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I SSOS PRO bei Opt icunion:

Effiz ie nz und Effe k t ivit ä t a ls M a ßst a b de s H a nde ln s
Opt icunion
Die Opt icunion Gm bH aus
Villingen- Schw enningen w ur de
1996 m it dem Ziel gegr ündet ,
Dienst leist ungen als ser v iceor ient ier t e
Einkaufsgem einschaft für Augenopt iker anzubiet en, wobei zunächst die
Opt im ier ung von Einkaufskondit ionen im Bereich Br illenfassungen und Handelsw are im
Vor der gr und st and.

Libuda Opt ic Wor ld
Die 1987 v on Geor g Günt er
Libuda
gegr ündet e
Libuda
Opt ic Wor ld ist ein klassischer
Gr oßhandel für den t r adit ionellen Augenopt iker im Ber eich
m odische Br illenfassungen und
v er tr eibt Mar ken w ie z.B.
Head, You´ s und Fy sh.

Opt icu n ion Gm bH
Heinrich- Hert z- St raße 27
D- 78052 VS- Villingen
www.opt icunion.de
www.libuda- opt ik.de

Bereit s kurz nach der Unt ernehm ensgründung wurde bei Opt icunion eine Soft warelösung zur adm inist rat iven Unt erst üt zung eingeführt . „ Leider m usst en wir schon
bald erkennen, dass wir uns für das falsche Produkt ent schieden hat t en“ , so Geschäft sführer Günt er Libuda, „ weil es nicht m öglich war, m it der Soft ware das große
Dat envolum en zufriedenst ellend zu bewält igen.“ Die Verant wort lichen sahen sich
daher gezwungen, dieses Syst em schnell wieder abzulösen. Bei der Suche nach der
passenden Soft ware lag der Fokus zunächst bei den Herst ellern von branchenspezifischen Lösungen. Die für die Opt icunion t ypischen Anforderungen wie die EDVm äßige Abbildung des Gebiet sschut zes oder die Abwick lung von bis zu 150 Servicekont akt en t äglich konnt en die ausschließlich auf den Opt ikerbedarf zugeschnit t enen
Lösungen nicht oder nur m it hohem Aufwand über individuelle Anpassungen biet en.
Ausschlaggebend für I SSOS PRO war u.a., dass die Soft ware opt im al ausgereift , in
der Bedienbarkeit leicht ver st ändlich und schnell erlernbar ist . Und: Es gibt keinerlei
funkt ionelle Einschränkungen bei der Bewält igung des Dat envolum ens. Heut e ist
I SSOS PRO m it 20 Lizenzen im Einsat z - sowohl bei der Opt icunion als auch bei der
Libuda Opt ic World. Das Produkt sort im ent der Opt icunion Gm bH um fasst et wa 5.000
Art ikel von der Brillenfassung und Handelsware über Kont akt linsen bis hin zu Sonnenbrillen - akt uelle und zeit gerecht e Modelle prägen dabei die Must erkollekt ionen,
die den Opt icunion- Part nern zweim al im Jahr in deren Opt ikfachgeschäft en vorgest ellt und zur Best ellung angebot en werden. Anschließend werden die Produkt ionsauft räge bis zu einem exakt fest gelegt en Term in gesam m elt und erst dann wird die
best ellt e Ware speziell für den Kunden gefert igt . Zudem wurde für die rund 800
Opt icunion- Mit glieder ein Webshop für den Großhandel Libuda Opt ic World eingeführt . Mat t hias Koch, Assist ent der Geschäft sleit ung: „ Der Kunde kann sich heut e
beim Opt iker eine im Ladengeschäft kaum m ögliche Warenvielfalt online präsent ieren lassen, die Händler selbst können über den Warenkorb Best ellungen aufgeben
bzw. einsehen oder I nfor m at ionen schneller abrufen. Um fassende Suchkrit erien
m achen die Best ellung noch einfacher, schneller und dam it kost engünst iger.“
Ein ideales I nst rum ent zur um fassenden Auswert ung von Dat en, Report s und St at ist iken sieht Günt er Libuda in der Anbindung des Microsoft - Cube an I SSOS, der im
Rahm en der OLAP- Technologie einen leicht zu verwendenden Mechanism us für die
Zusam m enfassung und Konsolidierung von Dat en als Elem ent e eines m ehrdim ensionalen Würfels ( Cube) bereit st ellt . Mit dem Cube werden Dat en wie Um sat z,
Lagerbest and oder Verkäufe abhängig von Dim ensionen wie Zeit raum , Filiale,
Verkäufer, Kunde oder Produkt dargest ellt .

„Unsere großen Datenmengen lassen sich mit ISSOS
problemlos verarbeiten. Die Software hat schon im Standard
einen hohen Funktionsumfang und ist dennoch flexibel
für individuelle Anpassungen.“
Günter Libuda, Opticunion
www.aps-delta.de

