
Effiziente Zusammenarbeit und einfache
Compliance-Kontrolle auf einer integrierten Plattform

Planogrammierung und Compliance

„Wir entschieden uns für Quant wegen

der umfassenden Lösung für den gesamten 

Prozess – Unterstützung bei der

Produktauswahl, Planung der Filialefläche, 

Ausstellungsplanung, einfache

Implementierung in Filialen.“

Jana Pleskačová
Kategorie Manager

Iceland

Die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu präsentieren, erhöht den 
Umsatz und die Kundenzufriedenheit. Dank 
ihrer Verständlichkeit sind Planogramme 
ein großartiges Werkzeug, mit dem sich die 
Auslage in den Filialen steuern lässt. Eine 
notwendige Voraussetzung für den Erfolg ist 
jedoch ein gut geführter Prozess, beginnend 
mit der Erstellung eines Planogramms in der 
Zentrale, über die Umsetzung in der Filiale
bis hin zur nachträglichen Kontrolle und 
Bewertung der Qualität und der Ergebnisse 
der Umsetzung.



Quant bietet integrierte Werkzeuge und Lösungen für den gesamten Prozess.

Bei der Bestätigung der Umsetzung 
des Planogramms kann die Filiale die 
Kamera eines Tablets oder Telefons
nutzen und einfach ein Foto der
Umsetzung hochladen. So haben die 
Filialen eine größere Motivation, die 
Planogramme präzise umzusetzen und 
die Zentrale hat auch ohne physische 
Filialbesuche einen guten Überblick. 
Die Kontrolle der Umsetzungsfotos 
kann dank der eingebauten künstlichen 
Intelligenz, die darauf trainiert werden 
kann, Produkte auf dem Foto automa-
tisch zu erkennen und die Einhaltung 
des Planogramms zu bewerten,
weitgehend automatisiert werden.

Umsetzungskontrolle

Das Publizieren hunderter oder tausender 
neuer Planogramme für Filialen in Quant 
ist eine Sache von Sekunden. Filialen wer-
den automatisch per E-Mail benachrichtigt 
und haben nach dem Einloggen in das 
Quant Web eine Vorschau der neuen
Planogramme zur Verfügung, einschließlich
einer automatischen Visualisierung 
der Änderungen im Vergleich zu alten 
Planogrammen. Beim Publizieren von 
Planogrammen ist es möglich, Implemen-
tierungstermine und ein automatisches 
Benachrichtigungssystem einzurichten.

Der immense Vorteil von Quant Web ist, 
dass in den Filialen nichts Neues installiert 
werden muss. Alles, was Sie brauchen, 
ist eine Internetverbindung und ein 
Webbrowser. Quant Web ist responsive; 
daher funktioniert es nicht nur auf dem 
Desktop, sondern auch auf einem Tablet 
oder Smartphone hervorragend. 

Planogrammpublizierung

Wenn die Filiale das Planogramm
korrekt umsetzen soll, muss es genau für 
die spezifische Ausstattung vorbereitet 
werden. Wenn das Regal 76 cm breit ist, 
kann die Filiale kein Planogramm für
80 cm erhalten, sonst riskieren wir, dass 
ein wichtiges Produkt nicht platziert 
wird, nur weil es nicht gepasst hat.

Quant enthält fortschrittliche Algorithmen
und künstliche Intelligenz, die aus
einer Schablone, die Hunderten von
Filialen gemeinsam ist, optimierte
Planogramme erstellen, die genau auf 
die Abmessungen und die Marktfähigkeit 
der spezifischen Filialen zugeschnitten 
sind. Planogramm-Vorschauen sind sofort
verfügbar und der Nutzer kann die 
Anzeigekriterien nach Bedarf anpassen, 
um mit dem Ergebnis zufrieden zu sein.

Filialspezifische
Planogramme

„Im Frühling 2016 haben wir zum ersten Mal die Software Quant kennengelernt.
Diese hat uns neben der effizienten Gestaltung von Grundrissen und Planogrammen

auch die Verteilung und Kontrolle ihrer Implementierung geboten.“

Linda Michalíčková / Kategorie & Merchandising Manager

LKQ


