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02   Vorwort 

Apps, Apps und nochmal Apps!  

Wer hat das noch nicht beobachtet: An 
der Bushaltestelle warten 20 Personen 
- 15 davon hantieren mit ihrem Smart-
phone! Auf dem Gletscher, auf dem 
Flughafen, im Stadion: Überall das 
gleiche Bild! Der Nutzungsumfang der 
Smartphones - bislang eher privater 
Natur - wird durch neue Apps täglich 
erweitert. Jetzt geht’s auch in der 
Geschäftswelt mächtig voran!  
 

Wir sind für unsere Kunden dabei! 

Arnold Katerle-Böhm, 
Geschäftsführer  
SE Padersoft GmbH & Co. KG 

Die Bandbreite möglicher Anwendungsfelder für Apps ist sehr groß. Leider aber kann die individuelle 
Ausführung von Programmen nicht einfach von herkömmlichen Anwendungen übernommen werden. Eine 
Neuprogrammierung ist daher erforderlich. Smartphones, aber auch Tablets, bieten eben keine Tastatur 
oder Maussteuerung, wie wir es vom PC oder Notebook kennen. Hier ist die Kunst gefragt, eine einfache 
und leichte Bedienung mit maximalem Funktionsumfang zu verbinden! 
 
Ein großer Vorteil ergibt sich in der Regel dadurch, dass die Anwendungen leichter zu verstehen und 
intuitiver zu bedienen sind. Die Apps erkennen die Bildschirmgröße automatisch und skalieren dann von 
„fein“ bis „grob“. Zusätzlich bringt die Nutzung des Smartphones als Ersatz für PDA oder MDE-Geräte einen 
deutlichen Kosten- und Nutzungsvorteil mit sich. 
 
Der Schulungsaufwand wird deutlich reduziert, da die Anwendungen nahezu selbsterklärend sind. 
Nachteile, wie etwa die verminderte Informationsdarstellung, sind dafür in Kauf zu nehmen.  
 
Aber: die direkte Verfügbarkeit an jedem Ort und zu jeder Zeit macht diesen Nachteil wieder wett. Eine 
Reihe unserer Kunden hat bereits gute Erfahrungen mit Tablets im Außendienst gemacht. Bislang noch 
über indirekte Apps wie z. B. die Wyse Pocket Cloud. Die erste native UniTrade-App werden wir auf 
unserem Libori Workshop am 30. Juli 2014 im Hotel Arosa in Paderborn vorstellen! Und dies appsichtlich!  
 
Seien Sie gespannt! 
 
 
 

Arnold Katerle-Böhm 
Geschäftsführer 



Brandaktuelle 
Neuigkeiten 

Team-Verstärkung 

Neuer Mitarbeiter in der Beratung 

Der Münchener Handels- & Dienstleistungskon-
zern BayWa hat 26 Baustoffbetriebe in NRW an 
die neu gegründete BAUEN+LEBEN team baucen-
ter GmbH & Co. KG verkauft - ein Gemeinschafts-
unternehmen der beiden im Baustoffhandel eta-
blierten Firmen Team AG und BAUEN+LEBEN 
GmbH & Co. KG. 
 

Seit Juni 2014 arbeiten die rund 350 Anwender 
der neuen Standorte mit dem Warenwirtschafts-
system UniTrade. 

ERP-Warenwirtschaftssystem: Neue Anwender im Echtstart 

UniTrade löst SAP in 26 ehemaligen BayWa-Standorten ab 

03   Was gibt´s Neues? 

Messen und Veranstaltungen 

HIS-Tagung 2014 in Münster 

Seit Jahren erfolgreicher Anwender:  
Die BAUEN+LEBEN Gruppe aus Krefeld 

SAVE THE DATE 

Libori Workshop 
am 30.07.2014 in Paderborn 

Vom 04. auf den 05. Juni haben wir unser Waren-
wirtschaftssystem UniTrade auf der HIS-Tagung 
für Handelsinformationssysteme in Münster prä-
sentiert. 
 

Schwerpunktthema war hier u. a. das in der Wa-
renwirtschaft integrierte Bestandsoptimierungs-
tool  UniStock.  Dieses ermittelt  - schnittstellen-
los - den idealen Bestand auf Basis von Echtzeit-
daten. 

Wir begrüßen Herrn Pauly als neuen SE Padersoft 
Mitarbeiter im Bereich Beratung & UniTrade-Ein-
führungen. 
 

Herr Pauly war zuvor bereits im UniTrade-Umfeld 
als Berater bei der Interbaustoff und danach bei 
einem großen UniTrade-Anwender in der IT tätig. 
Nun unterstützt er uns tatkräftig bei Software-
Einführungen, UniTrade-Schulungen und der  
Kundenbetreuung vor Ort. 

 

Herzlich willkommen an Bord von SE Padersoft!  



UniTrade: Release-Highlights 
von der Version 6.7.400-478 
Die Weiterentwicklungen des Warenwirtschaftssys-
tems UniTrade unterstützen Sie effektiv bei den An-
forderungen im Handelsalltag: Von Erweiterungen bei 
der Frachtkostenabrechnung über die artikelgenaue 
Dispo-Gruppe bis hin zur neuen Belegkontrolle! 
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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 Möglichkeiten bei der Frachtkosten-
 abrechnung 
  

Kurzbeschreibung: Bei der Abwicklung Ihrer 
Frachtkosten können Sie ab der UniTrade-Ver-
sion 6.7.0400 nun differenziert vorgehen. So 
besteht die Möglichkeit, Frachtkosten entweder 
taggenau bei der Belegerfassung zu berechnen 
oder diese als Pauschale einmal im Monat zu 
veranschlagen. Je nachdem welches Kennzei-
chen Sie im Stammdatenbereich Ihrer Fracht-
kosten setzen (z. B. Monats-KZ. = J), wird das 
entsprechende Eingabefeld Ihrer Frachtkosten-
Berechnung automatisch bei der Belegerfas-
sung eingeblendet. 
 

Funktionsziel: Durch diesen Automatismus wer-
den die Anwender bei der korrekten Abwick-
lung der Frachtkosten unterstützt. 
(Release 6.7.0400; ISS #2074458)1 

 

II.  Farbliche Hervorhebung der Unterposi-
 tionsverarbeitung 
 

Kurzbeschreibung: Bei der Belegverarbeitung 
kann nun farblich markiert werden, ob bei einer 
entsprechenden Belegposition eine Unterposi-
tionsverarbeitung (z. B. erweiterte Mengenum-
rechnung) hinterlegt ist. Dazu muss im Konfigu-
rationsbereich ENV 1017 einmalig festgelegt 
werden, welche Farbe (im Bildbeispiel grün) au-
tomatisch bei Belegpositionen mit Unterposi-
tionen am Zeilenanfang hinterlegt werden soll. 
 

Funktionsziel: So erkennt der Mitarbeiter unmit-
telbar, ob bei der jeweiligen Belegposition noch 
weitere, für die Interaktion mit dem Kunden 
interessante Inhalte, vorhanden sind. 
(Release 6.7.0478; ISS #2093865) 

UniTrade  
Release-Highlights 

Zu I. Frachtkosten können nun als Monatspau-
schale oder taggenau abgerechnet werden. 

Zu II. Beinhaltet der im Beleg aufgeführte Artikel 
eine Unterpositionsverarbeitung, kann diese nun 
farblich hervorgehoben werden. 



III. UniMail mit weiteren Dokumenten im An-
 hang 
  

Kurzbeschreibung: Für die Verwendung von Uni-
Mail wurde jetzt erweitert, dass neben den üb-
lichen PDFs nun auch weitere Dateiformate, wie 
z. B. Bilder, Dokumente, etc. automatisch im 
Anhang der jeweiligen Informationsmeldung 
mitversendet werden. 
 

Funktionsziel: Die Erweiterung von UniMail-An-
hängen auf weitere Dateiformate steigert die 
Flexibilität des Mitarbeiters bei seinen täglichen 
Aufgaben. 
 

IV.  Generierung von artikelgenauen Dispo-
 sitionsgruppen 
 

Kurzbeschreibung: Die in UniTrade bestehende 
Verarbeitung von Dispositionsgruppen wurde 
von der Warengruppen-/Artikelgruppen-Ebene 
auf eine artikelgenaue Verarbeitung umgestellt. 
 

Funktionsziel: Mit dieser Erweiterung hat der 
Anwender nun die Möglichkeit, einen be-
stimmten Artikel nicht nur einer, sondern meh-
reren unterschiedlichen Dispositionsgruppen 
zuzuordnen. Auf diese Weise kann der Bestell-
vorgang flexibler und praxisgerechter organi-
siert werden. 
(Release 6.7.0400; ISS #2077015) 
 

V.  U7: Neues Modul für die Belegkontrolle 
 

Kurzbeschreibung: Die papierlose Belegkontrol-
le, bei welcher die Positionen des Lieferscheins 
mit der zu erstellenden Rechnung abgeglichen 
werden, soll die Prozesse bei der Rechnungsab-
wicklung beschleunigen und den Anwender 
entlasten. Mit der neuen U7 Belegkontrolle sind 
alle Ausgangsrechnungen auf einen Blick darge-
stellt. Mittels spezieller Kriterien wird zuvor 
festgelegt, bei welchen Kundenbestellungen die 
jeweilige Rechnung automatisch auf „geprüft“ 
(POK = Preis O.K.) gesetzt werden kann. In sol-
chen Fällen jedoch, bei denen bestimmte 
Schwellwerte unter- oder überschritten wer-
den, wie z. B. eine spezielle Spannenvorgabe, 
wird der Beleg entsprechend farblich hinterlegt 
und muss noch durch einen Mitarbeiter ma-
nuell freigegeben bzw. korrigiert werden. Ein 
mehrstufiges Berechtigungskonzept ermöglicht 
eine individuelle Aufgabenverteilung. Zusatz-
kennzeichen beschleunigen die Entscheidung 
zur Freigabe eines Beleges zur Fakturierung. 
 

Funktionsziel: Durch die papierlose Freigabe der 
Rechnungsbelege werden Abläufe beschleunigt 
und die Liquidität im Unternehmen erhöht.  
 

Interesse an einem Demo-Termin? Jederzeit! 
info@unitrade.com 
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Zu V. Mit der neuen U7 Belegkontrolle beschleunigen Sie die Freigabe Ihrer Belege zur Fakturierung. 
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Effiziente Kommissionierung 
spiegelt sich in einer Reihe 
von Prozessen wider 

Kommissionieren  - GESTERN, 
HEUTE und MORGEN 
Kommissionieren ist das „Zusammenstellen von be-
stimmten Artikeln aus einem vorhandenen Sortiment 
aufgrund von Aufträgen“. Auf den ersten Blick recht 
einleuchtend – doch welche Prozesse sollten bei der 
effizienten Kommissionierung berücksichtigt werden? 

Kommissionierung und ihre elementare Rolle 
im Handel 
  

Die reibungslose und fehlerfreie Abwicklung 
von Kundenbestellungen spielt nach wie vor 
eine zentrale Rolle, um der hohen Erwartungs-
haltung an einen kundenorientierten Service 
gerecht zu werden. Unter dem Begriff „Kom-
missionieren“ versteht der Handel im Allgemei-
nen das Zusammenstellen von bestimmten Arti-
keln aus einem vorhandenen Sortiment auf-
grund von Aufträgen. Die richtige Umsetzung in 
der Warenwirtschaft ist hierbei entscheidend, 
um flexibel und zeitnah auf Kundenwünsche 
reagieren zu können. 
 

Wareneingang von GESTERN 
Um die Warenbereitstellung effizient abzuwick-
eln, müssen bereits beim Wareneingang ent-
scheidende Faktoren beachtet werden: Elemen-
tar ist die Unterscheidung zwischen Lagerware 
und Ware, die aufgrund eines bestimmten Kun-
denauftrages (Kundenbestellung)  geordert wur-
de. Beim Wareneingang „von Gestern“ wird 
diese Unterscheidung nicht gemacht.  
 

Die bittere Folge hierbei ist, dass die Kunden-
kommissionsware zusammen mit der eigent-
lichen Lagerware zunächst weggeräumt wird 
und dann wieder für den bestehenden Kunden-
auftrag aus dem Lager geholt werden muss. Für 
den Fall, dass Kundenbestellungen doch speziell 
gekennzeichnet werden, muss dies oft mit dem 
einzelnen Lieferanten abgeklärt werden, damit 

dieser die angelieferte Ware mit der entsprech-
enden Auftragskennung auszeichnet.  
 

Wareneingang von HEUTE 
Beim Wareneingang „von Heute“ wird der Mit-
arbeiter durch das mobile Endgerät UniPDA un-
terstützt. Beim Einscannen des Artikel-Barcodes 
erkennt das System sofort, dass es sich bei der 
angelieferten Ware um eine Kundenkommission 
handelt. Diese wird dann unmittelbar auf dem 
Transitplatz abgestellt und steht so zur Aus-
lieferung oder Abholung bereit. Das Warenwirt-
schaftssystem UniTrade bietet zudem die Mög-
lichkeit, dass eine Informationsmeldung zur 
Warenabholung automatisch per SMS oder E-
Mail an den Kunden versendet wird.  
 

Der Wareneingang wird durch diese Automatik 
zügig und vor allem fehlerfrei organisiert. Das 
Warenwirtschaftssystem UniTrade beinhaltet 
ferner eine integrierte Lagerortverwaltung, so-
dass z. B. auch Chargenartikel präzise zugeord-
net werden können. 
 

Kommissionieren von GESTERN 
Beim Kommissionieren „von Gestern“ verschafft 
sich der Mitarbeiter einen Überblick über 
anstehende Kundenbestellungen anhand von 
Listen – dies ist oft umständlich und liefert nicht 
immer Antworten auf alle Fragen: Soll die Ware 
nur vollständig bereitgestellt werden oder sind 
auch Teillieferungen möglich? Werden einzelne 
Positionen  der  Bestellung  möglicherweise  per 

Die Lagerortverwaltung im Warenwirtschaftssystem UniTrade unterstützt den Anwender bei der professio-
nellen Organisation seiner Lagerware – Warenbestände werden so dem richtigen Lagerplatz zugeordnet. 
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100% Digitalisierung: Kommissionieren in der ZUKUNFT 

Paketdienst versendet? Diese unklaren Faktoren 
bieten Fehlerpotential bei der Warenzusam-
menstellung, erhöhen die Kosten und ziehen 
den Kommissionier-Vorgang in die Länge.  
 

Kommissionieren HEUTE 
Um stets einen Überblick über alle Kunden-
aufträge zu behalten und diese dann auch zügig 
abwickeln zu können, beinhaltet das Waren-
wirtschaftssystem UniTrade ein integriertes 
Leitstand-Modul für Aufträge und Kommissio-
nierungen. Dieses zeigt dem Anwender auf ei-
nen Blick, welche Aufträge anstehen, ob die 
Ware vollständig, teilweise oder gar nicht vor-
handen ist, an welchem Lagerort sie sich be-
findet oder ob es sich um paketdienstfähige Ar-
tikel handelt. Für Multi-Standortbetriebe inte-
ressant   ist   eine   Schnittstelle  zum  Visualisie- 

rungsprogramm MapPoint. 
 

Hier wird ersichtlich, in welcher Filiale mit dem 
kürzesten Weg zur Kundenbaustelle der ge-
wünschten Artikel vielleicht sogar vorrätig ist 
und gar nicht erst bei der Industrie bestellt wer-
den muss. „Eine effiziente, standortübergreifen-
de Kommissionierung stellt eine der größten 
Herausforderungen im filialisierenden Handel 
dar. Den günstigsten und zugleich schnellsten 
Weg zum Kunden zu finden ist oberstes Ziel. Die 
neue grafische Darstellung der Kundenliefer-
adresse und der Verfügbarkeiten an den je-
weiligen Standorten erleichtert die Disposition 
für die Mitarbeiter erheblich“, betont Arnold 
Katerle-Böhm, Geschäftsführer bei SE Pader-
soft.  
 

Und was kommt in der ZUKUNFT?  
Künftig werden Anwender durch moderne Tech-
niken, wie z. B. die Google-Brille unterstützt. 
Hier erkennt der Lagermitarbeiter in der Innen-
seite seines Brillenglases, welchen Weg er ge-
hen muss, um die Waren für den Kundenauftrag 
zusammenzustellen. Mittels eines integrierten 
Sensors wird die richtige Ware sofort erkannt 
und einfach per Blickwinkelung eingescannt. 
Doch welchem Trend der Händler in Sachen 
Kommissionierung auch folgen wird, eine Sache 
wird auch weiterhin auschlaggebend sein: Der 
Kunde sollte den Hof zufrieden mit seiner Ware 
verlassen bzw. zeitnah beliefert werden. 

Mithilfe sogenannter „intelligenter“ Brillen werden Lagermitarbeiter künftig bei der Kommissionierung von 
Kundenbestellungen unterstützt. 

Mittels MapPoint-Verlinkung werden die 
lieferfähigen Standorte geografisch dargestellt. 



U7 Artikel-Import-Modul für 
die Stammdatenübernahme 
Die Integration des neuen Artikel-Import-Moduls für 
die komfortable Stammdatenübernahme in die U7 
Oberfläche ermöglicht dem Anwender nun, seine Ar-
tikelstammdaten einfach zu importieren und mittels 
einfacher Funktionalitäten anzupassen. 
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Stammdatenpflege mit 
höchster Effizienz 

7 
Stammdatenpflege – Der Teufel liegt im Detail 
Trotz diverser Normen für den Artikeldaten-
austausch (DATANORM, PRICAT) liefert die In-
dustrie Artikeldaten oft in einem nicht standar-
disierten Format, mit unvollständigen Inhalten 
oder als einfache Excel-Datei. Die automatisier-
te Stammdatenpflege wird nahezu unmöglich - 
der Datenpflegeaufwand erhöht sich immens.  
 

Neues U7 Tool für Stammdatenpflege 
Mit dem neuen Artikel-Import-Modul des Wa-
renwirtschaftssystems UniTrade können Daten 
von Drittanbietern schnell und problemlos in 
die Software eingelesen und dann in einer 
benutzerfreundlichen Maske für firmenindividu-
elle Zwecke aufbereitet werden.  
 

Durch die „Mapping“-Funktion werden Spalten-
bezeichnungen der angelieferten Datei einmalig 
dem firmeneigenen Stammdatensatz zugeord-
net. Diese lieferantengenaue Zuweisung läuft 
dann für künftige Datensätze automatisiert. 
 

Die weitere Bearbeitung der Daten wird durch 
Massen-Pflege-Funktionalitäten erleichtert: So 
können in einer übergreifenden Spalte mehrere 
Datensätze ausgewählt und nach individuellen 
Kriterien abgeändert werden. 
 

Zudem hat der Anwender die Möglichkeit, eige-
ne „Spaltenabfragen“ (bekannt aus MS Excel) zu 
hinterlegen. Diese führen innerhalb einer Spal-
te bestimmte Berechnungen durch und forma-
tieren die Werte entsprechend einer ausge-
wählten Vorgabe. SE Padersoft liefert ein vor-
eingestelltes Auswahl-Set dieser Prüfroutinen 
mit: Preisabweichungen, die einen bestimmten 
Wert überschreiten, werden z. B. farblich her-
vorgehoben, sodass der Nutzer hier noch mal 
einen genauen Blick drauf werfen kann.  
 

Nach der Aufbereitung der Daten werden diese 
dann mittels einfachen Mausklicks aus dem Be-
arbeitungsbereich in den Datenpool des Waren-
wirtschaftssystem UniTrade übernommen. 

Das neue U7 Daten-Import-Modul erleichtert die schnelle und problemlose Anpassung von großen Datensätzen. 



„Potentiale“: Neues 
Informationsmodul in U7 
 Innerhalb von U7 gibt es ein neues Informationsmo-
dul, welches gezielt und plakativ Auskünfte über 
mögliche Potentiale zur Verfügung stellt. Ab Ende Juli 
stehen die ersten Auswertungen in U7 zur Verfügung 
– wir freuen uns auf Ihr Feedback! 

Beispiel: Umsetzung des Dispokennzeichens, 
Rücklieferung an den Lieferanten, Weitergabe 
der Infos an Sortimentsverantwortlichen, etc. 
 

Erste Abfragen werden mit ausgeliefert 
 

1. Umlagerungsvorschläge:  
Artikel, die in einer Filiale eine Reichweite von 
z. B. mehr als 100 Tagen haben und in eine an-
dere Filiale umgelagert werden könnten, wobei 
dort nach Umlagerung die Reichweite immer 
noch unter z. B. 30 Tagen läge (Voraussetzung 
ist eine Absatzprognose aus UniStock). 
 

2. Vorschläge zur Sortimentserweiterung: 
Artikel mit Dispokennzeichen K, die mehr als X 
mal im vorgegebenen Zeitraum verkauft wur-
den und eine Umschlagshäufigkeit > Y haben. 
 

3. Vorschläge zur Auslistung/Reaktivierung: 
Artikel, Kunden & Lieferanten, mit denen seit 
Periode X keine Geschäftsaktivität stattfand. 
 

Es werden Komponenten verwendet, die im 
Rahmen von U7 im Einsatz sind (DX Perience 
von DevExpress). Zu den Metadaten gehören 
SQLs oder Packages, welche nach Vorgabe der 
Parameter die entsprechenden Informationen 
liefern. Anwender sollen künftig eigene Abfra-
gen einstellen können. 
 

Weitere Abfragen? Machen Sie uns Vorschlä-
ge! Das Modul soll nach Praxisanforderungen 
ausgebaut werden. Die nächsten 5 Abfragen 
werden auf Kosten von SE Padersoft integriert. 
Wenn Sie einen Vorschlag haben, senden Sie 
ihn bitte an Britta.Holtgrewe@unitrade.com. Es 
ist wichtig, dass es sich um eine „knackige 
Aussage“ handelt, die ein Verbesserungspoten-
tial aufzeigt. Vielen Dank! 
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Informationen – ein weites Feld 
 

Innerhalb des BI-Tools UniVerse besteht seit 
langem die Möglichkeit, alle Einkaufs- und Ver-
kaufsdaten systematisch auszuwerten. Von 
Übersichten bis zum Einzelverkauf nach ver-
schiedensten Dimensionen. Gleichzeitig ist aber 
auch interessant, wenn ein Programm vorgefer-
tigte Analysen auf Knopfdruck durchführt und 
Handlungsempfehlungen ausgibt. Dieses Ziel 
verfolgt das neue Modul „Potentiale“. 
 

Neues Modul „Potentiale“ in U7 
 

Bis Ende Juli wird mit U7 ein neues Modul mit 
den ersten vorgefertigten Abfragen ausgeliefert. 
Der Anwender kann je nach Abfrage einige Pa-
rameter wählen. Beispiel: Information über alle 
Artikel, die zwar positiven Bestand haben, aber 
seit Periode XY keinen Abverkauf mehr hatten. 
Anschließend wird angezeigt, welche Artikel 
den Kriterien entsprechen und als „Penner“ gel-
ten. Für diese Artikel werden weitere Infos an-
gezeigt, damit der Anwender direkt entscheiden 
kann,  welche  Maßnahmen  zu  ergreifen  sind: 

Das neue Modul „Potentiale“ bringt Sie im 
Tagesgeschäft weiter nach Vorne.  

Entdecken Sie Potentiale in 
Ihrer Warenwirtschaft 



Aktion SPENDENPATE 
„Tu Gutes und sprich drüber!“ 
Im vergangenen Jahr haben wir 6 x 500,- € an wohl-
tätige Organisationen gespendet. Die Empfänger wur-
den von unseren Kunden bestimmt, die zuvor auf 
dem Anwenderforum 2013 ausgelost wurden. Unsere 
Spendenpaten-Aktion fand das 5. Mal in Folge statt! 
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Aktion SPENDENPATE 

„Wir können nicht dem Leben mehr Tage, aber den 
Tagen mehr Leben geben!“  
Zitat: Cicely Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung 

Herr Trude von der Firma Bautreff Becker 
OHG übergibt die symbolischen Geldschei-
ne an das Kinder- & Jugendhospiz Düssel-
dorf e. V. Der Dormagener Bauhandel hob 
die Spendensumme auf 1.000,- € an. 

Herr Prüßmann (links), Carl Bremer GmbH 
& Co. KG aus Eutin, wählte den Förderver-
ein der Carl-Maria-von-Weber-Schule als 
Spendenempfänger. Das Geld wird im Be-
reich Naturwissenschaften angelegt. 

Herr Rosenbaum von der Firma H. J. Bün-
der GmbH aus Euskirchen wählte als Spen-
denempfänger die SOS Kinderdörfer. Hier 
wird das Projekt „Kinder in Syrien“ unter-
stützt. Herr Rosenbaum stockte die Spen-
de dann noch einmal auf 1.000,- € auf! 

Das Cafe des Vereins Grenzenlos e. V. wur-
de von Herrn  Hornung (links), Kalkwerke 
aus Aschaffenburg, zum Spendenempfän-
ger erkoren. Auch hier wurde die Spen-
densumme auf 1.000,- € erhöht. 

Herr Eggers (links), Krügers-Baufachzen-
trum GmbH aus Hess. Oldendorf, wählte 
als Spendenempfänger das Kirchenamt 
Wunstorf mit dem Projekt "Obstteller an 
der Grundschule Fischbeck - Initiative Au-
gen auf!“. 

Herr Lückenotto (2. v. rechts) von der Fir-
ma Happe Bauzentrum GmbH & Co. KG 
aus Rheda-Wiedenbrück wählte als Spen-
denbegünstigten das HOT St. Aegidius mit 
der Aktion "Essen für Dich“. 
 

Weitere Infos unter www.sepadersoft.de/events/spendenaktionen.html 



Manuelle und automatisierte 
Qualitätssicherung 
Es gehört zu den strategischen Zielen von SE Pader-
soft, eine gute Softwarequalität auszuliefern und die 
Qualitätssicherung konsequent zu verbessern. Neben 
manuellen Tests, mit denen Erweiterungen & Basis-
funktionen von Updates geprüft werden, sind seit An-
fang 2014 auch automatische Tests im Einsatz. 

Feld Y geändert. Das Programm speichert von 
jeder Aktion Screenshots, sodass später alles 
nachvollzogen werden kann. Der Ablauf von fer-
tigen Tests erfolgt vollautomatisch, der Benut-
zer überprüft später nur den Ergebnisbericht. 
 

Test Complete am Beispiel der Kassenlösung 
UniCash: 
Das Programm kann innerhalb von 4 Minuten 
UniCash starten, 60 Bons kassieren, 10 weitere 
Kassenaktionen durchführen, einen Kassenab-
schluss machen und prüfen, ob dieser die kor-
rekten Werte enthält (z. B. Umsätze nach UST-
Sätzen, Anzahlungen, Rücknahmen, Gutschei-
neinlösungen sowie weitere Infos aus den Kas-
sentabellen, die vorab als SOLL-Ergebnis defi-
niert wurden). Mit dem Feature Flash-Back 
(Oracle Enterprise) kann der aktuelle Stand der 
Datenbank vor dem Testen gesichert und nach 
dem Testen wiederhergestellt werden (nur mit 
Oracle Enterprise Lizenz), um jeweils wieder ei-
ne definierte Ausgangssituation herzustellen. 
 

Weitere Vorteile 
Test Complete benötigt ausschließlich die An-
wendungssoftware und kann somit auch auf 
Kundensystemen eingesetzt werden. Falls ein 
Unternehmen für z. B. UniCash oder U7 eigene 
Tests mit seinen Daten durchführen möchte, ist 
das mit relativ wenig Aufwand machbar. Das 
Testvolumen wächst kontinuierlich. SE Pader-
soft stellt zunächst Tests für Basis-Anwendungs-
fälle ein. Aber auch Erweiterungen und Fehler-
korrekturen werden zukünftig einen Testlauf 
nach sich ziehen. Diese sollen zunächst einmalig 
die Programmänderungen prüfen und dann Be-
standteil der Freigabetests für Updates werden. 
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Garantierte Software-
Qualität mit Test Complete 

Test Complete: Automatisierte Tests 
Mit Test Complete können Testfälle erstellt, au-
tomatisch abgespielt und geprüft werden. Die 
Tests werden durch Aufnehmen von Benutzer-
aktionen (ähnlich Makros) oder durch Skripter-
stellung angelegt. Damit ein „Testroboter“ die 
Benutzeraktionen exakt rekonstruieren kann, 
muss eine gute Abstimmung zwischen Testsoft-
ware und Anwendungssoftware gegeben sein. 
SE Padersoft hat sich für Test Complete ent-
schieden, das optimal mit den .Net-Program-
men U7 (inkl. UniVerse, UniCash & UniCRM) ag-
iert. Test Complete erkennt zum einen Oberflä-
chenelemente (Buttons, Textfelder, etc.) und 
welche Aktionen mit diesen möglich sind. Alle 
Elemente bekommen einen Namen, sodass sie 
bei Platzierungswechsel wiedergefunden wer-
den. Es können auch unterschiedliche Prüfun-
gen eingebaut werden: Liegt eine Datei  in  Ver-
zeichnis  X  oder  hat  sich  in der Datenbank das 

Alles im Blick: Screenshots des letzten Tests werden 
bei Test Complete zur Überprüfung mit angezeigt. 



Neuer Webshop begeistert 
Kunden bei Firma KLEINER 
Bei dem Mindelheimer Fachgroßhändler KLEINER ist 
das eBusiness bereits als fester Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie etabliert: 24h-Shopping bindet den 
Kunden, deckt Synergiepotentiale bei der Warenbe-
reitstellung auf und senkt interne Verwaltungskosten.  
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Handelsbranche:  
Sanitär & Stahl 

Der eShopping-Trend schreitet weiter voran – 
auch im Großhandel ein Thema? 
 

 Stationäre Händler se-
 hen sich heute einem 
 stärker werdenden On-
 line-Angebot gegenüber 
 stehen. Kunden kaufen 
 ihre Produkte immer 
 selbstverständlicher on-
 line ein: Von Büchern, 
 über Elektroartikel bis 
 hin zu Badewannen und 
 kompletten Gartenhäu-
sern ist alles dabei. Der Kuchen für das Online-
Geschäft ist groß – warum also nicht auch im 
Großhandel ein Stückchen für den eigenen 
Unternehmenserfolg dazu gewinnen? 
 
KLEINER – Vorreiter im B2B-Online-Shopping 
 

Bei KLEINER, Fachgroßhandel für Sanitär und 
Stahl aus Mindelheim, hat man die Potentiale 
eines Internet-Shops bereits seit längerer Zeit 
erkannt und baut diese mit dem neu überabei-
teten KLEINER eShop nun weiter aus. Christof 
Lehr, Prokurist und Assistent der Geschäfts-
leitung bei KLEINER, steht voll und ganz hinter 
dem Projekt „Online-Shop“ und ist von der A-
mortisierung überzeugt: „Durch unser Online-
Geschäft erzielen wir einen höheren Deckungs-
beitrag als beim Telefonverkauf. Der Kunde 
wickelt im Prinzip den gesamten Verkaufspro-
zess eigenständig im Shop ab. Er kann sich je-
derzeit informieren, seine konditionierten Prei-
se einsehen und den verfügbaren Warenbe-
stand überprüfen“. Das erspart dem Kunden 
eine  Menge  Zeit.  Denn  wenn der Handwerker 

Christof Lehr 
Prokurist bei KLEINER 

abends bis 20:00 Uhr noch Bestellungen für sei-
ne aktuelle Baustelle aufgibt, wird ihm garan-
tiert, dass die Ware am nächsten Tag angeliefert 
wird. 
 
KLEINER Kunden sind begeistert 
 

Dieser Full-Service ist neben einem ausgeklü-
gelten Bonuspunktesystem für Online-Käufer ei-
ner der Gründe, warum immer mehr KLEINER 
Kunden das Internet-Angebot begeistert nut-
zen.  
 

Damit der Einkauf auch komfortabel bleibt, legt 
der Mindelheimer Fachgroßhändler großen 
Wert auf übersichtliche Sortimentsdarstellun-
gen mittels sogenannter Kachel-Bilder. Zusatzin-
formationen bei der Produktbeschreibung, wie 
Verarbeitungshinweise oder zum Produkt pas-
sende Zusatzartikel runden das Angebots-
spektrum beim Webshop weiter ab. Das im Hin-
tergrund laufende intelligente Suchsystem Fact-
Finder sorgt dafür, dass zu den Suchbegriffen ra-
send schnell Ergebnisse geliefert werden. 
„Durch unseren Online-Shop sind wir für unse-
re Kunden 24 Stunden erreichbar. Ein reibungs-
loses Einkaufserlebnis ist daher für uns selbst-
verständlich“, betont Herr Lehr.  

„Als Full-Service-
Lieferant liegt uns 
die Zufriedenheit 
unserer Kunden am 
Herzen.“ 
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Der Fachgroßhandel KLEINER aus Mindelheim bietet seinen Kunden ein breites Sortiment der Bereiche Bad & 
Wellness, Wärme & Energie, Bau & Handwerk sowie Stahl. 

So weit, so gut - Und wie wird das Ganze tech-
nisch umgesetzt? 
 

So ist die professionelle Installation des Web-
shops die eine Sache – doch wie ist dieser Ab-
satzweg in die IT-Landschaft zu integrieren? 
Durch die direkte Einbindung in das bestehende 
Warenwirtschaftssystem UniTrade sind im KLEI-
NER Shop alle Informationen, wie Warenbe-
stände, kundenindividuelle Preise und Liefer-
zeiten schnittstellenlos einsehbar. Die Darstell-
ung der Echtzeit-Daten erleichtert die Admini-
stration und die Verkaufsabwicklung über den 
Shop enorm. Zudem ist es wichtig, dass das Sys-
tem neue Technologien unterstützt und die Pro- 

zesskette an die neue Ablauflogistik flexibel an- 
passbar ist. 
 

Haben Sie Zukunftspläne? 
 

Die ortsunabhängige Interaktion mit dem Käu-
fer wird auch künftig ein weiteres Standbein 
sein, mit welchem KLEINER seiner Kundschaft 
einen noch komfortableren Service anbieten 
wird. „Möglicherweise kauft der Handwerker 
der Zukunft seine Produkte demnächst mit der 
KLEINER App über sein Smartphone ein“, zwin-
kert Herr Lehr abschließend. Neuen Trends 
muss man offen begegnen – dann wird das Ku-
chenstück auch ordentlich ausfallen.  

Der neue KLEINER eShop überzeugt durch höchsten Shopping-Komfort und schnelle Suchergebnisse. 



IT im Verbund: Westfalen-
Baustoff setzt auf UniTrade  
Weitere Mitglieder des mittelständischen Verbundes 
WestfalenBaustoff sind nun erfolgreich mit dem Wa-
renwirtschaftssystem UniTrade in den Echtstart ge-
gangen. Kooperationen auf regionaler Ebene werden 
auch künftig den lokalen Handel stärken. 

Weitere Mitglieder mit 
UniTrade im Echtstart 

Herr Bender im Interview: Lokale Präsenz 
durch Synergien im Verbund stärken 
 

 Wer heute im mittel- 
 ständischen Handel
 wettbewerbsfähig blei-
 ben will, sollte insbeson-
 dere auf regionaler Ebe- 
 ne gleichgesinnte Part- 
 ner suchen. 'Wettbe-
 werbsstärke durch Sy-
 nergien im Verbund' 
 wird hier zum Schlag-
 wort. Beim mittelständi-
 schen Verbund Westfa-
lenBaustoff hat man dies längst erkannt. Seit 
2007 agiert der Zusammenschluss mit derzeit 
20 Baustoff- & Bedachungsfachhändlern im 
nordrheinwestfälischen Raum. „Unser Ziel war 
es zunächst, Einkaufsvorteile in der Gemein-
schaft zu erwirken“, erläutert Markus Bender, 
Geschäftsführer der Kooperation. „Im Weiteren 
steht bei uns die Optimierung unserer Prozesse 
im Vordergrund.  Denn  nur, wer  heutzutage im 

M. Bender 
Geschäftsführer WBau 

Baustoffhandel seine internen Abläufe im Griff 
hat, kann langfristig erfolgreich den Markt be-
streiten.“ 
 
Warenwirtschaft als Schlüssel zum Erfolg 
 

Das eingesetzte Warenwirtschaftssystem spielt 
bei der effizienten Prozessgestaltung eine he-
rausragende Rolle: „Es ist wichtig, dass Bestän-
de sauber im System abgebildet werden und die 
gesamte Kette vom Eingang der Warenbestell-
ungen bis hin zur Rechnungsübernahme in die 
FiBu ohne Stolpersteine abgewickelt wird. Denn 
schnelle und flexible Reaktion auf Kundenwün-
sche wird auch immer mehr in unserer Branche 
gefordert,“ betont Herr Bender.  
 
2011 entschied man sich daher bei der Zentrale 
der WestfalenBaustoff  für  den Einsatz des Wa-
renwirtschaftssystems UniTrade, ein Software-
Produkt des ostwestfälischen Systemanbieters 
SE Padersoft. 
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Die Software wird den Mitgliedern des Verbun-
des über das Paderborner Rechenzentrum zur 
Verfügung gestellt. So müssen die Anwender 
nicht in Hardware investieren - die gesamte 
Software-Administration, wie Updates und Da-
tensicherungen wird von SE Padersoft abge-
wickelt. 
 
Warenwirtschaft im Verbund – Was ist der 
CLOU? 
 

Doch welche Vorteile bietet denn nun der ge-
meinsame Einsatz des Warenwirtschaftssys-
tems UniTrade? „Die angeschlossenen Mitglie-
der der WestfalenBaustoff, derzeit sind es 4 Ge-
sellschafter, haben alle ihren eigenen Mandan-
ten auf ein und derselben Datenbank. Auf diese 
Weise haben wir die Möglichkeit, Artikelstamm-
daten zentral anzulegen und zu pflegen. Jeder 
Gesellschafter behält für seine Geschäftspro-
zesse dabei jedoch seinen eignen, für sich abge-
schirmten Bereich“.  
 
Die Anlage und Pflege dieser Artikeldaten wird 
von Frau Ursula Arenz und Frau Jennyfer Weih-
rauch übernommen. „Jeder weiß, dass gerade 
die Stammdatenpflege ein zeitraubendes und 
mitunter nervendes Unterfangen ist. Durch die 
zentrale Bereitstellung der Artikelstammdaten 
und die stete Aktualisierung entlasten wir unse-
re Mitglieder bei ihren administrativen Tätigkei-
ten.“ Denn ein gut gepflegter Artikelstamm bil-
det die Basis für eine saubere Prozessabwickl-
ung.  

Mit UniTrade haben die Händler nun völlig neue 
Möglichkeiten beim Aufbau eines individuellen 
und automatisierten Rabattsystems: Auf Basis 
der zentral gepflegten Artikelstammdaten wer-
den nun einmalig für den jeweiligen Gesell-
schafter individuelle Rabattschemata aufge-
baut. Jene greifen völlig automatisiert bei der 
Erstellung von Angeboten und Kundenaufträ-
gen. Diese spezifizierte Form der Rabattverga-
be je Kunde berücksichtig vielfältige Kriterien, 
wie z. B. abgenommene Mengen, Artikelgrup-
pen oder Lieferbedingungen. Der Verkäufer er-
hält so eine handfeste Unterstützung bei der 
Vergabe von Rabatten: Diese basieren nun nicht 
mehr auf dem reinen Bauchgefühl, sondern 
werden im Hinblick auf die optimale Spanne 
vergeben. 
 
Neue Mitglieder an Bord des Rechenzentrums 
 

Mit den Baufachhändlern Spies, Lippetaler, Kai-
ser und Tönnes sind nun 4 weitere Gesellschaf-
ter der WestfalenBaustoff mit dem Warenwirt-
schaftssystem UniTrade in den Echtstart gegan-
gen. Bei der Projektumsetzung, angefangen von 
Schulungen bis hin zur Übernahme der Altda-
ten, stand den neuen Anwendern stets Frau 
Arenz sowie das SE Padersoft-Team zur Seite. 
 

„Wichtig ist uns vor allen Dingen, dass wir mit 
SE Padersoft einen kompetenten Partner an 
unserer Seite haben, mit dem wir auch künftige 
Anforderungen bestreiten können“, resümiert 
Herr Bender abschließend. 

IT im Verbund: WestfalenBaustoff setzt auf regionale Stärke 



„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der 
Blickrichtung.“ 
 

Zitat: Antoine de Saint-Exupery 
 

Groß, größer,  
„BIG DATA“ 

Der Begriff „Big Data“ bezeichnet Datenmengen, die zu groß bzw. zu komplex sind oder sich zu schnell 
ändern, um sie mit händischen und klassischen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. Derzeit 
unterläuft das Schlagwort „Big Data“ einen Wandel – so wird auch oft der Komplex der Technologien zur 
Sammlung und Auswertung von Datenmassen als „Big Data“ beschrieben. 
 
Die zusammengetragenen Daten stammen hierbei aus unterschiedlichen Quellen: Angefangen bei jeglicher 
elektronischer Kommunikation, über von Behörden und Firmen gesammelte Daten, bis hin zu den Auf-
zeichnungen verschiedenster Überwachungssysteme. „Big Data“ deckt so auch Bereiche ab, die bisher als 
privat galten.  

Verblüffend echt: 
„Augmented Reality“ 

Unter „Augmented Reality“ (=Erweiterte Realität) versteht man eine neue Möglichkeit, die Realitätswahr-
nehmung mithilfe eines Computers zu „erweitern“. Dabei können mit der vermittelten Information sämt-
liche menschliche Sinnesmodalitäten angesprochen werden. Im Gegensatz zur Virtuellen Realität, bei 
welcher der Benutzer komplett in eine virtuelle Welt eintaucht, steht bei der Erweiterten Realität die 
Darstellung zusätzlicher Informationen im Vordergrund. 
 
Häufig wird unter „Augmented Reality“ die reine visuelle Darstellung von Informationen verstanden. Bild-
er und Videos werden hierbei mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mit-
tels Einblendung bzw. Überlagerung ergänzt. Ein Beispiel von „Augmented Reality“ ist im Bereich der 
Fußball-Übertragungen recht verbreitet: Hier werden z. B. die Entfernungen von Freistößen mithilfe von 
eingeblendeten Kreisen oder Linien hervorgehoben. 
 
Ein weiteres Beispiel dieser Technologie sind die sogenannten „Google-Glasses“ - eine Brille mit Mikrodis-
play und Kamera, die über Spracheingabe durch den Anwender bedient wird. Zu den Funktionen des Gerä-
tes zählt beispielsweise, dass der Träger der Brille Informationen seiner Umgebung ins Internet überträgt 
und seinerseits entsprechende Hinweise, i. e. in Form von Navigationshinweisen, aus dem Internet erhält. 
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Haben Sie Fragen oder Anregungen?  
Dann sprechen Sie uns einfach an! 
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UniStock Bestandsoptimierung  
Erfahren Sie, wie das neue Tool in der Praxis zum Einsatz kommt 
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