Success Story - KW-Commerce GmbH
Ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in der
Start-up-Metropole Berlin
KW-Commerce vereint erfolgreiche Eigenmarken, wie kwmobile,
kalibri und Navaris unter einem Dach. Dabei hat sich das Unternehmen früh bewusst für den Verkauf auf Online-Marktplätzen, wie
Amazon oder eBay entschieden: nah bei den Kunden, schnell, weltweit.
So vertreibt KW-Commerce mittlerweile mehr als 20.000 Artikel in den
Bereichen Zubehör für Consumer Electronics und Home & Living.
2012 gründeten Jens Wasel und Max Kronberg die KW-Commerce. Das
Unternehmen etablierte sich innerhalb kürzester Zeit an der Spitze der
Amazon-Händler! Im Jahr 2015 wurde KW-Commerce vom Online-Magazin Gründerszene zum schnellst wachsenden Digitalunternehmen
Deutschlands ausgezeichnet. Und die Erfolgsgeschichte setzt sich fort!
Die Entscheidung für cateno? Ganz einfach!
Im Jahr 2012 machten sich die Unternehmer Jens Wasel und Max
Kronberg auf die Suche nach einer Lösung, die eine reibungslose und
fehlerfreie Bearbeitung der Kundenaufträge im Bereich Lager und Logistik garantierte. Die Entscheidung war schnell getroffen, erinnert sich
Jens Wasel: „cateno hat uns von Beginn an mit der langjährigen Erfahrung im E-Commerce sowie mit schnellen und pragmatischen Lösungsansätzen überzeugt! Durch das breit gefächerte Leistungsspektrum in
den unterschiedlichsten E-Commerce-Bereichen fiel die Wahl schnell
auf cateno!“.
Gemeinsame, kontinuierliche Weiterentwicklung der Software
Die von cateno empfohlene Lösung? Der Picklistengenerator! 
Mit diesem konnte KW-Commerce die Zusammenführung der Bestellungen für die Pick-by-Paper-Methode optimieren. Zusätzlich wurde die
Warenausgangskontrolle zur Bereitstellung der Kundendaten bei dem
Verpackungsvorgang eingeführt, wodurch die Abwicklung von Bestellungen wesentlich effizienter gestaltet werden konnte.
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Im Detail konnten durch den Einsatz der Lagersoftware von cateno die
Laufwege der Lagermitarbeiter optimiert und so die Kommissionierzeiten verringert werden. Der besondere Mehrwert des Picklistengenerators ist laut Jens Wasel, die freie Justierbarkeit: „Im Rahmen der
Zusammenarbeit mit cateno haben wir den Picklistengenerator und die
Warenausgangskontrolle kontinuierlich und gemeinsam weiterentwickelt und verbessert! Genau diese individuelle Betreuung ist es auch,
die cateno von anderen IT-Dienstleistern unterscheidet!“
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Mit cateno weiter auf Erfolgskurs
Auch für die Zukunft hat KW-Commerce große Pläne: „Wir wollen weiter
expandieren und uns sowohl auf neuen, regionalen Märkten, als auch
auf neuen Marktplätzen etablieren. Dabei steht für uns auch zukünftig
im Fokus, kosteneffizient zu arbeiten, den stetig steigenden Anforderungen im E-Commerce gerecht zu werden und dabei neue Maßstäbe zu
setzen. Sämtliche Prozesse der Kommissionierung und der Plattformabwicklung sollen dabei ganz klar weiterhin über die Softwarelösungen
von cateno abgedeckt werden.“
cateno - eher Teamplayer, als externer IT-Dienstleister
Mit Teamgeist, Disziplin und Durchsetzungsvermögen konnte
KW-Commerce rasant wachsen – und das ganz ohne Fremdfinanzierung!
„Um unsere Ziele auch in Zukunft zu erreichen, benötigen wir einen
Dienstleister mit einer ausgeprägten Lösungsorientierung! Das macht cateno für uns aus! Es kann auch mal von Standardabläufen abgewichen
werden. Wenn ein Tool beispielsweise nicht 100%ig den gewünschten
Anforderungen entspricht, wird eine Alternativlösung gefunden oder die
gewünschte Funktion in die Standardsoftware aufgenommen. cateno
agiert dabei als Teamplayer und nicht als externer IT-Dienstleister. Genau
die Arbeitsweise, auf die wir Wert legen!“
Noch
Fragen?
Kontaktieren
Sie uns unter
+49 6253 2398 0

An der Software von cateno 
schätzen wir vor allem, dass sie
individuell auf unsere Anforderungen angepasst wurde. Wir sind in
den letzten Jahren stark gewachsen und konnten auch unsere
E-Commerce-Komplettlösung 	
durch die modulare Systemlandschaft immer wieder an unsere
Bedürfnisse anpassen. Jens Wasel,
Geschäftsführer KW-Commerce

Eingesetzte cateno Software:
Warenwirtschaft inklusive
Finanz- und
Lohnbuchhaltung
cateno für OXID
cateno für Amazon
cateno für eBay
cateno für Rakuten
cateno für real.de
cateno für PayPal
cateno für GREYHOUND
cateno fürLager
cateno für Versand
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