
Der Migros-Genossenschafts-Bund MGB, 
in Zürich mit seinen zehn Genossen-
schaften und rund 700 Supermarktfilia-
len führt mit P’X5 eine Software zur 
3D-Visualisierung von Filialen sowie der 
effizienten Zusammenstellung aller da-
für notwendigen Warenträger- und Be-
stückungsteile ein. Die P’X5 Store Solu-
tion unterstützt sie dabei sowohl bei der 
Makro- als auch der Mikro-Planung ei-
ner Filiale, also von der groben Flächen-
verteilung bis zur Platzierung von Re-
gallayouts sowie der dafür notwendigen 
Warenträger. Nach Abschluss des Pro-
jekts im Frühjahr 2018 erwartet der 
grösste Detailhändler der Schweiz unter 
anderem höhere Effizienz und geringe-

Migros-Genossenschafts-Bund plant 
mit P’X5 Store Solution

ren Aufwand bei der Planung seiner rund 
60 Umbau-Filialen pro Jahr sowie die 
Möglichkeit, jegliche Kennzahlen visuell 
mit Bezug zur Filialfläche darstellen zu 
können.

Das Projekt wurde 2014 gestartet, als der MGB einen 

Evaluationsprozess zur Ermittlung der passendsten 

Software-Lösung für die Verkaufsstellenplanung 

durchgeführte. Anhand eines detaillierten Anforde-

rungskataloges konnten mehrere Anbieter ihre Lö-

sungen präsentieren. Anschliessend wurden mit den 

beiden Spitzenreitern Workshops anhand der Vorga-

ben durchgeführt: „Die P’X5 Store Solution hat uns 

aufgrund ihres breiten Leistungsspektrums, der intui-

tiven Planung von Warenträgern sowie ihrer Flexibili-

tät, auf Migros-spezifische Bedürfnisse adaptiert 
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werden zu können, klar überzeugt”, berichtet Petra 

Bernhardsgrütter, Projektleiterin beim MGB. Danach 

mussten in Zusammenarbeit mit allen Genossen-

schaften diverse Abklärungen sowohl Business- als 

auch IT-seitig getroffen werden, bis im Frühjahr 2016 

der definitive Entscheid gefällt wurde die P’X5 Store 

Solution in der Migros zu implementieren. 

Seitdem wird die Möblierungsbibliothek konzeptio-

nell so aufgebaut, dass sie den Bedürfnissen aller 

zehn Genossenschaften Rechnung trägt. Sie wird mit 

allen für eine Filiale relevanten Warenträger- und Be-

stückungsteilen befüllt, was aktuell rund 1.300 Ein-

zelteilen entspricht. Der nächste Schritt ist der Auf-

bau der Schnittstelle zur bestehenden Software für 

die Regallayoutierung, um die darin erstellten Plano-

gramm-Informationen effizient nutzen zu können. 

Integration in die vorhandene IT-Umgebung

Bis zum Jahresende soll die Anbindung der verschie-

denen CAD-Systeme, die in den zehn Genossenschaf-

ten eingesetzt werden, abgeschlossen sein. Dann 

können nicht nur komplette Grundrisse, sondern 

auch geometrische Informationen zu Gestellen und 

Regalsystemen, die dort konstruiert wurden, eingele-

sen werden. Ebenso werden die CAD-Planer Zugriff 

auf die in den Katalogen enthaltenen Möblierungsin-

formationen haben. „Die Durchgängigkeit beginnt 

mit dem Einlesen der Grundrisse der zu planenden 

Filialen”, sagt Petra Bernhardsgrütter. „Am Schluss 

setzen wir das Regallayout auf genau dieselbe Pla-

nungsbasis, wodurch Abstimmungsaufwände zwi-

schen den Prozessbeteiligten reduziert werden.” 

Signifikante Einsparungen

Bei der Planung einer Verkaufsstelle können für die 

Ermittlung des entsprechenden Warenträger-Bedarfs 

im Schnitt fünf Arbeitstage Zeit eingespart werden. 

Dieser Arbeitsschritt muss heute noch manuell erfol-

gen. Mit der Verknüpfung der Masterlayout-Informa-

tionen aus der zentral gespeisten Regallayoutie-

rungs-Software können Anpassungen seitens MGB 

live in den Genossenschaften und Filialen nachgezo-

gen und aktualisiert werden, was erhebliche Effizi-

enz-Gewinne mit sich bringt. Die Zusammenarbeit 

der verschiedenen Prozessbeteiligten (CAD-Planer, 

Flächenplaner und Merchandiser) soll durch die di-

versen Schnittstellen und Prozessverknüpfungen 

systemgestützt optimiert und vereinfacht werden.

Durchgängig vom Konzept bis zum Controlling

Sortimentskonzepte, die der MGB für die Genossen-

schaften entwickelt, konnten bisher nur tabellarisch 

und in Form von Präsentationen vermittelt werden. 

In Zukunft können neue Konzepte mitsamt den erfor-

derlichen Möblierungs-Komponenten und Artikel-In-

formationen in P’X5 dreidimensional dargestellt und 

als Planungsbaustein zur Verfügung gestellt werden. 



„Damit lassen sich nationale Konzepte in Zukunft 

besser kommunizieren”, sagt Andreas Bettler, Leiter 

Flächenplanung bei MGB. Durch den Rückfluss ge-

nauer Abverkaufszahlen könnte die Performance der 

Konzepte in Zukunft auf der Filiale visuell dargestellt 

werden. Denn bisher werden im Controlling die Pro-

duktivitätsberechnungen unabhängig von der jewei-

ligen Warenplatzierung in der Filiale durchgeführt. 

Sortimente, die direkt am Kundenloop ins Auge fal-

len, werden also mit gleichen Ellen gemessen wie 

jene in weniger frequentierten Bereichen der Filiale. 

In der P’X5 Store Solution lassen sich die Produktivi-

tätsberechnungen in Zukunft mit der Platzierung der 

Sortimente in Beziehung setzen und am 3D-Modell 

nachvollziehen. Die Ergebnisse fliessen dann direkt 

in die Planung neuer Konzepte und die Filialoptimie-

rungen ein.

Erfolgreicher Projektverlauf

Die komplexe Struktur der Migros mit einer weitge-

henden Eigenständigkeit der regionalen Genossen-

schaften erfordert vor allem eine hohe Flexibilität der 

Software, denn einheitliche Standardlösungen für 

alle Beteiligten würden sich nicht durchsetzen. Die 

P’X5 Store Solution erweist sich als Integrations-

plattform für unterschiedliche, bereits bestehende 

Systemlösungen in der Migros und sorgt damit für 

einen durchgängigen Verkaufsstellenplanungspro-

zess. Bereits bei der Auswahl überzeugte die hohe 

Anpassbarkeit der Software von Perspectix. „Diese 

Flexibilität hat sich nun im Projektverlauf bewährt”, 

sagt Petra Bernhardsgrütter. Durch regelmässige 

Workshops mit dem in unmittelbarer Nähe angesie-

delten Entwickler lassen sich zahlreiche Details 

schnell klären und interaktiv entwickeln.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software-Lösungen für den technischen  
Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Grün-
dung 1996 hat sich das Unternehmen kontinu-
ierlich zum technologisch führenden Lösungs-
anbieter für den Vertrieb und die Projektierung 
variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer 
der P’X5 Sales Solution profitieren von Erfah-
rungen aus komplementären Anwenderbran-
chen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotech-
nik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und 
Logistiksysteme. Mit der P’X5 Store Solution 
erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lö-
sung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung 
und Filialauswertung. Wegen der Verbindung 
von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektie-
rung und Product Lifecycle Management in ei-
ner zukunftsweisenden Technologie ist Per-
spectix heute strategischer Lieferant namhafter 
Hersteller und Handelsketten sowie Partner 
führender IT-Häuser. 

Die Perspectix AG ist ein Unternehmen der 
BORM Gruppe.

Über Perspectix



Perspectix AG
Hardturmstrasse 253
CH-8005 Zürich
Switzerland 
tel. + 41 44 445 95 95
fax  + 41 44 445 95 96
info@perspectix.com
www.perspectix.com

Andreas Bettler
Leiter Flächenplanung
Migros-Genossenschafts-Bund

Petra Bernhardsgrütter
Projektleiterin
Migros-Genossenschafts-Bund

Die Migros-Gruppe ist mit einem Umsatz von 
27.406 Millionen Franken (2015) das grösste 
Detailhandelsunternehmen und mit über 
100.373 Mitarbeitenden die grösste private Ar-
beitgeberin der Schweiz. Eigentümer der Migros 
sind über 2 Millionen Genossenschafter, die in 
zehn regionalen Genossenschaften organisiert 
sind. Diese betreiben das Kerngeschäft der Mig-
ros, den Detailhandel in rund 700 Verkaufsstel-
len
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