
SelectLine - steht jedem Unternehmen

Anwenderbericht:

Makri GmbH

Software für alle Fälle
„Die Anwendung ist einfach, die Software 
reagiert sehr schnell, erleichtert viele 
Prozesse und verhindert Fehler. Unsere 
Kunden schätzen uns als sehr kompetent 
ein, dies liegt auch an der SelectLine, 
durch die wir einfach viel geordneter 
agieren und reagieren können.“

Christian Enderle,
Geschäftsführer der Makri GmbH

Die Ausgangssituation:
Das junge Unternehmen, mit den motivierten Grün-
dern, ist überzeugt von seinen Produkten und dem 
nachhaltigen Ansatz. Durch seinen Background 
in der EDV wusste Christian Enderle von der Not-
wendigkeit eines Warenwirtschaftssystems für den 
Erfolg von Makri. Das Arbeiten mit Excel-Tabellen 
oder Ähnlichem war für ihn von Beginn an keine 
Option. Zum Zeitpunkt der Firmengründung wur-
de daher mit einer Warenwirtschaft gestartet, die 
man ein Jahr lang kostenlos testete. Dabei stell-
te sich schnell heraus, dass diese den Ansprüchen 
eines modernen, fortschrittlichen Unternehmens 
nicht gewachsen war. Nicht alle Prozesse konnten 
digitalisiert werden, der gewünschte Grad an Au-
tomation wurde nicht erreicht und bei steigendem 
Auftragsvolumen war die Software oftmals einfach 
schlichtweg zu langsam. „Wir waren auf der Suche 
nach einer schnellen Software, mit der man in Echt-
zeit arbeiten kann. Weitere Kriterien waren die Be-
nutzerfreundlichkeit, also ein intuitives Arbeiten mit 
einem roten Faden im System“, so Christian Enderle. 
„Wir arbeiten mit Chargen. Deshalb musste auch ein 
gewisser Lebensmittelbezug gegeben sein. MHD, 
First Expired-First Out, die Möglichkeit, ein Lebens-
mittel als Produkt abzubilden, all das kann nicht 
jede Software. Uns aber waren diese Kriterien sehr 
wichtig.“

Die Lösung:
Bei seinen Onlinerecherchen stieß Enderle auf die 
SelectLine. „Ich habe mir einen Anforderungskatalog 
mit 30 Punkten erstellt. Konnte auch nur ein Punkt 
nicht durch eine Software umgesetzt werden, kam 
sie nicht mehr infrage. Bei der SelectLine konnte ich 
jedoch an jeden Punkt einen Haken setzen und sogar 
zusätzliche Punkte hinzufügen“, so Enderle. Bei einer 
Präsentation durch den Senior Softwareberater Uwe 
Rönsch konnte er sich von der Leistungsfähigkeit der 
Software überzeugen und den SelectLine Experten 
„mit Fragen löchern.“ Ein anschließender Test über-
zeugte Enderle dann vollends.
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Makri GmbH
Gemeinsam mit seinem Bruder Manuel meldet der ge-
lernte Informatikkaufmann Christian Enderle im Winter 
2017 ein Gewerbe an. Bereits seit einiger Zeit tüftelten 
die beiden Baden-Württemberger an einem Rezept 
für Schokolade, die ganz ohne raffinierten Zucker aus-
kommt. Im März des darauffolgenden Jahres wurde 
dann die Erste, nur mit Datteln gesüßte Tafel verkauft. 
Auch ein passender Name war schnell gefunden. Mak-
ri, eine Wortspielerei aus den Anfangssilben der beiden 
Brüder. Um Unklarheiten bei der Aussprache von vorn-
herein zu umgehen, wurde aus „ch“ kurzerhand ein K 
und der Markenname war geboren. Der Erfolg der bio-
zertifizierten und veganen Schokolade ließ nicht lange 
auf sich warten. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern be-
liefern die Brüder mittlerweile mehr als 520 Biomärkte 
und Reformhäuser, Großhändler, verkaufen über den 
Onlineriesen Amazon und ihren eigenen Shop. 

Das Konzept geht auf. Neben der ursprünglichen Sor-
te Natur mit 59 % Kakaoanteil gibt es inzwischen vier 
weitere Produkte für bewusste Genießer. Die neueste 
Sorte Nougat erschien im Sommer 2020 und avancierte 
sofort zum Bestseller. 
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„Etwa vier Monate vergingen vom Wunsch nach 
einer neuen Softwarelösung bis zum Einsatz der 
SelectLine. Im täglichen Gebrauch setzt das fünf-
Mann-starke Team auf die SelectLine Warenwirt-
schaft in Kombination mit SelectLine RMA, Versand 
und der Shopware-Anbindung. Durch sein Fach-
wissen konnte der Gründer viele Schritte der Soft-
wareumstellung selber übernehmen. Trotzdem 
fanden sich auch die anderen Kollegen schnell mit 
der neuen Software zurecht. „Es funktioniert alles 
nach dem gleichen Schema, sodass sich auch Neu-
linge schnell mit dem Programm zurechtfinden. 
Eine Einweisung zu Beginn reicht meist schon aus 
und ein tiefes Fachwissen ist gar nicht notwendig.“ 
Durch den Datenbankzugriff konnten Anwendun-
gen programmiert werden, die nicht nur den Mit-
arbeitern, sondern auch den Kunden helfen. „Wir 
können proaktiv auf die Kunden zugehen und wis-
sen sofort, wie wir bei Problemen helfen können. 
Das kommt natürlich gut an.“ Sollten doch einmal 
Fragen aufkommen, steht der betreuende Select-
Line Fachhändler, die Sylinx GmbH, unterstützend 
zur Seite.

Das Projekt
Schon vor dem Einsatz der SelectLine hat das 
Team von Makri die Zeiten einzelner Prozesse er-
fasst. Vor dem Umstieg dauerte es circa eine bis 
anderthalb Stunden vom Start der Software bis 
hin zum Ausdruck der ersten Belege und dem 
Beginn des produktiven Prozesses der Bestell-
abfertigung. „Jetzt sind es nur noch 15 Minuten“, 
berichtet Enderle. „So spart man enorm viel Zeit, 
die man für andere Arbeiten nutzen kann.“ Auch 
die Kunden profitieren vom Einsatz der Software 
bei den Süddeutschen: „Wenn die Software nicht 
das Thema ist, mit dem ich mich auskennen 
muss, ist das absolut zielführend. Wir machen ge-
sunde Schokolade und darum geht es auch un-
seren Kunden. Diese interessiert es nicht, ob ich 
ein super Programmierer bin oder mich mit der 
Software auskenne. Der Kunde möchte einfach 
nur sein Produkt und dabei hilft uns die Select-
Line ungemein. Die Anwendung ist einfach, die 
Software reagiert sehr schnell, erleichtert viele 
Prozesse und verhindert Fehler. Unsere Kunden 
schätzen uns als sehr kompetent ein, dies liegt 
auch an der SelectLine, durch die wir einfach viel 
geordneter agieren und reagieren können.“

Der Kundennutzen

Makri Müslitaler


