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Online-Bestellungen werden in Zukunft weiter stark 
an Bedeutung gewinnen. Das gilt auch für Glas-
veredler und Bauelementehersteller. Wer einen 
umfänglich bestückten Webshop mit einfach bedien-
barem Bestelltool wie beispielsweise  A+W iQuote 
effizient nutzt, kann beim Wettbewerb um die Online-
Kundschaft schon heute vorn mitmischen.

klar, billig ist eine feine sache. An-
dererseits … meine Dusche soll exakt der 
Dachschräge angepasst werden und ein at-
traktives Siebdruck-Design haben: Ich brau-
che also eine Einzelanfertigung. Auch die 
Fenster in meinem Haus dürfen gerne bil-
lig sein – aber Einbruchsicherheit, Wärme-
schutz und intelligente Lüftung sind mir 
schon wichtig. Noch wichtiger aber ist der 
Service. Ich will transparente Verkaufs- und 
Bestellvorgänge sowie die Nähe zum Liefe-
ranten. Ich will genau abgestimmte Liefe-
rungen und Zusagen, die eingehalten wer-
den. Und wenn mal etwas kaputt geht, will 
ich schnelle Hilfe. 

Was hier als Anforderung definiert wird,  
zeigt Chancen auf für kundennahe Herstel-
ler, für die komplexer Service ein Teil des 
Produktes ist: Nach wie vor wird zum Bei-
spiel aus den oben genannten Gründen ein 
hoher Anteil aller Sanitärgläser in Deutsch-
land von deutschen Premium-Anbietern ge-
liefert – fast ausschließlich Unikate. Fens-
ter und Türen, oft komplexe Systeme mit 
technisch und farblich abgestimmten Roll-
läden, Raffstoren und exakt definierten Far-
ben, sind ohne engagierte Beratung und en-
ge Vernetzung der Fensterbauer mit den Son-
nenschutzherstellern seriös nicht zu vertrei-
ben:  Das ist nicht der „Billig“-Markt, das ist 
engagierter Vertrieb hochindividueller Pro-
dukte.

 

Kundenfreundliches Bestelltool

Für diese kundenorientierten Unternehmen 
beginnt der Wertschöpfungsprozess mit 
der Kundenanfrage, der ersten Kommuni-
kation zwischen Kunde und Lieferant. Hier 

muss der Interessent bereits zielführend un-
terstützt werden. Wie kann er seine Anfra-
ge platzieren? Wann erhält er eine Antwort, 
ein Angebot? Wird aktive Vertriebsunter-
stützung geleistet? Gute Kommunikation 
und schnelle Reaktion sind in diesem Sta-
dium entscheidend, sonst ist die Kundenbe-
ziehung zu Ende, bevor sie richtig begon-
nen hat. Mehr und mehr Unternehmen set-
zen hier auf intelligente Webshops wie A+W 
iQuote. Online-Konfiguratoren wie A+W 
iQuote sind stark auf Tablet-Nutzer zuge-
schnitten und sowohl für Glas als auch Bau-
elemente verfügbar. Sie ersetzen nicht den 
Showroom, sie ergänzen ihn.  

Die aktuelle Industrie 4.0 Diskussion wird 
meist sehr fertigungsorientiert geführt. Da-
bei ist die Kommunikation zwischen Markt-
partnern auf digitaler Basis eines der Kernele-
mente des Konzeptes: ‚Smart Factories‘ sind 
mit ihren Kunden und Lieferanten hoch ver-
netzt. Das macht sie schneller und flexibler 
und ermöglicht es ihnen, Services auf intel-
ligente Weise bereitzustellen. 

Effizienz und Prozesssicherheit

Die Bestellung mit A+W iQuote bedeutet 
höchste Flexibilität und Mobilität. Der Nut-
zer benötigt lediglich ein iPad oder ein an-
deres mobiles Endgerät, auf dem er einen 
Web-Browser nutzen kann. Das Bestell-
tool von A+W   führt den Anwender intu-
itiv durch den Konfigurationsprozess bis 
hin zum fertig kalkulierten Angebot inklu-
sive grafisch ansprechender Abbildungen. 
Er kann Produktvarianten, Preise und an-
dere Optionen durchspielen und schließ-
lich auch bestellen: So beginnt Industrie 4.0 

im Homeoffice des Interessenten. Innova-
tive Softwareanbieter wie A+W schaffen so 
Kommunikationswege, die vor sechs Jah-
ren – da erschien das erste iPad – überhaupt 
erst möglich wurden. Die Kommunikation 
zwischen den Marktpartnern wird damit in 
Zukunft noch schneller, flexibler und siche-
rer werden, die darunter liegenden Prozes-
se entsprechend effizienter und preisgünsti-
ger. Wolfgang Neutatz, Geschäftsführer des 
führenden österreichischen Sonnenschutz-
Anbieters Schlotterer, ist begeistert: „Unse-
re Kunden können mit A+W iQuote keine 

Smart bestellen

Der Webshop A+W iQuote ist in Versionen zur 
Konfiguration von Glasprodukten und Bauele-
menten verfügbar. 

In dieser und den nächsten beiden Ausga-

ben der Glas+Rahmen werden in drei 

Artikeln elementare Rahmenbedingungen 

für effiziente und profitable Bestell-, 

Fertigungs- und Logistikabläufe in der 

Glasveredlung und der Bauelementefer-

tigung aufgearbeitet und entsprechende 

Softwarelösungen zur Optimierung 

der Prozesse aus dem Hause A+W in ihrer 

Anwendung vorgestellt. 
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Fehler mehr machen. Die gesamte Bestel-
lung durchläuft eine Restriktionsprüfung 
auf Basis unserer Stammdaten. Wir bekom-
men eine vollständige, technisch korrek-
te Bestellung, Rückfragen und langwierige 
Klärungen am Telefon sind nicht mehr er-
forderlich. Das bedeutet höhere Effizienz im 
gesamten Bestellvorgang.“ 

Es setzt aber auch hohes Engagement des 
Produzenten für seine Kunden voraus, denn 
der Webshop muss ja erst mal mit Leben, 
sprich Produkten, Konditionen, Restriktio-
nen etc. gefüllt und permanent gepflegt wer-
den. Der Shop sollte ansprechend und intui-
tiv bedienbar sein, auch wenn es um komple-
xe Produkte geht – durchaus eine Herausfor-
derung für IT und Vertrieb. A+W iQuote ist 
laut Unternehmen aktuell der einzige Web-
shop, der stets online auf Basis der Stamm-
daten des Herstellers arbeitet. Diese voll-
ständige Integration macht die sichere und 
vollständige Produktkonfiguration im Web-
shop erst möglich.

Fehlerfreie Aufträge

Industrie 4.0 beginnt also nicht in der 
Werkshalle: Unternehmensübergreifende, 
hoch mobile Kommunikation im kaufmän-
nischen Bereich ist vielmehr Voraussetzung 
für automatisierte, fehlerfreie Fertigung. 
Ein A+W iQuote-Auftrag ist „wasserdicht“. 
Er kann direkt an die Produktionssoftware 
weitergeleitet und dort für die Fertigungs-
logistik und Maschinensteuerung aufberei-
tet werden. Damit hilft A+W iQuote nicht 
nur dem Kunden bei der Bestellung, son-
dern auch dem Produzenten bei der profita-
blen Fertigung.    www.a-w.com

A+W SEIT 40 JAHREN IM MARKT
SOFTWARE-INNOVATIONEN FÜR GLAS UND FENSTER

Das Softwarehaus A+W kann in diesem Jahr 

auf eine 40-jährige Firmengeschichte zu-

rückblicken. Der Startschuss für das Un-

ternehmen war seinerzeit alles andere als 

marktstrategisch geplant.  1976: Henning 

Meier, Glasveredler und Isolierglasherstel-

ler aus Langgöns bei Gießen, hat bei dem 

renommierten Computerbauer Nixdorf eine 

hochmoderne EDV-Anlage gekauft – die da-

zu passende Software zur Zuschnittoptimie-

rung und Auftragserfassung allerdings fin-

det er dort nicht. Sein Freund und Nachbar, 

der Physiker Dr. Bernd Wirsam, ist zu dieser 

Zeit Hochschuldozent an der Gießener Uni. 

Meier diskutiert das Problem eines Abends 

mit ihm. Eine Zuschnitt-Optimierung möch-

te er haben, die den Verschnitt unter zehn 

Prozent drückt und eine Auftragsbearbei-

tung, die den besonderen Anforderungen 

der Zuschnittoptimierung Rechnung trägt. 

Dr. Wirsam betrachtet sein Engagement als 

Freundschaftsdienst. Er informiert sich an 

der Universität über taugliche Algorithmen, 

stößt aber in Fachkreisen weder auf großes 

Interesse noch auf viel Know-how. Das wird 

sich als Glücksfall erweisen, denn nun be-

schließt er, die Sache zusammen mit seiner 

Fachbereichskollegin Dr. Renate Albat selbst 

in die Hand zu nehmen. In vielen Stunden 

Nachtarbeit entwickeln die beiden neben 

ihrem Dozentenberuf eine Zuschnitt-Opti-

mierung, die den Verschnitt bei den meis-

ten Optimierungsläufen unter fünf Prozent 

drückt – ein bis dahin nicht annähernd er-

reichtes Ergebnis. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass man damals praktisch nur Float 

4 optimierte – bei der heutigen Vielfalt der 

Glasarten braucht man modernere Optimie-

rungen, am besten in Verbindung mit me-

chanischen Sortierhilfen, um die damaligen 

Traumergebnisse zu erreichen.

Auch die Auftragsbearbeitung ALFAK, der 

Vorläufer des heutigen A+W Business, fin-

det gute Resonanz: Nun ist klar, dass diese 

Software zu schade ist, um im Unternehmen 

in Langgöns eingesetzt zu werden. Viele In-

teressenten kommen zu Wolff + Meier, um 

sich das neue Softwarepaket vorführen zu 

lassen. Die Resonanz übertrifft alle Erwar-

tungen, die Arbeit ist nebenbei nicht mehr 

zu bewältigen: Im April 1977 wird die Firma 

Albat+Wirsam, heute A+W, im mittelhes-

sischen Linden gegründet. Mehr als 1.000 

Anwender in aller Welt haben seitdem die 

wegweisenden Konzepte des ersten Soft-

warehauses für die Flachglasbranche hono-

riert und das Unternehmen in seinem Markt 

zu einem international führenden Soft-

warehaus gemacht. Henning Meier, Renate 

Albat und Bernd Wirsam sind inzwischen im 

wohlverdienten Ruhestand. Die von Ihnen 

gegründeten Unternehmen sind weiterhin 

mit großem Erfolg am Markt.

 www.a-w.comDer Webshop A+W iQuote ist in Versionen zur 
Konfiguration von Glasprodukten und Bauele-
menten verfügbar. 

Folgende Themen stehen dabei im Fokus: 

Artikel 1: Smart bestellen - vom Webshop 

  direkt in die Produktion

Artikel 2: Prozesse integrieren, profitabel 

  fertigen - Industrie 4.0 in der 

  Glasveredlung und Bauelemente-

  fertigung

Artikel 3: Mit softwaregesteuerter Logistik 

  zum Kunden
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