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sollten Handelsuntemehmen die wichtige Entscheidung fUr ein Warenwirtschafts- system effizient und

effektiv treffen. 1m vorliegenden Buch wird, autbauend auf einer Skizze aktueller strategischer Tendenzen,
untersucht, wie bei der Auswahl von Standardsystemen vorgegangen werden kann. Die Vorgehensweise
wurde in der Praxis mehrfach erprobt und wird anhand einer durchgangigen Mini-Fallstudie praxisnah

verdeutlicht. Den groBten Umfang des Buches nimrnt eine Marktstudie uber das Leistungs- potential der am
Markt verfugbaren Warenwirtschaftssysteme ein. Dabei wurde besonderer Wert auf die Formulierung von
Anforderungen gelegt, damit de- betriebswirtschaftliche - Aufgabenumfang modemer Anwendungssysteme

deutlich wird. Den State-of-the-Art-Anforderungen wird die Leistungsfahigkeit der Systeme
gegenubergestellt. Die Erfiillungsgrade der einzelnen Systeme konnen ubersicht- lichen Tabellen entnomrnen
werden. Die Verfasser haben bewusst darauf verzichtet, samtliche Eigenschaften der Systeme, die aus den

Tabellen hervorgehen, textuell zu diskutieren. Statt des sen werden Eigenschaften von Systemen beschrieben,
wenn sie besonders interessante Losungen darstellen. Die Autoren mochten mit dem vorliegenden Buch nicht
den Eindruck erwecken, dass sie samtliche fUr die Auswahl eines Warenwirtschaftssystems erforderlichen

Krite- rien skizziert haben. Die Auswahl der angemessenen Softwarelosung kann imrner nur
untemehmensspezifisch erfolgen. Allerdings werden mit ca. 230 Kriterien und 1.000 Merkmalen

Referenzanforderungen formuliert. Mit diesem Umfang ist die vorliegen- de Studie die neueste und zugleich
umfangreichste Untersuchung von Warenwirt- schaftssystemen im deutschsprachigen Raum. Das Buch wurde

von den Autoren vor aHem fUr folgende Nutzungszwecke konzipiert: * Es besteht aktuell ein
Auswahlproblem, so dass Systeme miteinander verglichen werden mussen. * Es werden Informationen uber

den Auswahlprozess benotigt.
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