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LADENBAU-TRENDS & INNOVATIONEN

Daniel Erhardt/dlv-Vorstandsmitglied stellt neue Technologien im und für den Ladenbau vor!

Hat Ihre Branchensoftware eine App?
Es gibt bekanntlich ja für alles eine App - 
oder etwa nicht? Smartphone Kunden, die 
eines der beiden führenden Mobilfunkbe-
triebssysteme nutzen, können sich heu-
te aus annähernd 1 Mio. Apps ihre ganz 
persönlichen Werkzeug-, Informations- 
und Spieleanwendungen zusammenstel-
len. Diese Vielfalt der nützlichen, vor al-
lem aber vergnüglichen Miniprogramme 
für die Freizeit ist schier unüberschaubar. 
Dagegen geht der dienstliche Nutzen eines 
Smartphones bei vielen Usern kaum über 
die Grundanwendungen E-Mail und Tele-
fonie hinaus. Selbst wenn man die mittler-
weile hervorragend ausgereiften Apps rund 
ums Reisen hinzurechnet, von Boardingcard 
über Hotelbuchung bis Navigation, bleibt 
die Bandbreite der dienstlich genutzten An-
wendungen der Smartphones immer noch 
sehr übersichtlich.

Das ändert sich jetzt, denn eine neue Klas-
se von speziellen ERP Apps beginnt mit ei-
ner generellen Mobilmachung der Firmen-
datenbanken. Grund für den späten Einstieg 
war, dass die primär für den Endkonsumen-
ten entwickelten Geräte zunächst an die be-
trieblichen Belange inklusive der Sicherheits-
anforderungen angepasst werden mussten. 
Da die Daten eines Unternehmens oftmals 
einen erheblichen, wenn nicht gar maßgeb-

lichen Teil des Unternehmenswertes bilden, 
sollten diese in einem von der Öffentlich-
keit abgeschirmten Bereich liegen, statt auf 
verschiedenen Smartphones für quasi jeder-
mann zugänglich zu sein. Dem steht die Er-
wartungshaltung des Marktes und der Kun-
den gegenüber, die in immer kürzeren Takten 
wichtige Entscheidungen einfordern, was ei-
nen schnellen und komfortablen Zugriff auf 
aktuelle Unternehmensdaten voraussetzt.

Komfort gegen Sicherheit: ein klassisches Di-
lemma. Um dieses zu lösen, wurden für die 
ERP Apps inzwischen Lösungen entwickelt, 
die den Sicherheitsanforderungen und dem 
Nutzerkomfort Rechnung tragen. So wird 
beispielsweise in der App der im Innenaus-
bau verbreiteten BORM Informatik nach ei-
ner vorab zu definierenden Frist automatisch 
eine Zwangslöschung der Daten auf dem 
Smartphone ausgelöst. Die Aktualisierung, 
zum Beispiel per Download, unterliegt den 
vom jeweiligen Unternehmen festgelegten 
Sicherheitsrichtlinien und der Identifikati-
on des Nutzers, z. B. über einen geschützten 
VPN-Zugang.

Aber wo liegt denn nun eigentlich der Nutzen 
einer ERP App? Die ständige Erweiterung und 
Pflege des Kontakteordners auf dem Mobil-
telefon ist eine der digitalen Tretmühlen, aus 

denen die ERP App ihren Nutzer erlöst. An-
schrift, Telefonnummern und Mailadressen 
aller Kunden, Lieferanten und Geschäftspart-
ner eines Unternehmens sind mit wenigen 
„Touchs“ unterwegs stets griffbereit und er-
möglichen es, freie Zeiträume zwischen Ter-
minen effizient zu nutzen, parallel laufen-
de Prozesse anzuschieben oder am Laufen 
zu halten. Beachtliche Arbeitszeitressourcen 
werden frei, wenn der Innendienst nicht im-
mer wieder Kontaktdaten und Informationen 
nachliefern, bzw. sich im Gegenzug um den 
Zugriff auf die aktuellen Daten aus den loka-
len Kontaktordnern der Vertriebsmitarbeiter 
bemühen muss. Eine permanent redundan-
te Datenpflege hat bisher noch kein Unter-
nehmen auf Dauer synchron durchgehalten. 
Dennoch ist der Versuch in vielen Organisa-
tionen noch immer weit verbreitet.

Neben dem Zugriff auf die Basisdaten legt 
die App der ERP Softwareschmiede Sage ih-
ren Fokus auf deren weitere Verarbeitung zu 
detaillierten Auswertungen, was diese An-
wendung für die Vertriebs- und Geschäfts-
leitung interessant macht. So vielfältig wie 
die Ausprägung der ERP Software der bei-
den Weltmarktführer SAP und Oracle sind 
natürlich auch deren Apps, jeweils zuge-
schnitten auf die Anforderungsprofile ihrer 
Großkunden. Die nächsten Ausbaustufen der 

Innovativ

• • • Mehr Gestaltungsspielraum mit 
Glasrückwänden  Kundenspezifisch kon-
fektionierte Rückwandsysteme aus Glas 
hat der Hersteller Westag & Getalit neu im 
Sortiment. Die GetaStyle-Glasrückwände 
können digital bedruckt werden, überzeu-
gen durch brilliante Farbgebung und ge-
stochen scharfen Motivdruck. Neben knapp 
50 Digitaldruck-Dekoren können auch 
sämtliche Unifarben der RAL-Farbkarte 
eingesetzt werden. Neben dem Standard-
sortiment an Dekoren bietet der Hersteller 
auch die Umsetzung eigener Dekorideen ab 
Stückzahl eins an. Drei Material dicken ste-
hen in ESG zur Verfügung: 4, 6 und 8 mm; 

 maximales Format von 3000 x 1000 mm. 
www.westag-getalit.de • • • Flexible 
multimediale Warenpräsentation am POS 

 Mit dem Warenträgersystem Shift vereint 
Kraiss Niedervolt, Hochvolt und Datenleitung 
in einem System. Es ist horizontal und ver-
tikal einsetzbar. Monitore, digitale Displays 
oder LEDs sind frei in der Schiene positionier-

bar und erlauben den Einsatz von interaktiven 
Elementen mit Bewegt-Werbung. Durch den 
Einsatz von Rückwandstoffen, die sich dank 
moderner Fototechnik bedrucken lassen, sind 
Highlight-Wände und Aktionsflächen schnell 
veränderbar. Auch haptische Oberflächen las-
sen sich als Rückwandpaneele einsetzen. Die 
Technologie ist auch als Regalsystem verfüg-
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ERP App organisieren den Zugriff auf kom-
plette Projektunterlagen, Dokumente, Ange-
bote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine 
und Rechnungen. Dabei erscheinen nur die 
Datenverzeichnisstrukturen auf dem Smart-
phone, das jeweilige Dokument wird im Be-
darfsfall nachgeladen.

Gut organisierte Apps, die natürlich ebenso 
gut organisierte ERP Systeme voraussetzen, 

ermöglichen es dem Außendienst oder Pro-
jektleiter, zu unterschiedlichsten Fragestel-
lungen schnell auf die richtigen Zahlen und 
Fakten zuzugreifen. Die Kombination aus 
kompetenter Detailgenauigkeit und Schnel-
ligkeit beeindruckt auch heute noch selbst 
anspruchsvolle Kunden. Nutzer einer mobi-
len ERP App arbeiten oft schon am nächs-
ten Auftrag, während andere noch ihre Ge-
sprächsnotizen auswerten.

Bedingt durch ihren hohen Verbreitungsgrad 
eignen sich die Smartphones auch als Tool 
für die Betriebsdatenerfassung, insbesondere 
für die Zeiterfassung auf Montagen. Damit 
erhält „die Einbahnstraße“ der Informations-
abfrage eine Gegenspur der Dateneingabe, 
die sich neben der reinen Zeiterfassung auch 
für viele andere Anwendungen eignet. Wo 
heute noch Aufmaße, Fotos und Protokolle 
aufwändig in das Dokumentenmanagement-
system des ERP eingegeben werden müssen, 
ermöglichen die ERP Apps in Zukunft die di-
rekte Übertragung der Informationen in die 
Firmendatenbank. So können Innendienst, 
Konstruktion und Fertigung unmittelbar auf 
die im Vertrieb gewonnenen Daten zugrei-
fen und diese ohne Unterbrechung weiter-
verarbeiten. 

Wer also bei aller Euphorie für neue Techno-
logien die sicherheitsrelevanten Aspekte im 
Blick behält und ohnehin über ein gut struk-
turiertes ERP System verfügt, kann mit der 
Einführung einer ERP App die Produktivität 
unternehmensweit nachhaltig steigern.

bar: Step gibt es mit vertikaler 50 mm Ras-
terung und einer integrierten Stromschiene. 
Die Umplatzierung ist durch kabellose Elek-
trifizierung mit einem Handgriff möglich. 
www.kraisseinrichtungen.de • • • Kluges 
Streifenmagazin® erleichtert Kantenwech-
sel  Wie Jacken an der Kleiderstange ver-
staut Kluges Streifenmagazin® die Kanten-

rollen in einem Hängemagazin. Es lässt somit 
einen schnellen Kantenwechsel an der Ma-
schine durch einfaches Aufstecken der Kanten 
zu. Durch den rollbaren Magazinständer lässt 
sich das Streifenmagazin auch in einer kleinen 
Werkstatt unterbringen und gibt einen Über-
blick, welche Restmengen von welchen ange-
fangenen Kantenrollen zur Verfügung stehen. 
Das Magazin ist höhenverstellbar und eignet 
sich durch passende Distanzstücke für Kan-
tenrollen von 0,5 bis 3 mm Stärke, eine Siche-
rung schützt vor ungewolltem Zurückrollen 
der Kanten. www.ostermann.eu • • • Spe-
zialoberfläche macht Lackierkanten kom-
patibel  Die neue Spezialoberfläche der 
Ostermann-Lackierkanten verspricht Kom-
patibilität mit verschiedensten Lacken. Somit 

haftet der Lack nicht nur gut auf der Platte, 
sondern auch auf der Kante, selbst bei was-
serbasierenden Lacken. Diese neue Lackier-
kante ist den Stärken 1 und 2 mm, in jeder 
Breite bis 104 mm und ab einer Länge von 
1 Meter erhältlich. Eine Probelackierung ist 
notwendig. www.ostermann.eu • • • Hoch-
dichte Faserplatte und Multifunktionsplat-
te in Einem  Die Vorteile einer hochdichten 
Faserplatte und einer Multifunktionsplatte 
vereint das PremiumBoard MFP Hybrid von 
Pfleiderer. Eine hohe Biegefestigkeit, milli-
metergenaues Bohren und gutes Stehvermö-
gen sorgen für Spielräume in der Planung und 
Gestaltung. Durch eine ebenmäßige Deck-
schicht eignet sich das PremiumBoard auch 
für dekorative Zwecke. Die Platte ist mit 

dlv-Mitglied Borm-Informatik bietet eine 
 ERP-App an.

Die App der Software schmiede Sage
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