
 

    
 
Case Study  
Sortimentsoptimierung  
– Efficient Assortment 
 
In diesem Projekt wurde eine Lösung entwickelt, die auf Basis des  
Kaufverhaltens der Kunden und weiteren Einflussgrößen das  
Sortiment eines Einzelhändlers optimiert. 
 
 

 
 
 

  

Key Facts 
 Dynamische Optimierung des filialindividuellen  

Sortiments 
 Individuelle Bewertung und Betrachtung einzelner Filia-

len oder Filialgruppen 
 Aktive Berücksichtigung von verschiedenen Rahmenbe-

dingungen und Restriktionen 
 Effiziente Artikelplatzierung zur Umsatzmaximierung 
 Effiziente Aktionsempfehlung 

Ausgangssituation 
Unser Auftraggeber, ein Discounter mit mehr als 200 Filialen in 
ganz Deutschland hat über die Jahre sein Sortiment so vergrößert, 
dass es unwirtschaftlich geworden wäre, wenn das komplette Sor-
timent in jeder Filiale angeboten werden würde. Das Unterneh-
men stand vor der Aufgabe, das Gesamtsortiment zu reduzieren 
und gleichzeitig mit seinem Sortiment möglichst viele Kunden-
wünsche erfüllen zu können. Dabei sollten ca. 80% des Filialsorti-
ments ein filialübergreifendes Gesamtsortiment sein, während ein 
geringer Teil von bis zu 20% individuell für jede Filiale, z.B. abhän-
gig von Umfeld und Lage, bestimmt wird.  

Ziel des Projektes war die Entwicklung einer Lösung, die auf Basis 
des Kaufverhaltens der Kunden und anderer Einflussgrößen das 
Sortiment eines Einzelhändlers so optimiert, dass das Marktpo-
tential optimal ausgeschöpft und gleichzeitig die Individualität je-
der einzelnen Filiale berücksichtigt wird. 

Vorgehen 
Für die Berechnung wurden Verkaufsdaten zusammen mit Arti-
kelstamm- und Filialdaten genutzt. Aus den Abverkaufsdaten 
wurde mittels einer Verbundanalyse die Häufigkeit bestimmt mit 
welcher die Artikel miteinander verkauft werden. Dies ergab eine  

Netzwerkstruktur zwischen den Artikeln, die relevante Informati-
onen wie Verbund, Umsatz, Ertrag, Menge, usw. zeigt. Der Vorteil 
der Verwendung der Netzwerkstruktur bestand darin, dass sie ein 
Gesamtmaß sowie den Einfluss jedes Artikels am Gesamtsortiment 
angibt. In Abhängigkeit von der Strategie des Kunden werden un-
terschiedliche Netzwerkzentralitäten benutzt, um das optimale 
Sortiment mittels eines Rankings zu bestimmen. Mit der Verwen-
dung eines Zuordnungsalgorithmus wurde die Platzierung des 
Sortiments in den Regalen errechnet, um Verbundeffekte zu nut-
zen und die Verkaufsmenge pro Bon zu erhöhen. Außerdem ist 
das Ranking verwendet worden, um eine gezielte Aktionssteue-
rung auf die Artikel zu fahren, die besonders hohe Verbundeffekte 
nach sich ziehen.  

Die Lösung wird an mehreren Stellen benutzt. Zunächst läuft wö-
chentlich automatisiert ein Update-Skript in R und CPLEX, das die 
Analyse durchführt und die Ergebnisse in eine QlikView-Datei 
speichert. Die Ergebnisse werden anschließend in einem Dash-
board in QlikView visualisiert, um die Entscheidungsfindung zu er-
leichtern. 

Mehrwert 
Der große Vorteil der Lösung besteht nicht nur in der Er-höhung 
der Verkaufsquote, sondern auch in der Aktions-planung, die 
fortan gezielter und effizienter gestaltet wer-den kann. Historische 
Aktionen konnten als "Flops" identifiziert werden, da sie teilweise 
kaum Artikel außerhalb der Aktionsmenge beeinflussten. Durch 
die optimale Platzierung wurde die Flächenrentabilität erhöht so-
wie die Lagerkosten gesenkt. Umfelddaten ermöglichen eine idi-
viduelle Anpassung des Filialsortiments an Lage und Umfeld der 
Filiale sowie an die örtlich gegebene Wettbewerbssituation 
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