservice zu verbessern.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen antwortete mit „trifft eher nicht zu" oder „teils/teils".
Für Wäschekrone gilt durchweg „trifft voll und ganz zu".
Digitalisierte Bestellprozesse
Ein umfangreicheres Projekt war die Entwicklung
einer personalisierten B2BPlattform auf Basis des
ALPHAPLANShops. Bestellhistorie, entsprechende
Einkaufslisten (Favoriten), individuelle Benachrichtigungsmöglichkeiten bei neuen Farben
oder Artikelvarianten, Maßanfertigungen, individuelle Einstickungen (z. B. Hotelnamen), individuelle Einwebungen, Zierstiche oder Saumvarianten
standen auf der Anforderungsliste. Personalisierte
Einkaufserfahrung durch direkte Nachbestellmöglichkeit von individuell gefertigten Produkten aus
der Bestellhistorie ebenso. Auch die Anzeige sämtlicher Bestellungen, selbst wenn sie nicht über den
Webshop erfaßt wurden, die Anzeige sämtlicher
kaufmännischer Vorgänge im Webshop und die
vollautomatische Übertragung ins ERP mit deutlich verringerter Auftragsnachbearbeitung waren
gefordert. Diese B2BPlattform wurde – mit veränderten Grunddaten – auch für den Schweizer Markt
aufgesetzt.
Mit dem Einsatz einer VertriebsApp für die
Auftragserfassung wurde der Außendienst digitalisiert und weitgehend lückenlos ans ERP und an ein
ebenfalls vorhandenes DMS angebunden.

Digitalisierung im Großhandel – Defizite bei Basics
Die Allgegenwart des Digitalisierungsthemas legt
den Schluß nahe, auch der Großhandel sei insgesamt auf einem guten Weg. Für Wäschekrone und
einige andere gilt das, sie spielen eine Vorreiterrolle. Gleichwohl offenbart eine Studie [2] des
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie deutliche Defizite. Zitat: „Wie die Befragung gezeigt hat, fühlen
sich die Großhandelsunternehmen derzeit nicht
ausreichend auf die Digitalisierung vorbereitet.
Diese Einschätzung wird durch die Digitalisierungsportfolios gestützt [...]. Diese zeigen auf der Softwareseite noch zahlreiche Handlungsbedarfe (z.
B. in den Bereichen CRMSysteme bzw. Webshop)
– auch bei bereits verhältnismäßig stark digitalisierten Bereichen wie z. B. der Lagerverwaltung
oder dem Stammdatenmanagement. Ebenso gibt
es auf der Technologieseite (z. B. Mobile Anwendungen/Apps, Big Data) und bei den Auftragsabwicklungsprozessen (z. B. OmnichannelAuftragsabwicklung) große Herausforderungen.“ Die
gestellten Fragen sind auszugsweise im Kasten
wiedergegeben.

Quellen, weiterführende Literatur
[1] Die Wäschekrone GmbH & Co. KG (gegründet 1960) bietet ein umfangreiches Sortiment an Tischund
Bettwäsche, Betten, Bettwaren, Matratzen, Lattenrosten, Frottierwaren, Küchenwäsche sowie Berufsbekleidung, auf Wunsch individualisiert für Hotels und Gastronomie.
[2] „Der Großhandel in Bayern – Marktstruktur und Digitalisierung“, (München, Juni 2016)
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2016/160727
Der_Grosshandel_in_Bayern.pdf
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Selbst bei diesen grundlegenden Themen bewegten
sich die Antworten nur zwischen „teils/teils“ und
„trifft eher zu“. Im Fall der EBusinessZiele und
der Vorhersage von Kundenpräferenzen sogar nur
zwischen „trifft eher nicht zu“ und „teils/teils“. Bei
Wäschekrone lauten die Antworten durchweg „trifft
voll und ganz zu“. Robert Lüers, der die Entwicklung
bei Wäschekrone als ALPHAPLANVertriebsleiter
über all die Jahre begleitet hat, bemerkt dazu: Die
enorme Weitsicht, mit der schon die Auswahl des

passenden ERPSystems durchgeführt wurde und
die darauf aufbauende konsequente Digitalisierung
aller Prozesse sichert Wäschekrone einen Spitzenplatz im Mittelstand, wenn es um die Zukunftssicherung des Unternehmens geht. Wir freuen uns,
mit ALPHAPLAN an dieser Erfolgsgeschichte mitgeschrieben zu haben.

Originalquelle
https://www.erpmanagement.de/node/1319 und Druckausgabe ERP Management 3/2018
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Digitalisierungspraxis
Heute: ZUGFeRD
Irgendwie will es nicht recht zueinander passen:
Waren werden über einen Webshop bestellt, die
Daten werden digital – auch über diverse Schnittstellen hinweg – verarbeitet. Und dann wird die
zugehörige Rechnung ausgedruckt (eine Kopie
abgeheftet) und beigelegt oder gefaltet, kuvertiert,
frankiert und in die Post gegeben – alles zutiefst
analog. Der umgekehrte Vorgang auf der Empfängerseite braucht nicht beschrieben zu werden.
Deutlich einfacher wäre eine elektronische Übermittlung der Rechnungsdaten, erprobt und rechtssicher – etwa mit "ZUGFeRD".

beinhaltet neben einem PDFFormat für die visuelle
Darstellung und Druckausgabe auch eine maschinenlesbare XMLDatei.

Was Ist ZUGFeRD?
Die Auflösung dieses sperrigen Kunstwortes ist
kaum weniger sperrig: Zentraler User Guide des
Forums elektronische Rechnung Deutschland. Im
Kern geht es um ein einheitliches Format für elektronische Rechnungen. Es ist "hybrid" und

Der Nutzen für ALPHAPLAN-Anwender
Ihre Kunden sollten wählen können, ob sie
weiterhin mit Papier arbeiten oder auf elektronische Verarbeitung umstellen wollen. Ein Wechsel
ist jederzeit möglich. Schließen Sie mit diesem Digitalisierungsschritt zum Stand der Technik auf, und
bieten Sie ihren Kunden einen zusätzlichen Service.
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Das Ziel ...
ist der strukturierte, digitale Austausch von Rechnungsdaten zwischen dem Rechnungssteller und
dem Rechnungsempfänger und damit eine deutliche Verbesserung der entsprechenden Prozesse.
ZUGFeRD schließt die Lücke zwischen einfacher
(aber umständlicher) papiergestützter und elektronischer Verarbeitung mit EDI.
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