
Wachstum mit neuen 
Herausforderungen
Die fritzGRANIT GmbH ist spezialisiert 
auf den Vertrieb von Natursteinen 
aus aller Welt. Verwendet werden 
die Steine vornehmlich im Garten- 
und Landschaftsbau. In den letzten 
Jahren ist das Unternehmen stark 
gewachsen, sodass die vorhandene 
Software nicht mehr die betriebli-
chen Ansprüche erfüllen konnte. Die 
Zusammenführung von den beiden 
Standorten in Waldshut und Steiß-
lingen mit jeweils spezifischen An-
forderungen an die Warenwirtschaft 
galt als zentrale Herausforderung 
bei der Suche nach einer passenden 
IT-Lösung. 

„In dem neuen, für Wachstum offe-
nen System ist die Preiskalkulation 
komfortabel gelöst.“

 Jonny Reinhold, Niederlassungsleiter der  
fritzGRANIT GmbH in Waldshut

Transparenz bei hoher Komplexität
Zielsetzung war es, bei hoher Kom-
plexität der Anforderungen eine 
ausbaufähige, leicht zu bedienende 
und transparente Software-Lösung 
zu implementieren. Die fritzGRANIT 
GmbH, deren Muttergesellschaft 
Schleith bereits erfolgreich im Be-
reich Netzwerk mit Office Komplett 
zusammenarbeitet, entschied sich 
für die Software SelectLine und den 
Anbieter Office Komplett. 
Mit SelectLine ist es nun möglich, 
die Lagerhaltung an beiden Stand-
orten in einem System zu verwalten. 
Bei Lieferengpässen kann auf beide 
Lager zugegriffen werden. Bestel-
lungen werden zentral bearbeitet; 
Doppelbestellungen sind damit aus-
geschlossen. Da für gleiche Artikel 
unterschiedliche Beschaffungskos-
ten je Standort bestehen, wurden 
entsprechende Kalkulationen im Pro- 
gramm hinterlegt. 
Preise können jetzt nach Kunden-
gruppen gesteuert und trotz unter-
schiedlicher Wareneinheiten auto-
matisiert kalkuliert werden. Hierfür 

Komplett lösung für  z wei  Standor te  
SelectLine ERP, Fibu und Kassenlösungen machen es möglich  

wurden Berechnungsformeln pro-
grammiert und als zusätzliche Mas-
ken in der Bedienungsoberfläche 
hinterlegt. Maß- und Verpackungs-
einheiten werden nicht mehr ma-
nuell, sondern im System für die 
Belegerstellung bearbeitet. So wird 
Personalaufwand gespart, es wer-
den Berechnungsfehler vermieden 
und das operative Geschäft wurde 
insgesamt deutlich vereinfacht.
Für die Barbezahlung vor Ort steht 
neu eine Barkasse zur Verfügung, die 
mit der gesamten Warenwirtschaft 
verbunden ist. Mit der Integration 
der SelectLine Finanzbuchhaltung 
lässt sich  in wenigen Schritten eine 
betriebswirtschaftliche Auswertung 
samt Kostenübersicht erstellen.
„Für die fritzGRANIT GmbH haben wir 
eine kundenspezifische Lösung zur 
automatisierten Abwicklung der 
Warenwirtschaft für zwei Standorte 
geschaffen. Die komplexen Anfor-
derungen haben wir in ein transpa-
rentes IT-System zusammengeführt“, 
erklärt Stefan Dölle, Projektleiter bei 
Office Komplett.

„Alles aus einer Hand“ 
Bei der für SelectLine erforderlichen 
IT Netzwerkinfrastruktur unterstütz-
te Office Komplett die fritzGRANIT 
GmbH bei der Auswahl der Hard-
ware und von Teilen der Einrichtung.  
Office Komplett installierte einen 
zentralen Server mit Außenzugriff 
für beide Standorte. Ein professio-
nelles Sicherungskonzept garantiert 
die ständige Verfügbarkeit der Daten. 
„SelectLine erfüllt alle unsere Be-
dürfnisse. Mit Office Komplett ha-
ben wir einen kompetenten, verläss-
lichen Partner für die individuelle 
Projektumsetzung und -begleitung 
gefunden, der zudem in regionaler 
Nähe ist“, fasst Armin Wikenhauser, 
Niederlassungsleiter der fritzGRANIT 
GmbH in Steißlingen, zusammen.

fritzGRANIT GmbH

Die fritzGRANIT GmbH, ein Tochterun-
ternehmen der Schleith GmbH, ver-
fügt über eine breite Produktpalette 
an Natursteinen aus aller Welt. Bera-
tung, Vertrieb und Information über 
individuelle Gestaltungsmöglichkei-
ten werden an beiden Standorten in 
Waldshut und Steißlingen angebo-
ten. Die Kunden der fritzGRANIT GmbH 
stammen hauptsächlich aus dem 
Garten- und Landschaftsbau.

fritzGRANIT GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 8
DE 79761 Waldshut

Mühleweg 5
DE 78256 Steißlingen

www.fritzgranit.de

Office Komplett entwickelt kun-
denspezifische Lösungen zur optima-
len Gestaltung von Arbeitsabläufen 
und Geschäftsprozessen. Die maßge-
schneiderten IT-Lösungen umfassen 
Software, Netzwerk, Infrastruktur, Si-
cherheit und Datenschutz. Zum Ser-
vice von Office Komplett gehören die 
Beratung, die Projektleitung und die 
umfassende Betreuung während und 
nach der Implementierung.

OFFICE KOMPLETT 
Computer Service GmbH
Friedrichstr. 2 – DE 79664 Wehr
Tel +49 7762 708 860

OFFICE KOMPLETT Informatik GmbH
Friedmattstr. 5 – CH 6260 Reiden
Tel +41 62 74 82 510

www.officekomplett.com


