
Schönes Wohnen mit schicker 
Software

Das Unternehmen
Die Firma „Knutzen Wohnen“ ist Norddeutschlands führender
Einrichtungsfachmarkt und steht seit über 30 Jahren für fachkun-
dige Beratung und hochwertige Raumausstattung, insbesondere
im Kerngeschäft „Heimtextilien“ (www.knutzen.de).

Seit der Gründung 1974 florierte der einstmals kleine Familien-
betrieb zu einer Unternehmensgruppe mit rund 600 Mitarbeitern
an 22 Standorten im gesamten norddeutschen Raum.

Die Strategie
Mit dem eingeschlagenen Expansionskurs wuchs der Bedarf nach
einem fähigen Warenwirtschaftssystem, und die Anforderungen
steigen stetig weiter. 

Bereits seit drei Jahren arbeiten Knutzen und Comporsys erfolg-
reich zusammen. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang, als
Comporsys für Knutzen ein leistungsstarkes Kassensystem instal-
lierte, das perfekt zu der bereits bestehenden Warenwirtschaft auf
Basis von Microsoft Dynamics NAV passten. Nun wurde eine In-
venturlösung gesucht, die zur weiteren Optimierung der Abläufe
beitragen sollte. 

Die Lösung
Die Wahl fiel erneut auf Comporsys und die Lösung Comporsys
Inventur für Microsoft Dynamics NAV. Das Add-On läuft auf allen
üblichen Barcodescannern und wurde speziell für die Anbindung
an Microsoft Dynamics NAV entwickelt. Knutzen konnte vorab
verschiedene Barcodescanner testen, bevor schließlich die Ent-
scheidung für ein Gerätemodell getroffen wurde.

Comporsys lieferte innerhalb kürzester Zeit das notwendige
Equipment und konfigurierte die Geräte passend für jede Filiale vor.

Comporsys Inventur für Microsoft Dynamics NAV macht es mög-
lich, an allen Standorten gleichzeitig die vollständige Inventur
durchzuführen. Alle Daten fließen im Headoffice von Knutzen in
Flensburg/Hürup zusammen. Von dort aus werden die Abläufe
gesteuert und kontrolliert und anschließend umfassend ausge-
wertet.

„Mit Comporsys haben wir einen kompetenten IT-Partner an
unserer Seite, denn unsere Mitarbeiter wollen sich um Kunden
kümmern und nicht um Software.“ 

- Dirk Wöller, Leiter Rechnungswesen bei Knutzen Wohnen
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Das Ergebnis
Die manuelle Durchführung der Inventur wurde von mobilen Bar-
codescannern abgelöst, die in jeder Filiale eingesetzt werden. Die
einfache Bedienung der Software machte Schulungen überflüssig.
Der Arbeitsaufwand ist im Vergleich zur manuellen Inventur deut-
lich geringer und erfordert weniger Personaleinsatz. Der Einsatz
mobiler Barcodescanner verringert die Fehlerquote bei der Erfas-
sung drastisch. Gleichzeitig ist die Kontrolle der erfassten Werte
einfacher, denn es kann ein direkter Vergleich mit dem Sollbestand
aus der Warenwirtschaft erfolgen. So werden unwahrscheinliche
große Abweichungen sofort erkannt.

Die professionelle Abwicklung des Projekts und die Kundenorien-
tierung von Comporsys tragen dazu bei, dass die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Knutzen fortgesetzt wird. Neue Projekte wie
die Abbildung weiterer Prozesse der Warenwirtschaft mittels
Scanner sind bereits in Planung und warten auf ihre Umsetzung.


