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Kocher Großhandel, Gißibl GmbH
Am Lohmühlbach  16
85356 Freising

Telefon: +49 (0) 81 61 - 148 33 - 0
Telefax: +49 (0) 81 61 - 148 33 - 10 

www.kocher24.de
E-Mail: store@weinundbar.de

Prozesskosten 
minus 20 Prozent
Durch den Wechsel auf ein einheitli-
ches Verfahren für die elektronische 
Rechnungsstellung gelang es der 
Kocher Großhandel, Gißibl GmbH die 
Prozesskosten deutlich zu senken. 
Gleichzeitig konnte man Kunden mit 
dem PDF-Payment ein besonders ein-
faches Zahlungsverfahren anbieten.

Wer im Spirituosenhandel Wert auf 
ein breites Sortiment legt oder als 
Veranstalter exklusiv feiern will, ist 
bei der Kocher Großhandel, Gißibl 
GmbH an der richtigen Stelle: Mehr 
als 3.500 Artikel umfasst das Sorti-
ment des Getränke- und Spirituosen-
großhandels – darunter erlesene Wei-
ne, Champagner oder Fruchtpürees 
aus aller Welt. „Als Vollsortimentler 
beliefern wir vor allem die Gastrono-
mie und den Einzelhandel. Auswahl 

ist dabei ein entscheidender Faktor 
für den Markterfolg“, erklärt Rudolf 
Gißibl, Geschäftsführer von Kocher. 
Kunden können nicht nur per Web-
shop bestellen, sondern werden auf 
Wunsch auch von freien Handelsver-
tretern vor Ort betreut.

Kein Komfort bei der Bezahlung 

Mit Blick auf die Unternehmenssoft-
ware wechselte der Getränke- und 
Spirituosenhandel erst kürzlich auf 
das ERP-System BüroWARE. Neben 
Standardmodulen wie zum Beispiel 
Warenwirtschaft, Customer Relati-
onship Management (CRM) oder Kos-
tenrechnung gab dabei vor allem das 
branchenorientierte Business Pack 
„Drink“ den Ausschlag. Im zweiten 
Schritt sollte nun der Zahlungsverkehr 
verbessert werden. „Unsere Haupt-
zielgruppe sind gewerbliche Kunden, 
die signierte PDF-Rechnungen benö-
tigen“, beschreibt Kocher-Chef Gißibl 
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die Ausgangssituation. Bislang wur-
den die Dokumente konventionell in 
ein PDF konvertiert und von den Emp-
fängern bezahlt. „Da es keine Prozess-
verknüpfung zwischen Rechnung und 
Zahlungsvorgang gab, mussten unse-
re Kunden manuell zahlen“, blickt Ru-
dolf Gißibl zurück. 

Knopfdruck - bezahlt

Mit dem PayPal PDFMAILER von  
gotomaxx konnte die Kocher GmbH 
die Prozesseffizienz bei der Rech-
nungsstellung verbessern und den 
Kunden ein komfortables Zahlungs-
verfahren anbieten: Im Unterschied 
zur traditionellen PDF-Konvertierung 
übernimmt der PayPal PDFMAILER 
während der Umwandlung auch 
die Rechnungsdaten aus dem Ur-
sprungsbeleg. Diese werden in einem 
elektronischen PayPal-Zahlschein 
gespeichert und der PDF-Rechnung 
angehängt. Ein Mausklick führt den 
Rechnungsempfänger dann direkt auf 
die PayPal-Webseite zu einem bereits 
ausgefüllten Zahlungsformular. „Im 
Ergebnis genügt ein Mausklick, um 
den Zahlungsvorgang auszulösen. Da 
keine manuellen Eingaben erforder-
lich sind, gibt es keine Übertragungs-
fehler. Bequemer geht es nicht“, un-
terstreicht Geschäftsführer Gißibl.

Effizient, sicher, kundenfreundlich

Heute versendet die Kocher GmbH 
täglich rund 100 Belege mit dem 
PayPal PDFMAILER von gotomaxx. 
Während im B2C-Geschäft rund 700 
Kunden elektronische Rechnungen 
erhalten, sind es im Versandhandel 
rund 16.000. Das kundenfreundliche 
PDF-Payment brachte die Kocher 
GmbH gleich in mehrfacher Hinsicht 
voran. „Es ist ein absolut simpler und 
effizienter Prozess, der sofort funk-
tionierte und für unsere Mitarbeiter 
beherrschbar war“, freut sich Rudolf 
Gißibl. Die Produktivität beim Rech-
nungsausgang legte um rund 10 Pro-
zent zu, während gleichzeitig die Pro-
zesskosten um 20 Prozent sanken. 
Zudem, schätzt der Kocher-Chef, tra-
ge das einfache Zahlungsverfahren 
zur langfristigen Kundenbindung bei.




