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Handelsunternehmen sind auf den effizien-

ten Umgang mit großen Datenmengen ange-

wiesen. Aktuelle Verkaufszahlen bestimmen 

den Ausbau des Filialnetzes, die Sortimentie-

rung oder andere Verbesserungen des lau-

fenden Betriebs. Es gibt reichlich Software, 

die einzelne Bereiche wie Ladenplanung, 

Sortimentsplanung oder Visual Merchandi-

sing unterstützen. Alternativ oder ergänzend 

verbessert eine durchgängige Software die 

teilweise sehr unterschiedlichen Prozesse im 

Retail Management - ohne Daten- und Medi-

enbrüche. Die Effizienzgewinne lassen sich in 

Markterfolge umsetzen. 

Im Handel gibt es nicht nur viele Daten, son-

dern auch zahlreiche Akteure - ob nun interne 

Mitarbeiter aus Category Management, Laden-

planung, Einkauf und Verkauf oder externe 

Partner wie Architekten und Ladenbau-System-

hersteller. Jeder Beteiligte muss auf bestimmte 

Daten zugreifen können. Deshalb lohnt es sich, 

alle benötigten Daten zentral und so einfach 

wie möglich bereit zu stellen, um die bereichs-

übergreifende Teamarbeit und Kommunikation 

zu verbessern. Webbasierte Möglichkeiten für 

den Abruf und die Berechtigungsverwaltung er-

leichtern die Abstimmungsprozesse zusätzlich. 

Besonders wichtig wird dies in internationalen 

Projekten oder wenn viele interne und externe 

Mitarbeiter zusammenarbeiten. 

Vorhandene Rahmensituation optimal 

gestalten

Wenn sich das Filialnetz stetig vergrößert, wird 

es für Handelsketten im gleichen Maß schwie-

riger, die vorgegebene Ladenkonzeption durch-

zusetzen. Einerseits muss die Einrichtungs- und 

Warenpräsentation in den einzelnen Filialen 

einer einheitlichen Planung folgen und dem 

Kunden an jedem Standort das gleiche Einkauf-

Digitalisierung im Retail Management: 
Wie Handelsketten Prozesse optimieren und 
Verkaufserlöse steigern können

serlebnis vermitteln. Andererseits müssen lo-

kale Gegebenheiten und regionale Besonder-

heiten berücksichtigt werden: vom Grundriss 

der Verkaufsräumlichkeiten bis hin zu der Kauf-

kraft der örtlichen Kundschaft. Dadurch gibt es 

kaum identische Filialen und jedes Objekt er-

fordert ein individuelle Anpassungen des Kon-

zepts. Eine entsprechende Software bringt in 

dieser Phase die lokalen Gegebenheiten mit 

den zentralen Strategien der Ladenkonzepte, 

Standard-Einrichtungselementen oder Sorti-

mentsvorgaben in Einklang. Damit die Nut-

zungsstudien auf Basis messbarer Kriterien op-

timiert werden können, sollte sich die Planung 

laufend mit Zielvorgaben wie Flächenkenngrö-

ßen oder Sortiments-Cluster analytisch verglei-

chen lassen. Ein positives Beispiel für eine Ge-

samtlösung im Retail Management liefert die 

Perspectix AG mit ihrer P’X5 Store Solution. 

Anhand dieses Beispiels kann die Optimierung 

der einzelnen Prozesse in Handelsketten mit 

einer zentralen Lösung gut dargestellt werden. 

Eine Grundlage des Programms bilden Katalo-

ge. Für viele Prozesse gibt es ganze Bibliothe-

ken mit Katalogen, die mit 3D-Modellen gefüllt 

sind.

Die bidirektionale Integration ermöglicht es, die 
erstellten Planungen direkt in ein CAD-System zu 
übernehmen.

Digitaler Ladenbau per Drag and Drop

Diese stammen oft von Zulieferern oder Laden-

bau-Systemherstellern, die Einzelteil- oder 

Baugruppen-Kataloge ihrer Erzeugnisse liefern. 

Mittels parametrisierbarer Elemente können 

etwa Regale oder Kühlmöbel generiert und 

dem Katalog hinzugefügt werden. Eine bidirek-

tionale Schnittstelle zu CAD-Systemen sorgt 

für eine unkomplizierte Integration der P’X5 

Store Solution in die Strukturen des Kunden, 

die Änderungen in beide Richtungen ermög-

licht. Dadurch können auch Sonderkonstruktio-

nen aus dem CAD-System in den Katalog im-

portiert werden. Eine intuitive Bedienung per 

Drag and Drop erleichtert die Laden- und Kon-

zeptplanung: Heute muss kein Planer mehr zu 

Schere und Kleber greifen, um CAD-Zeichnern 

Vorlagen zu erstellen. Die Konzeptplanung 

funktioniert ohne CAD-Kenntnisse aus den 

zahlreichen Objekten der Einrichtungsbiblio-

theken. So lassen sich schnell Einrichtungsmo-

dule, Dekoelemente oder Warenträger in den 

Grundriss ziehen – wahlweise in einer 2D- oder 

3D-Ansicht. Nach einem Echtzeitrendering be-

gehen Nutzer den Laden virtuell in 3D, bevor 

der erste Stein gelegt worden ist. Die Definition 

von Kundenlaufwegen und Sortimentsflächen 

legt die Grundlage für die Sortimentsplanung.

Befüllung der Warenträger mit dem 

Sortiment 

Oft kommt es an dieser Stelle zu einem Medi-

enbruch mit Inkompatibilitäten. Anwender 

wechseln vom CAD-System oder einer Laden-

planungssoftware zu einem Sortimentspla-

nungstool. Mit der durchgängigen Lösung von 

Perspectix werden die bestehenden Daten 

nahtlos weiterverwendet. Je nach Bedürfnissen 

kann die Software auch modular eingesetzt 

werden, etwa nur für die Ladenplanung, weil 

schon ein Sortimentsplanungstool vorhanden 

ist. Jedes Modul verfügt über offene Schnitt-

stellen, die eine problemlose Integration er-

möglichen. Die Gesamtlösung liefert dann Sor-
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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 füh-
renden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher Pro-
dukte 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 er-
halten 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.

Über Perspectix

timentswerte wie Quadratmeter, Bodenlauf- 

meter, Regalmeter oder Artikelanzahl. Auf 

Knopfdruck stehen Erstbefüllungsmengen zur 

Verfügung. Warensortimente und Kollektionen 

stehen ebenfalls in Katalogen bereit. Die Wa-

renbestände werden entweder als Einzelartikel 

oder zusammengefasst in Warengruppen per 

Drag and Drop in die Modelle der Warenträger 

eingefügt und mit diesen verknüpft.

Virtuelles Visual Merchandising

Aus der Sortimentsplanung lassen sich auch Darstellun-
gen erzeugen, in denen die Warenbefüllung optisch 
detailliert ersichtlich ist.

Die Umsetzung der visuellen Verkaufskonzepti-

on, die eine gelungene Warenpräsentation und 

den Transport von Markenwerten über die Ein-

richtung zum Ziel hat, wird in der P’X5 Store 

Solution ebenfalls berücksichtigt. So ist die op-

timale Platzierung von Aufstellern, Displays 

und Dekorationsartikeln aus den entsprechen-

den Katalogen planbar. In einer frei dreh- und 

schwenkbaren Ansicht der Räumlichkeiten 

kann man sich einfach durch diese navigieren: 

Die Perspektive des Kunden wird direkt nach-

vollziehbar. Die 3D-Platzhalter für Warengrup-

pen lassen sich mit Bilddateien illustrieren, so-

dass man eine sehr anschauliche Nachbildung 

der Filiale betrachten kann. Diese Bilddateien 

von Einzelartikeln lassen sich einfach importie-

ren, um einen grafisch detaillierten und reali-

tätsnahen Eindruck von den Warenauslagen zu 

gewinnen.

Zentrale Steuerung und Optimierung

Aus den zentralen Planungsdaten lassen sich 

Gesamtansichten, Planogramme oder ganze 

Kataloge als PDF-Dokumente erzeugen und 

ausdrucken. Bei Neueröffnungen oder Umbau-

ten stehen Montage- und Verkaufsmitarbeitern 

leicht verständliche Unterlagen für die Monta-

ge und Warenbefüllung der Warenträger zur 

Verfügung, womit höhere Produktivität und Ge-

nauigkeit erreicht werden kann. Das Category 

Management kommuniziert damit schnell Sor-

timentsänderungen an die Mitarbeiter. Die zen-

trale und datendurchgängige Software ermög-

licht eine stetige Optimierung durch 

Datenerhebung mitsamt Auswertungen, be-

sonders in Kopplung mit den operativen Wa-

renwirtschaftsdaten aus dem ERP-System. Mit 

diesen Funktionen lässt sich die strategische 

Weiterentwicklung, die Ladenkonzeption und 

die operative Umsetzung laufend optimieren. 

So erhält ein Händler beispielsweise präzise 

Grunddaten für die Ermittlung des tatsächli-

chen Warenbedarfs, sodass der Einkauf über 

exakte Idealmengen verfügt. Filialübergreifend 

können Verkaufsstellen verglichen und Flä-

chen mit Verkaufszahlen verknüpft werden. 

Digitalisierung als Weg zu höheren 

Verkaufserlösen

Gute Datenanalysen erlauben dem Händler eine bessere 
Warenbewirtschaftung und detaillierte Auswertungen, 
zum Beispiel über die Warenplatzierung in den 
Verkaufsstellen.

Mit der P’X5 Store Solution steht Unternehmen 

also eine Software zur Verfügung, die alle 

Schritte der Auslegung und Umetzung zentra-

ler Ladenkonzepte in den einzelnen Filialen 

kontrollierbar und kommunizierbar macht. Der 

breite Nutzen mit leichter Bedienung ohne Me-

dienbrüche eignet sich zur bereichsübergrei-

fenden Teamarbeit und trägt zur Effizienz und 

Produktivität in Handelsunternehmen bei. Die 

Schnittstellen der Retail Management-Lösung 

zur vorhandenen IT-Infrastruktur des Anwen-

ders wie CAD-, ERP- oder Sortimentsplanungs-

tools ermöglichen eine modulare und nahtlose 

Integration. Prozessbeschleunigungen und Effi-

zienzgewinne ermöglichen schnellere Reaktio-

nen auf veränderte Marktsituationen und erhö-

hen daher die Rentabilität im Groß- und 

Einzelhandel. Die konsequente Umsetzung von 

Marketing- und Merchandising-Konzepten er-

höht die Strahlkraft der Marke. Saisonale oder 

regionale Verkaufsaktionen lassen sich genau-

er planen und zielsicher umsetzen – was sich in 

den Verkaufserlösen niederschlagen sollte. Da-

mit wir die P’X5 Store Solution ein wichtiger 

Bestandteil einer Digitalisierungsstrategie im 

Handel.

Die Abbildung großer Projekte sind mit P’X5 möglich.


