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„Die ERP-Lösung BüroWARE lässt sich mit all ihren integrierbaren 
Prozessen wie ein Maßanzug zuschneidern und hat uns damit den 

Weg zur Professionalität geebnet.“



An den Start ging das Unternehmen als 
klassischer Fliesenverleger und Badaus-
statter mit Ladengeschäft. Der Online-
handel kam erst später und zunächst in 
kleinem Umfang. Bis zur Einführung der 
BüroWARE im Jahr 2012 (Premiumver-
sion mit anfangs 11 Lizenzen), gab es 
keinen Artikelstamm, die Artikel und de-
ren  Varianten mussten in den Belegen 
immer wieder neu angelegt werden. Der 
Wareneingang war nicht eingebunden, 
das  Warenwirtschaftssystem bildete nur 
einzelne Prozesse ab und vieles wurde 
per Fax und über Zettelwirtschaft gere-
gelt. „Die Abläufe waren langwierig und 
wir konnten uns vor lauter Organisation 
kaum auf unser Kerngeschäft – Beratung 
und Verkauf – konzentrieren“, erinnert 
sich Mario Schimmelpfennig, neben Tino 
Schimmelpfennig und Dr. Thomas Flöter 
Geschäftsführer des Unternehmens.

Die Einführung der BüroWARE und das 
gleichzeitige Aufsetzen eines neuen 
 Onlineshops während des laufenden 
 Betriebs waren erst einmal eine große He-
rausforderung für das Unternehmen: „Es 
so zu machen, war natürlich riskant. Aber 

unsere heutigen Zahlen zeigen deutlich, 
dass es die richtige Entscheidung war“, so 
Dr. Thomas Flöter. Denn heute ist bad-
shop.de erfolgreicher Online-Shop der 
Schimmelpfennig GmbH.

Produktivitätsvorteile durch schnelle 
und gebündelte Prozesse

„Ein ganz wesentlicher Vorteil der BüroWARE 
ERP besteht darin, dass sich sämtliche Pro-
zesse ganz genau so schaffen lassen, wie 
man sie benötigt“, erklärt Dr. Thomas Flö-
ter. Besonders wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeit, dass sich alle 
Vertriebskanäle – Telefon, Onlineshop und 
Ladengeschäft – in der BüroWARE bündeln 
lassen. „Die gesamten Prozesse, die da-
nach laufen und die auch wieder einheitlich 

Die Schimmelpfennig GmbH verfügt über 20 Jahre Fachkompetenz 
im Bereich Planung, Bau und Umbau von Badezimmern sowie über 
ein vielfältiges Angebot an Badmöbeln, Duschkabinen, Badewannen 
und Zubehör – sowohl online als auch auf 600 qm Ausstellungsfläche  
im Ladengeschäft in Heilbad Heiligenstadt. Mit dem modernen 3D 
Badplanungsprogramm kann die Schimmelpfennig GmbH seinen 
Kunden das persönliche Traumbad fast fotorealistisch von der Fliese 
bis zum Interieur entwerfen.
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sein müssen wie z.B. die Bearbeitung der 
Aufträge , die Bestellung der konfigurierten 
Ware oder die Rechnungs-Erstellung wer-
den in einem System abgebildet. Auch die 
Fibu ist direkt angeschlossen“, so Flöter. Die 
Warenwirtschaft verfügt über alle Artikelda-
ten der einzelnen Produkte sowie über jeg-
liche konfigurierten Endprodukte und jeder 
Mitarbeiter, auch im Ladengeschäft, kann 
darauf zugreifen. „Die BüroWARE ermög-
licht es uns, alles aus einer Hand zu bieten“, 
erklärt Schimmelpfennig.

„Besonders wichtig finde ich auch die Funk-
tion der Datenpflege“, sagt Flöter. Alle Be-
stellungen aus den drei Vertriebskanälen 
sind in einem System abgebildet. „Ich kann 
genau nachvollziehen über welchen Ver-
triebskanal welches Produkt wie oft verkauft 
wurde. Durch die Anbindung an InfoZoom 
wird mir das tägliche Vertriebscontrolling 
enorm erleichtert.“

Die Prozesse sind lückenlos miteinander 
verknüpft. Aus dem Kundenauftrag lässt 
sich per Klick direkt beim Lieferanten be-
stellen oder die Rechnung drucken. „Das ist 
maximal effizienzsteigernd“, betont Flöter. 
Der Wareneingang ist ebenfalls angeschlos-
sen. Kommt die Ware an, wird sie direkt 
dem entsprechenden Kunden zugeordnet 
und anhand der Kundennummer findet 
man sämtliche Prozesse. Durch die Ver-
knüpfung des Wareneingangs mit dem Wa-
renausgang tun sich weitere Vorteile auf. 
„Wir haben ein Ampelsystem eingeführt, in 
dem genau abgebildet ist, welchen Status 
das Produkt hat: ist es bereits am Lager, 
wurde es schon bezahlt“, erklärt Flöter. Jede 
Abteilung kann diesen Status einsehen und 
entsprechend eigenständig agieren. „Steht 
die Ampel auf Grün, kann das Lager das 
Produkt direkt an den Kunden verschicken, 
ohne auf den Auftrag aus einer anderen 
Abteilung warten zu müssen“, so Flöter.
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Symbiose aus moderner Technik und 
 alten  Werten

„Im Grunde kommen wir aus der statio-
nären Beratung. Das ist auch das, was 
unseren Anspruch an Kundenservice aus-
macht“, erklärt Thomas Flöter. „Wir sind 
Verfechter der alten Werte. Wir schätzen 
den persönlichen Kundenkontakt und die 
individuelle, qualitativ wertige Beratung 
und das integrieren wir auch in unser On-
linegeschäft.“

 Dies zeichnet sich unter anderem durch 
einen umfassenden Variantenhandel und 
die vielen verschiedenen Kombinations-
möglichkeiten von Badmöbelstücken und 
Zubehör aus. „Diesen Service können 
wir nur deshalb bieten, weil unser lang-
jähriger betreuender Partner CCI Wölfel 
in der BüroWARE ein entsprechend um-
fangreiches Modul programmiert hat“, 
erklärt Flöter. Zum Beispiel berücksichtigt 
die BüroWARE in der Konfiguration auch, 
wenn eine bestimmte Kombination von 
Komponenten nicht umsetzbar ist: „Wenn 
Sie beispielsweise den Waschtisch in die-
ser Ausführung bestellen, ist er nicht mit 
dem Stangengriff in Chrom kombinierbar. 
Also kann diese Kombination auch nicht 
ausgewählt werden“, erklärt Flöter. „Für 
unsere Kunden ist das ein Service, der 
ihnen viel Auswahl und gleichzeitig die 
Sicherheit bietet, am Ende ein Produkt 
konfiguriert zu haben, das auch genauso 
umgesetzt werden kann.“ 

Mario Schimmelpfennig ergänzt: „Und für 
uns bedeutet diese vordefinierte Varian-
tenauswahl eine Risikominimierung bei 

der Bestellung anspruchsvoller Produkte. 
Zusätzlich kontrollieren wir jede eingegan-
gene Bestellung noch einmal manuell.“ 

Hohe Kundenzufriedenheit durch 
optimierten Service

Die Schimmelpfennig GmbH verfügt über 
kein Lager im klassischen Sinne. Denn die 
Produkte werden anhand der vielen ver-
schiedenen Variantenmöglichkeiten erst 
vom Kunden entworfen und dann produ-
ziert. Das Lager dient mehr als Umschlags-
platz vor Kommissionierung und Versand. 
„Aber auch hier gibt es Bewegung“, erklärt 
Flöter. „Wir wollen in naher Zukunft einige 
Produkte auf Vorrat lagern. Dafür konfi-
gurieren wir gerade unsere BüroWARE. 
Das wird dann auf eine chaotische Lager-
haltung hinauslaufen, in der die Artikel 
mit ihren jeweiligen Fächern verheiratet 
werden. Der gesamte Warenbestand wird 
dann ebenfalls über die BüroWARE abge-
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Mehr Anwenderberichte können Sie auf unserem Blog nachlesen: 

www.softengine.de/blog

Sie wollen auch einen Anwenderbericht abgeben?

Melden Sie sich bei uns: anwenderberichte@softengine.de
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bildet.“ Nach erfolgreichem Einkauf wird 
der Kunde durch insgesamt bis zu sieben 
Mails über den jeweiligen Status seiner 
Bestellung informiert. „Unsere offenen 
Kommunikationsprozesse, die fairen 
Preise  und die sicheren Versandlösungen 

schaffen nachweislich eine hohe Kunden-
zufriedenheit. Die BüroWARE ermöglicht 
es uns, mehr Informationen und ein Plus 
an Beratung zu bieten – und das eben 
auch im Onlinegeschäft“, fasst Thomas 
Flöter zufrieden zusammen.
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