
masterplan -  
Das Flächenplanungssystem für den  

modeorientierten Einzelhandel



masterplan kurz und knapp

masterplan ist die erste, für den mittelständischen Einzelhandel 
ausgerichtete Flächen- und Sortimentsplanungssoftware, die einen Bezug 
zwischen Sortiment und Fläche herstellt. Das Programm ermöglicht es 
Ihnen nicht nur Ihre Flächen transparent darzustellen, sondern auch flexible 
Szenarien in den Flächendimensionen durchzuspielen. Somit können 
Chancen für Ihr Unternehmen erkannt und Risiken reduziert werden.

Holen Sie das Beste aus Ihren  
Verkaufsflächen

Betrachten Sie Ihre Flächen als Schnittstelle zum Kunden, als Kommunikati-
onsinstrument, mit dem Sie mittels durchdachter Planung deutliche Umsatz-
steigerungen realisieren können. Insbesondere dann, wenn es um junge 
Marken, Flächen und Geschäfte mit hohem Konkurrenzdruck geht, ist eine 
durchdachte Flächenplanung nicht zu unterschätzen.

Mit masterplan steuern Sie das Warenmanagement, die Einkaufs- und Umsatz-
planung und erhalten handfeste Zahlen, die sich direkt auf den Unterneh-
menserfolg auswirken. Es eignet sich hervorragend, um die eigenen Flächen 
zu analysieren und nachfragegerecht mit Waren auszustatten. Das Planungs-
modul arbeitet auf Basis einer OLAP-Datenbank, die Daten mit beliebigen 
Dimensionen wie Zeit, Vertrieb oder Sortiment zulässt und sowohl mit der  
APOLLON-Warenwirtschaft als auch mit Fremdsystemen kompatibel ist.

masterplan ist das erste webbasierte, EDI-fähige Flächenmanagementsys-
tem, das speziell auf die Bedürfnisse der Schuh- UND Modebranche ausge-
richtet ist. Konzipiert und programmiert als BI-Tool (Business Intelligence), 
bildet es alle Prozesse zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung 
und Darstellung) von Daten in Ihrem Unternehmen ab. 

Verständliche Bedienbarkeit und die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten an 
bestehende Warenwirtschaftssysteme machen masterplan zu einem beson-
ders geschätzten Tool in Ihrem Unternehmen.
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Die Fläche das höchste Gut. Sie ist 
je nach Lage sehr teuer und sie ist 
begrenzt. 
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Alles auf einen Blick

„Planung Schritt für Schritt“, „überschaubarer Workflow“ und „individuelle 
Prozessfestlegung“ sind die Schlüsselbegriffe, wenn es um den Erfolg auf der 
Fläche geht. masterplan liefert alle benötigten Daten in aufbereiteter Form, 
schlägt die erforderlichen Dispositionsschritte vor und unterstützt durch direkten 
Datenaustausch mit dem Warenwirtschaftssystem bei deren Umsetzung.

Nicht alle Informationen der Planung sind bei einer Person des Unternehmens 
vereint. Auch können die Informationen nicht in beliebiger Reihenfolge erfasst 
werden, da sie aufeinander aufbauen. Die Planung wird in masterplan daher 
schrittweise verfeinert und garantiert so einen einheitlichen, abgestimmten 
Planungsprozess im gesamten Unternehmen. Durch den festgelegten Work-
flow werden die entsprechenden Personen in den einzelnen Planungsschrit-
ten eingebunden und deren Fertigstellung überwacht. Der exakte Prozess wird 
unternehmensbezogen individuell definiert und festgelegt.

Ihre Fläche ist kostbar!

Nur durch rechtzeitige Informationen lassen sich die entscheidenden 
Prozesse und Komponenten gezielt steuern: Sei es die nachfragegerechte 
Order, die optimale Lagerhaltung oder das saison-, trend- und zielgruppeno-
rientierte Marketing. masterplan bietet Erkenntnisse über zahlreiche Maßnah-
men zur optimalen Bewirtschaftung Ihrer Flächen. Es deckt Anhaltspunkte 
auf, um Ihre Shop-Layouts zu rationalisieren, filialspezifische Sortimente zu 
optimieren, die Verkaufsplanung auf vordefinierten Regeln und Richtlinien 
basierend zu automatisieren, Sortimente an regionale Vorlieben und die 
Nachfrage der Verbraucher anzupassen.

Sie reduzieren Fehlbestände, rationalisieren Arbeitsabläufe in der Einkaufs-
planung und Entscheidungsfindung und erhalten deutlich mehr Konsistenz 
und Genauigkeit in Ihren Planungen.

Funktionen von masterplan:

• Strategische Planung
• Filial- und Flächenumsatzplanung
• Sortimentsumsatzplanung
• Abschriften- und Rabattplanung 
• Wareneingangs- und Bestandsplanung
• Flächencluster- und Kapazitätsplanung
• Preisgruppenplanung
• Lieferantenplanung



?
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Vorteile von masterplan

• Transparenz über die Limitsituation in allen Einkaufsbereichen 
• Flexibilität in Unterteilung und Ausarbeitung der Datenhierarchien
• Profitablere Produktsortimente bei einheitlicheren Produktangeboten
• Potenzialsteigerung des Umsatzes 
• Analyse des Käuferverhaltens
• Reduzierung der Lagerbestände und Regallücken
• Qualifiziertere Businesspläne durch Abstimmungen mit den Lieferanten
• Verhinderung von Über- und Untersteuerungen der Flächen 

Schlüsselfunktionen

• Erstes Programm für den mittelständischen Einzelhandel das einen 
Bezug zwischen Sortiment und Fläche herstellt

• Simulation von verschiedenen Geschäftsstrategien durch automatische 
Anpassung und Beeinflussung aller Ebenen

• Leistungsmanagement und Strategische Planung laufen mit entspre-
chenden Kennzahlen synchron

• Simulationen von parallel-, fortlaufenden oder verschachtelten Arbeits-
abläufen

• Individuelle Auswertungsmöglichkeiten der Planungsdimensionen



?
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Strategische Planung

Planen Sie Schlüsselfaktoren und Investitionen, die Ihr Unternehmen zum 
Erfolg führen. Die fortlaufende Planung in masterplan ermöglicht es Ihnen, 
zukünftige Wachstumsmöglichkeiten aus jedem Blickwinkel individuell und 
in beliebiger Kombination zu erkennen. Erstellen Sie einen einheitlichen 
Ausgangspunkt für den gesamten Planungszyklus, einschließlich der finan-
ziellen Unternehmensziele. Überprüfen Sie zu jeder Zeit Ihre Annahmen auf 
allen Ebenen. Das Planungstool masterplan leitet automatisch Ihre Umsatz-
vorgaben an die entsprechenden Hierarchien weiter und ermöglicht es 
Ihnen Ihr Geschäftspotenzial zu erweitern und Ihre Rentabilität zu erhöhen.

Standortplanung

Überprüfen Sie mit masterplan Ihren Produktmix. Durch Anpassun-
gen an einzelnen Standorten können Sie Ihre Verkaufschancen erhöhen. 
Das Planungsmodul ermöglicht es Ihnen fortlaufend die Iststituation als 
Ausgangspunkt zu fixieren, sodass weitere Geschäftsbudgets festgelegt 
werden können. 

Open to buy (OTB)

Der Kennwert OTB definiert die Liquidität während der Saison und ist somit 
ein wichtiger Bestandteil Ihrer Limitplanung. 

Um auf Veränderungen schnell reagieren zu können, ist Flexibilität bei der 
Planung und Führung eines Geschäftes von wesentlicher Bedeutung. Chan-
cen können somit genutzt und Risiken reduziert werden. Der OTB ermög-
licht Ihnen verschiedene Blickwinkel auf Ihr Unternehmen, um sich somit 
an die Bedürfnisse der Saison anzupassen zu können. Dazu zählen nicht nur 
die Kennwerte verschiedener Dimensionen oder verschiedener Ebenen, 
sondern auch Kombinationen daraus.

Der Erfolg eines Unternehmens für
den Mode- und Lifestylehandel hängt 
maßgeblich von der Optimierung der 

Arbeitsabläufe und -prozesse ab. 
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Flächencluster

Wie geht man mit Geschäften um, die standort- und kundenspezifische 
Unterschiede aufweisen? Mit masterplan können Sie nicht nur Faktoren der 
Nutzflächen wie Vertrieb und Zeit berücksichtigen, sondern auch kundenspe-
zifische Eigenschaften, Klimafaktoren und Umwelteinflüsse. Durch gezieltes 
Clustern entstehen dynamische Gruppen nach Produktsegmenten, die Aktivi-
täten der Planung und das In-Saison Management unterstützen. Während alle 
Filialen im Cluster gleichen Regeln unterliegen, ist der individuelle Umgang 
mit einzelnen Geschäften jederzeit möglich.

Artikelplanung

Um herauszufinden, welche Produkte sowohl auf die Bedürfnisse der Finanz-
planung als auch der kundenorientierten Sortimente abgestimmt sind, bietet 
masterplan eine Verknüpfung von Management und Strategie, die Budgetliquidi-
tät während der Saison in Richtlinien ableitet. Die Attribute, die auf OTB basieren, 
schlagen die Brücke zwischen Ihrem neuen (oder vorhandenen) Planungspoten-
zial und der Produktauswahl innerhalb des gewünschten Kundenkreises. 

Zusätzlich spielen Artikeleigenschaften eine entscheidende Rolle bei der Erstel-
lung von Clustern, die nach Belieben in überschaubare Gruppen eingeteilt werden 
können und somit die Sortimentsplanung und NOS-Aktivitäten vereinfachen.

In-Season Management

Sowohl die Umwelt als auch Ihr Unternehmen verändern sich stetig aus 
diesem Grund können Planungen nicht statisch sein. Setzen Sie sich mit den 
Veränderungen all Ihrer Planungsfaktoren auseinander und simulieren Sie die 
daraus entstehenden Konsequenzen. 

Finden Sie den besten Weg für Ihr Unternehmen. Entwickeln Sie mit master-
plan verschiedene Varianten und Alternativen für die Überarbeitung Ihrer 
Planung und leiten Sie entsprechende Richtlinien für Ihr Unternehmen ab.

In der Welt der Mode zu bestehen, be-
deutet, sich ständig an neue Trends und 
Marktsituationen anzupassen.
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Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen und beantworten Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns!

ETOS GmbH
Hafenweg 5a
59192 Bergkamen
www.etos.de

Verwaltung
Tel. +49 (0)2389 / 9270 - 0 
Fax +49 (0)2389 / 9270 - 11 
verwaltung@etos.de

Support 
Tel. +49 (0)2389 / 9270 - 215 
support@etos.de

Vertrieb 
Tel. +49 (0)2389 / 9270 - 216 
vertrieb@etos.de

Stand: 29.02.2016


