Wulff: freunde deS
handWerkS. Seit 1890
in den ersten Jahren war die Wulff
gmbh & co. kg, ansässig in lotte bei
Osnabrück, als handelsbetrieb für kohlen,
düngemittel, Benzin- und mineralöle
tätig. mittlerweile besteht eine über
50-jährige Zusammenarbeit als leitgroßhändler mit der unternehmensgruppe
duPont / StandOX für den Vertrieb von
autoreparaturlacken an das fahrzeuglackierhandwerk. Parallel dazu entwickelte
sich die firma Wulff zu einem leistungsstarken Produktionsbetrieb für Bauklebstoffe, Spachtelmassen und dichtstoffe,
die aufgrund besonderer fertigungstechnologien heute zu den emissionsärmsten
Bauprodukten am markt gehören.
über die Jahre etablierte man sich als
erfolgreicher handelspartner für das
maler- und Stuckateurhandwerk und
bietet aktuell neben einer großen auswahl von Qualitätsprodukten marktführender hersteller auch verschiedene
eigenmarken an. Zwei weitere unternehmensbereiche komplettieren das angebot
von Wulff: Zum einen die industrielle
Pulverbeschichtung mit ihrer sehr guten
Wetter- und chemikalienbeständigkeit.
Zum anderen der Vertrieb von qualitativ
hochwertigen Bootslacken der marke
duPont marine finishes.
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HoHe erWartuNgeN erfülleN
insgesamt sieben Stützpunkte im nord- und ostdeutschen raum sorgen dafür, dass die kunden schnell, direkt und präzise beraten, betreut und beliefert werden. „über die Jahre hat sich eine sehr vertrauensvolle
Partnerschaft entwickelt“, so geschäftsführer helmut
lammers. „dieses Vertrauen immer wieder aufs neue zu
bestätigen, stellt uns angesichts der vielfältigen Produktpalette unseres unternehmens gerade im hinblick
auf die datenanalyse und -auswertung vor enorme herausforderungen.“

auf Der sucHe NacH Der ricHtigeN softWare
der umgang mit dem zuvor – in kombination mit einem
erP der Produktfamilie von sage bäurer – eingesetzten Bi-System erwies sich schnell als äußerst kompliziert
in der Bedienung. hinzu kamen hohe anpassungskosten beim einsatz im Produktbereich. „und dabei konnten
wir die Software nicht einmal in vollem umfang nutzen.
Sie unterstützte uns lediglich bei standardisierten auswertungen. manche entwickler scheinen davon auszugehen, dass geschäftsführer oder Vertriebsleiter nebenbei
auch noch ein informatikstudium absolvieren“, resümiert helmut lammers rückblickend. kurz gesagt: ein
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effektiver umgang mit den immer größer werdenden datenmengen des unternehmens war kaum noch möglich.
MeHr freiHeit Mit eas
im rahmen einer informationsveranstaltung eines eaS
Systemhauspartners, der f1 innovate gmbh in Osnabrück,
konnte helmut lammers sich davon überzeugen, dass es
auch anders geht. Bereits während der Präsentation
stand für ihn fest: So wird datenanalyse bei Wulff in
Zukunft aussehen. „Wir konnten zeitnah einen termin
für die installation vereinbaren. und was soll ich sagen
– vom ersten tag an waren sowohl die geschäftsführung

als auch die Vertriebsleitung in der lage, selbstständig
zu jeder Zeit und an jedem Ort genau die daten zu analysieren, die von interesse waren. die gewissheit, nicht
erst einen it-versierten mitarbeiter um unterstützung
bitten zu müssen, war und ist ein beruhigendes gefühl.“
eaS ist heute der ständige begleiter bei allen ein- und
Verkaufsgesprächen und der garant dafür, dass das Vertrauen der kunden auch in Zukunft nicht enttäuscht
wird.“

