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Am Ende des Tages muss sich
das auch in den Zahlen widerspiegeln …
Im Schnitt können Händler durch unsere
Lösung mit einem Umsatzzuwachs von fünf
bis zehn Prozent pro Jahr rechnen. Die genaue
Entwicklung hängt aber von der jeweiligen
Ausgangssituation beim Kunden ab.
Im Zusammenhang mit dem GlobusDeal hat es bereits Events mit Lieferanten
gegeben. Wie waren die Reaktionen?
Die Teilnehmer haben die Vorzüge von HRS
erkannt und bestätigt, dass eine solche auf
Warenkorbdaten basierende Lösung im deutschen LEH bisher einzigartig ist.
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Globus setzt auf IRI
Um die Zusammenarbeit mit der Industrie zu verbessern, setzt Globus
auf die Technologie von IRI. Für die 46 SB-Warenhäuser des Handelsriesen
liefern die Düsseldorfer detaillierte Transaktionsdaten-Insights.

D

aten werden im Handel schon lange
als die Währung der Zukunft angesehen. Bezogen auf den deutschen
Lebensmittelhandel trifft dies vor
allem für Warenkorbdaten zu, die
dort bisher nicht genutzt wurden. Mit der
Entscheidung von Globus, sein bisheriges Extranet durch die Holistic Retail Solution (HRS)
von IRI zu ersetzen, hat sich das geändert.

Erster Einsatz im deutschen LEH
Nach einer Implementierungsphase von
nur neun Monaten dient HRS bei den 46 SBWarenhäusern des Handelsunternehmens mit
Sitz in St. Wendel seit Anfang Oktober 2017 als
primäre Daten- und Technologieplattform für

das neue Globus-Lieferantencockpit. Die Basis
für die Lösung bildet die hochperformante
Datentechnologie IRI Liquid Data (ILD), durch
die Partner nahezu in Echtzeit das sich rasant
verändernde Kundenkaufverhalten einsehen
und gemeinsam darauf reagieren können. Vor
mehr als zehn Jahren in den USA entwickelt,
kam diese Technologie in Europa bisher nur
im Ausland zum Einsatz, unter anderem bei
den britischen Handelsunternehmen Kroger
sowie Marks & Spencer. In Deutschland wird
HRS seit Juli 2017 von Shell genutzt. Ende
2015 implementierte IRI eine erste Version
der Technologie bei Rewe Dortmund, wobei
allerdings lediglich Tagesdaten und keine
Transaktionsdaten verwendet wurden.
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Herr Knoke, Ihre Holistic Retail Solution
verspricht bessere operative Entscheidungen und eine effiziente Zusammenarbeit
mit den Lieferanten. Wie funktioniert das?
Dank unserer Analysen sind wir in der Lage,
den Händler dabei zu unterstützen, die richtigen Sortimente festzulegen, die Regalverfügbarkeit sicherzustellen und die effektivste
Promotion und Preissetzung zu finden.

www.rundschau.de
Weitere Bilder vom Globus Lieferantencockpit sowie
einen Vergleich der IRI-Lösung mit dem bisherigen
Globus-Extranet finden Sie auf unserer Website.

Mit IRI HRS gelingt es uns, alle für uns relevanten
Informationen zu bündeln und mit unseren Lieferanten
auf einer übersichtlichen Online-Plattform zu teilen.
Melanie Wöff ler, Leitung Prozess- und
Informationsmanagement, Globus

Entscheidend für den Mehrwert des DataWarehousing-Systems ist die niedrige beziehungsweise feine Granularität (Körnigkeit) bei
den verwendeten Daten. Dadurch werden detaillierte Analysen bis hin zur Auswertung von
Bon-Daten (bis auf Stundenebene) möglich.

Einzeltransaktionen besser tracken
Das bedeutet zum Beispiel, dass der Händler
überprüfen kann, in wie vielen Bons welche
Produkte sind. Mit diesem Einblick in das
Kaufverhalten seiner Kunden ist er in der
Lage, store-individuell Themen zu spielen. Ein
konkretes Beispiel würde so aussehen: Sollte
anhand der Bon-Auswertung festgestellt werden, dass Kunden in einer bestimmten Filiale

aktuell überdurchschnittlich viele salzige
Snacks zusammen mit Softdrinks einkaufen,
kann der Händler proaktiv reagieren und diesen Produkten mehr Platz im Regal beimessen
(Sortimentssteuerung) und darüber hinaus
unterstützende Cross-Promotion-Aktionen
(Zweit-/Verbundplatzierungen) durchführen.

Intuitive und ausbaufähige Lösung
Die Strukturen des bisherigen, über viele Jahre
genutzten Reporting-Systems von Globus werden im neuen Lieferantencockpit übernommen. Die intuitive, schnelle Handhabung der
IRI-Lösung, die mit Schulungsmaßnahmen
für die Sortimentsmanagement-Mitarbeiter
von Globus flankiert wird, bietet eine flexibel

gestaltbare, interaktive Ergebnisdarstellung
sowie eine Selektion mit moderner Visualisierung. Da es sich um ein dynamisches System
handelt, wird die IRI-Lösung – im Gegensatz
zum alten Globus-Extranet – ständig weiterentwickelt. Somit könnte sie in Zukunft durch
die Einspeisung weiterer Daten (Kundenkarten, Bestandsdaten, Supply-Chain-Daten)
zusätzliche Features zur Verfügung stellen.
Beispielsweise wäre es auch möglich, die
spezifische Situation im Umfeld einer Filiale
(Zahl der Wettbewerber, Aktionen konkurrierender Filialen etc.) zu analysieren und mit
entsprechenden Daten im System abzubilden,
wodurch Globus weitere zielgruppengerechte
Maßnahmen umsetzen könnte.
☐

▽ Einzeltransaktionsdaten im Lieferantencockpit
liefern Globus tiefe Einblicke in das Kaufverhalten.
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