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Einen schönen guten Tag,
liebe Leserin, lieber Leser

Omni-Channel: Mehr als ein Projekt!

Die Auswirkungen der Umsetzung einer Omni-Channel-Strategie auf das Gesamtsystem
eines Einzelhändlers sind nicht zu unterschätzen, denn davon sind alle an der Wertschöpfung beteiligten Organisationen betroffen. Im Vordergrund steht das Kundenbedürfnis bzw.
das was der digitale Kunde fordert, nämlich ein Customer Journey durch den stationären
und Online-Handel bis zur Auslieferung, Montage, Installation der Ware mit Delivery und
Abholort zu haben.
Die Anforderungen sind hoch, wenn der Kunde online die gleichen Vorteile wie offline beansprucht. Das beginnt bei der Warenpräsentation mit Verpackung und Design sowohl im
Webshop, als auch auf der Verkaufsfläche. Hier sind Zulieferer gefragt, die für die Lebendigkeit bei den Produktzyklen besorgt sein müssen und neue Produkte in kürzester Zeit von
der Idee bis zur Herstellung in den Verkauf bringen können. 3D-Darstellung oder Simulationen müssen im e-Commerce genauso realitätsnah erfolgen.
Da der Kunde überall und über jeden Kanal einkaufen will, müssen die Prozesse des Händlers miteinander verzahnt sein. Dies betrifft von der Logistik, dem Point-of-Sale bis hin
zu den Finanzströmen alle Systeme. Heute meist pro Kanal geführte redundante Komponenten wie Stammdaten, Content-Management, Preisfindung, Promotionen etc. müssen
zentral gesteuert werden, damit eine simultane Nutzung der unterschiedlichen Kanäle für
einen Kauf-Vorgang möglich ist.
Nicht zu unterschätzen ist die Logistik und der Transport, wenn anstatt von ganzen
Paletten nur noch einzelne Stückzahlen bei dichtem Verkehr und in die entlegensten Dörfer
ausgeliefert werden müssen. Diese Logistik in den Griff zu bekommen, wird machtentscheidend sein, denn hier können plötzlich Auslieferungsengpässe und eine Kostenexplosion
entstehen. Der Retailer wird sich aber nur dann einen Wettbewerbsvorsprung erschaffen,
wenn er die ultimative Forderung des digitalen Kunden nach Same-Day-Delivery erfüllt.

Unsere Bereitschaft ist es, stets Neues und Zusätzliches zu lernen. Dies
ergibt sich schon aus der Tatsache,
dass jedes Jahr auf die gleichen Fragen andere Antworten möglich sind.
Was insbesondere auch für den Handel
zutrifft, wo das Ur-Prinzip von Einkauf
und Verkauf immer noch dasselbe ist,
der Prozess, der Inhalt und schliesslich
das Kundenerlebnis sich aber ständigen Veränderungen gegenüber sieht.
Was heute zum Einkaufsalltag eines
Konsumenten zählt, waren für den
Handel einstmals revolutionäre Veränderungen. Erinnern Sie sich? Was hat
z.B. das Scanning für einen Aufschrei
bewirkt oder der Preis, der nicht mehr
auf der Verpackung stand, wer traute
sich einen bargeldlosen Einkauf zu tätigen, was hat die Zentralisierung der
Warenwirtschaft ausgelöst, wie veränderten die mobilen Datenerfassungsgeräte die Prozesse. Und jetzt? Schon
stehen wieder Veränderungen an wie
z.B. Self-Scanning und Self-Checkout.
Wir wissen nicht, wohin der Weg genau
führen wird, aber wir sind überzeugt,
dass in 10 Jahren Selbstverständlichkeiten im Handel anzutreffen sind, von
denen heute noch niemand etwas weiss.
Als Data Connect setzen wir uns
deshalb schon heute mit dem Morgen auseinander, um mit unseren Dienstleistungen und Produkten für die Zukunft bereit zu sein.
In welchen Bereichen sich die Data
Connect weiterentwickelt hat und wird,
möchten wir Ihnen in diesem Newsletter aufzeigen.
Herzlichst Ihr

Jürg Baumgartner
Geschäftsleiter
Retail ist unser Business
www.dataconnect.ch

Content-Management-System Adobe AEM
Die Data Connect bietet im Bereich von Adobe Experience Manager (AEM) Realisierungsdienstleistungen an. Adobe AEM ist eine umfassende Content-Management-Lösung für
die Erstellung von Websites, Apps und Formularen, die gleichzeitig die Verwaltung der
Marketinginhalte und -Assets vereinfacht.
In der Schweiz namhafte Unternehmen setzen diese CMS-Lösung zur grossen Zufriedenheit ihrer Autoren ein, die mit vordefinierten Dialogen ihre Beiträge erfassen, aktualisieren und schnell aktivieren können. Auch seitens der Entwicklung wird Adobe AEM
geschätzt, da es sehr einfach zu installieren ist, als Programmiersprache Java einsetzt
und Änderungen sich sehr schnell implementieren und publizieren lassen.

E-Commerce-Software und Multi-Channel-Lösung
Omni-Channel oder E-Commerce sind Stichworte, die B2B- oder B2C-Anwendungen erfordern. Mit hybris können vom Content-Management, Produkteeinkauf, Verkauf über Webshops, Lieferung und Versand an Kunden alle Anforderungen für den Omni-Channel-Vertrieb und -Fulfillment gelöst werden. Die Data Connect, seit Jahrzehnten mit den Retailprozessen vertraut, unterstützt Ihre
Kunden in Ihren hybris-Projekten mit Dienstleistungen für Business-Analysen und Realisierungen.

Europäischer Standard für bargeldlosen Zahlungsverkehr
Die Data Connect ist Mitglied der Non-Profit-Organisation nexo, die auf Basis von ISO
20022 einen global gültigen und standardisierten Prozess für Kartenzahlungen und Bancomaten entwickelt. Die nexo mit Sitz in Brüssel ist international aufgestellt und alle
namhaften Unternehmen der Payment-Industrie von Kartengesellschaften bis zu Terminalherstellern sind bei ihr vertreten. Das Ziel ist, den inländischen als auch den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr mit einem offenen und nicht proprietären Standard
zu erleichtern, die Kosten zu senken und den Wettbewerb unter den Anbietern anzutreiben. Der nexo Standard ermöglicht die Zusammenarbeit von verschiedenen Systemen,
Techniken und Organisationen.
Als Data Connect und führender Software-Hersteller im Transaktionsprocessing sehen
wir nicht, dass sich das nexo-Protokoll in der Schweiz in naher Zukunft etablieren wird.
Mit dem ep2-Protokoll sind die Bestrebungen und Zielsetzungen von nexo im nationalen
Markt bereits seit 15 Jahren umgesetzt. Anbieter, die den schweizerischen Standard
erfüllen, steht der Marktzugang jederzeit offen. Ein Wechsel wäre für nur national tätige
Händler mit hoher Kostenfolge ohne erkennbaren Nutzen verbunden.

Aktivzeiterfassung:
Neues Modul für die Personaleinsatzplanung
Die Personaleinsatzplanung wurde mit einem Modul für die Aktivzeiterfassung erweitert. Die Anwendung ist primär für Mitarbeiter im Headquarter gedacht, die nun im
PEP ihre Stunden erfassen können. Aber
auch in den Verkaufsstellen können vom
Mitarbeiter Ist-Zeiten eingegeben werden.
Diese würden dann vorhandene Plandaten
für die Lohnabrechnung übersteuern.
Für die Kontrolle gibt es Managementsichten, um fehlende Eingaben einzufordern
oder um statistische Auswertungen zu erstellen.

Data Connect

Transformation der digitalen Welt in die Realität
Die Data Connect ist zertifizierter Partner von Dassault Systèmes mit einer Spezialisierung auf den Detailhandel.
Wir bieten auf der ganzen Projektkette von der Beratung, Prozess-Analyse bis zur Implementierung und Wartung alle Dienstleistungen im Rahmen der Dassault-Softwareprodukte Perfect Package und Perfect Shelf an. Diese Plattform verbindet Menschen, Ideen,
Daten und Prozesse, so dass alle an einem Produkt Beteiligten innerhalb und ausserhalb
des Unternehmens miteinander kooperieren können. Design, Marketing, Engineering und
die Fertigung werden vernetzt und externe Designagenturen, Druckstudios, Formingenieure und Lieferanten in einer einzigen Lösung angebunden.

Best Practice-Beispiel
General Mills ist der weltweit sechstgrösste Lebensmittelhersteller und setzt Perfect
Shelf für ihre Marke Häagen-Dazs Ice Cream ein, mit dem Ziel einer effizienteren Zusammenarbeit mit den Retailern, das Konsumentenerlebnis zu steigern und den eigenen Brand besser zu vermarkten. Basierend auf der 3D Experience Plattform kann sich
der Category-Manager so verschiedene Regallayout-Szenarien mit Regal, Produkten, Beleuchtung, Promotionsmaterial visualisieren und das Kaufverhalten der Konsumenten im
Laden simulieren lassen.

Vorteile von Perfect Package und
Perfect Shelf:

„Diese Lösung der Zusammenarbeit bringt dem Category-Management eine neue und
innovative Dimension“ (Stainslas de Maleissye, Direktor Category Trade Management,
General Mills France).
Etiketten, Materialien und Entwürfe lassen sich schon in einem Frühstadium begutachten und bewerten, bevor Kosten in die Konstruktion, Herstellung und Verträglichkeit der
Produkte investiert werden müssen.
Mit der 3D Experience wird die Realität vorweggenommen, so dass sich Kataloge, Webshops oder Visualisierungen am Verkaufspunkt bereits fotorealistisch und ohne je einen
Prototyp erstellt zu haben, erzeugen lassen.

Kurze Wege, effiziente Prozesse
Massive Zeitersparnis von der
Produktidee bis zur Regalsicht
Erhöhung des Marktwertes
Tiefere Kosten
Höhere Abverkäufe
Einheitliches Datenmanagement
Integrierte Zusammenarbeit von
Organisationseinheiten

Unsere Ansprechpartnerin für Sie:
Florence Bessire
Sales Manager
E-Mail: florence.bessire@dataconnect.ch
Tel.:
+41 61 756 96 22
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Data Connect Fachforum
„Grenzen überschreiten“
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Mit dem diesjährigen Fachforum wollen wir gemäss dem Motto „Grenzen überschreiten“
einen Blick nach Deutschland werfen und den Fragen nachgehen, wie sich die Politik
zum Thema Einkaufstourismus stellt, aber auch mit welchen Trends sich die deutschen
Retailer aktuell beschäftigen. Und mit dem Referat zum Konsumverhalten sollen mit dem
Ausblick in das Jahr 2030 auch die zeitlichen Grenzen überschritten werden.
Das 8. Fachforum verfolgt den Ansatz, die Themenwahl auch in Richtung Politik, Forschung und Gesellschaft aufzutun. IT-Themen werden dabei weiterhin im Zentrum stehen,
doch um das Fachforum seitens Teilnehmer, Interesse und Networking breiter abzustützen, möchten wir es eine Idee weiter öffnen und andere Themen, die den Detailhandel
bewegen und beschäftigen, ansprechen. Es sind auch Faktoren, die einen Impact auf
zukünftige Trends und Innovationen haben können. Grenzen überschreiten heisst, auch
das Fachforum weiter zu entwickeln und neue Impulse zu setzen. Mit Ihrer Teilnahme,
über die wir uns immer freuen, bestätigen Sie uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind
und die Veranstaltung für Sie wertvoll ist.

Prominenz im Widenmoos:
Leitbild Fachforum:
Dr. Urs Hofmann
Regierungsrat des Kantons Aargau
„Frankenstärke und Einkaufstourismus“

Jens Siebenhaar
Leiter Informationstechnologie, Rewe Group

Wir legen Wert darauf, dass das Fachforum keine Lieferantenpräsentation wird und verzichten deshalb auch auf
Sponsoring und andere Werbung. Es soll gemäss dem Motto „Man trifft sich unter Freunden“ (Gästefeedback) diskret
und hochwertig sein. Wir als Data Connect sehen uns als
neutralen Veranstalter, der einmal im Jahr den Entscheidungsträgern unserer Kunden aus dem schweizerischen Detailhandel eine Plattform bieten will, um sich zu treffen und
auszutauschen.

„Retail im internationalen Geschäft“
Seien Sie unser Gast und melden Sie sich jetzt an!
Per E-Mail: event@dataconnect.ch
Per Tel.:
+41 (0)61 756 96 36
Per Fax:
+41 (0)61 756 96 35

Karin Frick
Leiterin Research, GDI
„Der Konsum im Jahre 2030“

(Teilnahmegebühr Dienstleister Fr 290.- exkl. MwSt.)
Weitere Informationen finden Sie auf www.dataconnect.ch.
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