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Sowohl bei der Erweiterung ihres Filialnetzes 

als auch beim Betrieb verwenden Einzel-

händler umfangreiches Datenmaterial. 

Durchgängige Software kann selbst bei sehr 

unterschiedlichen Prozessen auf die gleichen 

Daten zugreifen und sie allen Beteiligten in 

der gewünschten Form zur Verfügung stellen. 

Heute kann Store Planning Software deutlich 

mehr bieten als die Planung von Verkaufsflä-

chen auf CAD. Moderne Systeme ermögli-

chen einerseits beim Retailer die effiziente 

Zusammenarbeit zwischen den verschiede-

nen Abteilungen (Category Management, La-

denplanung, Einkauf, Verkauf). Andererseits 

kann die Software Kooperationen mit exter-

nen Partnern der Handelskette, etwa Laden-

planern und Ladenbau-Systemherstellern, 

deutlich erleichtern.

Von der Nutzungsstudie zum Masterplan

Obwohl der Preisdruck im Detailhandel zur 

Standardisierung zwingt, braucht man gleich-

zeitig Differenzierung, um sich von seinen Mit-

bewerbern abzuheben. Es gilt, die unterschied-

lichen, vom Standort abhängigen Kunden- 

bedürfnisse zu berücksichtigen. Weil meist 

auch noch die räumlichen Gegebenheiten un-

terschiedlich sind, gibt es kaum zwei identische 

Filialen. Dadurch erfordert jedes Objekt ein in-

dividuelles Konzept. Eine entsprechende Soft-

ware unterstützt ein neues Projekt bereits in 

seiner ersten Phase, weil sie die bekannten lo-

kalen Gegebenheiten mit den zentrale Strategi-

en wie Ladenkonzepte, Standard-Einrichtungs-

elemente oder Sortimentsvorgaben in Einklang 

bringen kann. Dabei lässt sich die Planung lau-

fend mit den Zielvorgaben (z.B. Flächenkenn-

grössen, Sortiments-Cluster) vergleichen, so 

dass die Nutzungsstudien mit messbaren Krite-

rien optimiert werden können. Über die Soft-

ware kann man zu jedem Zeitpunkt steuern, 

wer in einem Projekt welche Berechtigungen 

hat. Dies ist wichtig, wenn interne und externe 

Leute in einem Projekt zusammenarbeiten und 

die gleichen Daten nutzen. Es liegt nahe, dass 

in einem durchgängigen System die Daten von 

Nutzungsstudien direkt in die Masterplanung 

übernommen werden können. Vordefinierte 

Durchgängig von der Planung bis zum Betrieb

Sortimentsmodule lassen sich so im Grundriss 

platzieren und Kundengehwege bestimmen. 

Konzeptplanung

Auch die Konzeptplanung basiert wieder auf 

den gleichen Daten wie die vorangehenden 

Schritte. Sie werden hier ergänzt mit der detail-

lierten Einrichtung, bis hin zu Warenträgern 

und Dekoelementen. Bei moderner Software 

erleichtern intelligente Bibliotheken das Erstel-

len komplexer Einrichtungsmodule. Nicht nur 

CAD-Profis, sondern auch «normale» Anwender 

sollen damit umgehen können. Vorbei sind die 

Zeiten, als die Planer mit Schere und Klebstoff 

den CAD-Zeichnern Vorlagen erstellten. Ein 

wesentlicher Punkt ist, dass die Software eine 

erstellte Planung mit CAD-Systemen austau-

schen kann und zwar bidirektional. Eine volle 

Integration ist nur mit bidirektionaler Anbin-

dung sinnvoll, weil nur so Änderungen in beide 

Richtungen möglich sind.

Sortimentsplanung und Realisierung

Weil Sortiments- und Konzeptplanung sehr di-

rekt zusammenhängen, ist es ein grosser Vor-

teil, wenn auch an dieser Schnittstelle die be-

stehenden Daten weiter verwendet werden 

können. Die Planung liefert dann Sortiments-

werte wie Quadratmeter, Bodenlaufmeter, Re-

galmeter oder Artikelanzahl. Dementsprechend 

stehen auf Knopfdruck die erforderlichen Erst-

befüllungsmengen zur Verfügung. Kann man 

mit der Software auch noch die entsprechen-

den Ansichten ausdrucken, erhalten Montage- 

und Verkaufsmitarbeiter leicht verständliche 

Unterlagen, wie Warenträger mit den Waren zu 

belegen sind. 

Optimierungen im Betrieb

Die bis zur Eröffnung einer neuen Filiale erar-

beiteten Planungsdaten spielen auch für deren 

Betrieb eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel 

beim Verwalten der bestehenden Einrichtungs-

module mitsamt der Bestückung. Bei Sorti-

mentsanpassungen lässt sich dann der neue 

Bedarf an Konsolen oder Haken mit ihrer ge-

nauen Position ermitteln und nachführen. 

Auch visuelle Verkaufskonzepte (Visual 

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software-Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit 
der Gründung 1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum technologisch  
führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher  
Produkte entwickelt. Nutzer der P’X5 Sales 
Solution profitieren von Erfahrungen aus 
komplementären Anwenderbranchen: Ma-
schinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, 
Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P´X5 Store Solution 
erhalten Anwender eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ladenplanung, Sortimentsge-
staltung und Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsoptimierung, gra-
fischer Projektierung und Product Lifecycle 
Management in einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspectix heute strategi-
scher Lieferant namhafter Hersteller und 
Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser. Die Perspectix AG ist ein Unter-
nehmen der BORM Gruppe.

Über Perspectix

Merchandising) mit optimierten Auslageflä-

chen für alle Filialen kann man mit durchgängi-

ger Software einfacher umsetzen. Wenn ein 

Retailer die vorhandenen Planungsdaten seiner 

Filialen mit den operativen Warenwirtschafts-

daten aus dem ERP koppelt, erhält er zahlreiche 

Möglichkeiten zur Auswertung. Etwa präzise 

Angaben über den tatsächlichen Warenbedarf, 

so dass der Einkauf über exakte Idealmengen 

verfügt. Die laufende Optimierung der Pla-

nungs- und Beschaffungsprozesse läuft damit 

synchron mit der Steuerung von Ladengestal-

tung und Warenpräsentation.


