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SAP Retail Wirtschaftssystem

retailsolutions macht migrolino fit für SAP
SAP-Partner retailsolutions unterstützt migrolino bei der Einführung ihres
SAP Retail Wirtschaftssystems, um in den Convenience-Shops auf kleinstmöglichem Raum die Wünsche der Kunden perfekt erfüllen zu können. Auf dem
erfolgreich implementierten SAP Retail Store läuft die Warenversorgung rasch
und komfortabel, trotz des schnell drehenden Sortiments und der meist sehr
kleinen Verkaufs- und Lagerfläche.
Benefit für migrolino
Im Verteilerzentrum sorgt die automatische Generierung von Bestellungen
und Vorschlägen nun dafür, dass eine hundertprozentige Lieferbereitschaft
sichergestellt ist. Damit setzt migrolino die sieben Ziele der Logistik erfolgreich
um: dem richtigen Kunden die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in der
richtigen Qualität am richtigen Ort in der richtigen Menge und zum richtigen
Preis anzubieten.

Über retailsolutions
Die retailsolutions AG wurde
2005 als Spin-off von ehemaligen SAP-Mitarbeitern gegründet und hat Firmensitze sowohl

Die migrolino AG ist eine Tochter der MigrosGruppe, die mit über 83.000 Mitarbeitern der
größte Arbeitgeber der Schweiz und die Nummer 1 im Handel ist. migrolino
wird als Franchise-Unternehmen geführt, dessen etwa 200 Shops über die
gesamte Schweiz verteilt sind. Zur Zeit beschäftigt die Zentrale in Suhr 70
Mitarbeiter. migrolino ist eines der führenden Unternehmen im Schweizer
Convenience-Markt und will weiter expandieren.
Die migrolino-Läden bieten dem Kunden auf kleinstmöglichem Raum maximale Convenience mit dem Ziel, die vielfältigen Wünsche ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen: Von der einfachen Auswahl aus dem frischen Angebot über
den perfekten Service bis hin zum schnellen Einkaufen und Zubereiten der
Gerichte. Deshalb stehen die drei Schlagworte „schnell, einfach und frisch“ als
Synonym für migrolino. Die Shops werden an 365 Tagen im Jahr von 6 bis 22
Uhr an Tankstellen, Bahnhöfen und in ausgewählten City-Lagen betrieben.

in der Schweiz als auch in
Deutschland. Sie ist ein international tätiges Systemhaus mit
Branchenschwerpunkt auf Handel und Konsumgüterindustrie.
retailsolutions unterstützt
Handelsunternehmen in allen
Phasen des Business, um die
bestmöglichen Synergien zwischen Technik und Prozess für
Ihr spezielles Unternehmen zu
erwirken.
Zusammen mit kompetenten
Partnern bietet retailsolutions
das Portfolio, das Ihnen hilft,

Effiziente Warenwirtschaft im Einzelhandel
Convenience-Produkte liegen im Trend und sind der Wachstumsmarkt der
Lebensmittelindustrie. Immer mehr Konsumenten greifen zu vorgefertigten
Frischeprodukten und haltbaren Nahrungsmitteln oder gekühlten Produkten.
Das Marktforschungsinstitut GfK schätzt, dass die Umsätze in der Schweiz von
derzeit etwa 5 Mrd. Franken in den kommenden fünf bis zehn Jahren auf rund
9 Mrd. ansteigen werden.
Gerade in der Kleinmengenlogistik spielt die effiziente Warenbewirtschaftung
eine signifikante Rolle bei der Sicherstellung des unternehmerischen Erfolgs.
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in einem sich wandelnden
Markt erfolgreich zu sein.
Bestens ausgebildete Berater
unterstützen Sie in allen Phasen
Ihrer Projekte – von der Konzeption über die Systemarchitektur
und Implementierung bis hin
zum Betrieb Ihrer Lösungen
(Plan-Build-Run).

„Mit Unterstützung von retailsolutions konnten wir SAP erfolgreich implementieren und unsere Geschäftsprozesse optimieren, um den Grundstein für ein weiteres Wachstum zu legen.“

Kontakt
retailsolutions AG
Baarerstrasse 86

B. Löffel, Leiter Controlling migrolino AG

CH-6302 Zug

Besondere Anforderungen

T +41 41 711 0930

Die Herausforderung besteht darin, dass die Läden auf der einen Seite eine
kleine Verkaufsfläche und geringe Lagerfläche besitzen, auf der anderen Seite
ein breites Sortiment von schnelldrehender Ware anbieten, die zum großen
Teil aus frischen, verderblichen Produkten besteht.
Die Anforderungen an die Warenbewirtschaftung und somit an die Softwarelösungen sind hoch, denn einerseits soll eine Out-of-Stock-Situation verhindert,
andererseits eine unnötige Vorratshaltung vermieden werden. Die Warenbeschaffung innerhalb der Shops und des Verteilerzentrums soll schnell und
einfach sein.

F +41 41 710 4733
kontakt@retailsolutions.ch
www.retailsolutions.ch

retailsolutions GmbH
Science Park 2
D-66123 Saarbrücken
T +49 681 959 2872
F +49 681 959 2873

Die Lösung
migrolino suchte einen erfahrenen Partner für die Optimierung des Warenwirtschaftssystems und entschied sich für retailsolutions. Mit der Einführung
des SAP Retail Store führte retailsolutions gleichzeitig alle anderen IT-Systeme
von migrolino auf einer einzigen Plattform zusammen. Somit laufen nun alle
Warenhausprozesse im SAP-System.

kontakt@retailsolutions.de
www.retailsolutions.de

retailsolutions konnte den SAP Retail Store erfolgreich implementieren, der
alle Anforderungen von migrolino erfüllt. Mit Hilfe der Mobilen Datenerfassung
bestellen die Shop-Mitarbeiter direkt am Point of Sales (POS) mit dem iPad die
gewünschte Ware.

SAP Retail Store: Highlights
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile Datenerfassung MDE
SAP Retail Store für Apple iPad
Anbindung des Witron-Lagersystems
SAP BI zur Auswertung
XI (PI) als Datendrehscheibe für alle
Schnittstellen
Finanzbuchhaltung (FI), Controlling (CO)
und Personalwesen (HR) auf einem System
Bilder im Artikelstamm
Kreditkartenabwicklung über den SAP
Retail Store
Webshop-Anbindung
Support von „CUMULUS“, dem LoyalityProgramm von migros
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retailsolutions –
Ihr Business ist unser Business
Wenn es um branchenspezifische
Lösungen für den Handel und die
Konsumgüterindustrie geht, sind
wir der richtige Ansprechpartner.
Sowohl mittelständische als auch
grosse Unternehmen profitieren

migrolino AG
Wynenfeld
Postfach
5034 Suhr
SCHWEIZ
www.migrolino.ch

von unserer Branchenkompetenz
und unserer langjährigen Erfahrung als SAP ServicePartner.
Bei retailsolutions bilden Geschäftsprozesse und Technologien eine perfekte Symbiose.

