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���������������������� die Firma Fal-
ter Bücher und Presse GmbH & Co. KG
in Aachen als Pilotkunde mit der
Warenwirtschaft PELI°PRESS der Peli
Software GmbH. Die Zufriedenheit mit
der eingesetzten Software im Bereich
Presse, die sehr gute Zusammenarbeit
zwischen den beiden Firmen und das
umfassende Leistungsspektrum der
Softwarepakete für alle Warenbereiche
im Bahnhofsbuchhandel waren für Fal-
ter nun der Anlass, sich für den
erweiterten Einsatz von PELI°PRIME+
zu entscheiden.

PELI°PRIME+ bildet umfassend
alle Geschäftsfelder in einer Bahnhofs-
buchhandlung ab. Es vereint die Soft-

warepakete PELI°PRESS Warenwirt-
schaft Presse, PELI°BOOK Warenwirt-
schaft Buch, PELI°WARE Warenwirt-
schaft Convenience und die Konsolidie-
rung der Module PELI°PRESS,
PELI°BOOK, PELI°WARE. Die drei
Warenwirtschaftssysteme sind modular
eigenständig und genau auf die Bedürf-
nisse einer Bahnhofsbuchhandlung
zugeschnitten. So können entweder alle
Warenwirtschaften parallel eingesetzt
werden oder auch jede beliebige Kom-
bination daraus. Grundstammdaten wie
beispielsweise die Firmenstruktur, Ver-
waltungsdaten, Menü- und Benutzer-
steuerung werden von allen drei Pake-
ten parallel genutzt. Das Buchpaket

PELI°BOOK und das Conveniencepa-
ket PELI°WARE lehnen sich in den
Funktionalitäten und der Bedienung an
die Warenwirtschaft Presse PELI°
PRESS an.

Das hatte bei der Einführung von
PELI°PRIME+ bei Falter den Vorteil,
dass nun alle Warenbereiche auf der
gleichen Oberfläche bearbeitet werden
können und sich die Anwender inner-
halb kürzester Zeit in den neuen zusätz-
lichen Software-Paketen zuhause fühl-
ten und dadurch nur eine kurze Anlauf-
zeit für den Einsatz nötig war.

Grundsätzlich werden in der inte-
grierten Warenwirtschaft PELI°
PRIME+ alle anfallenden Abläufe der
entsprechenden Warenwirtschaften
Presse, Buch und Convenience abgebil-
det. Die elektronische Kommunikation
mit Verbänden, Verlagen oder Lieferan-
ten ist gewährleistet, ebenso wie die
Einbindung entsprechender Umsyste-
me (siehe Kasten, Seite 92). 
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Durch die langjährige Erfahrung
im Rahmen der bisherigen Entwicklung
von PELI°PRIME+ konnte bei der Peli
Software GmbH ein umfangreiches
Branchen-Know-how aufgebaut wer-
den. Die Umsetzung der Anforderun-
gen aus über 160 Bahnhofsbuchhand-
lungen, die mit PELI° PRIME+ arbei-

	
���	

�

�
���������� ������	!����"���#�!����$%�����&��� �
�����
��'�!
(��������

Facts & Figures

HHaauuppttssiittzz:: PELI Software GmbH
Hartstraße 54
82110 Germering
Tel: 089 / 84 935-0
www.peli-gmbh.de

GGrrüünndduunngg:: 1979

AAnnzzaahhll 
MMiittaarrbbeeiitteerr:: 37

PPrroojjeekkttee:: mehr als 900 
erfolgreich abge-
schlossene Projekte

AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr Sylvia Henkys-Beck
BBBB:: Markus Wallner
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ten, hat zusätzlich zur reinen Abwick-
lung des operativen Geschäfts die Soft-
ware an vielen Stellen zum Steuerungs-
instrument für die Warenwirtschaften
Presse, Buch und Convenience werden
lassen. 

Die Welt des Bahnhofsbuchhan-
dels wird nicht leichter.  Deshalb
schätzt auch die Falter Bücher und Pres-
se GmbH & Co. KG ganz entscheidend
die in der Software von Peli integrierten
Steuerungs- und Controllingmöglich-
keiten wie zum Beispiel die zentrale
Steuerung und Überprüfung von Filia-
len, Verkaufsstellen und dem Lager
inklusive der automatischen Filial-
abrechnung und der Führung von Fili-
alkonten. Die Software gibt Entschei-
dungshilfen für alle Aktivitäten der
Warenwirtschaften, unter anderem bei
der Steuerung des Produktsortiments
oder beim Bestellvorgang durch eine
permanente Bedarfsermittlung. Die zur
Verfügung gestellten Prüfungsmecha-
nismen, die weitgehende Automatisie-
rung und die durchgängige Barcode-
Verarbeitung führen zur Verbesserung
der Prozessqualität und reduzieren
deutlich den Zeitaufwand der anfallen-
den Prozesse. Die Qualitätsverbesse-
rung von Verkaufsstellen und Lager
durch Reduktion der Remissionen und
Verminderung des Schwunds ist

unübersehbar.
Die Software
PELI°PRIME+
unterstützt opti-
mal alle Unter-
nehmensent-
scheidungen
durch umfang-
reiche und flexi-
ble Statistiken
nach den unter-
schiedlichsten
Kriterien und
aussagekräftige
Analysen.

Dass die
Zufriedenheit der
Falter Bücher
und Presse GmbH mit der einmal
gewählten Software nicht nur erhalten,
sondern über die Jahre gesteigert wer-
den konnte, lag nicht zuletzt an der kon-
sequenten Betreuung durch das Soft-
warehaus. Die kontinuierliche und aus-
führliche Beratung beim Einsatz von
zusätzlichen Softwaremodulen oder
Hardware-Konzepten, die Schulungen
selbst bzw. die Unterstützung beim Ein-
satz der Software trugen dazu bei. Eine
zuverlässige Hotline mit dem Durch-
griff auf die Daten von Falter per DFÜ
sorgte und sorgt für eine jederzeit
schnelle Problemlösung. PELI küm-

mert sich konsequent um die problem-
lose Umsetzung und Einbindung von
Programm-Zusatzwünschen von Falter
Bücher und Presse und um die perma-
nente Steigerung des Leistungsumfangs
im Rahmen der Release-Updates von
PELI°PRIME+.
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Im Hinblick auf die Investitionssi-
cherheit war und ist für die Falter
Bücher und Presse GmbH & Co. KG
entscheidend, dass zusätzlich zur
Erweiterung der Funktionalitäten von
PELI°PRIME+ eine konsequente
Erweiterung und Anpassung an neue
technische Anforderungen vom Soft-
warehaus Peli vorangetrieben wird.
Dies zeigt sich unter anderem an der
großen Flexibilität von Hardware,
Betriebssystemen, Oberflächen, Netzen
oder Datenbanken oder an der unab-
hängig voneinander und beliebigen
Skalierbarkeit der einzelne Komponen-
ten der Lösungsarchitektur. Die Einbin-
dung von Standards wie SQL, XML
oder MS-Office-Anwendungen und
Ausgabemöglichkeiten über Druck,
Bildschirm, Fax, E-Mail, PDF oder
Excel-Dateien sind nur einige der
Funktionalitäten, die für die Flexibilität
der Software stehen.

Dass Falter Bücher und Presse der
Losung der Peli Software GmbH
(„Software ist Vertrauenssache“) seit
langen Jahren folgt, hat sich bezahlt
gemacht  - sowohl durch die Zufrieden-
heit in der Vergangenheit als auch durch
die Sicherheit, für die zukünftigen
Anforderungen in der Welt des Bahn-
hofsbuchhandels gerüstet zu sein.
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PELI°PRIME+ im Überblick
� Umfassende Abbildung aller Abläufe der Warenwirtschaften Presse, 

Buch und Convenience

� Durchgängiges Online-System – alle Daten stehen jederzeit auf jeder 
Ebene des Unternehmens zur Verfügung (gesteuert über Zugriffsrechte)

� Abbildung einer 3- bzw. 4 Ebenen-Struktur (Konzern, 
Unternehmen bzw. Firmen, Filialen, Verkaufsstellen) 

� Verwaltung von einfachen ebenso wie komplexen Firmenstrukturen oder Kombinatio-
nen (Direktlieferung oder Filialkonzept mit Lagerverwaltung und interner Verteilung)

� Problemlose und uneingeschränkte Integration neuer Standorte, 
Verkaufsstellen oder Lager (ohne EDV-technischen Aufwand)

� Unterstützung paralleler Verarbeitungsmöglichkeiten durch modulare Struktur der 
Software – je nach Wunsch oder technischen  Voraussetzungen beim Kunden

� Historisierung aller wichtigen Daten (Terminvorlage überflüssig)

� Integrierte und auf unterschiedlichsten Ebenen steuerbare Bezugsregulierung

� Durchgängige Barcodesteuerung (Wareneingang, Auslieferung, Einlagerung, 
Kassenverkauf, Remission, Inventuren, etc.)

� Flexible Integration aller nötigen Umsysteme (z.B. Kassen, 
Finanzbuchhaltung, Remittieranlagen, Inventurscanner)

� Integriertes Vertrauensremissionsmodul per Scanner (keine Remittieranlage nötig)

� Schnittstellen zu allen relevanten externen Firmen 
(Verlage, Lieferanten, Barsortimenter)

� Unterstützung aller relevanten EDIPRESS-Satzarten

� Bibliographieren auf Buchkatalogen, Stammdatenübernahme aus Buchkatalogen

� Schnittstellen zu Standardlieferanten wie Lekkerland, Tobaccoland, LeTob

� Integrierte Rechnungs-/Gutschriftkontrolle und diverse Abgrenzungen 

� Integriertes Informationssystem für Verkaufsstellen
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