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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
sanctus est Lorem ipsum dolor sit
Der 7. Titelgewinn:takimata
ALPHAPLAN
ist
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conseERP-System des Jahres
in der Kategorie
tetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy
eirmod
tempor
invidunt
„Omni-Channel-Unterstützung". ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
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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 ERP-System, 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,
Sie lesen die zweite Ausgabe unserer „wiedergeborenen" Kundenzeitung mit hoffentlich auch diesmal
wieder interessanten Inhalten. Den Kern unseres
neuen Konzepts hatte ich beschrieben als eine Art
Radarsystem für Digitalisierungsthemen, die wir
systematisch beobachten. Einen der Punkte auf
dem Radarschirm betrachten wir in jeder Ausgabe
genauer. Heute geht es um „Digitalisierungsstrategien in Wissenschaft und Forschung" (Seite 6 und 7).
Einen ALPHAPLAN-Kunden, der vor wenigen Jahren
sein Geschäftsmodell erfolgreich digitalisiert und so
seinen Umsatz annähernd verdoppelt hat, stellen
wir Ihnen heute vor. Daß wir mit diesem Kunden
zusammen 2019 zum „ERP-System des Jahres"
gewählt worden sind, sei auch erwähnt. „OmniChannel-Vertrieb" ist das Stichwort. Mehr dazu auf
Seite 3 und auf den Seiten 8 bis 11.



Für manche kleineren Großhändler ist die Bedrohung durch übermächtige Online-Konkurrenten
durchaus real. Überlegungen dazu, ob für solche
Händler Verbände und Vereinigungen wirksame
Unterstützer sein können, stellen wir auf den Seiten
4 und 5 an.
Und noch ein Hinweis: Seit einer Weile finden Sie
uns auch auf Facebook und LinkedIn. Schauen Sie
dort doch auch mal vorbei.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre – Ihre
Meinungen, Anmerkungen und Kritiken sind übrigens hochwillkommen!
Michael Krutzke
Leiter Marketing, Forschung & Strategien

Prognosen aus Wissenschaft und Forschung zum Digitalen Wandel (I) lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.
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Maschinen Stockert: Umsatzverdopplung dank Omni-Channel-Vertrieb
Wettbewerbsprojekt zum "ERP-System des Jahres 2019"

Wie in der letzten UPtoDATE am Beispiel der Firma
Wäschekrone aufgezeigt, müssen es nicht spektakuläre Aktionen sein, die ein Unternehmen
als „Treiber der Digitalisierung" charakterisieren.
Gerade im Mittelstand reicht es oft, wenn die
Suche nach Innovationen zur Unternehmens-DNA gehört.
Nicht viel anders war (und ist) es bei
einem ursprünglich nur regional tätigen
Werkzeug- und Maschinenhändler
aus Hohenbrunn bei München. Die
Maschinen Stockert GmbH hat mit den
passenden Digitalisierungslösungen ihren Umsatz
in wenigen Jahren verdoppelt – was schon spektakulär genannt werden kann. Ein erster erfolgreicher
Versuch mit der Einbindung zusätzlicher Absatzkanäle (Amazon und eBay) vor einigen Jahren hatte
schnell die Begrenzungen aufgezeigt. Die Kanäle
wurden manuell von zwei Mitarbeitern „bespielt".
Zur Steigerung der Online-Umsätze hätte es eines
proportional gesteigerten Aufwandes bedurft –

folglich galt es, den Automatisierungsgrad des
Channel-Handels zu erhöhen.
Hier kamen wir mit ALPHAPLAN und unserem strategischen Partner Speed4Trade ins Spiel, der seine
Rolle wie folgt beschreibt: Eine Middleware verbindet die Welt der Warenwirtschaft mit der Welt des eCommerce und
verteilt das gesamte Artikelangebot auf
die wichtigsten Handelsplattformen. Das
Auftragsmanagement wird durch Automatismen vereinfacht und zeitsparender.
Dieses Projekt konnte die Jury in der Vorrunde
überzeugen, sie nominierte uns für das Finale.
Zusammen mit dem IT-Verantwortlichen von
Stockert gelang die Final-Präsentation so gut, daß
die Jury uns zum Gewinner in der Wettbewerbskategorie „Omni-Channel-Unterstützung" wählte.
Zusammen mit unseren beteiligten Partnern freuen
wir uns über diese Auszeichnung und danken allen
Beteiligten ganz herzlich!
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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 Florian-Tale Ostmann 2

Kontakt: mkrutzke@cvs.de

Niclas Ebenthal 3

Digitale Transformation: Studien sagen dem Großhandel schwere Zeiten
voraus. Wo sind Risiken, wo Chancen? Standpunkte unserer Experten zu
einzelnen Aspekten:
In einem internen Round-Table-Gespräch wurden
Standpunkte zur Frage ausgetauscht, was KMU
konkret tun können, um den in vielen Studien
diagnostizierten – und auch von uns so erkannten
– Rückstand des Großhandels bei der Digitalisierung auszugleichen. Was kann intern geschehen,
mit wenig Aufwand und mit „Bordmitteln“? Wo
braucht es darüber hinaus externe Unterstützung,
etwa durch Verbände, Kammern und sonstige Institutionen? Verändert sich ihre Rolle durch die Digitalisierung und die Umwälzungen auf den Märkten?
Auch diese Folge der „Standpunkte“ beansprucht
nicht, vollständige Antworten auf komplexe Fragen
zu geben oder auch nur eine komplette Erfassung
des Gesamtproblems zu leisten. Es werden Positionen formuliert, die zum Weiterdenken und gern
auch zur Diskussion einladen sollen.

„Digitaler Reifegrad“ ist ein wichtiges Stichwort.
Weil schon der Begriff „Digitalisierung“ sehr vielschichtig ist, sind auch die Kriterien zur Messung
des Reifegrades nicht einheitlich. Bei aller notwendigen Betonung der digitalen Reife eines Unternehmens – sie ist nicht der einzige Erfolgsfaktor. So hat
ein Startup, das rein digital den Markt „aufmischt“,
zwar eine herausragende digitale Reife – ob dies
allerdings für eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte reicht, ist nicht ausgemacht. Aber das
ist womöglich gar nicht Teil des Geschäftsmodells
solch rein digitaler Gründungen. Gleichwohl setzen
solche „Pure Player“ etablierte Großhändler unter
Druck und nehmen ihnen Marktanteile ab. Was
natürlich nur in Zusammenarbeit mit Herstellern
gelingen kann, die traditionelle Vertriebswege mit
dem Großhändler als Intermediär verlassen. Wie
kann der einzelne Großhändler reagieren?
1 Leiter Marketing
2 Vertriebsbeauftragter
3 Vertriebsbeauftragter
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Erstens sollte er nach individuellen Möglichkeiten
suchen, dieser neuen Konkurrenz zu begegnen –
zuvorderst, indem er seine Wertschöpfungskette
auf Verbesserungsmöglichkeiten hin untersucht [1].
In der Regel lassen sich Prozesse durch mehr Digitalisierung deutlich verbessern, was zu einer Steigerung des erwähnten digitalen Reifegrades führt.
Aber auch die unmittelbare Nähe zum Endkunden
(bspw. Handwerkern) gehört als potentieller Wettbewerbsvorteil in die Waagschale. In einem CRM
wird diese Kundennähe durch Daten repräsentiert und in die digitalisierten Prozesse integriert.
Die entstehende Wissensbasis zu Kunden, ihren
Wünschen und Plänen haben reine Internethändler
so nicht. Sie können aber ähnliches durch Big-DataAuswertungen („KI") erreichen. (Ein Thema, das
auch für KMU interessanter wird – mehr dazu in
einer der kommenden Ausgaben.)
Weiterhin sollte die Stammdatenpflege einen
wesentlich höheren Stellenwert bekommen, als
es vielfach der Fall ist. Jeder zu automatisierende
Prozeß, der Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten schafft, braucht „saubere“ Daten.
Zweitens ist es sinnvoll, nach Strukturen zu suchen,
die KMUs im Wettbewerb unterstützen. Das können
sehr gut Verbände und sonstige Vereinigungen
sein. Sie haben einen branchenweiten Überblick,
verfügen folglich über ein großes Fach-/Branchenwissen und sind in der Lage, die (übergeordneten)
Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten.
Ein Beispiel liefert das Thema Produktdaten, das
gerade mit Blick auf den Online-Handel mit seinem
hohen Automatisierungsbedarf immer bedeutsamer wird. Für den Technischen Handel als eine
unserer Zielbranchen schuf deren Verband VTH
mit dem eData-Pool eine Drehscheibe für Produktdaten, die darüber hinaus zu einem Netzwerk
zwischen Händlern und Herstellern ausgebaut
werden soll [2]. Damit wird nicht zuletzt der wach-

senden Bedeutung von Schnittstellen Rechnung
getragen. Schließlich geht mit fortschreitender
Digitalisierung ein zunehmender Datenverkehr in
vernetzten Strukturen einher. Sofort stellt sich die
Frage nach Standards für den Datenaustausch,
und da sind Organisationen gefragt, die Einfluß auf
Normierungen und Standardisierungen nehmen
können.
Eine typische Win-win-Situation entstand vor
einigen Jahren bei der Zusammenarbeit unseres
Kunden Maschinen Stockert GmbH mit dem
Einkaufsbüro deutscher Eisenhändler GmbH
(E/D/E) unter dem Stichwort Crossdocking [4].
Dabei kann der Händler auf E/D/E-Bestände
zugreifen und Lieferzusagen machen, ohne die
Artikel im eigenen Lager zu haben. Die Abwicklung
erfolgt vollautomatisch. So etwas könnte gerade
kleineren Großhändlern (KMU) spürbare Wettbewerbsvorteile bringen.
Das Handwerk als Kunde des Großhandels wird
seine Prozesse zunehmend digitalisieren, sowohl die
Verwaltung als auch den produktiven Bereich betreffend. Beispiel: Ausmessen von Baustellen mittels
Laserwerkzeugen und verbundenen, mobilen Apps
zur genauen Materialkalkulation. Mag es aktuell
noch um Einzelprojekte gehen, so ist deren Integration in ein geschlossenes Ganzes nur eine Frage
der Zeit. Der Weg dahin ist für viele jedoch noch
steinig. Eine ZDH-Studie [4] ergab 2017: 29 Prozent
der Befragten haben Probleme, die Digitalisierung
zu bewältigen, und 23 Prozent sehen die Existenz
ihres Betriebes infolge der Digitalisierung sogar als
gefährdet an. Lieferanten sollten diese Entwicklung
beobachten oder besser: Unterstützungsangebote
entwickeln. Hier kann der Großhandel seine Rolle
als Lösungspartner finden bzw. ausbauen.

Quellen
[1] Thomas Vierhaus (VTH) auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/ist-ein-gesch%C3%A4ftsmodell-undk%C3%B6nnte-daraus-abgeleitet-im-vierhaus/
[2] Ulrich L. Manz: https://vth.ifcc.de/wp-content/uploads/2019/07/VTH-eData-Pool_Magazin_2_2019.pdf
[3] Ausführlich unter "Digitalisierungspraxis, Erfolgsgeschichten" auf den Seiten 8 bis 11
[4] https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/presse/Pressemeldungen/2017/0302-Bitkom-Umfrage.pdf
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4.0-Radar
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Digitalisierungstechnologien in Wissenschaft und Forschung

Die Wege von der Forschung zur Anwendung sind
deutlich kürzer geworden. Das gilt für die Erforschung von Technologien ebenso wie für die
Abschätzung der Technologiefolgen für betriebliche
Organisationen.
Norbert Gronau, promovierter Ingenieur und
Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik,
insb. Prozesse und Systeme an der Universität
Potsdam, sieht fünf wesentliche Veränderungen
mit grundlegenden Auswirkungen auf die betriebliche Organisation, die er wie folgt beschreibt (in
Auszügen wiedergegeben) [1]:
– Dematerialisierung: Reale Produkte müssen (im
ERP) mit einem digitalen Schatten abgebildet
werden. (Kurzfassung: das vollständige digitale
Modell des Produkts.)
– Delinearisierung: Prozesse laufen nicht mehr nur
linear, sondern teilweise parallel, wodurch sich

natürlich deutlich höhere Anforderung an Koordination und Steuerung ergeben. Das ERP-Prozeßmodell müsse zur Laufzeit vom Nutzer individuell
anzupassen sein, so Gronau.
– Destandardisierung: Individualisierte Varianten
von Produkten und Leistungen werden ihrerseits
zum "Standard" werden; die entsprechenden
(genauer: abbildenden) Informationen sind vom
ERP zu verarbeiten.
– Dehierarchisierung: Vielfach noch übliche
Entscheidungsprozesse über die Hierarchiestufen
hinweg werden zunehmend durch Entscheidungen in Teams ersetzt. Neben der Qualifikation
der (Mit-) Entscheider spielen die entscheidungsrelevanten Informationen und deren Bereitstellung/Verarbeitung die wichtigste Rolle.
– Despezialisierung: "Smarte" Assistenzsysteme
ersetzen in weiten Bereichen Spezialisten oder
unterstützen sie bei Standardaufgaben [2].
Daß derlei technologisch getriebene Veränderungen nicht ohne einen grundlegenden Kultur-

Auf unserem „Radarschirm" beobachten wir:
I. Digitalisierungstechnologien in Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft.
Davon abhängig:
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.
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Kurz & knapp:
•

•

•

Der Veränderungsdruck durch die Digitalisierung betrifft alle Bereiche eines Unternehmens.
Geschäftsprozesse und die betriebliche Organisation sind ebenso auf ihre Zukunftstauglichkeit
hin zu überprüfen wie ganze Geschäftsmodelle.
Die Kunst, den Digitalen Wandel für das eigene Unternehmen erfolgreich zu gestalten, liegt in
einem Kulturwandel, bei dem stützende Traditionen mit aktuellen Erfordernissen pragmatisch
in Einklang gebracht werden. Ohne "digital Natives" in Entscheiderpositionen wird das nicht
gelingen.
Jedes erfolgreiche Unternehmen hat sein eigenes „Radarsystem", das in aller Regel gut funktioniert. Für die aktuelle Entwicklung der Digitalisierung ist der "Radarschirm" allerdings deutlich
zu vergrößern und um die spezifischen "Beobachtungsobjekte" zu erweitern.

wandel in den Unternehmen gelingen können,
liegt auf der Hand. Über Jahre geprägte – und
bewährte! – Grundeinstellungen der Verantwortlichen müssen auf den Prüfstand. Das reicht wieder
in den Punkt VI useres „4.0-Radars" hinein, die
demographische Entwicklung [3]. Wohlgemerkt
sollte es bei der Überprüfung der kulturprägenden
Grundeinstellungen nicht um eine Abwertung von
Altem gehen, sondern um die Ermittlung des zur
künftigen Markt-/Technik-/Wettbewerbssituation
Passenden.
Die Künstliche Intelligenz (KI) ist mit entsprechenden Produkten längst in unserem Alltag angekommen. Das Anwendungssprektrum reicht von
der simplen Google-Suche über Assistenten wie
Alexa (Siri und dergleichen), das „Smart Home"
auf dem Feld des Internet of Things (IoT) bis hin zu
Chatbots im Netz, die nicht nur mit Nutzern „plaudern", sondern auch dazulernen können. Als 24/7Kontakt- oder Servicekanal werden die auch für
KMU zunehmend interessanter.

Die Blockchain spielt aktuell und auf kurze Sicht
keine Rolle für den Mittelstand. Aber sie wird von
den großen ERP-Anbietern intensiv auf ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hin untersucht. Katharina Kompalka und Dietmar Ebel bieten einen Überblick über den Stand von Forschung und Technik
mit Blick auf die ERP-Welt [4]. Zitat: Die Lieferketten
in den weitestgehend liberalisierten Welten von
heute umfassen Hersteller, Vorlieferanten, Distributoren, Händler, Logistik- und Zahlungsdienstleister.
Solche Supply Chain Anwendungsszenarien bieten
für die Blockchain-Technologie ein großes Potenzial.
[...] Blockchain ermöglicht es z. B. Parteien vorab,
vereinbarte „intelligente Verträge“ zu erstellen,
sogenannte Smart Contracts, mit denen automatisch die Einhaltung vereinbarter Regeln für den
Zukauf von Eingangsmaterialien, die Herstellung,
Distribution und der Transport von Waren ausgelöst werden können.

Quellen, weiterführende Literatur
[1] Vortrag auf dem "ERP-Kongress 2017" in Frankfurt. Veranstalter: GITO mbH Verlag für Industrielle
Informationstechnik und Organisation, Berlin
[2] https://www.pressreader.com/germany/der-tagesspiegel/20181117/282978221036289 (Zum Erscheinungstermin der UPtoDATE hinter Bezahlschranke.)
[3] Siehe auch UPtoDATE 1/2019, Seite 6 und 7
[4] K. Kompalka, D. Ebel: "Die Blockchain-Technologie in der ERP-Welt. https://www.erp-management.
de/node/1340
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Digitalisierung im Großhandel:
ALPHAPLAN bei Maschinen Stockert

Nicht wenige Großhändler aus dem KMU-Segment nutzen die Möglichkeiten
des Internet-Vertriebs noch nicht oder nur unzureichend. Das paßt ins Bild
vom allgemeinen Rückstand dieser Unternehmen in Sachen Digitalisierung,
das von hier schon öfter zitierten Studien gezeichnet wird [1].
In der vorigen UPtoDATE-Ausgabe veröffentlichten wir die Success-Story
der Wäschekrone GmbH & Co. KG, zeichneten deren Digitalisierungshistorie
mit 16 größeren Projekten in 11 Jahren nach und wiesen auf das Charakteristische der dortigen Entwicklung hin: konsequente Nutzung technischer
Möglichkeiten und stetige (Weiter-) Entwicklung unternehmensspezifischer
Digitalisierungskonzepte – mit einem anpassungsfähigen ERP-System als
Rückgrat [2]. Beschrieben wurde einer von vielen möglichen Wegen zum
digitalisierten Unternehmen – einen weiteren stellen wir im folgenden vor.
Auch hier spielt das an den spezifischen Unternehmensbedarf hochanpassungsfähige ERP die Rückgrat-Rolle, ergänzt durch eine Middleware für den
Channel-Vertrieb.
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Das Unternehmen …
1972 wurde Maschinen Stockert gegründet, heute
wird es in zweiter Generation geführt und handelt
mit Werkzeugen und Maschinen. Angesiedelt ist
es in Hohenbrunn bei München, etwa 50 Mitarbeiter sind beschäftigt. Innerhalb von 10 Jahren
hat sich das Unternehmen von einem klassischen
lokalen Anbieter zu einem europaweit aktiven B2B/
B2C-Händler entwickelt.
… und seine Kunden
Zu den Kunden gehören Unternehmen des
Bauhaupt- und Baunebengewerbes: Dachdeckereien, Schlossereien, Sanitär- und Heizungsinstallation, Metallbau, Stahlhallenbau und Blechverarbeitung.
Systemauswahl
2015 stand die Auswahl eines neuen ERP-Systems
an. Dieses hatte vier wesentliche Anforderungen
zu erfüllen:
1. Standardmäßige Abbildung der warenwirtschaftlichen Handelsprozesse.
2. Integriertes CRM.
3. Hochgradige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit (in Eigenregie!), volle Updatefähigkeit.
4. Hohe Integrationsfähigkeit zu anderen Systemen
(E-Mail-Integration, Versandanbindung, MS
Office-Anbindung) und zu Marktplätzen.
Weitestgehend offene Schnittstellen.
Die Wahl fiel auf ALPHAPLAN ERP mit CRM und
Rechnungswesen. Enthalten waren die Module
Seriennummern, Set-Artikel, Lagerplatzverwaltung, Qualitätssicherung im Wareneingang, automatische Rückstandsauflösung, Helpdesk und Telefonanbindung (TAPI) sowie Provisionsabrechnung,
Reklamationsbearbeitung und Anbindung an unterschiedliche Vertriebskanäle und Einkaufsverbände.
Auch das ALPHAPLAN Design-Kit für eigenständige
Anpassungen wurde installiert. Im Einsatz sind 30
Concurrent User in der Warenwirtschaft und vier
User im Rechnungswesen.

Anpassungen
Insgesamt wurden bis heute 260 kundenspezifische Dialoge sowie 40 Formulare in Deutsch
und Englisch durch Stockert und CVS erstellt und
gepflegt. Sonder- oder Änderungsprogrammierungen wurden seit 2018 nicht mehr in Auftrag
gegeben, sondern vom Unternehmen selbst durchgeführt. Die gesamte Projektzeit für die Einrichtung der Komponenten Warenwirtschaft, CRM,
Rechnungswesen sowie der beschriebenen Anbindungen und Integrationen betrug 10 Monate.
Die Artikelbasis
Insgesamt sind heute 580.000 Artikel verfügbar
und lieferbar, größtenteils durch den Einkaufsverband E/D/E [3]. Da nur ca. 8.000 Artikel im eigenen
Lager geführt werden (auf knapp 2.500 qm Lagerfläche), wird ein großer Teil des Geschäfts mittlerweile per Crossdocking abgewickelt.
Crossdocking
Vorteile: Zeitgerechte Lieferung auch ohne eigene
Lagerung, direkt durch den E/D/E. So werden
eigene Bestände, Lagerplatzbedarf und Lagerhaltungskosten gering gehalten. Wurden in der
Vergangenheit lediglich Aufträge erfaßt, die aus
dem eigenen Lagerbestand bedient werden
konnten, können nun über die Crossdocking-Funktionalität Aufträge gebucht und ausgeführt werden,
wenn der eigene Artikelbestand 0 ist – auch in
Kombination mit eigenen Aufträgen. Die daraus
resultierenden Bestellungen werden automatisch
als Crossdocking-Aufträge im ERP abgewickelt.
Ein Mehraufwand entsteht nicht, da die Vorgänge
vollautomatisch abgearbeitet und per EDI zweimal
täglich übertragen werden.
Ebay- und Amazon
Im alten ERP System konnten Artikelstämme und
Verkaufspreise exportiert und in die dafür vorgesehenen Ebay-Turbolister und die Amazon-Plattform
übertragen werden. Die Ergänzung um Mediadaten, Artikel-Attribute und Auktionszeiträume bei
diesen beiden Plattformen war aber immer eine
manuelle Tätigkeit für zwei Mitarbeiter. Der damit
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Was digital führende Unternehmen richtig machen

Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group
benennt fünf Dinge, die digital führende Unternehmen richtig machen (Auszug/Zusammenfassung):
Customer-JourneyInsight

Optimierte Vertriebsprozesse

Optimierte Einzelkanäle

Cross-KanalIntegration

Sales enablers

Sie kennen ihre Vorzeigekunden. [...] Sie
verfolgen eine klare
Vertriebsstrategie in
Bezug auf Vertriebsorganisation und
-ressourcen.

Sie optimieren ihre
Vertriebsprozesse
über alle Vertriebsschritte hinweg. Dies
kann unabhängig von
den Vertriebskanälen
erfolgen.

Sie optimieren
jeden Vertriebskanal
einzeln, um dort
führend zu sein. Auf
diese Weise digitalisieren sie ihre Vertriebskanäle

Schaffung einer
Cross-Kanal-Vertriebsperspektive
durch Anreize und
richtige Koordination.
Dadurch Entwicklung
von einer Multi- zu
einer Omnikanal-Vertriebsorganisation.

Nutzung von Data
Analytics, um ihre
Vertriebsorganisation
intelligenter aufzustellen. Stringente
Sales Governance
(Steuerung, Leistungsmgmt., Verwaltung, Schulung) im
Vertrieb.

Quelle: http://www.wiwi.rub.de/mam/content/marketing/rub-studie_digitalisierung_b2b-vertrieb_digital_f%C3%BChrende_
unternehmen_machen_5_dinge_richtig.pdf

Schon die erfolgreiche (weitgehend manuelle) Einbindung digitaler Vertriebskanäle ließ unseren Kunden mit einer
deutlichen Steigerung des Umsatzes durch die automatisierte Integration der Internet-Marktplätze rechnen – was auch
vollumfänglich eintrat. Ein Vergleich mit dem, was in der Studie als Kennzeichen für "digital führende Unternehmen"
ermittelt wurde, zeigt die digitale Reife von Maschinen Stockert bei der Planung und Umsetzung des eigenen OmnichannelModells. Doch bei aller Technik spielen unternehmerisches Können, das Gespür für Chancen und die Fähigkeit ihrer
Nutzung die entscheidende Rolle.

verbundene hohe Aufwand war ein begrenzender
Faktor für die erzielbaren Umsätze auf diesen
Kanälen. Das änderte sich grundlegend mit der
Einführung von ALPHAPLAN und Speed4Trade.
Omnichannel-Integration: ALPHAPLAN +
Speed4Trade
Durch das reibungslose Zusammenspiel beider
Systeme konnte der Automatisierungsgrad deutlich erhöht und die Stammdatenpflege um über
75% reduziert werden. Die Zahl der Auktionen
wurde erheblich gesteigert, die Anzahl der Artikel
bis Mitte 2019 auf 12.000 erhöht. Waren zuvor

nur wenige hundert Artikel bei Ebay und Amazon
gelistet, sind es nunmehr fast tausend bei Ebay,
über zehntausend bei Amazon und knapp tausend
beim zwischenzeitlich hinzugekommenen Rakuten.
Erwähnenswert ist noch der Bestandsabgleich
über alle Kanäle hinweg. Bei einem vollständig
verkauften Artikelbestand werden auf allen Kanälen
die Auktionen beendet bzw. die Artikel auf “nicht
verfügbar” gesetzt. Die Versandsoftware (UPS und
DHL) wird vom ERP mit den notwendigen Daten
beliefert, die Sendungsnummern werden dann von
der Versandsoftware aus an Speed4Trade und von
dort weiter an den Marktplatz übertragen.

Quellen, weiterführende Literatur
[1] Beispielhaft genannt: Roland Berger: Digitale Transformation des Großhandels (München, 2016)
[2] „Digitalisierung auf Schwäbisch“ https://www.erp-management.de/node/1319. Mit diesem Projekt
gewannen wir die Auszeichnung „ERP-System des Jahres 2018“ in der Kategorie „Treiber der
Digitalisierung“.
[3] E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH. Einkaufsgemeinschaft mit Sitz in Wuppertal.
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Die Attributverwaltung ist je nach Marktplatz unterschiedlich: Amazon braucht lediglich den EAN-Code
und stellt die Produktdaten bereit; bei eBay und
Rakuten muß der Händler die Produktdaten selbst
an die Plattform liefern, was eine entsprechende
Verwaltung erforderlich macht. Die Verkaufspreise können sich je Marktplatz unterscheiden,
sie werden im ERP hinterlegt. (Eine schematische
Darstellung der Datenflüsse finden Sie auf Seite 12)
Fazit
Die Netto-Umsätze konnten seit 2016 mehr als
verdoppelt werden. Durch den hohen Automatisierungsgrad mittels Speed4Trade wird nur noch
ein Mitarbeiter zur Steuerung der Angebots- bzw.
Verkaufsprozesse auf den drei Kanälen benötigt.
Es ist offensichtlich, daß die Anforderungen
eines Omnichannel-Geschäftsmodells weit über
das hinausgehen, was manuell bei der Nutzung
verschiedener Vertriebskanäle leistbar ist. Automatisierung ist also eine Voraussetzung, gut gepflegte

Produkt-/Artikelstammdaten eine weitere und
natürlich ein anpassungsfähiges und hochflexibles
ERP. Selbstverständlich müssen die Unternehmen
Regeln und Logik von Plattformen wie Amazon
genau kennen. Die Einschaltung einer „vermittelnden Instanz" („Middleware"), kann für KMU
einen guten Einstieg in den digitalisierten Multi-/
Omnichannel-Vertrieb darstellen. Die wichtigsten
Akteure im Hintergrund sind die Schnittstellen,
mit denen das E-Commerce-System (bspw. mit
Speed4Trad als Middleware) in die warenwirtschaftlichen Prozesse integriert wird – sie sind eine
zwingende Voraussetzung für zuverlässige, automatisierte Prozesse in Vertrieb, Lager und Logistik, die zudem in einem hohen Tempo ablaufen
und dafür eine stabile technische Basis brauchen:
höchste Verfügbarkeit des Systems, Erfüllung höchster Anforderungen an die Datensicherheit und
auch an den Datenschutz. Daß diese Rückgratfunktion eines ERP-Systems bei einer Vernetzung mit
externen Systemen (Marktplätzen) eine entscheidende Rolle spielt, liegt auf der Hand.

Maschinen Stockert Ladengeschäft für B2B und B2C
Originalquelle
https://www.erp-management.de/node/1480 (Druckausgabe: ERP Management 3/2019)
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Omni-Channel-Vertrieb mit ALPHAPLAN und Speed4Trade: Datenflüsse
Lagerbestände + Preise
Preise + Bestände via Webservice ans ERP

Webshop

Elektron. Rechnungsversand
B2B und B2C

Cross-Docking Aufträge via EDI an E/D/E
Artikel

Rechnungen mit Transaktions-Nr.

Rechnungswesen,
Kostenrechnung

Artikel via Lieferantenschnittstellen

Bestätigte
Aufträge via
Webservice
an das ERP

Zahlungen mit Transaktions-Nr.
Verteilung auf die Plattformen
(Preise/Verfügbarkeiten/Mediadaten)

Käufe + Zahlungsbestätigung
via Webservice

Versandanbindung DHL + UPS
Middleware
OmnichannelPlattform

Preise und
Bestände werden
via Webservice
an Middleware
aktualisiert

Datenflüsse bei einem Technischen Händler, der sowohl über Online-Plattformen als auch stationär aktiv ist. Ein
anpassungsfähiges ERP mit den notwendigen Schnittstellen und die Middleware mit Anbindung an Plattformen
ermöglichen den Multi-/Omnichannel-Vertrieb dieses Händlers.
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