
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Warenwirtschaft und Warenwirtschaftssoftware 
 
(Neuwied, 23.09.2016) Das Shoppen im Internet wird immer beliebter und jeder Händler möchte ein 
Stück vom Kuchen abhaben. Doch für die Erfassung und Bearbeitung der Nachfragen und 
Bestellungen aus einem Webshop nutzen über 48 % der E-Commerce-Händler immer noch 
Programmwerkzeuge wie Word oder Excel. 
 
Händisches Arbeiten gehört zur Tagesordnung. Doch bei sinkenden Margen darf das nicht sein. Der 
reine Schritt online zu verkaufen über einen Onlineshop reicht nicht aus um heute erfolgreich zu 
verkaufen, denn neben der E-Commerce-Lösung bedarf es eines besonderen Augenmerks auf die 
automatisierten Abläufe im Hintergrund nach der Bestellung durch den Kunden. 
 
Der wohl entscheidendste Faktor für einen gut laufenden Onlineshop ist die Software und hier im 
speziellen eine Warenwirtschaftssoftware. 
 
Mit einer Warenwirtschaftssoftware werden die Abläufe nach dem Kundenkauf und die weitere 
Datenpflege automatisiert abgebildet. Hier lohnt es sich, auf bereits bewährte und langjährig 
etablierte Warenwirtschaftslösungen zurückzugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man nur B2B 
oder B2C Handel betreibt. Erst mit einer Warenwirtschaftssoftware laufen Ihre Prozesse rund. Sie 
sparen dabei Zeit und Geld. Das Ziel durch den Einsatz einer Warenwirtschaftslösung ist die 
Steigerung der betrieblichen Effizienz durch optimierte Logistikabläufe, höhere Rentabilität sowie 
leichtere Entscheidungsfindungen durch mehr Transparenz. 
 
Immer dann, wenn man von Transparenz, höherer Rentabilität und automatisiertem Internethandel 
spricht, spricht man auch von der Warenwirtschaftslösung VARIO aus dem Hause VARIO Software 
AG. 
 
Die VARIO Warenwirtschaft deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Einkauf, Lagerhaltung bis 
hin zu Vertrieb und Kundenmanagement ab. 
 
VARIO – so der Produktname unserer Warenwirtschaftssoftware – ist eine Multi-Channel-Lösung 
(Risiken und Chancen werden auf mehrere Vertriebswege aufgeteilt), um Artikel schnell und 
ansprechend auf den verschiedenen Verkaufsplattformen zu platzieren und die Daten bei einer 
Bestellung direkt und automatisch einzulesen. Der automatisierte Bestandsabgleich sorgt dafür, dass 
nie ein Überverkauf stattfinden kann. Alle Daten sind immer auf dem aktuellsten Stand. 
 
Synchronisieren und optimieren Sie den Einkauf, Verkauf, das Lager und die Logistik auf Knopfdruck. 
Neben dem klassischen Warenlager unterstützt VARIO 7 auch Dropshipping. Der Verkauf erfolgt 
automatisiert über die verschiedenen Verkaufsplattformen wie eBay, Amazon, Hitmeister, Rakuten, 
eigene Webshops und Andere. Alle Abläufe werden innerhalb der Warenwirtschaft gesteuert und 
kontrolliert. 
 
Die VARIO Warenwirtschaft deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Einkauf, über die 
Lagerhaltung bis hin zum Vertrieb und Kundenmanagement ab. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Als Softwareunternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung einer 
Warenwirtschaft verstehen wir uns als Partner für klein- und mittelständische Unternehmen. 
 
Die Anforderungen an eine kaufmännische Software haben sich gewandelt. Vorbei sind die Zeiten 
einer Faktura, die lediglich Rechnungen schreibt. Unternehmensprozesse sollen durch die Software 
optimiert werden und die Effizienz erhöhen. 
 
Informationen der Warenwirtschaft sind Entscheidungsgrundlagen. Auf Knopfdruck müssen die für 
Ihr Unternehmen relevanten Daten abrufbar sein. Mit der Warenwirtschaftslösung VARIO haben Sie 
den ersten Schritt getan! Dank dem modularen Aufbau wächst VARIO 7 mit Ihrem Unternehmen.  
Weitere Infos unter: https://www.vario-software.de 
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