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Der Einsatz eines Warenwirtschafts-

systems kann u.a. die im Handwerk

weit verbreitete Zettelwirtschaft ab-

lösen. Es sorgt für mehr Überblick

über den Warenbestand und beugt

somit fehlerhaften Bestandsüber-

sichten und Inventurdifferenzen vor.

»de« unterhielt sich mit einem

Elektrohandwerker über das Thema

Warenwirtschaftssysteme.

A ls sei es gestern gewesen – voll
Grausen berichtet Klaus-Michael
Beyer vom Gesamtabsturz seines

EDV-Systems im vorweihnachtlichen
Trubel. Damals lief nichts mehr in sei-
nem Ladengeschäft, die Kassen streikten.
Er wusste, dass er sich nun ein neues
Warenwirtschaftssystem zulegen musste.

»de«: Wozu benötigt ein Elektrohand-
werker ein Warenwirtschaftssystem?
K.-M. Beyer: Wir brauchen unser Wa-
renwirtschaftssystem zur Handhabung
unseres sehr umfangreichen Lagerbe-
standes. Mit ihm kann ich die Verände-
rung des Warenbestandes ermitteln, und
das ist wichtig für das Lesen der monat-
lichen BWA. Zum anderen bin ich damit
in der Lage, sehr zeitnah zu kalkulieren,
weil ich immer weiß, wann ich was, in
welcher Menge und zu welchem Preis
eingekauft habe. Damit lassen sich dann
die Verkaufspreise steuern – im Handels-
betrieb ist das existenziell.

»de«: Würden Sie auch klassischen
Handwerksbetrieben, also welchen ohne
Ladengeschäft raten, sich nach einem
Warenwirtschaftssystem umzusehen?
K.-M. Beyer: Das hängt ein bisschen da-
von ab, was der Betrieb macht. Ich per-
sönlich empfinde es als große Erleichte-
rung, dass ich mir keine Gedanken da-
rüber zu machen brauche, wann und wo
und welche Ware rausgegangen ist, weil
alles tagesaktuell gebucht wird. D.h. al-
so, ich habe es einfach aus den Augen
und aus dem Sinn und wenn ich Infor-
mationen brauche, schaue ich einfach

am Bildschirm nach. Wenn ein Hand-
werksbetrieb ohne Warenwirtschaft ar-
beitet, dann muss er es letztendlich in
Form von Zetteln machen. Ich jedenfalls
empfinde die Arbeit mit der EDV als
höchst effizient.

Außerdem lässt sich mit einem Wa-
renwirtschaftssystem sehr einfach nach-
vollziehen, wie die Projekte laufen. D.h.,
man sieht gleich, was man eingekauft
hat und ob man beim Projekt im Rah-
men der Nachkalkulation etwas ver-
dient oder nicht. 

»de«: Sie machen also eine Nachkalku-
lation?
K.-M. Beyer: Im Projektgeschäft ja, und
im Handelsgeschäft überprüfe ich im
Prinzip laufend die Kalkulation, denn
mit jedem Rechnungseingang kontrollie-
re ich auch die Preise. Das ist sehr viel
einfacher als früher, als ich dafür noch
zwei Mitarbeiter im Büro beschäftigt ha-
be und die ich heute nicht mehr brauche,
weil unsere Rechnungsprüfung aus ei-
nem DIN-A4-Ordner pro Monat be-
steht. Was hier also an Belegen durch-
geht, das mache ich i.d.R. in drei bis
vier Stunden. Und früher, als wir die Wa-
renwirtschaft noch nicht in dem Maße
wie heute einsetzten, beschäftigten diese
Dinge zwei Leute eine gute Woche.

»de«: Sie speichern auch Kabel und Lei-
tungen?
K.-M. Beyer: Ja, bei uns gibt es keinen
Artikel, der nicht in der Warenwirtschaft
erfasst ist – Kabel und Leitungen in Län-
gen, aber auch in Verpackungseinheiten,
z.B. NYM 100 m als Ring. Beim Aufbre-
chen solcher Ringe buchen wir das um.

»de«: Gehört eine Kassenanbindung im-
mer zum Warenwirtschaftssystem dazu?
K.-M. Beyer: Nicht grundsätzlich, die
Anforderungen an die Warenwirtschaft
sind ganz unterschiedlich. Für deren
Einsatz z.B. in Fertigungsbetrieben be-
nötigt man i.d.R. keine Kasse. Hier ar-
beitet man mit Lieferscheinen, Bestellun-
gen, Angebotseinholungen und natür-
lich Fakturierung. Doch bei uns war die
Kasse damals jedenfalls integraler Be-
standteil des Programms.

»de«: Benötigten Sie für Ihr Warenwirt-
schaftssystem eine spezielle Hardware?
K.-M. Beyer: Wir kauften damals Stan-
dard-PCs. Man kann das natürlich auch

als Paket vom Anbieter bekommen.
Schließlich arbeiten viele Softwareher-
steller in der Region mit Stützpunkt-
händlern, die auch einen Komplett-Sup-
port anbieten. Das war in unserem Fall
nicht erforderlich, da ich selbst aus der
EDV-Branche komme.

»de«: Welches Warenwirtschaftssystem
setzen Sie ein und warum gerade dieses?
K.-M. Beyer: Wir entschlossen uns für
das »ERP System V« von GSD Software
in Stockheim. Deren Inhaber, ursprüng-
lich auch als Elektrohandwerker tätig,

beschloss, die im eigenen Unternehmen
benötigte Software für die Warenwirt-
schaft selbst zu programmieren. 

Als ich 1992 den Betrieb in Erlangen
übernahm, habe ich eine EDV-Struktur
vorgefunden, die sich bestenfalls als
Preis-Nachguck-System bezeichnen lässt.
Es handelte sich dabei um eine selbst-
gestrickte, instabile, fehlerhaft program-
mierte Cobol-Lösung – aber immerhin
schon mit Bestands- und Preisführung.
Als dieses Programm damals am zweiten
verkaufslangen Samstag vor Weihnach-
ten abstürzte, herrschte hier das totale
Chaos. Uns kostete das einen fünfstelli-
gen Umsatzbetrag, weil wir nicht mehr
kassieren oder Preise rausschreiben konn-
ten. Es ging alles nur noch handschrift-
lich. Das motivierte uns natürlich sehr,
ein neues System zu finden. Ich habe mir
auf der CeBIT und auf der Systems Ver-
schiedenes angesehen. 

Über die GSD bin ich deswegen ge-
stolpert, weil eine kleine Notiz in der
»de« stand. Außerdem waren meine An-
forderungen ähnlich wie die des Unter-
nehmensgründers von GSD, also Hand-
werks- und Handelsbetrieb sowie Pro-
jektgeschäft. Darüber hinaus gefiel mir
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der fortschrittliche Ansatz, d.h., das
Programm auf eine d-Base-Datenbank
aufzusetzen. Bis dahin sah ich nämlich
immer nur proprietäre Systeme zur Da-
tenvorhaltung, also ohne Datenbanken.

»de«: Welchen Vorteil bietet eine solche
Datenbank?
K.-M. Beyer: Der Vorteil ist, dass ich aus
dieser Datenbank heraus über ganz nor-
male Excel-Funktionen in die Daten-
bank hineingreifen kann, um anschlie-
ßend die Stammdaten hinauszuziehen
und z.B. Kundenmailings zu generieren.
Wenn man also eine Datenbank mit de-
finierter Schnittstelle besitzt, funktio-
niert das relativ leicht. 

Benutzt man allerdings irgendwelche
proprietären Datenvorhaltungssysteme,
bei denen man die Daten nicht herausbe-
kommt, liefert man sich auf Gedeih und
Verderb dem Softwarelieferanten aus.

»de«: Was kostete die Anschaffung da-
mals?
K.-M. Beyer: Die Lizenzgebühr für drei
Arbeitsplätze betrug rund 8500 DM.
Hierbei gibt es eine Umsatzbegrenzung
auf 1,5 Mio. DM, d.h., wenn man grö-
ßere Umsätze hätte, wäre es ein wenig
teurer. Außerdem kommt noch eine jähr-
liche Wartungsgebühr hinzu.

»de«: Könnten Sie auf Ihr Warenwirt-
schaftssystem verzichten?
K.-M. Beyer: Nein, ohne Warenwirt-
schaftssystem könnten wir aus meiner
Sicht den Laden zumachen. Denn ich
bekäme keinerlei aktuelle Informationen

und wir hätten eine absolute Fehlein-
schätzung, was z.B. den Leuchtmittelbe-
darf angeht. Auch ich selbst habe diesbe-
züglich immer wieder Fehleinschätzun-
gen erlebt.

»de«: Was heißt das konkret?
K.-M. Beyer: Ich habe meine Mitarbei-
ter gebeten, den Bedarf an speziellen
Leuchtmitteln zu schätzen, und zwar
z.B. im letzten Quartal und in der dunk-
len Jahreszeit. Sie lagen beim Schätzen
unglaublich daneben. Dagegen ist die
Warenwirtschaft unbestechlich. Darüber
hinaus kann man Entwicklungen able-
sen, z.B. im Vergleich zum Vorjahr. Und
es lassen sich Trends feststellen sowie die
so genannten Schläfer im Lager, die man
auslisten sollte. 

»de«: Wie arbeiten Sie beim Warenein-
gang mit dem Warenwirtschaftssystem
konkret?
K.-M. Beyer: Ich nehme den Liefer-
schein beim Wareneingang einmal in die
Hand und buche das Material auf das
Lager. Wenn ich nun aber weiß, dass es
auf eine Baustelle geht, buche ich das
Material sofort wieder Kunden- bzw.
projektbezogen aus. Damit erhält das
Material auch den Verkaufspreis, entwe-
der den im System fest hinterlegten oder
z.B. den aus dem Angebot. So erledigt
sich in einem Arbeitsgang alles Nötige
für die Nachkalkulation. 

Bei der eigentlichen Nachkalkula-
tion braucht man dann lediglich noch
die benötigten Arbeitsstunden dazuzu-
buchen.

»de«: Bleibt trotzdem ein gewisser Auf-
wand?
K.-M. Beyer: Ja, eine Warenwirtschaft
erfordert trotz der Arbeitserleichterung
auch ein Stückchen Arbeit. Man muss
sie in Gang halten, d.h., es sind Artikel
anzulegen und der Wareneingang einzu-
geben. Man muss sehr konsequent das
täglich Anfallende erledigen, darf also
nicht schludern.

»de«: Kennen Sie auch andere Waren-
wirtschaftssysteme?
K.-M. Beyer: Ja, das von der Datev habe
ich mir schon angeschaut und es scheint
auch ziemlich leistungsfähig zu sein. Ich
habe mich zwar noch nicht intensiver
damit beschäftigt, doch es wäre u.U.
reizvoll, und zwar wegen der sehr ele-
ganten Finanzbuchhaltungsanbindung –
aber das bietet GSD auch. Was ich bei
der Lösung von Datev allerdings noch
nicht in Erfahrung bringen konnte, ist
die Kassenanbindung.

»de«: Würden Sie den Einsatz eines
Warenwirtschaftssystems also als wich-
tig bezeichnen?
K.-M. Beyer: Ja, denn mit einem Waren-
wirtschaftssystem bietet sich eine ganz
transparente Warensituation. Das ist
heute besonders wichtig – Stichworte
sind Kapitalbindung, Einsparung von
Lagerbeständen, schnelle Drehung des
Lagers sowie laufende Kontrolle der
Roherträge. Solche Dinge lassen sich nur
mit einem Warenwirtschaftssystem ein-
fach betrachten und umsetzen. 

■

VOM ELEKTROHANDWERKER ZUM SOFTWAREENTWICKLER
Elektromeister Hans Rebhan suchte Mitte der
80er Jahre eine EDV-Lösung für sein Elektro-
fachgeschäft mit angeschlossenem Küchen-
studio. 

Alle zur Abwicklung der täglichen Arbeits-
abläufe notwendigen Daten und betriebswirt-
schaftlichen Funktionen sollten ihm auf
Knopfdruck in einer Anwendung zur Verfü-
gung stehen, ebenso wie die notwendi-
gen Kennzahlen zur Unternehmens-
steuerung. Diese Anforderungen er-
füllte damals keine am Markt befind-
liche Lösung. Deshalb beschloss H.
Rebhan, »seine« Software selbst zu
entwickeln. Als er damit fertig war
und das Programm implementiert hat-
te, zeigte er es befreundeten Unterneh-
mern, die daraufhin seine Lösung gerne
einsetzten – das Unternehmen GSD Soft-
ware war gegründet und wuchs durch Mund-
zu-Mund-Propaganda und ohne größere Mar-
ketingaktivitäten in knapp 15 Jahren auf über

40 Mitarbeiter und über 600 Kunden. Mehr als
40 Vertriebspartner mit etwa 160 betriebs-
wirtschaftlichen und technologischen Bera-

tern unterstützen heute die GSD Software
beim Vertrieb und der Implementierung ihrer
Systeme beim Kunden. 

Ziel der GSD Software ist, den Kunden be-
triebswirtschaftliche Funktionen zu bieten,
die einfach und flexibel die betriebswirt-
schaftlichen Prozesse der verschiedenen Un-
ternehmen unterstützen. Der Kunde hat da-

bei die Möglichkeit, seine Lösung aus den
Modulen Finanzbuchhaltung, Warenwirt-
schaft, Produktionsplanung und -steue-
rung sowie Dokumentenmanagement

maßgeschneidert zusammenzustellen.
Alle Module lassen sich nach Aussage
des Unternehmens jederzeit an Ve-

ränderungen in der Unternehmensorga-
nisation oder an sich ändernde Marktan-

forderungen anpassen. Dabei sei sicher-
gestellt, dass jeder Kunde trotz seiner Anpas-

sungen den neuen Softwarestand installieren
kann.
www.gsd-software.com


