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Wie derHandelRationalisierungsreservennutzen
kann
Dr. Björn Brandt von Brandt Software
Produkte ist IT-Partner des Schuhfilialisten Mengin. schuhkurier sprach mit
dem Experten über die Perspektiven
innovativer Handelstechnologie.
schuhkurier: In welchenunternehmerischenBereichenoder in welchenProzessen lässt sich künftig weiteresRationalisierungspotentialrealisieren?
Dr. Björn Brandt: Im warenwirtschaftlichen Bereich liegen die Rationalisierungspotenziale in der Nutzung von
EDI, in der Wareneingangsabwicklung
mittels Datenerfassungper Tablet-PCs
sowiein der Erfassungvon Filialumlagerungen direkt in der Verkaufsstellemit
Übernahmeder Bestandsverantwortung.
Ein großesRationalisierungspotenzial
sehen wir außerdemin der weitgehenden
Automatisierungvon Buchungenfür die
Finanzbuchhaltung.Man kann ohne zusätzlichen Aufwand aus der operativen
Arbeit heraus Daten für die FiBu generieren und mittels DATEV-Kommunikation weiterleiten.Buchungsvorgänge,
die
Bankauszügebetreffen, werden durch
die elektronischeKommunikation mit
Bankenweitestgehendautomatisiert.

deren Bezahlungvia Direkt- oder Zentralregulierung,Kassenberichteund Ausgangsrechnungen.All diese Buchungen
können von guten Softwarelösungenwie
dem SystemSBH automatischerzeugt
werden.
Dr.BjörnBrandl
s k : W e l c h eR a t i o n a l i s i e r u n g s r e s e r v e n
liegen in der IT-Unterstützungder Zeitsk: Was muss eine Kassenlösungkönwirtschaft, d.h. in der Personaleinsatz- nen und welche Funktionen sind eher
planungund in der Personalabrechnung? Beiwerk?
BB: Eine zeitgemäßeEinsatzplanung
kann heutzutagedurch die Filialleitung
am Bildschirm erfolgen.Gute Softwarelösungen sind dabei auch einfach zu
handhaben.Bei unserem System SBH
kann beispielsweiseeine separateZeiterfassung entfallen, wenn gemäß Plan
gearbeitet wurde. Nur Abweichungen
müssen dem Systembekannt gegeben
werden. Auf dieser Basis führt die Softwarelösung Zeitwertkonten, beliefert
die Gehaltsabrechnung,ermittelt verfügbares Arbeitskräftepotenzial für die
Zukunft und liefert Statistikenüber die
Verkaufsproduktivitätder einzelnenMitarbeiter.

sk Was ist damit gemeint?

sk: Bei welchem Ihrer IT-Produktelässt
sich beim Händler ein besondersschneller'Return on Investment'erzielen?

BB: Erfahrungsgemäß resultiert ein
Großteil der Buchungenaus der Warenwirtschaft,z.B.Eingangsrechnungen
und

BB: Bei IT-Lösungen,
die die FiBu-Daten
unmittelbar aus den operativenVorgängen
der Warenwirtschaft senerierenkönnen.

lT-Unterstützung
beimOnline-Handel:
DasBeispiel
SBH

BB: Wir sprechennicht mehr von einer
Kassenlösungsondern vielmehr von ei'Verkaufsstellen-Server',
nem
der bis auf
das Verkaufsgesprächsämtliche Aktivitäten unterstützt, die in der Verkaufsstelleüblicherweiseanfallen.Damit sich
an den Kassenkeine Schlangenbilden,
installieren wir bei SBH kostengünsti
ge Filial-Netzwerkemit mehreren, auch
mobilen Arbeitsplätzen.Dabei arbeiten
alle Arbeitsplätzeauf demselbenDatenbestandin der Filiale.Sokann an einem
Arbeitsplatzeine Rechnunggeschrieben
werden, die dann an der Kasse bezahlt
wird. Der Datenabgleichzwischen Filiale und Zentrale erfolgt ntrzeit alle fünf
Minuten. Der technologischeFortschritt
wird dieseZeit noch weiter verkürzen.
sk: Ein Satz zum Thema E-Commerce.
BB: ZeitgemäßeOnlineshopsmit einer
p e r m a n e n t eS
n y n c h r o n i s i e r u ngga r a n tieren heutzutageeine zuverlässigeBestandsanzeige,
so dassVerfligbarkeitszusagengegenüberKundenin nahezuallen
Fällen eingehaltenwerden können. Ein
zusätzlichesLagerfür einen Onlineshop
ist nicht nötig. Die dafür erforderlichen
logistischenProzessesind in modernen
Softwarelösungenvollständig integriert
und mit dem Warenwirtschaftssystem
verzahnt.Damit ist der Handel für den
Aufbau eines virtuellen Schaufensters

DasSBH-Systemvon BrandtSoftware-Produkte
synchronisierl
sich in einemvom
(2.B.halbstündlich,
Anwenderfestzulegenden
Intervall
mit dem Onlinestündlich)
shop.Es ist nichtmehrnötig,die für die Produktpräsentation
im Onlineshop
erforderlichenDatenzusätzlichzu pflegen.Das Systembietetdie Möglichkeit,festgelegteWarengruppen
und Artikelmit bestimmten
Merkmalen,
Beschreibungen
und
Bildernund/oder
Videoin denOnlineshop
zu übertragen.
EskönnennichtnurArtikel
gut gerüstet.
desstationären
Geschäftsin den Onlineshop
übertragen
werden,sondernauchdas
kurzfristigverfügbareAngebotausgewählter
Lieferanten(Kataloge)
onlinegestellt
werden.lm Gegenzug
übermittelt
der Onlineshop
die Bestellungen/Reservierungen
an dasSBH-System,
dasdurcheineintegrierte
Kunden-Auftrags-Abwicklung
envei- lF Mehrwert
tert wurde.Mit Hilfedes sogenannten
ist
möglich,
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