Future Retail

Foto: Getty Images

CHANCEN

Die Preismaschine
Künstliche Intelligenz gegen
menschliches Bauchgefühl:
Wie Daten helfen, höhere Margen
zu erzielen, Penner abzuschleusen
oder auf den Jogginghosen-Boom
zu reagieren.
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iri, sag mir den richtigen Preis für diese
Hose. Ich will die höchste Abverkaufsquote und die beste Marge.“ Ganz so einfach ist es nicht.Aber im Prinzip können Algorithmen wie die des Supply-Chain-Experten
Blue Yonder Modehändlern Antworten auf
wesentliche Fragen wie diese geben.
Anbieter wie Bonprix,Best Secret,Orsay,Galeria Karstadt Kaufhof oder Takko drehen in
Deutschland über die KI- und Big Data-Plattform bereits an den zahlenbasierten Schräubchen, um den Abverkauf so flexibel, ertragreich und vollständig wie möglich zu gestalten. Selbst in kaum kalkulierbaren Zeiten wie
diesen zwischen Shutdowns, Wiedereröffnungen und Zwischenvarianten.

Die zutiefst rationale

Artificial Intelligence (AI) – oder: Künstliche Intelligenz (KI) –
soll hier angesichts der Unmengen von Abverkaufsdaten der vergangenen zwei Jahre
und der Fragezeichen von Gegenwart und Zukunft ihre Vorzüge gegenüber der menschlichen Weisheit ausspielen können. Insbesondere soll sie überlegen sein gegenüber dem
bisweilen zweifelhaften Bauchgefühl von
Managern, die Preise setzen. Gerade auch
dann, wenn so viel in Bewegung ist wie
derzeit.

Wirtschaftliche Katastrophen wie die aktuellen Shutdowns kann allerdings auch das
Preisfindungssystem nicht vorhersehen.
„Aber es kann unmittelbar nach der Wiedereröffnung der Geschäfte eine wertvernichtende Rabattschlacht verhindern, indem es
auch in dieser Sondersituation die tatsächlichen Abverkaufschancen vorhersagt und
die richtige Preise und Promotions setzt“,
glaubt Andreas Nierlich, Sales Director Retail
bei Blue Yonder, nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Supply-Chain-Technologie. „Das Ergebnis wird für den Händler
auf jeden Fall besser sein, als wenn er 50 %
oder mehr auf sein gesamtes Sortiment gibt.“
Gerade in der unsicheren aktuellen Situation
könne die Maschine Händlern helfen, nach
der Wiedereröffnung Szenarien durchzuspielen und in kürzester Zeit differenzierte Preisentscheidungen zu treffen, anstatt Ware voreilig zu verramschen.
Schon seit fünf Jahren arbeitet Bonprix – in 30
Ländern mit 35 Millionen Kunden vertreten –
mit Blue Yonder zusammen.Kein Wunder, die
Muttergesellschaft Otto-Gruppe gehörte
schon sehr früh zu den Vorreitern beim Einsatz Künstlicher Intelligenz und war zu Anfangszeiten an Blue Yonder in Form eines
Joint Ventures beteiligt.

Die Zusammenarbeit habe dazu geführt,
„dass manuelle Prozesse automatisiert werden konnten“, sagt Folke Thomas, Bereichsleiter Einkaufsteuerung/Projekte & Systeme
bei Bonprix: „Preisänderungen können seitdem, etwa wenn es kurzfristig Bedarfe in der
Ergebnis- oder Bestandssteuerung gibt, mit
Dynamic Pricing von einem auf den anderen
Tag umgesetzt werden.“ Sie müssten also
nicht mehr durch die gesamte Organisation
gebracht und dann manuell umgesetzt
werden.

Beispiel Orsay:

„Früher hatten dort die
typischen Merchandiser bis zu 80 % ihrer Zeit
mit Markdowns verbracht. Durch die Maschine wurde das stark automatisiert,jetzt sind es
nur noch rund 20 %. In der gesparten Zeit können sie sich stärker um strategische Inhalte
kümmern“, so Nierlich.
Viele Kunden nutzten die technischen Möglichkeiten auch, um ihre Strategien und inneren Prozesse zu hinterfragen. Thomas: „Daraus leitet sich auch für die zukünftige Sortimentsgestaltung ab, auf welche Sortimente
in welchen Preislagen der Fokus gerichtet
werden soll und welche Verkaufsgeschwindigkeit wir über die Lifecycle-Steuerung definieren.“
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Und es kann sich lohnen, verspricht der Anbieter: „5 % Steigerung der Rohertragsmarge
über die ganze Saison hinweg sind in normalen Zeiten drin“, so Andreas Nierlich. Dass er
ein guter Verkäufer ist, merkt man im Gespräch sofort.
Er kämpft mit Begeisterung gegen die Skepsis
an, die bei manchen deutschen Händlern
noch immer besteht, wenn es um automatisierte Preisanpassungen auf Datenbasis geht.
Vor allem dann, wenn dabei unterschiedliche
Preise in unterschiedlichen Märkten oder
Vertriebsformen herauskommen können.
„Das Bewusstsein ist da. Aber der deutsche
Handel könnte hier ein bisschen innovativer
unterwegs sein“, meint er.
„Dynamic Pricing ist grundsätzlich ein gutes
Instrument für Händler und Hersteller“, sagt
auch Nina Scharwenka, Partnerin bei Simon Kucher, „aber das Unternehmen
muss eine sehr klare Strategie haben.
Sonst können schwerwiegende Fehler
passieren“ (Interview Seite 83).

Das Preisimage eines Anbieters
muss sich durch die Flexibilisierungen
laut Nierlich nicht verändern, man habe das untersucht: „Wir haben genug
Erfahrungen und Daten, die von den
Kunden akzeptiert werden.“
Bonprix-Mann Thomas bestätigt: Die
Kunden erhielten innerhalb eines Landes „über alle Kanäle die identischen
Preise. Die Abweichungen zwischen
den Ländern haben bisher zu keinen
spürbaren Irritationen geführt.“
Doch das Horrorszenario, dass das
Tankstellenpreis-Roulette auch auf den
Modehandel übertragen werden könnte, ist noch immer da.
Diese Befürchtung sei aber nicht wirklich begründet, so Nierlich: „Amazon
macht doch nichts anderes und ist extrem erfolgreich. Sie ändern ihre Preise
täglich oder stündlich. Jeder Preis wird
bei Amazon über Machine Learning ge-

macht.“ Es sei für deutsche Händler – online
wie stationär – Zeit, „in diesen Punkt ein bisschen mehr wie Amazon zu werden.“
Und das meint er nicht nur mit dem Blick auf
die Chancen, die Margen zu steigern. Sondern
auch, was Tempo und Agilität betrifft. Beispiel Bonprix, Beispiel erster Shutdown 2020:
Nach einer Durststrecke änderte sich plötzlich die Nachfragestruktur, die Jogginghose
wurde zum Renner, das Abendkleid war die
Pennerin. „Es war nötig, die Preisgestaltung
zu überdenken und mehr Faktoren als zuvor
zu berücksichtigen“, erinnert sich Folke Thomas, „innerhalb von nur zwei Wochen führten wir in Deutschland eine neue Strategie
ein, die es ermöglichte, die Preise entsprechend der Störungen in der Lieferkette und
dem stark veränderten Kaufverhalten wäh-

„Amazon macht doch
nichts anderes und ist
extrem erfolgreich. Sie
ändern ihre Preise täglich
oder stündlich. Jeder Preis
wird bei Amazon über
Machine Learning
gemacht.“

Andreas Nierlich, Blue Yonder

Folke Thomas

rend der ersten Corona-Monate zu steuern.“
Nierlich verweist noch auf das Risiko, das auf
Beschaffungsseite auftrat: Lieferungen waren kaum planbar oder fielen definitiv aus, es
drohten für einzelne Produkte Out-of-StockSituationen. Auch die hätten über die Steuerwirkung des Preisfindungsystems weitgehend verhindert werden können.
Seit Herbst 2020 ist Bonprix bei der Steuerung
von Dynamic Pricing wieder „back to normal“, sagt Thomas. Die Nachfrage sei „in Höhe und Sortimentsstruktur zwar weiter
schwerer plan- und prognostizierbar und entspricht nicht den über viele Jahre gesammelten Erfahrungen. Es gelingt uns jedoch, sie
über eine flexible Ordersteuerung bestmöglich zu meistern.“
Denn der Händler könne – stark vereinfacht
ausgedrückt – der Maschine auch sagen, was ihm bei der datenbasierten
Preisoptimierung gerade am wichtigsten ist: hohe Marge, der Gewinn von
Marktanteilen oder höhere Abverkäufe
– „oft bis runter auf den einzelnen Artikel, die Farbe oder Größe“, so Nierlich.
Auch Wetter, Saisonalität, Ferien, Promotions oder andere Einflussfaktoren
könnten bei der Preisfindung ex machina berücksichtigt werden, unterschiedlich in einzelnen Märkten oder Regionen, sogar je nach Filiale.

Gleich am Tag der Strategie- und

Preisänderung setze die Maschine sie
auf Basis der vorhandenen Daten um.
„Das bringt einen enormen Schub an
Agilität.“ Nach sechs bis zwölf Monaten rechne sich die Investition zumeist.
Die technischen Anforderungen seien
sehr überschaubar: Es brauche neben
Produktstammdaten und Bestandsdaten vor allem die Abverkaufsdaten aus
dem Warenwirtschaftssystem der vorhergehenden ein bis zwei Jahre. :
HAGEN SEIDEL

