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effizienzgewinne im retail. 
es kommt auf die Details an!

Migros entscheidet sich für Data Connect 
Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne bleiben im Detailhandel weiterhin die Schlüs-
selthemen. Auf der Suche nach weiteren betrieblichen Optimierungsmöglichkeiten darf 
aber nicht der Blick auf den Kunden verloren gehen. Dies gilt speziell in Bereichen, in 
denen es um den Preis der angebotenen Ware geht. „Was kostet wie viel?“ ist eine 
Frage, die sich der Kunde durch schnell lesbare und vergleichbare Informationen beant-
worten will. Auch will er die Gewissheit, dass die Produkt-Preisangabe dann mit dem 
tatsächlichen Preis an der Scanner-Kasse übereinstimmt. 

RPA Regalpreisauszeichnung
Mit traditioneller, individueller Preiskennzeichnung am Produkt ist solch ein flexibles 
Reagieren nahezu unmöglich. Dies sieht auch der Handel ein. So betont beispielsweise 
Ursula Nold, Präsidentin der Migros-Delegiertenversammlung, „…auch ist es ökologi-
scher Unsinn, wenn wegen veralteten Preisen auf dem Produkt Verpackungen vernichtet 
werden müssen.“ Die Migros beschloss zu handeln – und beauftragte die Data Connect 
AG für diese anspruchsvolle Aufgabe die Softwarelösung RPA zu realisieren und sie für 
alle Filialen aufzuschalten.  Fortsetzung Seite 2

Einen guten Tag, 
liebe Leserin, lieber Leser

Ein „Facelift“ prägt die neue Ausgabe un-
seres Newsletters. Der Grund dafür ist, 
dass wir uns in den vergangenen Monaten 
auch mit unseren Kernkompetenzen be-
schäftigt haben. Dabei wurde uns bewusst, 
dass typisch schweizerische Tugenden wie 
Präzision und Pünktlichkeit auch sehr viel 
mit Werten zu tun haben. Werte, die in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je sind. 

Während es in Asien ein Heer an neuen 
Konsumenten gibt, die für 2-stellige Wachs-
tumsraten sorgen, sind die Wachstums-
möglichkeiten in Europa sehr bescheiden. 
Damit Unternehmen, sei es als Retailer 
oder als Dienstleister, Marktanteile gewin-
nen oder zumindest halten können, ist die 
Kundenorientierung und deren Pflege das 
einzige und erfolgsversprechendste Krite-
rium. „Produkte sind austauschbar, Bezie-
hungen zu Kunden nicht“. 

So verstehen wir unser Motto: connect re-
tail, software & people. Deshalb bieten wir, 
ganz neu, auch Workshops in „Knigge“ – 
dem Umgang mit Kunden - an.

Ihr
Jürg Baumgartner 
Geschäftsleiter 



... Fortsetzung von Seite 1

Die von uns entwickelte Regalpreisaus-
zeichnung wird zentral betrieben. Sie ist 
selbstverständlich auch mandantenfähig 
und wird über verschiedene Datenquellen 
mit den Artikeldaten versorgt. Beispiels-
weise werden bei Änderungen und Mutati-
onen die Regaletiketten in der Nacht auto-
matisch ausgedruckt. In der Filiale stehen 
ausserdem funktionelle Hilfsmittel und 
Tools zur Verfügung. Dazu zählen mobile 
Datenerfassungsgeräte offline oder on-
line als auch eine Web-Applikation, die 
auf die Bedürfnisse der Filiale massge-
schneidert ist. 

Von der Regalpreisauszeichnung profitie-
ren auch die Kunden, weil bei Marken- 
bzw. Importartikel durch das Wegfallen 
des Preisaufdrucks Kosteneinsparungen 
erzielt werden können, die Preisgestal-
tung überhaupt flexibler ist. Weitere Vor-
teile ergeben sich durch die Angabe des 
Referenzpreises am Regal sowie auto-
matisierte Überwachung von Änderungen 
und der Integration der Kassenpreise in 
die Prozesse. 

Data Connect, die Retail-Experten, haben 
eine funktionelle Lösung entwickelt, die 
sowohl für Papieretiketten am Regal wie 
auch für Electronic Shelf Label geeignet 
ist. 

Data Connect ist Mitglied bei EPASOrg 
Die Schweiz kennt das ep2-Protokoll als Standard für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Mittlerweile hat sich 
auch Europa auf den Weg gemacht, einen internationalen  
Standard zu schaffen, für den das ep2 als Vorbild dienen  
kann. Die EPASOrg mit Sitz in Brüssel ist von den führenden Anbietern der Branche  
als non-profit Organisation gegründet worden, mit dem Ziel die Interoperabilität bei  
Kartenzahlungen voranzutreiben und die Barrieren der heute noch sehr zersplitterten  
Kartenzahlungsrealität zu überwinden. Am 18. November 2010 wurde der, unter der  
Bezeichnung CAPE (Card Payment Exchanges), eingereichte Kartenzahlungsstandard  
zwischen einem Händler (Acceptor) und einer Bank (Acquirer) von der ISO 2022  
Registration Authority offiziell freigegeben. 
„Die Umsetzung des EPAS-Protokolls sowie deren Verbreitung und Interoperabilität bringt 
dem Einzelhandel mehr Freiheit“, meint Jürgen Manske, Chairman, Board of Directors.

Die Data Connect, als führender Anbieter in der Schweiz mit dem Transaktionsprocessing-
system „StorePMS“ und mit viel Know-how im „ep2“, ist Mitglied der EPAS. Wir werden 
die Entwicklungen zeitnah mit verfolgen und Rückschlüsse für den Schweizer Markt ziehen.

Zusammenarbeit mit Fachhochschulen
„Die Ausbildung von IT-Fachleuten unterstützen und  
forcieren“ – mit diesem Anspruch hatte die  
Data Connect bei der Fachhochschule Nordwestschweiz ein Realisierungsprojekt ein-
gereicht. Ziel des Projektes war die Entwicklung einer webbasierten Adressverwaltung. 
Neueste Technologien sollten angewandt und maximal 360 Stunden Aufwand einge-
setzt werden. Fazit: Ein Top-Resultat, das inhaltlich überzeugt und auch aufzeigt, dass in 
den nächsten Jahren gut qualifizierte, junge Informatiker ihr Wissen einbringen. Im glei-
chen Zeitraum wurde einem Studenten der Fachhochschule Furtwangen die Möglichkeit 
geboten, in der Data Connect ein sechsmonatiges Praktikum zu absolvieren. Auch er 
absolvierte sein Projekt mit Bravour.
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Wird ep2 in europa führend? 

Zukunft für it-Fachleute sichern

Grössere Rollouts bei der Bestückung der Verkaufsstellen mit IT-Equipment gehören in 
IT-Abteilungen von Grossverteilern und Handelsketten zum Tagesgeschäft. Dabei gilt 
es, mit einem möglichst geringen Ressourcenbedarf an Koordination und Tracking die 
Prozessqualität zu bewahren, einen reibungslosen Ablauf des Rollouts und die Termin-
treue zu gewährleisten sowie unnötige Wartezeiten durch Koordinationsprobleme zu 
minimieren. Das Rollout-Tool POM (POS-Ordering-Management) von Data Connect, für 
die Migros entwickelt, beinhaltet neben der optimierten Nutzung vorhandener Hardware 
(durch exaktes Inventar inkl. Rückbau-Abwicklung) auch einen Workflow-Designer mit 
dem sich die Rolloutprozesse abbilden lassen. Der hohe Nutzen von POM wurde mit 
den beiden grossen Rollouts für Waagen und für die Regalpreisauszeichnung bewiesen. 

rollout als tagesgeschäft



Neu bietet die Data Connect auch persönliche Weiterbildung –  
zum Beispiel im Bereich Zeit- und Projektmanagement – an. 
Im Dialog mit Personalentwicklern und Führungskräften ent-
stehen praxisgerechte Schulungen. So wurde deutlich, dass 
nach einigen Jahren des Laisser-faire heute gutes Benehmen 
und stilsicheres Auftreten wieder gefragt sind. Denn die 
Umgangsformen haben sich in den letzten Jahren stark ver- 
ändert. Dabei tauchen viele Fragen auf wie zum Beispiel: 

Respektvolles, höfliches Verhalten 
überzeugt immer!
Bringen Sie anderen Menschen, unabhängig der Hierarchie,  
immer Wertschätzung entgegen! Das wirkt sympathisch 
und kompetent.

Die angenehme Begrüssung 
als gute Basis!
Ein angenehmes Gesprächsklima gelingt, wenn Sie mit 
einem freundlichen Gesichtsausdruck und einer offenen  
Köperhaltung auf Ihr Gegenüber zugehen. Ein über- 
zeugender Händedruck sowie der richtige Abstand zum 
Gegenüber gehören ebenso dazu, wie einige nette 
Begrüssungsworte.
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Für Ihren guten Kontakt zu Kundinnen, Kunden, 
zu Mitarbeitenden und Vorgesetzten

Ganz persönlich: 
Weiterbildung mit unseren „education solutions“

Aktuell „kunden knigge“

Gut zu wissen:
10 „goldene“ Business 
knigge regeln

Nur wer authentisch bleibt, freundlich mit seinen Mitmenschen 
umgeht, die Etiketten-Regeln und Knigge-Empfehlungen kennt 
und diese auch situationsgerecht einsetzen kann, baut sich 
ein positives Image auf und geniesst das langfristige Vertrauen 
seiner Kunden.

 Dress Code: „Kleider machen Leute“ sagt der Volksmund,  
 was sagen die Knigge Regeln? 
 Rangordnung: 
 Begrüssen Sie zuerst den Chef oder dessen Frau? 
 Tischsitten: Darf ich mir die Serviette bei Hummer- oder   
 Spaghetti essen um den Hals binden? 
  Small Talk: Welche Themen eignen sich besonders gut und  
 welche sollten besser nicht angesprochen werden? 

Seit November 2010 ist Agatha  
Herzig mit im Team. Sie unter-
nimmt in ihrer Freizeit gerne Walking  
Touren, aber auch beruflich stellt 
sie sich immer wieder neuen sport-
lichen Herausforderungen. Über den  
Migros-Genossenschafts-Bund, die  
Migros Bank und die Aargauische  
Kantonalbank hat ihr Weg sie nun  
zur Data Connect geführt. Mit ei-

nem „Rucksack“, gefüllt mit einem absolvierten Studium  
als dipl. Projektmanagerin NDS sowie Praxis- und Führungs- 
erfahrung im Business Engineering, leitet sie in der 
Data Connect als COO den Betrieb und ist verantwort-
lich für Standards und Qualitätsmanagement. Sie baut  
als weitere Business Unit der Data Connect die „Education  
Solutions“ für ganzheitliches Projektmanagement und für 
„Kunden Knigge“ auf. 

Neu im team 
bei Data Connect:
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Sich richtig vorstellen!
Zu einer guten Vorstellung nennt man heute Vor- und Nach-
name. Damit wirken Sie persönlicher und erleichtern es 
Ihrem Gegenüber, Ihren Namen richtig zu verstehen.

Für den ersten Eindruck 
gibt es keine zweite Chance!
Das Ansehen kommt vom „ansehen“. Bei jedem Kontakt 
machen wir uns ein Bild von unserem Gegenüber. Je mehr 
positive Informationen Sie in den ersten 90 Sekunden 
über sich vermitteln, desto mehr können Sie sicher sein, 
dass Sie Ihr Gegenüber wahrnimmt, wie Sie das gerne hät-
ten. Also: Achten Sie auf Ihre Ausstrahlung.

Feedback - ja aber richtig!
Lob, Kritik, Tadel… es gibt vieles, was in einem Feedback 
vermittelt wird. Doch immer liegt dabei die persönliche 
Wahrnehmung zugrunde. Deshalb stets „unmittelbar und 
situativ“ und in der „Ich-Form“ formulieren. Niemals verlet-
zend sein! Übrigens, man lobt zu selten … 

Der Ton macht die Musik!
In jedem Gespräch werden wir nicht nur über den Inhalt 
unserer Worte wahrgenommen. Zu 80 % interpretieren 
wir auch das „Wie jemand etwas sagt“. Wer eine ruhige, 
freundliche, aber auch fröhliche Stimme hat, dem hören 
wir gerne zu.

Der Small Talk, erste Kontaktsignale!
Der Small Talk ist eine erste Kontaktchance um Menschen 
ein wenig näher kennen zu lernen. Wer im Gespräch ers-
te Gemeinsamkeiten findet, schafft Nähe und Vertrauen. 
Vermeiden Sie daher negative, oder kontroverse Themen. 
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Interessiert an unserem Programm? 
Sprechen Sie mit Agatha Herzig. 
Sie erreichen sie direkt unter +41 (0) 61 756 96 20

Individuelle Workshop-Planung für Sie und Ihr Team:
 Wählen Sie Ihre Themen-Schwerpunkte 
 Definieren Sie Ihre Zeitfenster
 – 2 Stunden-Modul
 – Halbtages-Workshop
 – Eintages-Workshop
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Kleidung wirkt!
Nicht nur an das Handeln unseres Gegenübers haben wir 
eine Erwartungshaltung sondern auch an dessen äusse-
re Erscheinung. Setzen Sie auf einen Kleidungsstil, der 
zu Ihnen passt – aber auch dem Bild, das der Andere von 
Ihnen haben sollte, entspricht. Unterscheiden Sie zwi-
schen Freizeitkleidung und Geschäftskleidung.

Reklamationen sind eine Chance!
Wer mit Reklamationen professionell und sachlich um-
geht, gewinnt an Respekt und baut neues Vertrauen auf. 
Bleiben Sie also auch bei einer „emotionalen Schilde-
rung“ möglichst ruhig und unterbrechen Sie Ihr Gegen-
über nicht. Bringen Sie Verständnis entgegen und signa-
lisieren Sie, dass man eine gemeinsame Lösung findet. 

 
Bleiben Sie authentisch!
Nur wer authentisch bleibt und freundlich mit seinen  
Mitmenschen umgeht, baut sich ein positives Image 
auf. Dazu gehört aber auch, die „Regeln der Etikette“ zu  
kennen und Knigge-Empfehlungen richtig einzusetzen. 

10.



Data Connect ist Realisierungspartner 
für pirobase®
Für den Handel und auch für die Finanzdienst-
leistungsbranche ist das CMS-Produkt pirobase® 
ideal. Denn hier dreht sich alles um das webbasierte Verwalten, Erstellen und Ausgeben 
von Inhalten. Es ist ein effizientes und skalierbares Content Management System der 
Deutschen Firma Imperia AG. Vorteile von pirobase® sind die nahezu lineare Skalierbar-
keit bei steigender Last, die Integration in bestehende Geschäftsprozesse sowie die 
Anwendung in internationalen oder dezentralen Organisationen. 

Hohe Usability für Anwender und Dienstleister, Zukunftssicherheit durch 100% Kon-
formität mit Technologiestandards, zentrale Content-Infrastruktur sowie die Wiederver-
wendbarkeit der Inhalte für unterschiedlichste Ausgabemedien sind weitere Stichworte 
zu den Stärken von pirobase®. Die Data Connect ist Realisierungspartner für pirobase® 
und verfügt über ausgebildete Software Engineers, die Projekte bereits erfolgreich ab-
gewickelt haben.

Web macht’s möglich: 
extern und intern kommunizieren.

Nahezu jedes Unternehmen befindet sich 
heute in einem dynamischen und hart um-
kämpften Umfeld. Das gilt auch für die 
IT- und Software-Branche. Von sich wan-
delnden Trends über technologische Ver-
änderungen bis hin zu Verschiebungen im 
Wettbewerbsumfeld sowie den Einflüssen 
der Globalisierung muss man als Unter-
nehmen seine „eigene Position“ finden, 
besetzen und am Markt durchsetzen.

Das Management der Data Connect hat 
sich deshalb mit den Erfolgen der vergan-
genen 25 Jahre sowie den zukünftigen An-
forderungen beschäftigt. 

Im Strategieworkshop am 7. und 8. Januar 
2011 wurden Weichenstellungen vorge-
nommen, die Positionierung und das Profil 
weiter geschärft. Dies bündelt sich in der 
Marke, dem Branding: 

„connect retail, software & people“. 

Den Bezug zur Nachhaltigkeit und den 
Wertfaktoren vermitteln Bilder aus den 
Schweizer Bergen und das „Swiss made“ 
Qualitätslabel.

klares versprechen. 
Das „Branding“ 
der Data Connect



Im März fand in Düsseldorf die EuroShop, die grösste Fach-
messe für Investitionsbedarf des Handels, statt. Für Data 
Connect Inhaber Jürg Baumgartner, auch Mitglied in der EHI, 
ein „Top-Event“. Aus zahlreichen Informationen und Fachge-
sprächen hier einige seiner Eindrücke: 

Im Bereich EuroCIS standen u.a. Weiterentwicklungen rund um 
Applikationen für Smart Phones der Kunden, Mobile Devices 
sowohl bei Geräten für das Filialpersonal als auch im Hinblick 
auf Self-Scanning-Lösungen im Vordergrund. Im Vergleich zu 
Grossbritannien, wo die meisten Self-Checkout-Systeme im 
Einsatz sind, ist die Nachfrage in der Schweiz noch auf einem 
niedrigen Niveau. Die gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass 
für ein Self-Checkout-Projekt wenigstens sechs Monate einge-
plant werden sollen, um neben der technischen Implementie-
rung die ebenso erfolgskritische Einbindung der Organisation 
und die Vorbereitung der Filiale zu schaffen. Denn der Kunde 
muss sofort mit der SB-Kasse zurechtkommen, andernfalls 
wird es sehr schwierig, ihn für einen weiteren Versuch zu ge-
winnen. Untersuchungen belegen, dass ein Kunde etwa fünf 
Kontakte benötigt, bis er sich endgültig entschieden hat, das 
System weiterhin zu nutzen. Je nach Wiederkehrfrequenz des 
Kunden kann es somit sehr schnell zu einem Kundenstamm 
am Self-Checkout kommen. Genau wie die Mitarbeiter werden 
sie eine Lernkurve durchschreiten. 

Für das bargeldlose Bezahlen sind bereits Lösungen für die 
Zahlungsautorisierung per Fingerabdruck in der Praxis im Ein-
satz. Ob der Fingerabdruck die Karten und den PIN konkurren-
zieren kann, muss sich aber noch erweisen. 

Bei den Waagenanbietern besteht das Ziel die POS-Trends auf 
die Waage zu bringen. „Die POS-Architektur der vergangenen 
Jahre wird konsequent in die Waagen-Welt integriert. Die Lö-
sungen richten sich zu diesem Zweck nach offenen Standards, 
sind SAP-zertifiziert und ARTS-kompatibel“ so Tudor Andronic 
von Bizerba.

Aufgeschnappt an der euroshop 2011

Neues Fachbuch

Data Connect AG · Langenhagstrasse 1 · CH-4147 Aesch
+41 (0)61 756 96 36 · www.dataconnect.ch

Jürg Baumgartner veröffentlicht im Oktober 2011 sein neues 
Buch, mit Fachbeiträgen namhafter Experten aus der Retail-
Branche! 

Haben Sie schon sein erstes Buch „Abschied vom Bargeld“? 
Wenn nicht, klicken Sie doch auf www.dataconnect.ch. Und 
bestellen Sie Wissenswertes zum neuen Zahlungsverkehr im 
Handel. 
Auch hier behandeln renommierte Experten die Situation im 
Handel, z.B. EMV-Standard und SEPA. Von diesem anerkannten 
Fachbuch sind nur noch wenige Exemplare vorrätig.


