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Sport Conrad sorgt für echte
Effizienz – mit Leidenschaft
und QlikView
„Mit QlikView können wir unsere Daten in wertvolle Informationen
verwandeln, die uns bei der Steigerung der Effizienz im Einkauf,
Lager und Marketing maßgeblich unterstützen.“ – Thomas Janker,
Einkaufsleiter, Sport Conrad GmbH

Was als kleiner Schusterladen 1897 in Penzberg im
bayrischen Oberland begann, ist auch heute noch
ein Familienbetrieb.

Ein ganz besonderer Focus lag dabei immer schon auf dem Thema Wintersport,
denn Skifahren, Skitouren, Telemark
und Freeriden sind die Leidenschaften,
die sich in einem der größten Skisortimente weltweit widerspiegeln.
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BI-Software mit möglichst kurzer Implementierungszeit und überschaubarer Einschulungsphase. Man wollte eine
Lösung, mit der Daten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und neue
Erkenntnisse gewonnen werden können
– ohne dabei laufend auf kostenintensive Programmierarbeiten angewiesen zu
sein. Darüber hinaus sollten die Daten
ohne lange Ladezeiten kurzfristig und
tagesaktuell abrufbar sein.
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ÜBERBLICK
Shop für Ski-, Skitouren, Snowboard und Outdoor Equipment.
Branche: Sportartikelhändler
Standort
Penzberg, Deutschland; drei Filialen
in Garmisch-Partenkirchen, Penzberg und Wielenbach
Herausforderung
Effizienzsteigerung bei Bestellabwicklung und Lagerhandling, inkl.
Kommissionierung, Optimierung der
Lagerwege für viele Bestellungen
mit wenigen Einzelteilen, Verkürzung von Lieferzeiten und Erkennen
von Lieferzeitproblemen, Verbesserung des Einkaufs- und Lieferantenmanagements, Umsatzerhöhung
durch gezielte Marketingaktivitäten
mit wenig Streuverlust
Abteilungen/Einsatzbereiche
Geschäftsleitung, Einkauf, Marketing
Lösung: QlikView®
Vorteile
• Schneller und übersichtlicher
Zugriff auf Umsatzzahlen und
Lieferinformationen
• Zugriff auf tagesaktuelle Zahlen,
die bei täglichen Entscheidungen
wichtig sind
• Flexible Analysen durch dynamische Anpassung der Selektionen
• Versandkosten-Kontrolle und Optimierung, um Bestellungen rasch,
sicher und kosteneffizient in “alle
Welt” versenden zu können
Applikationen: IBM System i®
und Microsoft Excel
Qlik-Partner

ROHA Software Support GmbH
big-data.business-intelligence.co.at
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„Wir erkennen mit einem Klick und auf einen Blick, wo wir
unsere Effizienz steigern und unsere Umsätze verbessern können.“

QlikView kommt in verschiedenen Unternehmensbereichen zum Einsatz. Die
Geschäftsleitung erhält einen schnellen

– Thomas Janker, Einkaufsleiter , Sport Conrad GmbH

Überblick über die Unternehmenssituation, die Höhe der Umsatzzahlen insgesamt und aufgeschlüsselt nach Kunden
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ROHA Software Support GmbH ist Qlik-Partner

