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Wir müssen den Kunden mehr bieten
Das Weltladen-Programm (easyWLP) hilft Weltläden professionell arbeiten zu können

Die Fair HandelsBewegung und moderne
Technologie sind keine
Gegensätze – auch der
Faire Handel ist gefordert, seinen Marktauftritt und seine Abläufe
zu professionalisieren,
um langfristig bestehen
zu können. Und dabei
kann er durchaus vom
„normalen“ Handel
lernen – zum Beispiel
beim sinnvollen
Einsatz der IT
(„InformationsTechnologie“, EDV…).
Andreas Wenger aus dem
österreichischen Saalfelden kam schon vor
vielen Jahren auf den
Gedanken, eine spezielle
Software für Weltläden
zu erstellen: „Unsere herkömmliche Registrierkasse
war der Währungsumstellung auf den Euro nicht
mehr gewachsen. Daher
entschieden wir uns, im
Weltladen Saalfelden ein
EDV-System einzuführen.
Die damals existierende
Standard-Software entsprach aber nicht den
Vorstellungen der Teammitglieder. Darum entschlossen wir uns nach
einiger Diskussion dazu,
selbst ein Kassenprogramm zu entwickeln.“
Teil der Grundidee war,
dass alle wichtigen Lieferanten regelmäßig ihre
Daten auf elektronischem
Weg zur Verfügung stellen,
um sie automatisch in den
Weltladen-PC einlesen und
damit ständig aktuell halten
zu können. Diese Internet-

basierte Daten-Zulieferung
ist inzwischen täglich
möglich, und so entfällt im
Weltladen die aufwändige
Stammdatenpflege.
„Das macht wirklich Sinn bei einer inzwischen
erreichten FairhandelsSortimentsbreite von rund
70.000 Artikeln“, sagt
Sungkono Sastroharjono

aus Aachen, der seit einigen Jahren für MISEREOR
an der Programmierung
und Weiterentwicklung des
neuen Weltladen-Programmes (easyWLP) beteiligt
war.
Dabei gilt für die Entwickler
des WLP der Grundsatz:
„Alles, was der Weltladen
benötigt, aber keine unnötigen Spielereien...“.
Das easyWLP ist grundsätzlich für alle Weltläden
ab einer gewissen Umsatzhöhe sinnvoll und geeignet.
Eine genaue Grenze gibt

es dafür natürlich nicht,
aber ab einem jährlichen
Umsatz von etwa 35.000,Euro ist der Einsatz sicherlich sinnvoll. Insbesondere das neue easyWLP
unterstützt Weltläden in
ihren Professionalisierungsbemühungen, indem
es neben der Abwicklung
von Kassen-, Produkt- und

Aktuelle Rückmeldungen
aus den Weltläden, die
bereits das neue easyWLP
einsetzen, ergänzen und
erweitern diesen Erfahrungsschatz.
Eine Besonderheit ist auch
das zugrunde liegende
Geschäftsmodell:
Das neue „easyWLP“ wird
von der Investition her den
Weltläden völlig kostenlos
zur Verfügung gestellt lediglich der laufende
Betrieb ist mit einer
monatlichen Miet- und
Wartungsgebühr
verbunden. Viele Weltladen-Mitarbeiter/innen
benötigen bei speziellen
IT-Fragen Unterstützung,
die durch eine zur Verfügung stehende Fernwartungslösung nicht alleine
gelassen werden und das
gibt Sicherheit im täglichen
Betrieb.

Die Weltläden haben es in
den letzen 30 Jahren geschafft, den Fairen Handel
Kundendaten auch umam Markt über die allgefangreiche Kennzahlenmeine „Wahrnehmungsauswertungen bereitstellt,
grenze“ anzuheben.
die eine erfolgreiche
Inzwischen merkt aber
Führung des Weltladens
auch der konventionelle
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen über- Handel, dass man mit fair
gehandelten Waren zuhaupt erst ermöglichen.
sätzliche Umsätze erzielen
und sein eigenes Image
Andreas Wenger aus
verbessern kann: Die
Saalfelden und Sungkono
Weltläden müssen daher
Sastroharjono von
professioneller werden, um
MISEREOR sind sich einig: im verschärften Wettbe„Das Besondere an diesem werb nicht auf der Strecke
Programm ist, dass es aus zu bleiben. Ein wesentlicher Baustein dazu kann
der Weltladen-Praxis heraus für Weltläden gemacht das Weltladenprogramm
sein!
wurde“.
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