
 

 

UNSER LAGERHAUS WHG -  
TRANSPARENZ UND EFFIZIENZ MIT SYSTEM 
 

Mit einer bewusst schlanken Struktur betreibt die Unser 

Lagerhaus WHG in Klagenfurt seit rund zehn Jahren den 

Holzhandel als äußerst erfolgreiche Aktivität. Um die 

Mitarbeiter optimal dabei zu unterstützen und den 

Kunden noch transparentere Serviceleistungen zu bie-

ten wurde Haugensteiner EDV als Softwarepartner in‘s 

Boot geholt. 

Die Unser Lagerhaus WHG Kärnten und Tirol gehört in 

seinen Kern-Geschäftsfeldern zu den führenden und profita-

belsten Unternehmen im Alpe-Adria-Raum. Als wichtigstes 

regionales Partnerunternehmen der Land- und Forstwirt-

schaft bietet die Unser Lagerhaus WHG eine möglichst lü-

ckenlose Palette an Produkten und Dienstleistungen. 2001 

wurde der Kärntner Agrarsektor daher um eine neue Aktivi-

tät, den Holzhandel, erweitert. Die Forst-Spezialisten der 

Unser Lagerhaus WHG bieten insbesondere klein-

strukturierten bäuerlichen Betrieben Serviceleistungen von 

der Potentialschätzung über Konzepte zur Forstpflege und 

Waldnutzung bis hin zur Logistik, um ihren Waldbesitz als 

nachhaltiges strategisches Zusatzeinkommen zu nutzen und 

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 

Trotz der rasanten Entwicklung des neuen Holzhandel-

Sektors war man bemüht, die wachsenden Agenden der 

Abteilung mit knappen Ressourcen zu bewältigen und dafür 

den Mitarbeitern zur Unterstützung  die optimalen Mittel für 

maximale Effizienz in die Hand zu geben. Da  die allgemeine 

ERP-Software des Lagerhauses die branchenspezifischen 

Anforderungen des Holzhandels, wie eine Abrechnung nach 

Holzarten, Güte- und Stärkeklasse, nur unzureichend abde-

cken konnte, entschloss man sich 2007 eine spezifische 

Branchenlösung für den Holzhandel einzuführen.  

 

Bedingung war eine volle Integration in die AS/400-

Software des Lagerhauses. Nach einer eingängigen Markt-

sondierung fiel die Entscheidung für die Softwarelösung 

HOLZ V6 des Anbieters Haugensteiner EDV, der mit über 

zwanzig Jahren Branchenerfahrung punkten konnte. Die 

Lösung wurde um weitere Wünsche und Anregungen des 

Forst-Teams ergänzt und ist nunmehr seit rund zwei Jahren 

erfolgreich im Einsatz.  



 

 

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN VOLL ERFÜLLTVOLL ERFÜLLTVOLL ERFÜLLTVOLL ERFÜLLT    

Elke Haslauer, zuständig für Verrechnung und Controlling, 

und Verkaufsleiter Franz Marcher sehen ihre Erwartungen 

in die neue Branchensoftware voll erfüllt: „HOLZ V6 ermög-

licht einerseits wesentlich effizienteres Arbeiten und bietet 

andererseits deutlich mehr Transparenz, sowohl uns, als 

auch unseren Kunden, die das sehr positiv aufgenommen 

haben.“  

 

Anstatt der bisherigen Nebenaufzeichnungen sind alle Daten 

über einen Geschäftsfall vom Einkauf, über die Schläge-

rungs- und Transportkosten, bis hin zum Verkauf zentral im 

Zugriff und werden in der Transaktionsverwaltung zusam-

mengefasst und mit einem gemeinsamen Ergebnis darge-

stellt. 

Frau Haslauer: „Ich sehe tagaktuell den Status der laufenden 

Geschäftsfälle und ob alles korrekt und vollständig abge-

rechnet wurde. Dadurch kann nichts mehr liegenbleiben 

oder vergessen werden.“ Jede Transaktion wird erst nach 

einer Ergebnisüberprüfung abgeschlossen. 

HOLZ V6 unterstützt das Team auch bei der möglichst ra-

schen Abwicklung von Rahmenverträgen, die hinsichtlich 

ihres Erfüllungsgrades mittels Statusabfragen überwacht 

werden. Durch die Volatilität der Holzpreise ist man be-

strebt, dass die Verträge zeitnah erfüllt werden, um allfällige 

Verlust bei fallenden Preisen zu vermeiden.  

Durch die auf schnelle Datenerfassung hin optimierte Be-

nutzeroberfläche geht es auch schnell, wenn einmal keine 

FHP-Daten übernommen werden können.  Die Masken sind 

exakt auf die Praxis zugeschnitten, Vorschlagswerte steigern 

die Performance wesentlich und eine Plausibilitätsprüfung 

bei der Erfassung hilft, Fehler zu vermeiden. Alle Daten, 

Kürzel etc. können auch ausschließlich über die numerische 

Tastatur erfasst werden. Über das integrierte Belegarchiv 

stehen alle Belege inklusive händischer Vermerke als PDF 

zur Verfügung und können direkt aus HOLZ V6 aufgerufen 

werden. 

Viele Anregungen und Wünsche an den Softwarepartner 

Haugensteiner EDV entstehen erst in der Praxis und werden 

laufend in die Lösung mit aufgenommen. Bei allgemeiner 

Relevanz fließen Sie in den nächsten Release ein. Dem Team 

der Unser Lagerhaus WHG gehen die Ideen nicht aus: „Wir 

haben noch einiges mit unserer Anwendung im Sinn und 

freuen uns, einen Partner an unserer Seite zu wissen, der 

Anregungen gerne aufnimmt und gemeinsam mit uns reali-

siert!“ 


