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ERP-Lösung
SUCCESS  STORY

 Hier werden Ideen + Spie  le greifbar.

Ein unkonventionelles  
Geschäftsmodell und seine 
speziellen Anforderungen  
an ein ERP-System

Die idee+spiel Fördergemeinschaft 
Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & 
Co. KG steht für die größte Verbund-
gruppe der Spielwaren-Branche in 
Europa. Sie betreut derzeit etwa 900 
mittelständische Spielwaren-, Modell-
hobby- und Games-Fachgeschäfte. Ihr 
Anspruch seit über 35 Jahren: top- 
aktuelle Sortimente, beste Einkaufs-
konditionen und aufwendige bundes-

weite Werbekampagnen. Durch den 
Zusammenschluss von 900 Geschäften 
können dabei Vorteile erzielt werden, 
die ein einzelner Spielwarenhändler 
so nicht realisieren kann. Diese strate-
gische Kooperation der Spielwaren-
händler sorge für „bessere Konditionen 
im Einkauf“, erklärt Christoph Griethe, 
Import Manager und IT-Verantwort-
licher bei idee+spiel. Der anhaltende 
Erfolg dieser Kooperative zeigt sich 
auch im Geschäftsjahr 2013 mit einem 
Umsatz von ca. 500 Millionen EUR. 
„Ein Großteil des Tagesgeschäfts be-
steht auch aus Prozessen, die auf ein 

Großhandels- 
unternehmen 
zutreffen“, er-
klärt Griethe. 
Eine der Haupt-
aufgaben sei 
der saisonale 
Sortimentsauf-
bau. Bestelllis-
ten über ausge-
wählte Artikel 
werden an die 
Mitglieder ver-
sandt, Sammel-
bestel lungen 
und deren Lo-
gistik verwaltet. 
„Um ein Sor-

timent vollständig vom Angebot bis 
zur Distribution abzubilden, waren drei 
Systeme und nebenbei verschiedene 
Excel-Tabellen notwendig. Dadurch 
fehlte die Durchgängigkeit von Prozes-
sen“, beschreibt Griethe den Zustand 
vor der Umstellung. 
idee+spiel suchte nach einer Alterna-
tive zur verteilten Softwarelandschaft. 
Auch ALPHAPLAN kam in die engere 
Auswahl. Wegen des besonderen Ge-
schäftsmodells und der zu erwarten-
den Komplexität der Anforderungen 
führte das ALPHAPLAN-Consulting ei-
nen Pre-Sales-Workshop mit dem Ziel 
durch, die Umsetzbarkeit der Wünsche 
gründlich zu prüfen.
„Der Workshop gehört ab gewisser 
User-Anzahl oder bei komplexen Pro-
jekten zum Standard“, erklärt Vertriebs-
beauftragter Hendrik Ahlers. Schließ-
lich seien bereits am Anfang der Bedarf 
von Schnittstellen zu ermitteln und 
einzuplanen.

Straffen der Unternehmens-
strukturen, Akzeptanz der  
Mitarbeiter

Bei diesem komplexen Projekt mit ho-
hem Individualisierungsgrad und spe-
ziellen Anforderungen an die Waren-
wirtschaft spielte Projektleiter Griethe 

ALPHAPLAN beim größten 
Spielwaren-Verband in Europa

ERP-Umstellung  
ressourcenschonend 
und nahtlos dank 
Pre-Sales-Workshop
Nicht nur Konzerne, sondern auch mittelständische Un-
ternehmen haben komplexe, langjährig gewachsene 
Strukturen, in die ein neues ERP-System einzugliedern 
ist. Ein Pre-Sales-Workshop vermittelt wichtige und 
entscheidungsrelevante Informationen vor der System- 
einführung. Sofern angeboten, sollte er unbedingt 
durchgeführt werden. Die Untersuchung und Bewer-

tung wichtiger Geschäftsprozesse sowie die Klärung technischer und organisatorischer Fragen bilden die Grundlage für 
klar formulierte Anforderungen an die künftige ERP, wie im Falle der idee+spiel.

Die Verbandszentrale in 
Hildesheim steuert 
Einkauf und Gemein-
schaftsmarketing.



15  © GITO Verlag

ERP-Lösung
SUCCESS  STORY

Kontakt:

Hendrik Ahlers (Vertriebsbeauftragter)
CVS Ingenieurgesellschaft mbH

Otto-Lilienthal-Straße 10
28199 Bremen

Tel.: +49 421 35017-0
E-Mail: vertrieb@cvs.de

Büro Süddeutschland:
An der Karlsburg 2

82319 Starnberg
Tel.: +49 421 35017-640
E-Mail: vertrieb@cvs.de

Web: www.alphaplan.de

von idee+spiel eine zentrale Rolle. 
Geschäftsprozesse wurden in klar ge-
gliederten Konzepten zusammenge-
stellt, Anforderungen der Anwender 
gebündelt und in Anweisungen an 
die ALPHAPLAN-Programmierer kom-
muniziert.
„Wegen der Komplexität und der Viel-
zahl an Systemen haben wir die Um-
stellung in Phasen geplant. Der Pre- 
Sales-Workshop hat geholfen, diese 
Phasen genauer zu definieren und an 
der Software auszurichten. Während 
der Umstellung konnten einzelne 
Systeme abgeschaltet und Prozesse 
verändert werden, ohne das Tages-
geschäft zu beeinträchtigen“, stellt 
IT-Projektleiter Griethe dar.
„Das Verstehen der Strukturen bei 
idee+spiel hat uns Zeit gekostet, war 
aber das A und O. Wir haben die bran-
chenspezifischen Besonderheiten auf-

gearbeitet, um das 
technische Konzept 
aufzusetzen und um 
Risiken von vornhe-
rein zu minimieren“, 
erinnert sich Jörg 
Rieke, Leiter Projekt- 
Office bei CVS. „Res-
sourcen wie Budget 
und Zeit konnten wir 
dadurch schonender 
nutzen“, resümiert er.
„Den Kunden von 
Anfang an bei der 
Richtungsvorgabe 
mit einzubeziehen, 
schafft beiderseitiges 
Vertrauen und sorgt 
für mehr Akzeptanz 
für das neue System. 
Es gilt, hauptsächlich 
die Mitarbeiter zu 
überzeugen, die mit 
dem System arbei-
ten, nicht nur die Ge-
schäftsführung“, weiß Hendrik Ahlers 
aus Erfahrung.  
Auch ein hoher Anpassungsgrad der 
ERP schafft Akzeptanz. Griethe be-
suchte ein Design-Kit-Seminar, um 
selbständig Dialoge und Felder zu 
konfigurieren und programmieren. 
Damit kann er die Anforderungen an 
die Software seiner Kollegen zeitnah 
erfüllen. Das helfe ihnen, sich mit dem 
System zu identifizieren, weiß er.

Wichtige Prozesse mit  
30 Prozent Zeitersparnis und 
Entlastung für Mitarbeiter

IT-Projektleiter Griethe ist zufrieden 
mit der bisherigen Umstellung, denn 
ALPHAPLAN konnte den Bestellvor-
gang, die Datenübermittlung und die 
Logistik bereits erheblich vereinfa-
chen. „Eine Kollegin wurde allein in 
Sachen Schnittstellen stark entlastet. 
Nun kann sie sich um ihre eigent-
lichen Aufgaben kümmern“, sagt er 
schmunzelnd. Er habe für die wich-
tigsten Prozesse eine Zeitersparnis 
von 30% ermittelt. Besonders hilfreich 
sei die grafische Belegverfolgung für 
Auftrag, Lieferschein und Gutschrift. 
„Vorher war es sehr aufwendig, diese 
Vorgänge nachzuverfolgen“, gibt er 

zu bedenken. Hendrik Ahlers ergänzt: 
„Viele Systeme können genau das 
nicht abbilden. Da wird ein Auftrag 
in einen Lieferschein gewandelt und 
ist dann weg.“ Ahlers betont, dass  
idee+spiels vielschichtige, bran-
chenspezifische Anforderungen kei-
ner Sonderprogrammierung bedurf-
ten, sondern bereits mit der Stan-
dardversion und Design-Kit erfüllt 
werden konnten – das garantiert volle 
Updatefähigkeit des Systems im nun 
effizienter laufenden Tagesgeschäft 
von idee+spiel. 

idee+spiel ist die größte Verbund-
gruppe der Spielwarenbranche 
in Europa. Der Verband gehört zu 
100 % den rund 750 angeschlosse-
nen Einzelhändlern, die ca. 900 Spiel-
warenfachgeschäfte in Deutschland, 
Österreich, Norditalien und Belgien 
betreiben. Sitz der Verbandszentra-
le ist Hildesheim. idee+spiel über-
nimmt für seine Fachhändler die 
Auswahl von aktuellen Sortimenten 
und die Verhandlung von Konditio-
nen, den Einkauf von Importwaren 
aus Fernost und das Gemeinschafts-
marketing. Mit Spielwaren, Modell-
hobby und Videogames hat der Ver-
band 2013 einen Außenumsatz von 
knapp einer halben Milliarde Euro 
erzielt. 
User: 25 in der Warenwirtschaft (ak-
tuell 15, geplant 25)
Module: CRM, TAPI, Stapelverarbei-
tung, Daueraufträge, Qualitätssi-
cherung, Verkaufsstücklisten/Setar-
tikel, Chargenverwaltung

Spielen in der ersten Liga:  
Geschäftsführer Jochen Martens (l.)  

und Projekt-Leiter Christoph Griethe.


