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Preislistenimport (M-PLI) 
Beim Verkauf liegt das Hauptaugenmerk auf 
aktuellen Artikelstammdaten wie Preisen, Rabatt-
codes oder auch Gewichten. Durch den Einsatz 
dieses Moduls wird es möglich, Preislisten von 
verschiedenen Lieferanten zu importieren und 
die bereits im Artikelstamm hinterlegten Artikel 
des entsprechenden Lieferanten automatisch 
aktuell zu halten. 

Webshop: WINLine meets OXID 
Der Internethandel wächst kontinuierlich sowohl 
im Bezug auf den Endkunden (B2C) als auch unter 
Geschäftspartnern (B2B). Bei den Shop-Systemen 
haben sich OpenSource Produkte einen guten 
Namen gemacht, so dass wir den OXID eShop 
an die Handelslösung angebunden haben.

• schnelle Performance
• schnelle Anpassung möglich
• hervorragende Referenzen und Erfahrungen
• deutsches Recht, deutscher Support, etc. 
• umfangreiche Dokumentation
• verschiedene Zahlungssysteme integriert
• Mehrsprachigkeit
• Anbindung an Social-Networks

EDI – Anbindung
Besonders im branchen- und länderübergreifenden 
Handel wird der Einsatz von EDI/EDIFACT zuneh-
mend von den Lieferanten und Kunden gefordert. 
Durch die automatisierte Datenübergabe ist die 
Datenintegrität und die Verfügbarkeit von aktuellen 
Belegen gewährleistet.

Online - Anbindungen

Alle Kunden wollen das Gleiche, pünktlich und 
preiswert ihre Ware erhalten. Das stellt besondere 
Herausforderungen an den Einkauf, die Lager- 
und Warenlogistik und damit an das eingesetzte 
Warenwirtschaftssystem. 

Die Lösung M-HANDEL zeichnet sich durch eine 
moderne, umfangreiche und zugleich flexible 
Warenwirtschaftslösung für den allgemeinen 
Handel aus. Durch den kombinierten Einsatz 
neuester Technologien und einer soliden 
Warenwirtschaftslösung wie der WINLine® 
aus dem Hause MESONIC, ist die Lösung so 
flexibel, dass sie auf die unterschiedlichsten 
Handelsformen individuell anpassbar ist.

Der modulare Aufbau ermöglicht es, die Software 
im Laufe der Zeit problemlos an die steigenden 
Bedürfnisse anzupassen. Hierzu wurden folgende 
Module entwickelt, die die tägliche Arbeit rund 
um die WINLine® unterstützen und Teilprozesse 
automatisieren:

• Bedarfsanalyse und Einkauf
• dynamisches Bestellwesen
• Auftragsverfolgung und Verkauf
• ausgeprägte Lagerlösung
• Kommissionierung und Etikettierung 
• Handelsstücklisten und Sets
• Kontraktverwaltung
• Chargen- und Seriennummern
• Telefonverkauf
• Zollabwicklung

Preise und Rabatte (M-Rabatte) 
Neben den kundenspezifischen Preisen können 
auch unterschiedliche Rabattstrukturen hinterlegt 
und automatisch im Beleg herangezogen werden. 
Im Bereich des Verkaufs ist es durch den Einsatz 
von Rabattvorlagen und deren Zuweisung zu den 
entsprechenden Kunden möglich, einheitliche 
Rabatte zu gewährleisten.

Branchenlösung für 
den Handel (M-HANDEL)



Integrierte 
Module

Der Bereich Finanzen
Gerade für den Handel sind die Finanzen ein 
besonderer Bereich, weil über den Einkauf 
eine ständige Vorfinanzierung entsteht und 
alle Verkäufe auch entsprechend abgesichert 
sein müssen. 

Im Rahmen der integrierten Finanzbuchhaltung 
werden Punkte wie Zahlungsverhalten der 
Kunden, Kreditlimit, offene Posten sowie ein 
entsprechendes Risikomanagement durch die 
Liquiditätsplanung, Mahnwesen oder umfang-
reiche Auswertungen unterstützt. 

Folgende Module seien hier exemplarisch 
genannt:

• Umfangreiche Finanzbuchhaltung
• Liquiditätsplanung und -verfolgung
• Mahnwesen und Zahlungsverhalten
• Fremdwährungen
• Kostenrechnung

Lieferadressenverwaltung
Jedem Kunden können verschiedene Lieferanschriften 
zugeordnet werden. Während der Belegerfassung 
kann die jeweilige Lieferanschrift ausgewählt und zu-
geordnet werden. Dies funktioniert sowohl einkaufs- 
als auch verkaufsseitig. Haben Sie selbst verschiedene 
Anlieferungsorte, so lassen Sie die Waren doch direkt 
an jeden Standort liefern. Die Zuordnung erfolgt 
einfach und schnell innerhalb der Belegerfassung.

Versandanbindung
Gerade im Handel werden täglich Waren versendet 
und eine integrierte Versandlösung, die die Versender 
(DHL, UPS, DPD, Speditionen, etc.) anbindet, erlaubt 
es den Prozess dadurch schnell, einfach und transpa-
rent zu gestalten.

Kassenanbindung
Im Handel sind oft Mischformen aus Groß- und 
Einzelhandel zu finden. Die integrierte Kassen-
anbindung ist hier die richtige Lösung, wenn beim 
Verkauf direkt abgerechnet und kassiert werden soll.

Durch den modularen Aufbau ist eine vollständige 
Skalierbarkeit von der Einzelplatzkasse bis hin zu 
komplexen Filialverbünden gegeben. Programmierba-
re Tastaturen und individuell gestaltbare Touchscreen-
oberflächen bieten einfachste Bedienung mit klaren 
Strukturen.
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Integrierte CRM-Funktionen
Zugriff auf sämtliche Kundeninformationen wie: 
• Umsätze
• Kaufgewohnheiten 
• Besonderheiten
• Verkaufsstatistiken
• offene Angebote, Projekte
• offene Posten
• Zahlungsverhalten
• Abbildung kompletter Workflows
• Rücklieferungen
• Reklamationen
• Servicefälle
• Wartungsarbeiten
• Garantieabwicklungen
Antworten auf Fragen wie:
• Wann hat ihr Kunde zuletzt bestellt, angerufen?
• Wann hat ihr Außendienst den Kunden zuletzt    
   besucht?
• Was wurde besprochen?
Welche Vereinbarung wurde getroffen?
• Zuständigkeiten
• Abläufe
• Termine, etc.

Alle diese Informationen unterstützen Sie in der 
täglichen Arbeit und ermöglichen ein effektives und 
gezieltes Marketing ohne Streuverluste.

CRM – dann klappt es auch mit dem Kunden
Informieren, verkaufen und kommunizieren über 
das Internet gehört schon längst zum Standard des 
heutigen Geschäftsalltages. Aber wie optimieren Sie 
ihre Kundenbeziehungen? Das Zauberwort heißt 
Customer Relationship Management oder kurz CRM 
und ist in aller Munde.

CRM bedeutet nichts anderes als Kundenbindung. 
Genauer gesagt, den gezielten Aufbau und die 
kontinuierliche Pflege bestehender und potentieller 
Kunden.

Es genügt nicht mehr, Produkte für übersättigte 
Märkte bereit zu stellen und darauf zu warten, dass 
sie gekauft werden. Wer als Unternehmen wettbe- 
werbsfähig sein will, muss über die Wünsche und 
Bedürfnisse seiner Kunden jederzeit informiert sein.


