
81.000 EURO GESPART – 
IN NUR EINER FILIALE 

REALISIERTE CHANCEN

CHANCE
Mit einem Jahresumsatz von ca. 50 Milliarden DKK 
(6,7 Mrd. Euro) und mehr als 35.000 Mitarbeitern ist 
Coop Dänemark eines der führenden Unternehmen 
im dänischen Einzelhandel. Coop Dänemark, ein 
Tochterunternehmen der Genossenschaft FDB mit 
über 1,7 Millionen Mitgliedern, betreibt mehrere 
Einzelhandelsketten, darunter Kvickly, SuperBrugsen, 
Dagli’Brugsen und coop.dk.

Coop wollte seinen Einzelhändlern flexiblere 
Möglichkeiten bieten, in sämtlichen Filialen Produkte 
auszuzeichnen und Werbekampagnen durchzuführen.
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Die Lösung von Displaydata bietet 
uns zahlreiche Vorteile. Wir können 
Werbeaktionen effektiver und ohne 
Preisfehler ausführen. Dadurch bleiben unsere 
Kunden zufrieden, und wir verdienen mehr 
Geld, da wir uns auf Absatzförderung und 
Kundenservice konzentrieren können.

Kresten Haubo,  
Lagerleiter, Kvickly Jyllinge
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LÖSUNG 
Coop entschied sich für elektronische Regaletiketten von 
Displaydata. Die Kvickly-Filiale in Jyllinge, nordwestlich 
von Kopenhagen, war das erste Coop-Outlet, in dem die 
Technologie vom Displaydata-Partner Delfi installiert wurde. 

Der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung 
für Displaydata war die für Unternehmen einfache 
Installation, Ausführung und Wartung der Technologie. 
Die Software von Displaydata bietet alles, was Coop 
braucht, um von einem zentralen Standort aus 
Etikettenvorlagen zu erstellen, die Verbindung zu ePOS-
System herzustellen, Etikettenänderungen zu übertragen, 
den Etikettenstatus zu überwachen (Etiketten melden ihren 
Status an den Hauptsitz) und Berichte zu 
Preisauszeichnungsaktivitäten zu erstellen. In der Filiale 
selbst sind nur die batteriebetriebenen Etiketten 
erforderlich, die sich an die Regale klemmen lassen, sowie 
ein mit nur zwei Schrauben montierter Wireless-Router. 
Da jeder einzelne Router bis zu 4.600 m² abdecken kann 
und bis zu 65.000 Etiketten unterstützt, dürften die meisten 
Filialen mit sehr wenigen Routern auskommen. 

„Wir folgen in allen Bereichen dem Grundsatz ‚so einfach wie 
möglich‘“, sagt Kresten Haubo, Lagerleiter bei Kvickly 
Jyllinge. „Die Displaydata-Installation war geradlinig 
und unkompliziert. Sie war so einfach, dass wir für die 
Bereitstellung von 12.000 elektronischen Regaletiketten in 
unserer Filiale nicht einmal 48 Stunden benötigten.“ 

ERGEBNISSE
Kvickly Jyllinge profitiert von zahlreichen Vorteilen, 
darunter die schnellere Umsetzung von Werbeaktionen, 
Abfallreduzierung, verbesserter Kundenservice sowie 
optimierte Bestandsaufnahme und -auffüllung.

In Bezug auf Werbeaktionen verfügt die Filiale über 
eine deutlich größere Flexibilität. „Die Steuerung der 
elektronischen Regaletiketten erfolgt über unser POS-
System, das heißt, wir können schnell reagieren, wenn der 
Preis für ein Einzelprodukt oder eine ganze Produktreihe 
erhöht oder gesenkt werden muss“, sagt Kresten Haubo. 
„Wir müssen nur eine Taste drücken, und schon ist es 
erledigt.“

Die sofortige Preisänderung ist vor allem zur 
Abfallreduzierung in Verbindung mit verderblichen Waren 
effektiv. Für Milch und ähnliche Produkte können die Preise 
im Lauf des Tages schrittweise gesenkt werden, wodurch 

ein kostspieliges Problem vermieden wird. Kresten merkt 
an: „Statt am Ende des Tages Restbestände zu entsorgen 
und dadurch Geld zu verlieren, können wir sie zu einem 
reduzierten Preis verkaufen. Das ist wirtschaftlich deutlich 
sinnvoller.“

Dank der verbesserten Genauigkeit von Preisauszeichnungen 
profitiert auch der Kundenservice. Obwohl die Preissysteme 
in der Filiale auch früher schon sehr genau waren, kam es 
an der Kasse immer wieder zu Problemen, wenn die Preise 
auf den Etiketten nicht mit der Angabe im POS-System 
übereinstimmten. Das war für Mitarbeiter frustrierend, aber 
vor allem für Kunden, die sich erneut anstellen mussten, 
um eine Rückerstattung zu verlangen. In der Filiale gibt es 
nun keine fehlerhaften Preise mehr – laut Kresten „absolut 
keine“ –, wodurch es kürzere Warteschlangen gibt und die 
Kundenzufriedenheit steigt. 

Dank der Aktualisierung von Etiketten per Fernzugriff fällt 
der Aufwand für Preisänderungen bei Artikeln weg. Früher 
mussten Mitarbeiter am Samstagabend länger bleiben 
und sonntags früher kommen, um die wöchentlichen 
Preisanpassungen manuell vorzunehmen. Das Gleiche galt, 
wenn montags das Werbematerial in der Filiale eintraf. 
Darüber hinaus können auf den Etiketten Informationen zur 
Absatzförderung und Bestandsauffüllung angezeigt werden, 
wie etwa scanbare Barcodes, Bestellnummern und Angaben 
zur Verfügbarkeit.

Angesichts dieser Vorteile stellt Kresten fest: „Wir können 
uns jetzt auf die Absatzförderung und auf die Verbesserung 
des Kundenservice konzentrieren. Da der Auffüllung von 
Regalen und der Betreuung unserer Kunden eine größere 
Aufmerksamkeit zukommt, rechnen wir mit einem Anstieg 
der Verkaufszahlen. Auf den Etiketten wird die Anzahl 
von Einheiten pro Packung angezeigt, was für die präzise 
Auffüllung von Regalen sehr nützlich ist, und wir erwarten 
aufgrund der Zeitersparnis für unsere Mitarbeiter mit 
einem Rückgang der Personalkosten von ca. 600.000 DKK 
(81.000 Euro) pro Jahr. Diese Mittel werden in Initiativen zur 
Steigerung von Verkaufszahlen und Gewinnen für unsere 
Filiale investiert.“ 

Kresten fasst seine Bewertung der Lösung zusammen: „Das 
System von Displaydata und Delfi stellt eine sehr gute, 
zukunftssichere Investition dar. Zudem bietet die Technologie 
zahlreiche weitere Möglichkeiten, die es noch auszuschöpfen 
gilt. Zunächst aber spart uns die Lösung viel Zeit, die wir 
an anderen Stellen in unserer Filiale sinnvoller einsetzen 
können.“

Weitere Informationen erhalten Sie hier: contact@displaydata.com  (0)118 207 5641
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VORTEILE
� Einsparungen in Höhe von

600.000 DKK (81.000 Euro)
im Vergleich zu manueller
Preisauszeichnung

� Entlastung von zwei bis drei
Mitarbeitern pro Woche

� Abfallreduzierung
� Optimierte Auffüllung
� Verbesserter Kundenservice
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