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Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. 
 
Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die bookhit-GmbH kann für 
fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung 
übernehmen. 
Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist die bookhit-GmbH dankbar.
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1 Allgemeine Einführung 

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir Ihnen, wie die Einführung unseres Warenwirtschaftssystems 
(WWS) bookhit® im allgemeinen erfolgt. Nicht berücksichtigt bleiben dabei individuelle Anpassungen 
sowohl im Ablauf, als auch in der Soft- und Hardwarekonfiguration. 
 
Im Folgenden gehen wir davon aus, dass bereits ein WWS im Einsatz ist und durch bookhit® abgelöst 
werden soll. Ist noch kein WWS vorhanden, vereinfachen sich die Prozesse an vielen Stellen oder fallen 
ganz weg (z. B. die Datenübernahme). 

2 Informationsmappe 

Für einen ersten Überblick über Programm und Preise senden wir Ihnen eine umfangreiche 
Informationsmappe zu. Sie enthält u. a. eine voll lauffähige Version von bookhit®, eine Preisliste, 
Unterlagen zu den Hardwareanforderungen und weitere allgemeine Informationen. Eine beigelegte 
Visitenkarte zeigt Ihnen, wer Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist. In aller Regel werden Sie von 
diesem Mitarbeiter auch bis zum Projektabschluss betreut. 
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Im nächsten Schritt können Sie mit uns einen Präsentationstermin bei Ihnen im Haus vereinbaren. 

3 Präsentation bei Ihnen vor Ort 

Bei einer Präsentation zeigen wir Ihnen alle wichtigen Programmteile. Wenn Sie zu bestimmten 
Programmbereichen intensivere Informationen wünschen, gehen wir in der Präsentation gerne darauf 
ein. Zusätzlich kann ein solcher Termin auch dazu genutzt werden, um z. B. Besonderheiten Ihrer 
Organisations- oder Sortimentsstruktur zu besprechen oder ein Blick auf Ihre vorhandene Hardware zu 
werfen, um festzustellen, ob sie unverändert weiter genutzt werden kann. 
 
Natürlich ist auch das persönliche Kennenlernen ein wichtiger Aspekt, da man u. U. viele Jahre als 
Geschäftspartner zusammenarbeiten wird. 
 
Nach der Präsentation und Beantwortung aller aufkommenden Fragen wird Ihnen unser Mitarbeiter 
erläutern, welche Funktionalitäten bzw. Programmmodule seiner Meinung nach bei Ihnen zum Einsatz 
kommen sollten. Dies ist dann auch die Grundlage für das wenige Tage später (bei E-Mailversand meist 
am Folgetag) eintreffende Angebot. 

4 Angebot 

In aller Regel erhalten Sie mehrere Angebote. 

1. Angebot über das WWS bookhit®, inkl. aller zusätzlich im Präsentationstermin besprochenen 
Module. 

2. Angebot über Kassenhardware (Bondrucker, Scanner, Schublade usw.), sofern nicht Ihre 
vorhandene Hardware genutzt werden kann. 

3. Angebot über Serviceleistungen (Schulung, Installation) jeweils auf der Grundlage eines 
Tagessatzes. 

4. Angebot über einen Wartungsvertrag. 
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5 Auftragserteilung 

Wenn Sie die erhaltenen Angebote so annehmen möchten, brauchen Sie sie lediglich unterschrieben 
und mit Firmenstempel versehen an uns zurückzufaxen. Wünschen Sie Änderungen an den Angeboten, 
sprechen Sie bitte unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter darauf an. Bei umfangreichen Änderungen 
erhalten Sie dann ein komplett neues Angebot, bei kleinen Änderungen bestätigen wir Ihnen Ihre 
Änderungswünsche anschließend per E-Mail. Zusätzlich vermerken Sie bitte die Änderungen auf dem 
Ihnen vorliegenden Angebot und faxen es anschließend an uns. 

6 Projektierung 

Nach Auftragseingang legen wir mit Ihnen zusammen verschiedene Termin fest: 

1. Start und Ende der Datenübernahme und Datenprüfung 

2. Installationstermin 

3. Schulungstermin 

4. Finale Datenübernahme ins Echtsystem 

5. Produktivstart 

Schulungsinhalte, Teilnehmeranzahl und Teilnehmerzusammensetzung werden ebenso besprochen, 
wie der genaue Ablauf der Datenübernahme oder Details zur Installation und Konfiguration der 
Datenbank. 

7 Datenübernahme 

Sie stellen uns die Datenbereiche, die in bookhit® übernommen werden sollen, in einem lesbaren (txt, 
csv, Excel o. ä .) Format zur Verfügung. Anschließend programmieren wir die Übernahmeroutinen und 
transferieren die Daten in die bookhit®-Datenbank. Sind alle Daten überführt, erfolgt eine erste 
„Sichtprüfung“, d.h. wir kontrollieren, ob die übernommenen Daten formal korrekt sind. 

8 Installation Testsystem 

Da Sie die Qualität der übernommen Daten am besten beurteilen können, installieren wir Ihnen bookhit® 
auf einem Ihrer Arbeitsplätze. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Daten aus Ihrem bisherigen System 
mit den in bookhit® übernommenen Daten zu vergleichen. Zusätzlich ist es häufig sinnvoll, dass sich 
einer unserer Mitarbeiter auf diesen Arbeitsplatz per Fernwartung aufschaltet und Sie gemeinsam mit 
unserem Mitarbeiter die Daten prüfen. So ist sichergestellt, dass auch bookhit®-Funktionalitäten geprüft 
werden, die Ihnen zu diesem Zeitpunkt evtl. noch gar nicht bekannt sind (und die Sie damit auch nicht 
prüfen könnten). 
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9 Installation 

Wird bookhit® in einem Netzwerk installiert (was der Regelfall ist), gehen wir von folgenden 
Voraussetzungen aus: 
 

1. Alle Arbeitplätze, auf denen bookhit® installiert werden soll, sind in das Netzwerk eingebunden 
und haben Zugriff auf den Server. Ist kein Server vorhanden, müssen alle Arbeitsplätze auf einen 
gemeinsamen Arbeitplatz Zugriff haben (Peer-To-Peer-Netzwerk). 

2. Vorhandene Drucker sind so installiert, dass die gewünschten Arbeitsplätze auf sie zugreifen und 
drucken können. 

3. Die Arbeitsplätze, die die Online-Bibliographien der Barsortimente oder die des VLB nutzen 
sollen, müssen Internetzugriff haben. 

4. Um Bestellungen senden und elektronische Lieferscheine empfangen zu können, muss 
(zumindest) von einem Arbeitsplatz oder dem Server ein FTP-Zugriff möglich sein. 

9.1 Software 

Die Installation des Echtsystems erfolgt durch einen unserer Mitarbeiter. In aller Regel können wir die 
Installation während des laufenden Betriebes vornehmen. Sie können also an diesem Tag mit Ihrem 
bisherigen System ganz normal weiterarbeiten. Dabei kommt es an den einzelnen Arbeitsplätzen jeweils 
nur zu kurzen Störungen (wenige Minuten). Allerdings ist es notwendig, dass ein Arbeitsplatz oder, wenn 
vorhanden, der Server, dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist keine bzw. nur 
minimale Unterstützung von Ihrer Seite notwendig. 
 
Nach der Programminstallation erfolgt die Konfiguration der Datenbank und ggf. installierter 
Zusatzprogramme. Hier benötigen wir immer wieder mal Ihre Unterstützung, um alles korrekt hinterlegen 
zu können (z. B. Bankverbindung, Steuernummer, UsSt-ID usw.). 

9.2 Hardware 

Die Installation der Kassenhardware (sofern notwendig) erfolgt nach Abschluss der Softwareinstallation 
und meist auch nach Ladenschluss. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihr bisheriges Kassensystem nicht 
mehr nutzen. Deshalb ist es notwendig, dass an allen Kassen zuvor der Tagesabschluss und ggf. 
andere Abschlüsse gemacht werden. 

10 Schulung 

Die Mitarbeiterschulungen finden meistens bei Ihnen im Haus statt. Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit, die Schulung in unserem Seminarraum durchzuführen. Der Vorteil ist, dass alle Mitarbeiter 
einen eigenen PC zur Verfügung haben und in der Ungestörtheit eines Seminarraumes das Programm 
intensiv kennenlernen können. 
 
In welchen Gruppen mit welchen Inhalten geschult werden soll, stimmen wir im Vorfeld mit Ihnen ab. 
Dabei hat sich bewährt, Mitarbeiter mit gleichen Tätigkeitsbereichen, zusammenzufassen. So können 
die relevanten Inhalte intensiver geschult werden. 
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11 Finale Datenübernahme 

Zu einem mit Ihnen abgestimmten Zeitpunkt übernehmen wir letztmalig die Daten aus Ihrem bisherigen 
System. Danach dient das bisherige System nur noch als Informationsquelle (v. a. D. für Daten, die nicht 
in bookhit® übernommen wurden). Nach dieser Datenübernahme kann der Echtbetrieb mit bookhit® 
gestartet werden. 

12 Vor-Ort-Begleitung 

Neben der Schulung und der Installation bieten wir auch an, am „Starttag“ bei Ihnen vor Ort zu sein. Da 
erfahrungsgemäß an diesem Tag die Anspannung unter den Mitarbeitern besonders hoch ist, wirkt eine 
solche Vor-Ort-Begleitung beruhigend. Zudem können Fragen und Probleme schnell gelöst und ggf. von 
Ihnen gewünschte Einstellungsänderungen sofort durchgeführt werden. 
 

13 „Nachsorge“ 

Aber auch danach lassen wir Sie nicht alleine. Es steht Ihnen vom ersten Tag an (kostenlos, wenn Sie 
einen Servicevertrag abgeschlossen haben) unsere Hotline zur Verfügung. Sie kann Ihnen telefonisch, 
per E-Mail oder aber auch per Fernwartung jederzeit schnell weiterhelfen. 
Legen Sie sich möglichst bald ein Konto auf unserer Website an. Dann werden Sie zukünftig 
automatisch über neue Updates informiert. Wenn Sie sich auch noch für unseren Newsletter registrieren, 
erhalten Sie zeitnah alle wichtigen Informationen rund um bookhit. 
 
Haben Sie einige Monate mit bookhit® gearbeitet, wird sehr vieles bereits zur Routine geworden sein. 
Das kann der richtige Zeitpunkt für eine Nachschulung sein. An einem solchen Tag kommt ein bookhit®-
Mitarbeiter zu Ihnen ins Haus, schaut Ihren Mitarbeitern bei der Arbeit über die Schulter und macht 
anschließend Vorschläge, wie bestimmte Arbeitsprozesse optimiert werden können. Zusätzlich können 
Dinge besprochen werden, die erfahrungsgemäß am Schulungstag keine so hohe Priorität haben, da sie 
nicht alle Mitarbeiter gleichermaßen interessieren oder nur selten gemacht werden müssen 
(betriebswirtschaftlich Auswertungen, Inventur). 
 
Wenn Sie zum geschilderten Ablauf Fragen haben oder Dinge besprechen möchten, die hier nicht 
aufgeführt sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 
Büro Drensteinfurt, Frau Potthoff (Sekretariat) 
Strontianitstraße 5 
48317 Drensteinfurt 
Tel.: +49 (0)2508 - 9969-0 
Fax: +49 (0)2508 - 9969-29 
E-Mail: info@bookhit.de 
 
Büro München, Herr Lederer (Vertriebsleitung): 
Ulmenstraße 17 
85241 Hebertshausen 
Tel.: +49 (0)8131 – 90 89 80 
E-Mail: peter.lederer@bookhit.de 
 


