Von anfang an
seller math
USER INTERVIEW

"

Ab Tag 1 mit der JTL Software, habe
ich auch Seller Math eingesetzt.

"

Inhaber Martin Wiedemann wurde für das Interview, von einer freien Redateurin befragt. Sie
möchte durch das Interview herausfinden, weshalb die Firma Handelskontor Wiedemann direkt
mit einem Wechsel zur JTL WaWi startet, aber
auch gleichzeitig mit Seller Math beginnt. Außerdem findet sie heraus, wie einfach er den Start,
sowie den Einsatz empfindet.

Die Software ist für mich so gebaut, dass meine
Preise kalkuliert und diese dann an die entsprechende Plattform weitergegeben werden. Wenn
man es händisch macht, passiert es oft, dass ein
leichtsinniger Fehler in Excel auftreten kann. Da
im Kalkulierer alles fest definiert ist und sich der
Computer nicht vertut, ist dementsprechend alles
verlässlich und genau.“

„Herr Wiedemann, was macht für Sie die Software
Seller Math aus?“

„Warum benutzen Sie persönlich den Kalkulierer?“

„Die Einfachheit. Einfachheit und Verlässlichkeit.
Das ist eigentlich das, was ich für mich festgestellt habe. Es muss am Anfang alles einmal sauber eingestellt werden, und dann läuft die Software von selbst.“
„Also ist alles schnell zu verstehen?“
„Jain, man muss die Parameter an Informationen
anfänglich einrichten, da die Software sonst nicht
arbeiten kann. Aber wenn alles einmal hinterlegt,
eingestellt ist, dann läuft´s automatisch.
Und das ist eben auch der große Vorteil, es braucht
nicht mehr ständig nachjustiert werden.
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„Ich nutze ihn, weil ich eine saubere, feinstrukturierte Kalkulation haben möchte. Diese bedarf keinen großen Aufwand, da die Einstellungsmöglichkeiten und Optimierungen, nachdem sie einmal
vernünftig eingestellt sind, gut funktionieren.
Und mit dem Kosten Walter kann ich mir jederzeit
irgendwelche Analysen ziehen, die auch sauber,
auf den Cent genau ausgerechnet werden. So
kann ich sehen, ob alles passt oder eben nicht. Ich
bekomme Warnhinweise, wenn ich mich verkalkuliert habe. Ein ganz großer Punkt ist, wenn ich
preisliche Veränderungen am Vortag vornehme,
diese spätestens am nächsten Tag neu kalkuliert
und hinterlegt sind. Es läuft eben alles vollautomatisch. Und die Reprise lässt sich individuell erweitern.“

„Kann denn jeder in das Programm ohne Vorkenntnisse einteigen?“
„Also ein bisschen beschäftigen muss man sich
schon. Denn durch den Kalkulations- und Controlling-Bereich, beschäftigt man sich schon automatisch damit. Man muss die Parameter und die
Preise kennen und wissen, welche Gebühren die
Plattformen haben. Ich muss ganz genau wissen,
welche Kosten ich habe. So kann ich sie prozentual, bzw. mit fixen Kosten hinterlegen. Das Programm rechnet dann automatisch. Die Grundeinstellungen sind recht kompliziert, auch die
Formeln zu schreiben. Da sollte man sich das alles auf jeden Fall einmal vom Seller Math Support
erklären und einstellen lassen. Sobald alles verstanden ist, können auch Kleinigkeiten verändert
werden und das Programm läuft von selbst.“
„Also hat man die Möglichkeit, sich ein wenig
fortzubilden und dann einzusteigen?“
„Ja genau, es ist ja auch so gestrickt, dass ich ein
wenig ausprobieren kann und selbst eine Formel
oder Regel schreibe. Sobald ich Unterstützung
brauche und etwas nicht so funktioniert, wie ich
es gerne hätte, kann ich mich an den Support
wenden. So kann gesehen werden, wo der Fehler
liegt. Mir ist das auch schon passiert. Bei mir haben sie den Fehler behoben und ich wusste beim
nächsten Mal was ich da anders machen muss.“

"

Der freundliche Support hilft einem
immer dabei, sich zurechtzufinden.

"

Es sei denn er arbeitet mit Excel – Tabellen, aber
die kriegt man nicht so genau hin, wie mit dem
Programm. Es sind einfach zu viele Rechenwege,
wodurch Fehler passieren können. Ja, ich würde,
wenn möglich mit Seller Math starten.“
„Welchen Mehrwert hat die Software für Sie?“
Höhere Erträge und eine unheimliche Zeitersparnis. Und Sicherheit in der Preiskalkulation, in
der Preisstruktur. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Einkaufspreise zieht er sich auch
automatisch. Es rechnet halt immer richtig. Das
was du eingestellt hast, rechnet er immer wieder.“
„Also müssen die Beträge nicht immer wieder neu
eingetragen werden?“
„Genau, ich kann jede einzelne Plattform, jedes
einzelne Produkt, jede einzelne Warengruppe, jeden einzelnen Hersteller gruppiert oder einzeln
bearbeiten.“
„Was würden Sie mir als Kundin, die sich nicht
auskennt, mit auf den Weg geben wollen?“
„Ja, das Programm zu nutzen, die verschiedenen
Apps zu testen, bzw. die Erweiterungen, die es
dazu gibt. Und sich alles einmal zu Anfang richtig vom Herrn Siegel, dem Chef von Saller Math
einstellen zu lassen. Er hat mir die Automatismen
sauber hinterlegt und seither brauche ich da nicht
mehr einzugreifen. Ich würde das Programm von
Anfang an nutzen, weil es wirklich so sauber und
präzise arbeitet, das ist wirklich super, das muss
man wirklich sagen.“
„Vielen Dank für das Interview.“

„Können Sie das Programm jemandem empfehlen, der noch am Anfang des Business steht oder
vorhat eines zu gründen?“
„Das Programm ist für jeden, der vernünftige Preise strukturieren und kalkulieren möchte, unumgänglich.
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