UNTERNEHMEN

Datenanalyse
leicht gemacht
Das Auswerten von POS-Daten gewinnt für
Händler und Hersteller an Bedeutung. Die Analyse
erleichtern Business-Intelligence-Systeme wie zum
Beispiel Retail-Track.

Von Petra Bernehed

H

andelsunternehmen stehen vor
der Herausforderung, die Produktivität ihres Einkaufs zu
steigern, während Hersteller die
Schnelligkeit und Schlagkraft ihrer Vertriebs- und Verkaufsteams optimieren
müssen – eine entscheidende Stellschraube für den Erfolg ist für beide die
zeitnahe Auswertung von POS-Daten,
um kritische Entwicklungen oder Verkaufsschwierigkeiten schneller zu erkennen und Chancen und Trends vollständig zu nutzen.
Im Tagesgeschäft allerdings sehen
sich Unternehmen bei der Auswertung
von POS-Daten häufig mit erheblichen
Schwierigkeiten konfrontiert: komplizierte Software, die teuer im Unterhalt
ist, überlastete IT-Abteilungen, die große Datenmengen umständlich und langwierig aus Excel-Tabellen generieren
und auswerten, oder vordefinierte Analysepfade erschweren das vollständige
Ausschöpfen von wertvollem Datenmaterialpotenzial.
Eine zeitgemäße Lösung sind für
Hersteller und Handelsunternehmen
Business-Intelligence-Systeme wie Retail-Track. Die webbasierte Analyseplattform lässt eine Vielzahl von schnellen und benutzerdefinierten Auswertungen zu: Auch wenn die Abverkaufszahlen eines Herstellers von Flüssig-
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Kassenschlager:
Business-IntelligenceSysteme ermöglichen
es Herstellern und
Händlern, schnell ihre
Tops und Flops zu
erkennen.

waschmittel oberflächlich betrachtet
unverändert sind, kann eine umfassende Analyse der gesamten Konkurrenzprodukte wie Kapseln, Pulver und Gel
ergeben, dass der Waschmittelmarkt
insgesamt Wachstum verzeichnen kann
– dadurch werden Unternehmen in die
Lage versetzt, wichtige Marktentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und zuverlässig zu bewerten.

Darüber hinaus kann der Erfolg von
Produkteinführungen zuerst in ausgewählten Filialen getestet werden – noch
bevor eine bundesweite Produkteinführung erfolgt. Zu diesem Zweck werden
vom Nutzer das entsprechende Produkt
sowie die Testfilialen markiert, um die
aktuellen Verkaufszahlen sowie die Entwicklung der gesamten Warengruppe
nahezu in Echtzeit beobachten zu kön-
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Ein weiterer Vorteil eines solchen
Business-Intelligence-Systems: Unternehmen können bei ihren Analysen auf
Wunsch soziodemographische Daten
hinzufügen, die eine präzise und strategische Sortimentsplanung und -pflege
ermöglichen – und das sogar auf Filialebene: Mit entsprechend maßgeschneiderten Produktangeboten bedienen
Handelsunternehmen gezielt die speziellen Wünsche von Zwei-Personenoder Single-Haushalten in Innenstadtfilialen, während die Produktsortimente
für Filialen in Außenbezirken und für
Filialen mit großzügigen Parkgelegenheiten speziell auf die Bedürfnisse von
Familien und Großeinkäufer zugeschnitten werden. Diese punktgenaue
strategische Planung fördert Abverkäufe und verbessert die Kundenbindung.
Das Business-Intelligence-System
wertet zudem echte Rohdaten aus, also
keine vorakkumulierten Daten, die gesammelt, nach Marken oder Warengruppe verdichtet und anschließend
nen. Die gewonnenen Erkenntnisse verkauft werden, sondern Daten, die
sind Grundlage für die Optimierung von von partizipierenden HandelsunternehVerkaufsmaßnahmen, die anschließend men bereitgestellt, in unterschiedlichen
bei einer Produkteinführung in allen Fi- Datenbanken verarbeitet und individuell und unternehmensspezifisch zur
lialen umgesetzt werden können.
Hersteller und Handelsunterneh- Verfügung gestellt werden. Dabei wermen können zudem Verkaufsförde- den alle Datenschutzbestimmungen gerungsaktivitäten, Regaloptimierungs- wahrt, da die Daten weder vermischt,
Maßnahmen oder Rabattaktionen zeit- noch auf dem freien Markt oder an
nah auf Erfolg oder Misserfolg überprü- Drittanbieter verkauft werden.
Die operativen Rohdaten werden
fen – auch in unterschiedlichen Vertriebsschienen. Manchmal auch mit spätestens drei Tage nach Ablauf der
Verkaufswoche onüberraschenden Erline zur Verfügung
kenntnissen: Die KafZeitnahe Erfolgsprüfung von
gestellt – dadurch
feerabattaktion bei eiVerkaufsförderungsaktionen
entfällt eine zeitaufnem Softdiscountfilialisten verlief auf den ersten Blick äu- wendige Aktualisierung von Excel-Taßerst erfolgreich. Der genaue Blick auf bellen oder Datenbanken. In die branddie Rohdaten zeigte allerdings die kata- aktuellen Verkaufszahlen sind die jestrophalen Auswirkungen auf den Kaf- weiligen Produkthistorien eingefügt,
feeabsatz des Vollsortimenter – das die einen Zeitraum von 106 Wochen
schwedische Handelsunternehmen, zu spiegeln. Natürlich ist auch die Auswahl
dem beide Filialisten gehören, verzeich- einer längeren oder einer kürzeren Pronete im Rabattaktionszeitraum insge- dukthistorie – z.B. für Frischeprodukte
samt deutlich weniger Einnahmen als – möglich. Die Analyse von längeren
Produkthistorien hingegen bietet sich
mit der herkömmlichen Preispolitik.
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für Langsamdreher mit geringer Verkaufsfrequenz an und gibt Aufschluss
z.B. über habituelles Kaufverhalten.
Umsatz- und Absatzzahlen können
auf diese Weise langfristig beobachtet
werden und neben positiven werden
auch negative Entwicklungen transparent und nachvollziehbar: Bei der Produkteinführung von einer Milchreissorte mit weihnachtlicher Geschmacksrichtung ergaben die Auswertungen der
POS-Daten durch Retail-Track, dass
zwei von zehn Filialen keinen Umsatz
verzeichneten, da sie nicht beliefert

nutzerdefinierte Daten und Informationen auswählen, individuell zusammenstellen und auf vielfältige Weise auswerten und sich bei Gesprächen und Planungen auf gemeinsame Interessen
konzentrieren. Außerdem können alle
Verkaufsaktionen optimal aufeinander
abgestimmt werden.
Der unbegrenzte Zugriff auf detaillierte Analysen und Auswertungen ermöglicht auch kleinen und mittelständischen Herstellern, beispielsweise in
der Nonfood-Branche, die nachhaltige
Optimierung ihres Category Manage-

lung der eigenen Informationen, die in
die Analyseplattform einfließen, kann
eine zusätzliche lukrative Einnahmequelle darstellen.
Hersteller und Händler, die auf identische POS-Daten zugreifen, gewinnen
durch die detaillierten Auswertungen
einen genauen Überblick über aktuelle
Marktentwicklungen und haben sowohl
das eigene Sortiment als auch die Entwicklung der gesamten Warengruppe
im Blick – unabhängig von der Größe
des eigenen Unternehmens oder der
Größe des vorhandenen Budgets.

ments: Da sich die Kosten am Umsatz
des jeweiligen Herstellers orientieren,
sind komplette Warengruppen nicht
länger ausschließlich für Hersteller einsehbar, die über große Budgets verfügen. Kleine Hersteller können durch
diese Gesamtübersicht fundierte strategische Entscheidungen treffen und
durch diese zuverlässigen Einsichten
die eigene Wettbewerbsposition deutlich stärken. Natürlich profitieren auch
Handelsunternehmen, die den Zugriff
auf POS-Daten erlauben: die Bereitstel-

Umsatz- und Verkaufszahlen können langfristig beobachtet und sowohl
positive als auch negative Trends
schnell erkannt werden. Alle CategoryManagement-Maßnahmen und Verkaufskampagnen können koordiniert
und kontinuierlich optimiert werden,
da strategische Fehler bei der Sortimentsplanung zeitnah erkannt werden.
Alle Entscheidungen basieren auf zuverlässigen Informationen – damit werden sowohl Abverkäufe gesteigert und
Umsätze gesichert.

ANZEIGE

worden waren. Dieser Umstand konnte
nur durch die Auswertungen von Rohdaten schnell erkannt und zeitnah behoben werden, da eine Analyse von vorakkumulierten Daten zwar Abverkäufe,
nicht aber das gesamte Abverkaufspotential aufgezeigt hätte.
Handelsunternehmen und Herstellern profitieren durch enge Zusammenarbeit. Händler teilen aktuelle POS-Daten mit Herstellern und Lieferanten –
durch den Zugriff auf identisches Material können die beteiligten Akteure be-
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