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02  Vorwort

„UNITRADE® wird jetzt 
zur echten Marke.“

„UNITRADE® steht für eine 
homogene Lösung, die alle 
erforderlichen Software-
Module für den Handel unter 
EINEM DACH zusammenfasst.“

Vincent Böhm, 
Vertriebsmitarbeiter
SE PADERSOFT GmbH & Co. KG

EINE STARKE MARKE: Unter der Marke UNITRADE® verstehen wir die gesamte Palette unserer 
Software-Module. In Zusammenhang mit der neuen Programmoberfläche steht diese 
Markenbezeichnung für „moderne Warenwirtschaftssoftware aus einem Guss“.

FUNKTION UND OPTIK: In Zeiten immenser Datenfluten wird es immer wichtiger, den Anwender im 
Tagesgeschäft funktional zu unterstützen - und ihn nicht mit unnötigen Klicks zu belasten. Unter 
UNITRADE® als Lösung greifen alle weiteren Softwaremodule nicht nur auf ein und dieselbe Datenbank 
zu, sondern sind auch aus einer Oberfläche heraus bedienbar.

MOBIL, MOBILER, UNITRADE®: Mobilität ist heute an der Tagesordnung. UNITRADE® ist schon lange 
nicht mehr nur vom Schreibtisch aus bedienbar. Daher sind unsere Softwareprodukte nicht nur auf 
dem PC, sondern auch auf dem Tablet oder Smartphone bedienbar. Ganz SMART mit einem WISCH.

Mit diesem SE PADERSOFT Newsletter wünsche ich Ihnen praktische Anregungen für Ihr Tagesgeschäft! 
Stets unter dem Motto: Ideen, Impulse und Tatkraft sind der Treibstoff für den Handel.

Vincent Böhm
Vertriebsmitarbeiter



Brandaktuelle
Neuigkeiten

Neue Mitarbeiter an Bord

Tatkräftige Verstärkung in der 
Qualitätssicherung

Mit den Firmen GEVELER aus Gronau, RUF aus Wilburgstetten und ZIEGLER aus Öhringen wechseln drei
weitere Händler auf das Warenwirtschaftssystem UNITRADE®.

Herzlich Willkommen im UNITRADE® Anwenderkreis!

Branchensoftware setzt sich durch

Weitere Händler wechseln auf Warenwirtschaftssystem UNITRADE®

03  Was gibt's Neues?

Produktentwicklungen

UNITRADE® Produktfamilie 
erstrahlt im neuen Design

Das gesamte Produktportfolio von SE PADERSOFT
läuft nun unter dem Markennamen UNITRADE®:
Neben UNITRADE® ERP als Kernprodukt werden
die integrierten Module CUBE, CRM, DISPO pro,
LVS, KASSE, SHOP und DMS angeboten.

Die einzelnen Softwaremodule greifen alle als in-
tegrativer Bestandteil der Warenwirtschaft auf
eine Datenbasis zu und werden auch aus einer
grafischen Oberfläche heraus bedient. Das er-
leichtert die intuitive Bedienung der Module und
deren Navigation auf verschiedenen Endgeräten.

Unser Team aus der Qualitätssicherung hat mit
Frau Deck-Kazmierczak und Herrn Respondeck
zwei neue Kräfte bekommen.

Die Qualitätssicherung dient dazu, Software-Up-
dates und Weiterentwicklungen vor Ihrem Relea-
se auf ihre Funktionsfähigkeit und Praxistauglich-
keit durchzutesten.

Wir freuen uns über den Zuwachs unseres SE Pa-
dersoft Teams!

DECK-KAZMIERCZAK RESPONDECK



Release-Highlights: Neues in 
der ERP Warenwirtschaft
Mit den Erweiterungen des Warenwirtschaftssystems
UNITRADE® bieten wir unseren Anwendern mit jeder
neuen Software-Version Unterstützung im Alltag. So
entlastet Sie die neue Notierungsfunktion z. B. bei
der Pflege von Materialzuschlägen.
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1Weitere Informationen zu allen Erweiterungen und detaillierte Funktionsbeschreibungen finden Sie im ISS unter dem Menüpunkt
Helpdesk Rubrik Versionsinhalte. Oder Sie nutzen die Möglichkeit, sich die Weiterentwicklungen persönlich durch Ihren Berater vorstellen
zu lassen. Sprechen Sie uns an! Per E-Mail: info@unitrade.com / Telefonisch: 05251-3016345

I. Neue NOTIERUNGSSFUNKTION für die auto-
matische Anpassung von Einkaufspreisen

Kurzbeschreibung: Die Materialzuschlagskalku-
lation im Warenwirtschaftssystem UNITRADE®
wurde um eine praktische Funktion erweitert:
Im Bereich der sogenannten EDI Fremdartikel-
übernahme werden Artikelpreise, die einer Bör-
sennotierung unterliegen, nun automatisiert
angepasst.

Beinhaltet der Preis eines Artikels, z. B. der
einer Dachrinne, einen Materialzuschlag, wird
im Lieferantenstamm des Zulieferers eine
Notierung hinterlegt. Bei allen Artikeln, die die-
ses Material beinhalten, wird der Preis dann mit
einmaligem Angleichen, automatisch über den
gesamten Artikelstamm hinweg angepasst.

Die Einschaltung der neuen Verarbeitung erfolgt
über die Einstellungsvariable ENV Nr. 1135. Mit-
tels der dort hinterlegten Zugriffsart sind an-
schließend die Lieferanten-, Umsatzsteuer-
Kennzeichen und Mengeneinheiten für den Ar-
tikelimport zu referenzieren.

Mit Aktivierung der Funktion werden im Menü
2.09. des Lieferantenstamms der Button „No-
tierungen“ und im Bild 2.04.01. der Einkaufs-
konditionen die neuen Felder „Notierungs-
kennzeichen“ und „Staffelnummer“ angezeigt.

In Zusammenhang mit der neuen Notierungs-
funkton wurde auch eine neue Sortimentsstruk-
tur geschaffen.

Als Grundlage wurde hier der Warengruppen-
Schlüssel des ZVDH (Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerkes) zugrunde ge-
legt.

Bei dem neuen Artikelimport werden dann

■ der ZVDH-Warengruppenschlüssel,

■ EK-Staffelpreise,

■ EAN je Gebinde,

■ Notierungskennzeichen,

■ und Notierungsstaffeln verarbeitet.

Meldet der Lieferant eine neue Notierung, so ist
im Lieferantenstamm zu dem jeweiligen Notie-
rungskennzeichen nur die Notierungsstaffel-
nummer entsprechend zu überschreiben.

UNITRADE® ändert daraufhin automatisch an
allen zugehörigen Artikeln die Einkaufspreise
gemäß der neuen Notierungsstaffelnummer.

Funktionsziel: Durch diese Erweiterung müssen
Preisänderungen von Artikeln, die Materialzu-
schläge enthalten und üblicherweise einer No-
tierung unterliegen nicht mehr manuell an
jedem einzelnen Artikel gepflegt werden. Das
spart jede Menge Zeit und Bearbeitungs-
aufwand bei täglich ändernden Einkaufsprei-
sen. Fehleingaben werden zudem reduziert.
(Release 6.7.0554; ISS #2105794)1



II. TABELLEN-KALKULATION: Praktische Anpas-
sung von Verkaufspreisen
Kurzbeschreibung: Im Warenwirtschaftssystem
UNITRADE® ist es nun möglich, Verkaufspreise
innerhalb des Systems auf Basis von gängigen
Kalkulationsfunktionen anzupassen.

Hierfür wurde eine spezielle Maske in die
UNITRADE® Preiskalkulation migriert, in wel-
cher die bekannten Excel-Funktionen für Daten-
verarbeitungen zur Verfügung stehen:

■ Grundrechenarten (Addieren, Subtrahieren,
Multiplizieren, Dividieren…)

■ Summen bilden
■ Plausibilitätsprüfungen

Funktionsziel: Als weit verbreitetes Kalkula-
tionstool ist Microsoft Excel vielen Anwendern
geläufig und auch in der Handhabung bekannt.
So ermöglicht die Integration der Kalkulations-
funktionen in das Warenwirtschaftssystem
UNITRADE® schnelle Preisanpassungen auf Ba-
sis gängiger Berechnungsfunktionen.

Ein Import von Excel-Preiskalkulationen ist nun
nicht mehr notwendig und kann direkt in
UNITRADE® durchgeführt werden.
(Release 6.7.0556; ISS #2106318)

III. ALLES im BLICK: Neue Übersicht für Beleg-
und Positionsauskunft

Kurzbeschreibung: Die Übersichtsmasken für
die Beleg- und die Positionssuche in
UNITRADE® (Masken 6.03 und 6.04) wurden mi-
griert, sodass der Anwender nun alle Informa-
tionen auf einen Blick hat. Logische Suchkrite-
rien erleichtern die Eingrenzung der auszuge-
benen Belegergebnisse, sodass der Mitarbeiter
im Tagesgeschäft schnell fündig wird.

Mittels Selektionsbutton werden wahlweise De-
tailinformationen aus zum Belegkopf (Kunde,
Lieferadresse, Lieferweg, Referenzangaben,
etc.) bzw. den einzelnen Belegpositionen (Arti-
kel, Preise, Konditionen, etc.) angezeigt. In dem
neuen Übersichtsbild hat der Anwender auch
die Möglichkeit, die gefundenen Belege frei zu
sortieren und direkt in die einzelnen Belegposi-
tionen zu verzweigen.

Funktionsziel: Die neue Beleganzeige erweitert
das Spektrum für das schnelle und praktische
Auffinden gesuchter Belege und deren Inhalte.
So stehen wichtige Informationen für den An-
wender unmittelbar zur Verfügung und können
von dort aus direkt weiterverarbeitet werden.
(Release 7.0.57; ISS #2108014)

Interesse an einem Demo-Termin? Jederzeit!
info@unitrade.com
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Die Anpassung der Artikelverkaufspreise kann jetzt direkt innerhalb der Warenwirtschaft UNITRADE® mit 
praktischen Kalkulationsunktionen durchgeführt und optisch hervorgehoben werden. 
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UNITRADE® Praxistipp - Neue 
Dokumentenanlage
Jetzt können Dokumente jeglicher Form an Artikel,
Lieferanten, Kunden oder Belege hinzugefügt wer-
den. Dies gilt auch für Wiedervorlagen und persön-
liche Notizen. Das unterstützt Sie praktisch bei der
täglichen Organisation Ihrer Aufgaben.

Praktische HELFER bei täglichen Aufgaben

Im Warenwirtschaftssystem UNITRADE® wurde
eine praktische Lösung für die Hinterlegung von
Zusatzinformationen realisiert. Ob am Beleg,
dem Artikel-, Lieferanten- oder Kundenstamm-
blatt - mit der neuen Funktion können Sie Doku-
mente jeglicher Art - PDFs, WORD, EXCEL – so-
wie Bilder hoch-laden und chronologisch abruf-
bar machen.

Haben Sie beispielsweise spezielle Zertifizie-
rungsunterlagen für einen Lieferanten, Rekla-
mationsschreiben eines Kunden oder Verarbei-
tungshinweise für einen Artikel können alle
diese Daten als Zusatzinformationen so hinter-
legt werden, dass auch andere Mitarbeiter die-
se Inhalte einsehen und bearbeiten können.

Dokumente werden einfach im entsprechenden Bereich der Warenwirtschaft hochgeladen und hinterlegt.

Wiedervorlagen & Notizen bringen STRUKTUR
in Ihr Tagesgeschäft

In Zusammenhang mit der neuen Dokumenten-
Funktion können nun auch Wiedervorlagen an
Lieferanten, Kunden, Artikel oder Belege hinter-
legt werden.

So organisieren Sie bestimmte Vorgänge, die
mit einem dieser Bereiche aus der Warenwirt-
schaft zusammenhängen, lückenlos und nach-
vollziehbar. Die praktische Erinnerungsfunktion
verhindert, dass Fristen verpasst oder wichtige
Aufgaben im täglichen Aufgabendschungel un-
tergehen.



07  Produkt- und Service-Rubriken

Ein weiterer Vorteil bei der Anlage von Wie-
dervorlagen ist, dass diese verschiedenen Per-
sonen zugewiesen werden können. So wird der
Hauptorganisator über den Stand des Vorgan-
ges zwar auf dem laufenden gehalten, kann die
Tätigkeiten aber von einer weiteren Person ab-
arbeiten lassen.

Wiedervorlagen können zudem einer firmen-
individuellen Klassifizierung zugeordnet wer-
den. Diese Kategorien werden vorab innerhalb
der Organisation festgelegt und können später
nur vom Systemadministrator angepasst wer-
den. So wird verhindert, dass jeder User nach
Belieben seine Kategorien betitelt, sondern
dass man firmenübergreifend einheitlich und
verständlich zusammenarbeitet.

NOTIZEN - Kurz notiert und doch so wichtig

Ein weiterer Baustein bei der Organisation täg-
licher Anforderungen ist die Integration der No-
tiz-Funktion. Diese wird einfach an entsprech-
ender Stelle angefügt und ist so entweder „öf-
fentlich“ für alle User oder „privat“ nur für die
eigene Abwicklung anzuzeigen ist.

Auch die Notizen lassen sich zuvor definierten
Typen zuordnen, sodass Hinweise strukturiert
und vor allen Dingen verständlich hinterlegt
werden.

Integrative Software - Alle Aufgaben auf dem
RADAR
In einer praktischen Übersichtsmaske werden
alle anstehenden Wiedervorlagen und Notizen
für den jeweiligen Bearbeiter aufgezeigt und im
Hinblick auf Ihre Fälligkeit optisch hervorgeho-
ben.

Ein wesentliches Merkmal der integrativen Sys-
temstruktur ist, dass sämtliche Aufgaben ange-
zeigt werden - unabhängig davon ob Sie z. B. im
Verkaufsbereich oder dem CRM anfallen.

Das hat den großen Vorteil, dass der Mitarbei-
ter morgens nicht erst durch unterschiedliche
Anwendungen navigieren muss, um festzustell-
en, welche Tätigkeiten anstehen. Der systemü-
bergreifende Ansatz bietet UNITRADE® Anwen-
dern einen Vorsprung in Bezug auf das schnelle,
transparente und fehlerfreie Erfüllen von tägli-
chen Aufgaben.

Interesse an einem Demo-Termin? Jederzeit!
info@unitrade.com

Am Lieferanten, Kunden oder Artikel werden alle hinzugefügten Informationen angezeigt und chronologisch 
aufgelistet.
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UNITRADE® LVS: Lagerverwal-
tung voll integriert
Mit dem Modul für integriertes Lagermanagement
können Sie alle Warenbewegungen effizient & prak-
tisch organisieren. Durch den mobilen Einsatz auf
dem PDA oder als APP auf dem Smartphone werden
Lagerprozesse direkt an der Ware abgewickelt.

DAS LAGER: Dreh- & Angelpunkt von Handels-
ware

Wer sich im Handel schlank und effizient auf-
stellen will, kommt um ein systematisch organi-
siertes Lager nicht herum. Nicht allein aus Kos-
tengründen ist es unabdingbar, dass Reibungs-
verluste bei den Warenbewegungen vermieden
werden. Auch der Kunde rechnet fest damit, die
bestellte Ware zum vereinbarten Termin zu er-
halten. Verspätete oder gar fehlerhafte Waren-
bereitstellungen verärgern den Kunden - denn
nicht zuletzt leidet dann oftmals auch sein Ge-
schäft als Folge dieser Verzögerungen.

PRAKTISCH & EFFEKTIV: Integriertes Lagerma-
nagement mit UNITRADE® LVS

Mit UNITRADE® LVS bietet SE Padersoft ein Mo-
dul, welches die Prozesse innerhalb Ihres Lagers
systematisch organsiert. Das Tool ist voll in die
Abläufe des Warenwirtschaftssystem integriert,
d. h. Daten müssen nicht über Schnittstellen

ausgetauscht werden, da beide Systeme auf ein
und derselben Datenbank arbeiten.

BASIC & PRO: UNITRADE® LVS als Basis- oder
Aufbau-Version

UNITRADE® LVS wird in zwei Varianten angebo-
ten: In der Basis-Version, welche vormals unter
dem Namen UniPDA vertrieben wurde, werden
sämtliche Prozesse rund um den Wareneingang,
Etikettendruck, die Kommissionierung, Regal-
verprobung und Inventur abgewickelt. Diese
Version ist sowohl auf dem klassischen PDA-Ge-
rät einsatzfähig als auch per APP auf dem
Smartphone.

Durch den mobilen Einsatz werden Daten direkt
an der Ware erfasst und verarbeitet - ein echter
Vorteil in Sachen Schnelligkeit und Transparenz.
Wird z. B. Ware angeliefert, erkennt UNITRADE®
LVS unmittelbar beim Abscannen des Artikel-
codes, dass es für diese Ware eine offene Kun-
denbestellung gibt. Die Ware muss somit nicht
erst im Lager verräumt werden, sondern kann
direkt auf dem jeweiligen Kommissionier-Ort
platziert werden. Im Hintergrund wird zu der
Ware automatisch der Wareneingang im Wa-
renwirtschaftssystem UNITRADE® verbucht und
die entsprechenden Folge-Belege erstellt.

Wird die bei der Industrie bestellte Ware in fal-
scher Menge geliefert oder kommt es beim Ab-
laden zum Bruch, findet auch das direkt Eingang
im System, z. B. in Form eines automatisch
generierten Bruchbeleges. Das ist ein echter
Vorteil bei der späteren Rechnungsprüfung oder
der korrekten Bestandsdarstellung.

In der Basis-Variante ist UNITRADE® LVS auf einem 
PDA oder als APP auf dem Smartphone einsetzbar.



UNITRADE® LVS pro: Als praktischer Organisator zeigt der „Beleg-Pool“ dem Mitarbeiter anstehende Waren-
bewegungen. Durch farbliche Hinterlegung von Kundenbestellungen wird eingehende Ware direkt als solche
erkannt und kann direkt auf dem entsprechenden Kommissionier-Ort platziert werden.
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UNITRADE® LVS pro: Die volle Bandbreite der
Lagerprozesse im Griff

In der UNITRADE® LVS pro Version wird zusätz-
lich zu den Funktionen aus der Basis-Variante
eine effektive Verwaltung von spezifischen La-
gerorten angeboten. Zu dieser Lagerplatzaus-
zeichnung können unterschiedliche QR-Codes
als Lagerplatzetiketten ausgedruckt werden:

I. ETIKETT mit Ebene

II. ETIKETT ohne Ebene

III. ETIKETT 

IV. ETIKETT mit Prüfziffer

Im Konfigurationsbereich der Warenwirtschaft
werden die unterschiedlichen Lagerplätze ver-
waltet. Dabei wird genau festgelegt, welcher
Etiketten-Typ, über welchen Drucker an wel-
chem Lagerplatz automatisch ausgegeben wer-
den soll.

Ein spezieller „Beleg-Pool“ zeigt zudem mitar-
beiterspezifisch und in Echtzeit die zu erledigen-
den Aufgaben an - die Informationen erhält das
Tool direkt aus den Vorgängen innerhalb des
Warenwirtschaftssystems. Gibt ein Kunde an
der Theke beispielsweise den Auftrag für einen
Lagerartikel ab, wird das sofort als Aufgabe in
UNITRADE® LVS angezeigt und kann unmittelbar
bereitgestellt werden - noch bevor der Kunde
das Lager betritt. Bei diesem praktischen Orga-

nisator können die entsprechenden Workflows
zudem firmenindividuell definiert und in Rei-
henfolge gestellt werden.

FAZIT: Eine Anekdote aus dem echten Leben
zum Schluss…

„Optimierte Lagerprozesse spielen im Handel
eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum
geht, wirtschaftlich und ohne Reibungsverluste
zu agieren“, erläutert Geschäftsführer Arnold
Katerle-Böhm. „Erst vor kurzem kam ich als
Kunde in einen örtlichen Fachhandel auf der Su-
che nach einem genormten Kellerfenster. Der
etwas ratlose Verkaufsmitarbeiter lotste mich
eine gefühlte Ewigkeit durch die Weiten seines
Lagers… Schlussendlich wurde ich dann nach
2stündiger, erfolgloser Suche zum nächsten Gla-
ser geschickt. Das gewünschte Kellerfenster
konnte er mir nicht besorgen bzw. war es in den
Weiten seines Lagers nicht auffindbar“.

Professionelles Lagermanagement hat somit
nicht nur das Ziel, Zeit und Kosten einzusparen,
sondern dient auch dazu, den Kunden zufrie-
denzustellen. Insbesondere bei Baustellen oder
großen Projekten muss der Fachhandels-Kunde
sich auf die korrekte Warenauslieferung verlas-
sen können - die Warenbereitstellung muss ent-
lang der gesamten Prozesskette optimal ablau-
fen.

Interesse an einem DEMO-Termin?
Geben Sie uns einfach ein kurzes Feedback per
Mail: info@unitrade.com
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UNITRADE® SHOP b2c: Neuer 
Webshop für Endkunden 
entwickeltDie b2c Verkaufsplattform UNITRADE® SHOP ist die
optimale Ergänzung zum stationären Handel. Die Arti-
keldatenpflege sowie der gesamte Verkaufsprozess
werden direkt aus UNITRADE® gesteuert. Modernes
Design & Usability steigern das Einkaufserlebnis.

WEBSHOPS - Virtuelle Geschäfte etablieren
sich kontinuierlich

Aktuelle Trendanalysen bestätigen, dass der
Handel im Internet stetig wächst. Von Büchern,
über Elektronikartikel bis hin zu Möbeln und
Baustoffen gibt es kaum eine Produktsparte, die
nicht über Online-Kanäle vertrieben wird.

Wer als Händler hier mitstreiten will, kommt
um eine gezielte Online-Strategie nicht drum-
herum. Denn schließlich soll der Shop auch den
gewünschten Gewinn einbringen. Und die
Erwartungen der Verbraucher? Kostenlose
Rücksendemöglichkeiten, ansprechendes Shop-
Design und natürlich auch knackige Preisen sind
einige der Aspekte, die der Internetkäufer auf
dem Radar hat.

Chancen für den Fachhändler - das gewisse
ETWAS liefern

Aber welche Erfolgschancen hat denn der mit-
telständische Fachhandel gegenüber den Gro-
ßen des Internethandels? Der eShop sollte als
stimmige Ergänzung zum stationären Handel
positioniert werden und sozusagen den virtu-
ellen Eingang zum Unternehmen darstellen. Ne-
ben dem Corporate Design sollten sich im Shop
natürlich auch kundenindividuelle Preise, Kun-

denkarten und Aktionspreise widerspiegeln.

Nicht zuletzt kann der Fachhandel auch hier das
Angebot von Kontaktmöglichkeiten zu Fachbe-
ratern in den jeweiligen Produktsparten punk-
ten.

Effizienz an der Basis: INTEGRATION in das Wa-
renwirtschaftssystem

Einen Wettbewerbsvorteil im Sinne einer effi-
zienten Kostenstruktur erreicht der Händler na-
türlich auch, indem er seine interne Organi-
sation bei der Shop-Administration effizient ge-
staltet. Denn was zeittechnisch bei aufwendi-
gen Schnittstellen für z. B. die Anlage von Bele-
gen im System eingespart wird, kann für die
qualitative Aufarbeitung von Artikelinformatio-
nen & Bildern sowie die Verbesserung des SEO-
Rankings (=Search Engine Optimization: Opti-
mierung im Suchmaschinen-Ranking) genutzt
werden.

Die neue Internetplattform UNITRADE® SHOP
b2c ist eine effektive Lösung für die Etablierung
Ihrer Online-Präsenz: Durch die direkte Integra-
tion in das Warenwirtschaftssystem UNITRADE®
werden sämtliche Daten nur einmalig gepflegt.
Preisänderungen, etc. wirken sich unmittelbar

Die Informationen für die Webshop-Artikel werden direkt in der Warenwirtschaft UNITRADE® gepflegt. Neben 
Produktbeschreibungen können auch spezielle Eigenschaften für die spätere Selektion vergeben werden.
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Durch den integrierten Werbe-Slider können Sie im neuen b2c auf spezielle Angebote oder Services hinwei-
sen und den Shop-Besucher direkt auf die jeweilige Produktseite lenken.

auf die vordefinierten Shop-Preise aus.

Ein weiterer großer Vorteil ist die unmittelbare
und vollautomatisierte Anlage von entsprech-
enden Belegen. Auftragsbestätigungen, Rech-
nungen und Lieferscheine werden direkt in
UNITRADE® angelegt und weiterverarbeitet.
Auswertungen über das systemintegrierte BI-
Tool UNITRADE® CUBE geben dem Händler je-
derzeit Auskunft darüber, wie sich sein Internet-
geschäft entwickelt.

UNITRADE® SHOP - Dem Kunden ein ECHTES
Einkaufserlebnis bieten

Mittels moderner Suchtechniken und einer
übersichtlichen Darstellung der Produktberei-
che bietet UNITRADE® SHOP dem Online-Käufer
ein hohes Maß an Einkaufskomfort. Spezielle
Filterkriterien werden einmalig vom Händler
festgelegt, sodass der Kunde fachmännisch
durch das Sortiment navigieren kann. Insbeson-
dere die Angabe fachspezifischer Suchkriterien
gibt dem Händler eine Chance, sich gegenüber
anderen Shops klar abzusetzen und seine Kom-
petenz effektiv zu präsentieren.

Mit individuellen Farbhinterlegungen und der
Einbindung des Firmenlogos kann der Händler
UNITRADE® SHOP so gestalten, dass seinen fir-
meneigenes Erscheinungsbild auch im Shop-De-
sign berücksichtigt wird. Eine gesonderte Klassi-
fizierung des Shop-Artikelstamms kann zudem
unabhängig von dem Stammdatenaufbau in

UNITRADE® definiert werden. Das hat den Vor-
teil, dass Shop-Besucher die gesuchten Produk-
te intuitiver finden.

Weitere Shop-Features für ERFOLG im Internet

In UNITRADE® SHOP besteht zudem die Mög-
lichkeit, Aktionspreise, Auslaufware oder neue
Produkte mit vordefinierten Farben prägnant zu
hinterlegen. Mit der Sichtbarschaltung von Be-
standsinformationen wird der Kunde über Be-
zugsmöglichkeiten auf dem Laufenden gehal-
ten.

Die Anbindung unterschiedlicher Bezahlmetho-
den, wie z. B. PayPal, gibt dem Kunden die Mög-
lichkeit, die für ihn komfortabelste Zahloption
zu wählen.

Ein sogenannter Werbe-Slider kann ebenfalls in-
dividuell eingestellt werden. Dieser wechselt
auf Wunsch eine bestimmte Reihenfolge an Bil-
dern automatisch durch und kann z. B. auf spe-
zielle Produktseiten verlinken. So hat man die
Möglichkeit, gezielt Aktionen zu bewerben und
den Kunden direkt zu dem Angebot zu führen.

Interesse an einem DEMO-Termin?

Gerne präsentieren wir Ihnen die Vorteile des
UNITRADE® SHOP b2c bei einem persönlichen
Termin. Sprechen Sie uns jederzeit an:
info@unitrade.com



Bauzentrum LIPPETAL setzt auf 
Inventur mit dem Smartphone
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Handelsbranche: 
Baufachhandel

Auf APP-KURS: Im Bauzentrum Lippetal schlägt
man smarte Wege bei der Inventur ein

Beim i & m Bauzentrum
Lippetal wurden in die-
sem Jahr erstmals
Smartphones bei der Er-
fassung der Inventurbe-
stände eingesetzt. Durch
die von SE Padersoft neu
entwickelte APP für Wa-
renbewegungen wurde
dies ermöglicht. Diese
kommuniziert schnitt-
stellenlos mit dem in-
stallierten Warenwirt-

schaftssystem UNITRADE®. „Durch den Einsatz
der APP möchten wir die Inventur noch mobiler
und praktischer organisieren - insbesondere die
jüngere Generation ist ja bekanntlich sehr ver-
traut mit der Bedienung von APPs“, kom-
mentiert Herr Jungeilges im Interview.

Und dass die Mitarbeiter problemlos mit der
APP am Regal die Bestände erfassen, wird dann
auch prompt im Echtbetrieb unter Beweis ge-
stellt. Da man bereits mit der Nutzung von
handelsüblichen PDA-Geräten bei Bauzentren
vertraut ist, klappt auch der Einsatz der Smart-
phones ohne Schwierigkeiten. „Wir haben bei
der Programmierung der APP darauf Wert ge-
legt, dass die bekannten Funktionen unserer
bereits am Markt verbreiteten PDA-Lösung im
Einklang mit dem Funktionsumfang der APP ste-
hen“, erläutert Arnold Katerle-Böhm, Geschäfts-
führer bei SE Padersoft.

Klaus Jungeilges
Bauzentrum Lippetal

„So ist es für unsere Kunden einfacher, die Logik
der APP intuitiv nachvollziehen zu können.“

Mittels WLAN greift die APP direkt auf die Da-
ten des Warenwirtschaftssystems zu, sodass un-
mittelbar an der Ware angezeigt wird, wie hoch
der zu erwartende Bestand ist. Über hinterlegte
Lagerplätze kann dann auch gleich sichergestellt
werden, dass sich alle Artikel an ihrem richtigen
Platz befinden.

Aber auch im Außenlager kann das neue Modul
eingesetzt werden. Sollte dort das WLAN nicht
ausreichen, können alternativ getunnelte Ver-
bindungen des öffentlichen Mobilfunknetzes
genutzt werden.

Noch während der Artikel-Erfassung am Regal,
wird dieser automatisch in einem im ERP-Sys-
tem angelegten Inventur-Beleg gelistet. Dieser
dient dann nach Abschluss der Bestandsauf-
nahme der weiteren Verarbeitung und Auswer-
tung. Da beide Systeme permanent und in Echt-
zeit miteinander kommunizieren, erkennt die
APP auch sofort, falls ein Artikel bereits an an-
derer Stelle schon einmal gezählt wurde.

PRAXISTEST: Welche Vorbereitungen wurden
getroffen?

„Grundsätzlich war die APP nach Freischaltung
durch SE Padersoft sofort einsatzfähig.“ Kleinere
Handhabungskniffe wurden dann im ersten
Praxiseinsatz von zwei SE Padersoft Mitarbei-
tern gezeigt.

Das Bauzentrum Lippetal hat die Inventur erstmals
mit der neuen UNITRADE® APP durchgeführt: Mobil,
einfach und mit einem WISCH werden die Daten der
Bestandaufnahme mit dem Smartphone erfasst und
automatisch an das ERP-System übermittelt.
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„Da wir in unserem Markt mit WLAN ausge-
stattet sind, konnten die Smartphones problem-
los die Daten an UNITRADE® senden bzw. Infor-
mationen aus der Warenwirtschaft abrufen“,
erklärt Herr Jungeilges.

ZUKUNFT: Welche weiteren Einsatzbereiche
sind geplant?

„Wir möchten die APP künftig auch für unsere
Lieferantenvertreter nutzen“, reflektiert Herr
Jungeilges. „So könnte der Vertreter beispiels-
weise mit einem Gastzugang selber bestimmte
Artikel für die Nachbestellung abscannen. In
UNITRADE® würde dann durch die clevere Au-
tomatik sofort ein Beleg für die Lieferantenbe-
stellung angelegt.“

„Sicherlich sind auch APPs für die Kommuni-
kation mit unseren Kunden ein interessantes
Thema. Hier wurden wir sogar schon aktiv von
dem ein oder anderen darauf angesprochen.“

Denkbar sind an dieser Stelle Dienste, mit de-
nen der Kunde selber bestellen und sich über
Produkte informieren kann. „Eine Baustellen-
APP wäre da doch genau das Richtige“, fordert
Herr Jungeilges zum Schluss.

UND: Sind den APPs auch Grenzen gesetzt?

„Sicherlich sollte man nie den Sicherheitsaspekt
außer Acht lassen - gerade wenn man die Soft-
ware öffnet und mit anderen Geräten kommu-
nizieren lässt.“ Doch mit SE Padersoft steht dem
Bauzentrum Lippetal ein erfahrenes Software-
haus zur Seite, bei welchem eigene Fachberei-
che für die Datensicherheit zuständig sind.
„Sicherheit ist und bleibt immer ein zentrales
Thema in unserem Haus“, betont Katerle-Böhm.
Na dann steht den Weiterentwicklungen ja app-
solut nichts mehr im Wege!

Zur APP-Tauglichkeit im Handelsalltag 
eines Baustoffzentrums:

„Die Nutzung von Smartphones wird immer 
mehr Gang und Gäbe in unserer Gesellschaft.

Jungen Mitarbeitern geht die Bedienung fast 
schon wie selbstverständlich von der Hand.“

„APPs bieten praktische Unterstützung im Tagesgeschäft!“

Inventur in Zeiten intelligenter Telefone: Mit einem praktischen WISCH wird der Scanner aktiviert und der 
Artikel kann gezählt werden. Das Smartphone kommuniziert dabei voll automatisch mit der Warenwirtschaft.



Praktisch, schnell und visionär: 
INVENTUR mal PERMANENT

Diese Schilder könnten 
bald der Vergangenheit 
angehören.

Mit dem Warenwirtschaftssystem UNITRADE® haben
Anwender unterschiedliche Möglichkeiten bei der
Durchführung der Inventur. Neben der klassischen
stichtagsbezogenen Bestandsaufnahme bietet die
PERMANENTE INVENTUR einen völlig neuen Ansatz.
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Wegen 

Inventur 

HEUTE

geschlossen.

INVENTUREN - Nur ein gesetzliches Muss?

Jeder Kaufmann ist gemäß § 240 HGB im Rah-
men der ordnungsmäßigen Buchführung zur In-
ventur, also der Erfassung seiner Bestände, ver-
pflichtet. Das bedeutet für einen Großteil der
Handelsunternehmen, dass ihre Tore einmal im
Jahr für einen oder mehrere Tage geschlossen
werden.

PRAKTISCH & CLEVER: Inventurmöglichkeiten
mit UNITRADE®

Das Warenwirtschaftssystem UNITRADE® unter-
stützt verschiedene Inventurvarianten, welche
integriert in der Software zur Verfügung stehen
und mit Unterstützung praktischer Handhelds
(PDA oder Smartphone) durchgeführt werden
können. Neben der klassischen stichtagsbezo-
genen Inventur kann die Bestandsaufnahme
auch permanent, d. h. über das gesamte Jahr
verteilt, erfolgen.

Dafür werden in UNITRADE® sogenannte Zähl-
listen vordefiniert. Diese ermitteln in einer ge-
wünschten zeitlichen Abfolge (z. B. täglich, wöc-
hentlich oder monatlich) die Artikel, welche zu
zählen sind. Die zu erfassende Liste wird auto-
matisiert vom System zusammengestellt bzw.
kann diese auch direkt über die mobile Daten-
erfassung im Display angezeigt werden.

Bei der Festlegung, welche Artikel wann gezählt
werden sollen, bietet UNITRADE® die volle Pa-
lette seiner Datenbasis als Entscheidungsgrund-
lage an. So lässt sich beispielsweise festlegen,
dass Artikel auf die Zählliste hinzugefügt wer-
den, wenn bestimmte Kriterien eintreffen:

 Artikelbestand nähert sich 0: Hierbei ist der
Vorteil, dass der Mitarbeiter eine geringere
Menge des Artikels zählen muss. Dies macht
insbesondere bei Kleinteilen, wie Schrauben
oder Stutzen, Sinn.

 Artikel mit besonders hohem Schwund: Das
sind solche Artikel, die gebräuchlich als „kle-
brige“ Ware bezeichnet werden und häufiger
dem Diebstahl verfallen.

PERMANENTE INVENTUR - Vorteile?

Durch die Durchführung einer permanenten In-
ventur lassen sich interne Ressourcen besser
auslasten. Der Betrieb muss nicht einmal im
Jahr geschlossen werden, da durch den Zähl-
rhythmus jeder Artikel mindestens einmal im
Jahr auf eine Zählliste gelangt. Diese kann dann
von einem Mitarbeiter im Laufe seiner täglichen
Aufgaben abgearbeitet werden.

Eine weitere Option ist die Erfassung des Arti-
kelbestandes direkt bei der Warenannahme
oder der Verräumung im Regal.

Durch eine permanente Inventur hat der Händ-
ler zudem eine konkrete Auskunft über seine
Bestände - auf das ganze Jahr gesehen. Das ist
ein großer Vorteil, wenn im Unternehmen mit
Bestellvorschlägen oder der Bestandsoptimie-
rung gearbeitet wird. Die Daten, die für diese
Maßnahmen verwendet werden, sind genauer
und liefern eine treffendere Kalkulationsbasis.

Ein nützlicher Nebeneffekt ist außerdem, dass
es zu weniger Diebstählen im Markt kommt und
das Bewusstsein der Mitarbeiter hinsichtlich
der Warenbestände geschärft wird.



Unsere Spendenaktion war wieder ein voller Erfolg:
Es wurden 6 unserer Kunden ausgelost, die dann je
500,-€ an eine wohltätige Organisation Ihrer Wahl
spenden durften. „Das Konzept wird sehr gut ange-
nommen!“, freut man sich bei SE PADERSOFT.

*AKTION SPENDENPATE*  
Spenden für den Guten Zweck

„Wir waren sofort begeistert von dieser Idee und haben der Sulinger

Flüchtlingsinitiative 500,-€ gespendet - für integrative Maßnahmen, 

vor allem Sprachkurse!“ Zitat: Philipp Leymann, Albert Leymann GmbH & Co. KG

Herr Füseler (Mitte) von der Firma Kemm-
ler bei der Übergabe des symbolischen
Spenden-Geldscheins an das Ronald Mc-
Donald Haus in Tübingen.

Philipp Leymann (links), Geschäftsführer
bei Albert Leymann GmbH & Co. KG, un-
terstützt die Stadt Sulingen bei ihrem
Flüchtlingsprojekt.

Frank Dunkelmann (links) von der Firma
Wentowsee Handelshaus GmbH wählte als
Spendenempfänger das Frauenhaus Ober-
havel aus.

Christian Rüppel (links) Geschäftsführer
der Firma Rüppel aus Gelnhausen unter-
stützt mit der Spende das Behinderten-
Werk Main-Kinzig e.V.

Meier Betonwerke aus Lauterhofen spen-
dete für die Selbsthilfegruppe Krebskranker
Kinder Amberg-Sulzbach. Der Betrag wurde
im Rahmen einer „großen“ Firmen-Spen-
denaktion noch einmal verdoppelt.

Herr Loh (rechts) von Schlichter wählte als
Spenden-Empfänger den Deutschen Kin-
derschutzbund e.V. Ortsverband Lingen
(Ems).

Gemeinsam mit unseren 
Kunden GUTES tun

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website www.unitrade.com unter der Rubrik Spendenaktionen.
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„Eine Investition in Wissen bringt 
immer noch die besten Zinsen.“
Zitat: Benjamin Franklin

BLUE TOOTH
Blauer Zahn???

Auf Nummer sicher: 
Digitale ZERTIFIKATE
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Bluetooth ist ein in den 90ern entwickelter Industriestandard für die Datenübertragung zwischen Geräten
über kurze Distanz per Funktechnik (WPAN). Dabei sind verbindungslose sowie verbindungsbehaftete
Übertragungen von Punkt zu Punkt möglich. Der Name „Bluetooth“ leitet sich vom dänischen König Harald
Blauzahn (englisch Harald Bluetooth) ab, der verfeindete Teile von Norwegen und Dänemark vereinte. Das
Logo zeigt die zusammengerückten altnordischen Runen für H und B.

Die Funkverfahren für Bluetooth bildet eine Schnittstelle, über die sowohl mobile Kleingeräte wie Mobilte-
lefone und PDAs als auch Computer und Peripheriegeräte miteinander kommunizieren können. Haupt-
zweck von Bluetooth ist das Ersetzen von Kabelverbindungen zwischen Geräten.

Ein Digitales Zertifikat ist ein digitaler Datensatz, der die Authentizität von Personen oder Objekten ermit-
telt, indem bestimmte Eigenschaften von diesen - kryptografisch verschlüsselt - geprüft und dann ggf. be-
stätigt werden. Das Digitale Zertifikat enthält hierbei die zu überprüfenden Informationen.

Das recht bekannte OpenSSL ist eine freie Software für Transport Layer Security (=TLS: Transport-Schicht-
Sicherheit) und bezeichnet in diesem Zusammenhang ein Programm zum Beantragen, Erzeugen und Ver-
walten von Digitalen Zertifikaten. Es umfasst ebenfalls die Implementierung von Netzwerkprotokollen und
verschiedenen Verschlüsselungen.

Ein weiteres Beispiel für Digitale Zertifikate sind z. B. kryptographische Prüfsummen auf Online-Tickets.





Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Sprechen Sie mich einfach an!

Britta Holtgrewe
Marketing & Pressekontakt

Tel.: +49 (0)5251 - 301 63 45
britta.holtgrewe@unitrade.com Die Handelssoftware

UNITRADE®
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