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E
ine Schwierigkeit im Visual Merchan-

dising besteht darin, zentrale Kern-

bestandteile einer Marke an weltweit 

verteilten Standorten durchzusetzen – zugleich 

aber aktuelle Aktionen umsetzen und lokale 

Gegebenheiten ausreichend berücksichtigen 

zu können. Die P´X5 Store Solution von Per-

spectix bietet dafür eine Lösung. Wir sprachen 

mit André Kälin, dem Geschäftsführer des Un-

ternehmens. 

Wie lassen sich zentrale Bestandteile 
von visuellen Verkaufskonzeptionen 
anlegen und verwalten?
Kälin: Die Grundlage bilden zentral verwalte-

te, digitale Konzeptkataloge, die zahlreiche 

Informationen wie Artikelnummern, Verpa-

ckungseinheiten und Abmessungen der Pro-

dukte direkt aus dem ERP-System beziehen. 

Visuals, Displays, Deko-Elemente und sogar 

Mobiliar sind darin mit Maßen, Bildern und 

Schwerpunkt Visual Merchandising
André Kälin, Geschäftsführer der Perspectix AG, erläutert Tamara Syptroth/POS-LADENBAU, wie 

Software die konsistente Umsetzung von Visual-Merchandising-Maßnahmen unterstützen kann

Visual Merchandising

3D-Modellen genau beschrieben. Zur Visuali-

sierung werden von einigen Artikeln die 3D-

Daten verwendet – darauf werden dann zur 

Veranschaulichung Bilder aktueller Werbeaus-

sagen oder Produkte gelegt.

Wie werden die Angaben übermittelt 
und wie können Ladenbauer, Store 
Manager oder Merchandiser vor Ort 
die Anweisungen umsetzen?
Kälin: Auf Basis der Daten werden Guidelines 

erstellt und zu einem 3D-Projekt zusammen-

gefügt. Die verwendeten Produkte und die Ar-

tikelnummern sind bereits enthalten. Dadurch 

werden Fehler von der Planungsbasis bis in die 

Shops weitgehend ausgeschlossen. 

Wie lassen sich Merchandising-Kon-
zepte länderspezifisch anpassen?
Kälin: Die Visual Merchandiser der Länder 

wählen aus dem umfangreichen Angebot der 

P   In der P´X5 Store Solution werden Einrichtungs- und Visual-Merchandising-Elemente dreidimensional dargestellt, was bei der korrekten Umsetzung der 

Kampagne unterstützt.  / The PX’5 Store Solution gives a three-dimensional impression of furnishing and visual merchandising elements to assist the 

exact implementation of the campaigns

3D-Projekte die marktgerechten Vorschläge 

aus, erzeugen individuelle Planogramme und 

drucken lokale Guidelines aus. Diese schicken 

sie anschließend digital an die lokalen Bouti-

quen oder Shops.

Wie lassen sich saisonale oder lokale 
Verkaufsaktionen koordiniert umset-
zen? 
Kälin: Durch die beschriebene Vorgehenswei-

se sind sämtliche Aktionsartikel, Deko-Ele-

mente und Displays für neue Aktionen recht-

zeitig bereitgestellt, bevor die eigentliche 

Planungsphase beginnt. Mit den entsprechen-

den Guidelines erhalten die einzelnen Shops 

alle Bestellgrundlagen für die gewünschten 

Artikel – dreidimensional visualisiert und un-

ter Berücksichtigung aller räumlichen Gege-

benheiten. So lassen sich Aktionen pünktlich, 

koordiniert und mit geringem organisatori-

schem Aufwand durchführen. 
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P   André Kälin, Geschäftsführer Perspectix AG (rechts), im Gespräch mit Tamara Syptroth (2. v. l.) und 

Frank Rößler (2. v. r.), POS-LADENBAU, sowie Dr. Thomas Tosse, HighTech Marketing e, K. / André 

Kälin, Managing Director Perspectix AG (right), in conversation with Tamara Syptroth (2nd from left) 

and Frank Rößler (2nd from right), POS-LADENBAU, and Dr. Thomas Tosse, HighTech Marketing e, K. 

 
André Kälin

Geschäftsführer 

der Perspectix AG  

Managing Director of 

Perspectix AG

Software zur dreidimensionalen Visualisie-

rung von Geschäften kann dabei unterstüt-

zen, Visual-Merchandising-Aktionen pünkt-

lich und kampagnengerecht durchzuführen

3D software supports the exact on-time 

implementation of visual merchandising 

campaigns

Oing lies in establishing central core 

elements of a brand at locations dis-

tributed around the globe - and at the same 

time implementing current campaigns while 

local conditions. The P´X5 Store Solution 

from Perspectix offers a solution. We spoke 

to André Kälin, the Managing Director of 

the Company.

How can central elements of visual 
selling concepts be created and 
managed?
Kälin: The basis for this is formed by cen-

trally managed, digital concept catalogues, 

which draw a wide range of information 

such as article numbers, packaging units and 

dimensions of the products directly from the 

ERP system. Visuals, displays, decoration 

elements and even furnishings are exactly 

described there, along with their dimen-

sions, illustrations and 3D models. The 3D 

data of several articles are used for visual-

ization purposes – to which images of cur-

rent advertising statements or products are 

added.

How are the details communicated 
and how can shop fi tters, store man-
agers or merchandisers implement 
the instructions on-site?
Kälin: Guidelines are prepared based on the 

data, which are then linked together to ge-

nerate a 3D-project. The pro-ducts used and 

the article numbers are already contained. 

This more or less eliminates errors form the 

planning base through to the shops. 

How can merchandising concepts be 
adapted to the specifi c countries?
Kälin: The visual merchandisers of the 

countries select the proposals best suited to 

the market from the extensive range of 3D 

projects, generate individual planning charts 

and print out local guidelines. These are 

then sent to the local boutiques and shops in 

digital form.

How can seasonal or local sales 
campaigns be implemented in a co-
ordinated fashion? 
Kälin: Due to the described procedure, all 

campaign articles, decoration elements and 

displays for new campaigns are provided in 

due time before the actual planning phase 

begins. With the appropriate guidelines, the 

individual shops receive all ordering mate-

rials for the desired articles – visualised 

three-dimensionally taking all spatial con-

ditions into consideration. This enables 

campaigns to be carried out in a timely and 

coordinated manner with as low an organi-

sational effort as possible. 

 Focus on Visual Merchandising
André Kälin, Managing Director of Perspectix AG, discusses with Tamara Syptroth/POS-LADENBAU, 

how Software supports the consistent implementation of visual merchandising measures


