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Vor eineinhalb Jahren wurde das 
Warenwirtschaftssystem mds-enterprise 
der Firma MEHRdatasystems GmbH 
erstmals in einer 3e-Filiale eingesetzt. 
Seither wurden die Anforderungen an 
das System ständig optimiert und auf 
den Bedarf der 3e-Mitgliedsbetriebe 
noch besser zugeschnitten.

Mitglieder profitieren 
von optimierter Version
Die Installation dieses  Waren-
wirtschaftssystems im TOOLPARK Lienz-
Debant vor einem halben Jahr hatte 
die Entwicklung einer aktuellen, an die 
Abläufe der 3e angepassten Version zur 
Folge. Denn es galt, sehr vielfältige und 
hohe Anforderungen abzudecken. Die 
anfänglich zu langsame Kassenlösung 
wurde abschließend ebenfalls noch 
optimiert, sodass diese Version nun eine 
entsprechende Performance bietet.
Mehrere LET’S DOIT Mitglieder haben 
bereits von diesen Weiterentwicklungen 
profitiert. Sie haben seit heuer mds-
enterprise im Einsatz. Ein bereits 
langjähriger Anwender dieses 
Warenwirtschaftssystems, die Firma 
Puntigam, rüstete kürzlich ebenfalls auf 
die neue 3e-Version um.

Meilenstein für Datenverbund
Die gegenseitige digitale Anbindung 
von Mitgliedern und der 3e-Zentrale 
ist in einer schnelllebigen 
Handelslandschaft ein unbedingtes 
Muss. Mit diesem System werden 
die Artikeldaten der Zentrale ohne 
weiteres Zutun täglich automatisch 
übernommen, alle Preisänderungen, 
vor allem Verkaufspreise, stehen somit 
zeitgerecht zur Verfügung. Mithilfe 
des integrierten Etikettendrucks 
können auch die Preisetiketten am 

POS zielgerichtet und zeitnah erneuert 
werden. Das System ist außerdem für 
die Nutzung des 3e-Datenpools bestens 
geeignet.

Unterstützung durch 3e-Zentrale
Derzeit wird daran gearbeitet, in der 
3e-Zentrale umfassendes Know-how 
zu diesem Warenwirtschaftssystem 
aufzubauen. Damit soll dann den 
3e-Mitgliedern, die dieses System 
anwenden, Support geleistet werden. 
Dies gilt auch für Umstellungen von 

anderen Systemen auf diese Software. 
Dazu zählen beispielsweise die Defini-
tion von Abläufen, die Prozesssteuerung 
oder auch die Datenmigration aus 
Vorsystemen.
Für Interessierte gibt es bereits am 
21. Juli den nächsten Präsentations-
termin in der 3e-Zentrale, bei dem das 
Leistungspaket und die Optimierungen 
der neuen Version vorgestellt werden. 
Für weitere Auskünfte steht die 
IT-Abteilung gern zur Verfügung.

Warenwirtschaftssysteme – 
ein MUSS für den Handel
Über das vielfältige IT-Angebot seitens der 3e-Zentrale wurde schon des Öfteren in den 3e News und per Newsletter 
„3e aktuell“ berichtet. Die derzeit zum Einsatz kommenden Warenwirtschaftssysteme werden laufend opti-
miert und die Nachfrage der 3e-Mitglieder bestätigt auch das Interesse daran. Die Fachhändler wissen, dass der 
Einsatz eines Warenwirtschaftssystems heutzutage zur Steuerung ihrer Geschäfte unabdingbar ist.

Die intuitive Bedienungsmaske ist ein großer Vorteil für die Anwender. 
Das Leistungsspektrum von mds-enterprise reicht von einer einfachen 
Kassenlösung über die Stammdatenverwaltung bis hin zu Statistiken und 
Anbindungen an MDE-Geräte und Finanzbuchhaltungssysteme.


