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Die BBN-Kasse bei der Bäckerei Narr in Römstedt

Begründeter Wechsel
Da ihr altes Kassensystem nicht mit der vorhandenen Warenwirtschaftssoftware
zusammenarbeiten konnte, entschied sich die Bäckerei Narr für einen Wechsel.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der ersten Ausgabe unserer Kundenzeitschrift BBN background möchten wir
Sie über Neuheiten und Entwicklungen
aus unserem Hause informieren. Da uns
stets daran gelegen ist, unsere Produkte auf die Anforderungen im Bäckeralltag abzustimmen, ist die Entwicklung
der Programme ein fortschreitender
Prozess, der sich an den Bedürfnissen
unserer Kunden orientiert. Sprechen
Sie uns darauf an, wie sich die Lösungen
der BBN-Produktfamilie auch in ihren
Arbeitsalltag integrieren lassen und diesen deutlich erleichtern können.

Michael Ott & Rolf Kränzlein

Die Warenwirtschaftssoftware BBN aus
dem Hause O.K. Software & Beratung
GmbH bildet bei der Bäckerei Narr in
Römstedt in der Lüneburger Heide den
Mittelpunkt der Bearbeitung des Lieferund Rechnungswesens und somit auch
der Filialabrechnung und -kontrolle. Leider konnte das bis ins Jahr 2014 eingesetzte Kassensystem keine sinnvoll verwertbaren Daten zur Verfügung stellen,
welche zur Abrechnung und Kontrolle
notwendig wären – trotz mehrerer Versuche mit dem Support des Anbieters
eine Lösung zu erarbeiten. „Auch wenn
die Verkäuferinnen Retouren, Bestellungen und andere Daten korrekt in die Kassen eingegeben haben, konnte ich diese
dennoch nicht übertragen und zur Auswertung heranziehen“, so Andreas Narr.
„Alle Gespräche mit dem Kassenanbieter,
diese Probleme zu beseitigen, führten zu
keinen Ergebnissen. Kassen und Warenwirtschaftssoftware haben nicht miteinander gesprochen.“
Da die O.K. GmbH ebenfalls eine Kasse
anbietet und er mit BBN sehr zufrieden
ist, suchte der Bäcker gemeinsam mit
Geschäftsführer Rolf Kränzlein nach einer Möglichkeit, endlich belastbare Da-

ten aus den Läden zu bekommen. Die
gefundene Lösung bestand aus zwei Teilen: Zum einen wurden drei ältere Kassen
durch neue Modelle der BBN-Kasse ersetzt, auf die acht anderen Kassen wurde
lediglich die BBN-Kassensoftware aufgespielt. Dies war möglich, da sowohl das
bisherige System, als auch die BBN-Kassen PC-Modelle sind. Da Narr weiterhin
jedes Jahr zwei bis drei Kassen tauschte,
werden 2016 die letzten Filialen mit neuen Modellen der BBN-Kasse ausgestattet.
Die Warenwirtschaftssoftware BBN
deckt nicht nur die üblichen
Bereiche wie Auftrags- ►
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erfassung, Rechnungsstellung und
Backplanerstellung ab, sondern bietet
auch vielfältige Möglichkeiten des Filial
controlling und -monitoring, sowie der
Arbeit mit unternehmensbezogenen
Zahlen. Für den Snackbereich bietet BBN
ein Werkzeug an, mit dem Snacks nicht
nur wert- sondern auch mengenmäßig
erfasst werden können. Durch hinterlegte Snackrezepturen können so Rohstoff
eingänge, Warenausgänge und die damit
verbundenen Umsätze einfach und übersichtlich geprüft und gegenüber gestellt
werden. Der Unternehmer kann so auch
sehen, wo die in eine Filiale gelieferten
Snackrohstoffe eingesetzt werden.
„Wir werten unsere Filialen mit BBN
und den Daten aus der BBN Kasse aus“,
erläutert Narr. „Uns war es wichtig, BBN
als eine Art Spinne im Netz zu nutzen, so
dass wir nur mit einer Software arbeiten
müssen, um an Auswertungen aus den
Filialen zu kommen.“

Die Planungsqualität steigern
Mit Prognos bietet BBN ein automatisiertes System zur Bestellprognostizierung an, welche auf statistisch-mathematischen Algorithmen beruht. Die so
ermittelten Vorschläge lassen sich manuell anpassen, wobei der Anwender hier

Ungeahnte Möglichkeiten mit dem Kartensystem
der BBN Kasse – Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ob Gutschein, Kaffeekarte, Schülerkarte, Seniorenkarte oder Kundenkarte – Ideen
gibt es genug. Und das alles online!

neben dem Eingabefeld darstellen. So
auf Artikel aufmerksam gemacht wird,
kann die Bestellung auf harten Fakten
bei denen Handlungsbedarf besteht.
aufgebaut werden. Die Eingabe kann jeDurch das gezielte Eingreifen lässt sich
derzeit unterbrochen werden, um wieder
die Planungsqualität steigern, wodurch
zu kassieren. „Die Einrichtung des Kunteilweise erhebliche Einsparungen durch
dendisplays, der
RetourenoptimieBedienfelder und
rung sowie UmBestellmasken ist
satzsteigerungen
Mit dem im Laufe der Jahre
einfach und überdurch eine erhöhwachsenden Unternehmen
sichtlich“, so Narr.
te Verfügbarkeit
wuchsen auch die Anforderungen
„Wir nutzen das
von A-Ar tikeln
an die eingesetzte Software.
Ku n d e n d i s p l ay
realisiert werden
für Produkt- und
können. PrognoImagebilder. Auch weisen wir den Kunsen lassen sich auf vielen verschiedenen
den auf aktuelle Angebote hin.“
Zeitebenen aufbauen, so dass hier flexibel auf individuelle Anforderungen einDank der Anbindung der Kassen an das
gegangen werden kann. Sollte für einen
Firmennetzwerk via DSL-Verbindung werArtikel keine Bestellhistorie vorhanden
den permanent Livedaten in die Zentrale
sein, können die Daten von verwandten
übertragen. „Diese Livedaten nutzen wir
Artikeln herangezogen werden, so dass
zum Teil, um zu sehen, was aktuell in den
auch bei neuen Artikeln nicht aus dem
Filialen los ist“, erklärt Narr. Die BürosoftBauch heraus gearbeitet werden muss.
ware zu den Kassen fungiert zum einen
als Schnittstelle, um Daten aus der Kasse
nach BBN zu transferieren, zum anderen
Hilfe im Verkauf
aber auch, um die genannten Livedaten
zu betrachten oder Mitteillungen an das
Das BBN Kassensystem wurde als WerkVerkaufsteam zu senden. Interessant
zeug für die Verkäuferin konzipiert,
an dieser Funktion ist, dass ausgewählt
welches hilft, den alltäglichen Umgang
werden kann, welche Verkäuferinnen
mit Bestellungen, Retouren und Abrecheine bestimmte Nachricht erhalten solnungen zu erleichtern. Andererseits zeigt
len. Ebenso wird angezeigt, wann welche
schon das große Kundendisplay, dass die
Mitarbeiterin die Nachricht denn auch
Kasse auch als Schnittstelle zwischen
tatsächlich gelesen hat. „Mir gefällt an
Verkauf und Kunden entwickelt wurdem Kassensystem, dass es einfach zu
de. Unterschiedlichste Zusatzhardware
steuern ist und zuverlässig arbeitet. Die
und Halterungen für das Kundendisplay
Kasse ist gut für Bäckereien geeignet“, so
erlauben eine Anpassung der Kasse an
Andreas Narr. Bei der Umstellung auf die
individuelle Anforderungen und baulineue Kassensoftware wurden die Damen
che Gegebenheiten. Die große farbige
in den Verkaufsstellen von BBN geschult,
Benutzeroberfläche erleichtert die alltägso dass der Wechsel problemlos ablief.
liche Arbeit durch große, gut erkennbar
beschriftete Buttons. Um dennoch viele
Produkte auf Direktwahltasten programVielfältige Karte
mieren zu können, sind Untermenüs
einrichtbar. Das grafikfähige Bedienfeld
Das BBN Kassensystem enthält stanerlaubt es, beim Kassieren das gegebene
dardmäßig auch ein lizenzkostenfreies
Geld durch tippen auf Abbildungen der
Kundenkartensystem, welches auf einer
Scheine einzugeben. Dies beschleunigt
zentralen Datenbank auf dem eigenen
zum einen den Kassiervorgang, macht es
Server basiert. So stehen die Daten in
für die Verkäuferin aber auch einfacher,
allen Filialen in Echtzeit zur Verfügung.
wodurch die Fehlerquote sinkt und die
Da das System dadurch auch offline geAbrechnungen genauer und zuverlässiger
nutzt werden kann, ist eine vollständige
werden. Retouren und Bestellungen gibt
Verfügbarkeit des Kartensystems gedas Verkaufsteam ebenfalls direkt über
währleistet. Die Kundenkarte umfasst
die Kassenoberfläche in ein Listenforverschiedene Funktionen und Einsatzmular ein. Bei der Bestellung lassen sich
möglichkeiten. So kann sie zum einen
alle relevanten Daten, wie Liefer- und
als Prepaid-Karte genutzt werden. Dies
Retourmengen der Vorwochen direkt

„

“
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bietet sich beispielsweise in Filialen an,
die von Angestellten benachbarter Unternehmen gerne als Kantinen genutzt
werden, da sich hierdurch der Kassiervorgang deutlich verkürzen lässt. Weiterhin können durch diese Funktion Eltern
von Schülern als Kunden gewonnen werden. Liegt eine Filiale in der Nähe einer
Schule oder an einer viel von Schülern
frequentierten Haltestelle, lassen sich
diese Karten als Geldersatz verkaufen, da
sie den Einkauf auf voreingestellte Produktgruppen einschränken können, so
dass Eltern versichert sein können, dass
mit der Karte keine Süßigkeiten gekauft
werden. Die Karte funktioniert auch als
Punktekarte. Bei jedem Einkauf werden
dem Kunden Punkte nach vorher festgelegten Kriterien gutgeschrieben – ob mit
Einschränkung auf bestimmte Produkte
oder ohne, ab einem bestimmtem Einkaufswert oder andere Kriterien. Diese
können dann nach ebenso frei festlegbaren Bedingungen wieder angerechnet
werden.
Durch eine optionale Personalisierung
der Karte ist eine persönliche Ansprache
des Kunden auch in eher selten besuch-

Alle
ten Filialen mögDaten bis
lich. Zudem eren
zum einzeln
laubt es die Karte,
B on
das Einkaufsverhalten des Kunden zu protokollieren und somit
auf den persönlichen Geschmack
einzugehen und
dazu passende
Produkte zu empfehlen. Eine TakDie Kassensoftware im Büro erlaubt die Kontrolle der Kassenvorgänge bis
tik, die große Unhinunter zum einzelnen Bon. Hierdurch lassen sich beispielsweise Bedienternehmen schon
fehler schnell identifizieren.
lange nutzen, um
ihren Kunden indiSchon ohne Karte vereinfacht das Sysvidualisierte Werbung zu senden. In der
tem die Handhabung von KundenbestelBäckerei Narr werden die Kundenkarten
lungen. Diese können unter Angabe des
bisher nur für Mitarbeiter und den PerKundennamen direkt über die BBN Kassonalkauf eingesetzt. Mittelfristig plant
se eingegeben werden. Zusatzinfos, wie
Andreas Narr jedoch, die Karte auch für
Abholzeiten, Zusatztexte oder sonstige
weitere Anwendungen einzusetzen. „Ich
Besonderheiten können ebenso hinterhabe hier ein wundervolles Werkzeug
legt werden wie Infos zu Anzahlungen,
zur Kundenbindung an der Hand, das
Pfandzahlungen oder anderen zusätzliich in Zukunft auch einsetzen möchte.
chen Vereinbarungen. Das KundenbeWir werden uns noch überlegen, welche
stellungsmenü erlaubt die Sortierung
der vielen Möglichkeiten wir nutzen und
der hinterlegten Bestellungen, so dass
unseren Kunden anbieten möchten“, ereinzelne Vorgänge schnell gefunden
gänzt der Bäckermeister.
werden können.
In Verbindung mit dem Kundenbestellsystem kann die Karte ihre Stärken voll
Über der Autor: Markus Nitz ist Bäckerausspielen, da die Bestellungen mit ihr
meister, langjähriger BBN-Anwender und
auslesbar sind.
freier Journalist in Duisburg.

▪

Support – BBN im Dialog

Kurz notiert …
22. bis 25. Oktober – Südback

Jetzt online: Das neue BBN-Wiki

Die Südback in Stuttgart ist
eine der wichtigsten Fachmessen für das Bäckerund Konditorenhandwerk
in Deutschland. Auch dieses Jahr sind
wir wieder mit interessanten Neuheiten
rund um die BBN-Produktfamilie (mit den
Systemkomponenten BBN, BBN PEPZeit
und BBN Kasse) sowie unseren Dienstleistungen vertreten. Veranstaltungsort
der Südback ist die Messe Stuttgart.
Geöffnet hat die Fachmesse vom 22. bis
25. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr. Wir
freuen uns über Ihr Interesse an unseren
Lösungen und auf Ihren Besuch bei uns in
Halle 7 auf Stand B38.

Das BBN-Wiki präsentiert
sich mit neuem Design,
überarbeiteten Inhalten
BBN-Wiki
und vollständig in unsere
Webseite unter www.ok-gmbh.com integriert.

▪

▪

Bestellungen für 25 Filialen
Das erste Pilotprojekt mit BBNPrognos
ist erfolgreich abgeschlossen. BBNPrognos erstellt selbsttätig für 25 Filialen täglich Bestellungen und liefert dabei hervorragende Ergebnisse. Sprechen auch
Sie uns auf BBNPrognos an!

▪

Es war schon immer wichtig, die richtigen
Fragen zu stellen: Für uns als Unternehmen sind Ihre Fragen wichtig, denn daraus können wir die wirklichen Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden ableiten
und sie in den Mittelpunkt unserer Überlegungen und Planungen stellen.
Rund um die BBN-Produktfamilie bieten
wir deshalb zahlreiche Möglichkeiten,
mit uns in Kontakt zu treten. Nutzen Sie
diese Angebote! Wir sind uns sicher: Gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihr
Anliegen. Denn wir wollen, dass Sie von
BBN begeistert sind.
Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter
www.ok-gmbh.com.
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Gemeinsam mit der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks führen wir in
Weinheim in modernen Computer-Schulungsräumen regelmäßig Schulungen und
Weiterbildungen zur Bäckereisoftware BBN durch.

Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Inter
net sowie Vervielfältigung auf Datenträgern nur
nach schriftlicher Zustimmung des Herausgebers.
Änderungen vorbehalten, Einzelangaben ohne
Gewähr | Stand: September 2016

Unsere Seminartermine im Herbst 2016:
12. Oktober 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

Filialorganisation – Planung & Steuerung
Zielgruppe: Inhaber, Verkaufsleiter/innen, Filialleiter/innen sowie alle,
die mit BBN planen wollen.
Referent: Herr Rolf Kränzlein
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

13. Oktober 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

Filialkontrolle / Snackkontrolle – Möglichkeiten und Varianten
Zielgruppe: Verantwortliche für Verkauf / Controlling, Filialleitung und Bezirksleitung.
Referent: Herr Rolf Kränzlein
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

8. November 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

Warenwirtschaft mit BBN – Möglichkeiten und Varianten
Zielgruppe: Verantwortliche für Einkauf, Produktion, Verkauf und Verwaltung sowie
alle die in dem Bereich tätig sind.
Referent: Herr Michael Stephan
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

9. November 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

Formulare und Co. – Formulare einfach verändern, ergänzen und erstellen
Zielgruppe: EDV Leiter, sowie alle die BBN Ausdrucke erstellen und verändern wollen.
Referent: Herr Michael Stephan
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

30. November 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN im Tagesgeschäft – Tipps und Tricks für Einsteiger
Zielgruppe: Neueinsteiger und Anwender, die noch effektiver arbeiten wollen.
Referent: Herr Michael Stephan
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

1. Dezember 2016 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN im Tagesgeschäft – Tipps und Tricks für fortgeschrittene Anwender
Zielgruppe: Anwender mit Grundkenntnissen, die BBN noch intensiver nutzen möchten.
Referent: Herr Michael Stephan
Seminargebühr: 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale

Unsere Seminare finden an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim statt. Jeder Teilnehmer hat einen PC zur
Verfügung. Die Anmeldung und Abwicklung erfolgt direkt über die Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Die
Links zur Anmeldung zu den Seminarterminen finden Sie unter www.ok-gmbh.com/unternehmen/seminare.

