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Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) in 

Zürich mit seinen zehn Genossenschaften 

und rund 700 Supermarktfilialen führt mit 

P’X5 eine Software zur 3D-Visualisierung von 

Filialen sowie der effizienten Zusammenstel-

lung aller dafür notwendigen Warenträger- 

und Bestückungsteile ein. Die P’X5 Store So-

lution von Perspectix unterstützt sie dabei 

sowohl bei der Makro- als auch der Mik-

ro-Planung einer Filiale, also von der groben 

Flächenverteilung bis zur Platzierung von Re-

gallayouts sowie der dafür notwendigen Wa-

renträger. Nach Abschluss des Projekts im 

Frühjahr 2018 erwartet der größte Detail-

händler der Schweiz unter anderem höhere 

Effizienz und geringeren Aufwand bei der 

Planung seiner rund 60 Umbau-Filialen pro 

Jahr sowie die Möglichkeit jegliche Kennzah-

len visuell mit Bezug zur Filialfläche darstel-

len zu können.

Begonnen hatte das Projekt 2014, als der MGB 

einen Evaluationsprozess zur Ermittlung der 

passendsten Software-Lösung für die Verkaufs-

stellenplanung durchgeführt hatte. Anhand ei-

nes detaillierten Anforderungskataloges konn-

ten mehrere Anbieter ihre Lösungen 

präsentieren. Anschließend wurden mit den 

beiden Spitzenreitern Workshops anhand der 

Vorgaben durchgeführt: „Die P’X5 Store Soluti-

on hat uns aufgrund ihres breiten Leistungs-

spektrums, der intuitiven Planung von Waren-

trägern sowie dessen Flexibilität, auf 

Migros-spezifische Bedürfnisse adaptiert wer-

den zu können, klar überzeugt”, berichtet Petra 

Bernhardsgrütter, Projektleiterin beim MGB.

Bis zum Jahresende soll die Anbindung der ver-

schiedenen CAD-Systeme, die in den zehn Ge-

nossenschaften eingesetzt werden, abge-

schlossen sein. Dann können nicht nur 

komplette Grundrisse, sondern auch geometri-

sche Informationen zu Gestellen und Regalsys-

temen, die dort konstruiert wurden, eingelesen 
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werden. Ebenso werden die CAD-Planer Zugriff 

auf die in den Katalogen enthaltenen Möblie-

rungsinformationen haben. „Die Durchgängig-

keit beginnt mit dem Einlesen der Grundrisse 

der zu planenden Filialen”, sagt Petra Bern-

hardsgrütter. „Am Schluss setzen wir das Regal-

layout auf genau dieselbe Planungsbasis, wo-

durch Abstimmungsaufwände zwischen den 

Prozessbeteiligten reduziert werden.”

Die komplexe Struktur der Migros mit einer 

weitgehenden Eigenständigkeit der regionalen 

Genossenschaften erfordert vor allem eine 

hohe Flexibilität der Software, denn einheitli-

che Standardlösungen für alle Beteiligten wür-

den sich nicht durchsetzen. Die P’X5 Store So-

lution erweist sich als Integrationsplattform für 

unterschiedliche, bereits bestehende System-

lösungen in der Migros und sorgt damit für ei-

nen durchgängigen Verkaufsstellenplanungs-

prozess. Bereits bei der Auswahl überzeugte die 

hohe Anpassbarkeit der Software von Perspec-

tix. „Diese Flexibilität hat sich nun im Projekt-

verlauf bewährt”, sagt Petra Bernhardsgrütter. 

Durch regelmäßige Workshops mit dem in un-

mittelbarer Nähe angesiedelten Entwickler las-

sen sich zahlreiche Details schnell klären und 

interaktiv entwickeln.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert 
durchdachte Software-Lösungen für den 
technischen Vertrieb und die Ladenpla-
nung. Seit der Gründung 1996 hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich zum techno-
logisch führenden Lösungsanbieter für den 
Vertrieb und die Projektierung varianten-
reicher Produkte entwickelt. Nutzer der 
P’X5 Sales Solution profitieren von Erfah-
rungen aus komplementären Anwender-
branchen: Maschinenbau, Anlagenbau, 
Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, 
Lager- und Logistiksysteme. Mit der P’X5 
Store Solution erhalten Anwender eine 
maßgeschneiderte Lösung für Ladenpla-
nung, Sortimentsgestaltung und Filialaus-
wertung. Wegen der Verbindung von Ver-
triebsoptimierung, grafischer Projektierung 
und Product Lifecycle Management in  
einer zukunftsweisenden Technologie ist 
Perspectix heute strategischer Lieferant 
namhafter Hersteller und Handelsketten 
sowie Partner führender IT-Häuser.

Die Perspectix AG ist ein Unternehmen der 
BORM Gruppe.
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Rund 700 Verkaufsstellen in der Schweiz sollen in 
Zukunft mit der P’X5 Store Solution geplant werden.


