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Die perfekte
Passform
„Unsere Erwartungen wurden nicht nur
erfüllt, sondern übertroffen.“
Markus Hildebrand, Prokurist H & R
Kosmetikhandelsgesellschaft mbH

Die Ausgangssituation:
Zeit ist ein kostbares Gut. Jedes Unternehmen
will seine internen Abläufe optimieren, um noch
effizienter zu werden. Zeiteinsparungen können
in erster Linie durch den Einsatz einer geeigneten
ERPLösung erzielt werden. „Wir haben zu Be
ginn mit Max Software gearbeitet“, erinnert sich
Markus Hildebrand, Sohn der Unternehmensgrün
derin. „Aus dieser Softwarelösung sind wir aber
schnell ‚herausgewachsen‘. Wir brauchten in ers
ter Linie ein System, das sich ﬂexibel auf unsere
Anforderungen anpassen lässt und uns genügend
Spielraum bietet“, so Hildebrand.
Als Lieferant mit hunderten Variantenartikeln war
die ganze Auftrags und Bestellbearbeitung sowie
Retourenverarbeitung ein echter Zeitfresser. Um
dieses Problem zu beheben, wurde der firmenin
terne ITSpezialist mit der Suche nach einer neuen
Software beauftragt. Basierend auf online Refe
renzen und des umfangreichen Produktportfolios
schlug er seinem Vorgesetzten die ERPLösung
von SelectLine vor.
Die Lösung:
„Mit SelectLine haben wir genau die richtige Ent
scheidung getroffen“, erläutert der Dortmunder.
Aufträge von HSE24 mit riesigen Dispositionen
und auch Retourenvereinbarung konnten wir mit
der neuen Softwarelösung einfach, schnell und
effizient abwickeln.
Eingesetzte SelectLine Produkte:
Warenwirtschaft
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SelectLine - steht jedem Unternehmen

Das Projekt
Ende 2014 wurden die ersten Gespräche mit dem
SelectLine Partner Systemhaus Kolb geführt.
„Herr Kolb und sein Team haben unsere kom
plexen Anforderungen verstanden und diese von
vorneherein verinnerlicht“, berichtet Hildebrand.
Die lösungsorientierte Arbeitsweise begeistert
den Prokuristen. Die Entscheidung für die Soft
ware ist schnell gefallen und die anstehende
Jahresinventur konnte bereits mit dem neuen
ERP-System erledigt werden. „Für die Einführung
kann ich dem Systemhaus Kolb eine glatte Eins
geben“, so ein begeisterter Hildebrand.
Die Anforderungen an die Software waren da
bei genauso umfangreich wie komplex. Benö
tigt wurde ein System, dass die Retourenverar
beitung beschleunigt, die Auftragsbearbeitung
vereinfacht und eine schnellere Abwicklung der
eingehenden Bestellungen ermöglicht.
Der Artikelstamm wurde für die H & R Kosmetik
handelsgesellschaft optimal angepasst, um ein

schnelles und effizientes Arbeiten zu ermögli
chen. „Wir bekommen von HSE täglich Aufträge,
die teilweise 50 bis 300 Dispositionen haben“,
erklärt Hildebrand die Ausgangssituation. Das
Dortmunder Unternehmen arbeitet mit Varian
ten-Artikeln. Ein Bekleidungsstück ist beispiels
weise in sechs unterschiedlichen Größen und
bis zu 120 unterschiedlichen Farben erhältlich.
Hinzu kommt, dass ein und derselbe Artikel ta
gesabhängig einen anderen Einkaufspreis haben
kann.
„Im Artikelstamm wurden diverse Kundenpreise
hinterlegt, die an spezielle Verkaufsveranstal
tungen geknüpft sind. Neben dem bekannten
Winter- und Sommerschlussverkauf gibt es bei
HSE sogenannte ‚Joker-Events‘, bei denen die
Textilien zu einem günstigeren Preis verkauft
werden“, so der Juniorchef. All diese Informati
onen sind in dem SelectLine Artikelstamm hin
terlegt und können auf Knopfdruck abgefordert
werden.

Der Kundennutzen
Zeitersparnis auf ganzer Linie bei der Bearbei
tung von Aufträgen und beim Bestellwesen sowie
den Retouren ist mit der SelectLine ganz einfach
möglich. „Vor dem Einsatz der SelectLine haben
wir für die Bearbeitung von 35 Aufträgen drei bis
vier Tage benötigt. Das ist jetzt innerhalb weniger
Stunden erledigt“, so der Jungunternehmer. Sel
biges gilt für die Bearbeitung von Retouren. Die
Belege haben einen Umfang von bis zu 20 Sei
ten. „Für die Bearbeitung von 50 Retouren haben
H & R Kosmetikhandelsgesellschaft mbH
Die H & R Kosmetikhandelsgesellschaft mbH hat
sich mit Herz und Verstand dem weiblichen Wohl
befinden verschrieben. Gestartet ist der kleine Fa
milienbetrieb im Jahr 1993 als reine Kosmetikfirma,
der ausgewählte Produkte in ganz Deutschland
vertrieben hat. Zum Jahrtausendwechsel wurde das
Portfolio um eine Stützhose erweitert. Das Potential
des Bekleidungsstückes wurde von der Unterneh
mensgründerin Patricia Hildebrand sofort erkannt.
Heute bietet das Dortmunder Unternehmen über
1.360 Artikel in 16 Kollektionen und 120 Farbkom
binationen an. Vierteljährlich wird eine neue Kollek
tion, der aus modernem Multifaser-Komfortgarn ge
fertigten Unterwäsche, rausgebracht. Mit Bedacht
werden Materialien und Farben ausgewählt und auf
Kundenwünsche eingegangen.

wir dann schon mal bis zu einer Woche benö
tigt. Das handeln wir ebenfalls innerhalb weniger
Stunden“, ergänzt der Dortmunder.
Bei der alten Software mussten die Positionen
aus dem Artikelstamm mühsam übernommen
und händisch abgetippt werden. „Jetzt bekom
men wir die Dateien geschickt und können diese
direkt in SelectLine einlesen“, erläutert Markus
Hildebrand den Mehrwert.
Die patentierte „Schlankstütz Kollektion“ wird in ers
ter Linie über den TV-Shoppingsender HSE24 vertrie
ben. Weitere Absatzmärkte sind Italien, Frankreich,
England und zukünftig auch der mittlere Osten.
Beim hauseigenen Lagerverkauf in Dortmund kön
nen sich die Kundinnen einmal im Monat nach Her
zenslust mit Schlankstütz-Textilien zum Schnäpp
chenpreis einkleiden.
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