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Wann haben Sie sich zuletzt über ein wirklich erfolgreiches Geschäftsjahr 
gefreut? Wenn man in der Branche nachfragt, ist das schon sehr lange 
her. Woran das liegt? Es ist zu viel Ware zum falschen Zeitpunkt auf der 
Fläche. 

Mit masterplan können Sie Ihre Artikelplanung an den tatsächlichen 
Bedarf anpassen und so trotz digitaler Transformation und der Konkur-
renz durch den Onlinehandel erfolgreich handeln.

7 Erfolgsparameter einer modernen  
Flächenplanung 

Erfolgreiche Händler zeigen es: Es ist möglich zeitnah auf Trends zu reagieren 
und mit aktuellen Shop-Konzepten den Wünschen der Kunden zu entspre-
chen. masterplan unterstützt Sie dabei.

• Lagerabbau

• Bestandsabbau

• Weniger Kapitalbindung

• Geringere Logistikkosten

• Abschriftenreduktion

• Höhere Lagerumschlagsgeschwindigkeit (LUG)

• Mehr Umsatz

Vorwort
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Betrachten Sie Ihre Flächen als Schnittstelle zum 
Kunden, als Kommunikationsinstrument mit dem 
Sie deutliche Umsatzsteigerungen realisieren 
können.

Die Produktauswahl, die Kunden im Geschäft 
erwarten, ist heute größer denn je. Verwöhnt vom 
Onlinehandel, werden die Ansprüche an Aktualität 
und Verfügbarkeit immer höher. Die beste Lösung 
für stationäre Händler auf diese Anforderungen zu 
reagieren ist ein "verbraucherorientiertes Sorti-
ment". Dabei geht es vor allem um die Fähigkeit, 
Strategien filialspezifisch umsetzen zu können.

Lagerumschlagsgeschwindigkeiten erhöhen
Wer in der Welt der Mode bestehen möchte, muss sich ständig an neue Trends und Marktsituationen 
anpassen.

„Schneller Abverkauf - wenig Abschriften“ das 
sind die Schlüsselbegriffe, wenn es um den Erfolg 
im Handel geht.

Die Fläche optimal mit Artikeln zu bestücken 
ist eine Aufgabe, die in der Schuhbranche ganz 
andere Herausforderungen birgt, als in anderen 
Branchen. Denn: 

Wo Sie 10 Artikel a 10 Paar Schuhen positionieren 
können, passen noch längst nicht 20 Artikel a 5 
Paar hin. 

Anders als Hosen oder Hemden, lassen sich 
Schuhe (offen präsentiert) schlecht stapeln oder 
quetschen.

Eine von Anfang an durchdachte Warensteuerung 
ist daher umso wichtiger. In masterplan hinterlegen 
Sie deshalb Daten zum Laden- bzw. Shopkonzept 
und planen mit realen Werten für Ihre jeweiligen 
Warenträger.

masterplan ist ein Flächenmanagementsystem, 
das auf die spezifischen Informationsbedürfnisse 
des modeorientierten Einzelhandels abgestimmt 
ist. Es unterstützt bei der Bewirtschaftung Ihrer 
Verkaufs- und Lagerflächen und schafft die Basis 
für eine optimale Warensteuerung.

Strategische Planung
Erkennen Sie Schlüsselfaktoren die Ihr Unterneh-
men zum Erfolg führen. In masterplan können Sie 
zukünftige Wachstumsmöglichkeiten aus jedem 
Blickwinkel individuell und in beliebiger Kombi-
nation betrachten. Sie können einen einheitlichen 
Ausgangspunkt für den gesamten Planungszyklus, 
einschließlich der finanziellen Unternehmensziele 
erstellen und Ihre Annahmen jederzeit auf allen 
Ebenen analysieren. 

Standortplanung
Überprüfen Sie mit masterplan Ihren Produktmix. 
Durch Anpassungen an einzelnen Standorten 
können Sie Ihre Verkaufschancen erhöhen. Mit 
dem Planungsmodul können Sie die Istsituation 
als Ausgangspunkt fixieren und auf dieser Grund-
lage weitere Geschäftsbudgets festlegen.

Sortimentsplanung
Wenn es um die Sortimentsplanung geht, dann 
stehen viele Händler vor der Herausforderung 
Qualität und Quantität gleichermaßen zu verein-
baren. masterplan erstellt die Sortimentsplanung 
anhand von historischen Daten und erspart Ihnen 
viel Zeit.

Holen Sie das Beste aus Ihren Verkaufsflächen 
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• Strategische Planung

• Filial- und Flächenumsatzplanung

• Sortimentsumsatzplanung

• Abschriften- und Rabattplanung

• Wareneingangs- und Bestandsplanung

• Flächencluster- und Kapazitätsplanung

• Preisgruppenplanung

• Lieferantenplanung

Planungsdimensionen

Sicherheit

Bislang war die Gestaltung und Bestückung der 
Verkaufsflächen entweder eine intuitive oder eine 
komplizierte, ressourcenfressende und zeitrau-
bende Angelegenheit. Und Experimente auf der 
Fläche konnten zu einem teuren Fiasko werden, 
wenn sie nicht den Nerv der Kundschaft trafen.

Mit masterplan können unkompliziert und ohne 
Risiko neue Konzepte durchgespielt, getestet 
und verglichen werden. Mit diesem Wissen ist 
es möglich, Regale optimal anzuordnen, sie zu 
bestücken und so die verfügbare Verkaufs- und 
Lagerfläche bestmöglich auszunutzen. 

Der Einsatz von masterplan steigert dabei die 
Effizienz der Abstimmungsprozesse und hilft, im 
Unternehmen schneller die richtigen Entschei-
dungen zu treffen – auf Basis fundierter Informa-
tionen.

Flächenplanung
Ein wesentlicher Bestandteil von masterplan ist die 
Möglichkeit zur Planung von Flächenstrukturen. 
Es macht die Verbindung der geplanten Bestände 
und Umsätze mit der zur Verfügung gestellten 
Verkaufsfläche transparent.
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• Höhere Lagerumschlagsgeschwindigkeit

• Maximale Ausschöpfung des Sortiment-Potenzials

• Verkürzte Dauer von Planungszyklen

• Verbesserte Flächenrentabilität

• Umsatzsteigerung bei gleichzeitig reduziertem Bestand

Schlüsselargumente
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masterplan ist das erste Programm für den Einzel-
handel, das einen Bezug zwischen Sortiment und 
Fläche herstellt. Sie können risikolos verschiedene 
Geschäftsstrategien simulieren und die Auswirkun-
gen auf allen Geschäftsebenen auswerten. Das 
Leistungsmanagement und die strategische 
Planung laufen mit entsprechenden Kennzahlen 
synchron, sodass selbst Simulationen von paralle-
len, fortlaufenden oder verschachtelten Arbeitsab-
läufen möglich sind.

Mit diesen Erkenntnissen sind Sie Ihren Mitbewer-
bern weit voraus.

Vorteile moderner Flächenplanung

• Transparenz über die Limitsituation in allen Einkaufsbereichen 

• Flexibilität in der Festlegung von Datenhierarchien

• Profitablere Sortimente

• Umsatzsteigerungen

• Erkenntnisse über das Käuferverhalten

• Reduzierung der Lagerbestände

• Vermeidung von Regallücken

• Qualifiziertere Businesspläne durch Abstimmungen mit Lieferanten

• Verhinderung von Über- und Untersteuerungen der Flächen 

Wettbewerbsvorteile sichern

Nur durch rechtzeitige Informationen... 

...lassen sich die entscheidenden Prozesse und Komponenten gezielt steuern: Sei es die nachfragege-
rechte Order, die optimale Lagerhaltung oder das saison-, trend- und zielgruppenorientierte Marketing.

masterplan liefert Erkenntnisse über zahlreiche Maßnahmen zur optimalen Bewirtschaftung Ihrer Flächen. 

• Es deckt Anhaltspunkte auf, um Ihre Shop-Layouts zu rationalisieren, 

• filialspezifische Sortimente zu optimieren, 

• die Verkaufsplanung auf vordefinierten Regeln basierend zu automatisieren und 

• Sortimente an regionale Vorlieben anzupassen. 

• So können Sie Fehlbestände reduzieren und 

• Arbeitsabläufe in der Einkaufsplanung und Entscheidungsfindung rationalisieren. 

• Gleichzeitig erhalten Sie deutlich mehr Konsistenz und Genauigkeit in Ihren Planungen.
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