
80 Nr. 12 _ 2021

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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Wirtschaftliche Katastrophenwie die aktuel-
len Shutdowns kann allerdings auch das
Preisfindungssystem nicht vorhersehen.
„Aber es kann unmittelbar nach der Wieder-
eröffnung der Geschäfte eine wertvernich-
tende Rabattschlacht verhindern, indem es
auch in dieser Sondersituation die tatsäch-
lichen Abverkaufschancen vorhersagt und
die richtige Preise und Promotions setzt“,
glaubt Andreas Nierlich, Sales Director Retail
bei Blue Yonder,nach eigenenAngabenWelt-
marktführer im Bereich Supply-Chain-Tech-
nologie. „Das Ergebnis wird für den Händler
auf jeden Fall besser sein, als wenn er 50%
odermehr auf sein gesamtes Sortiment gibt.“
Gerade in der unsicheren aktuellen Situation
könne die Maschine Händlern helfen, nach
derWiedereröffnung Szenarien durchzuspie-
len und in kürzester Zeit differenzierte Preis-
entscheidungen zu treffen, anstatt Ware vor-
eilig zu verramschen.
Schonseit fünf JahrenarbeitetBonprix– in30
Ländernmit 35MillionenKundenvertreten–
mitBlueYonder zusammen.KeinWunder, die
Muttergesellschaft Otto-Gruppe gehörte
schon sehr früh zu den Vorreitern beim Ein-
satz Künstlicher Intelligenz und war zu An-
fangszeiten an Blue Yonder in Form eines
Joint Ventures beteiligt.

Siri, sag mir den richtigen Preis für diese
Hose. Ich will die höchste Abverkaufs-
quoteunddiebesteMarge.“Ganzsoein-

fach ist esnicht.Aber imPrinzipkönnenAlgo-
rithmen wie die des Supply-Chain-Experten
Blue Yonder Modehändlern Antworten auf
wesentliche Fragen wie diese geben.
AnbieterwieBonprix,BestSecret,Orsay,Gale-
ria Karstadt Kaufhof oder Takko drehen in
Deutschland über die KI- und Big Data-Platt-
formbereits andenzahlenbasiertenSchräub-
chen, um den Abverkauf so flexibel, ertrag-
reich und vollständig wie möglich zu gestal-
ten. Selbst in kaumkalkulierbaren Zeitenwie
diesen zwischen Shutdowns, Wiedereröff-
nungen und Zwischenvarianten.

Die zutiefst rationale Artificial Intelli-
gence (AI) – oder:Künstliche Intelligenz (KI) –
soll hier angesichts der Unmengen von Ab-
verkaufsdaten der vergangenen zwei Jahre
undderFragezeichenvonGegenwartundZu-
kunft ihre Vorzüge gegenüber der mensch-
lichenWeisheit ausspielenkönnen.Insbeson-
dere 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.

Die Zusammenarbeit habe dazu geführt,
„dass manuelle Prozesse automatisiert wer-
den konnten“, sagt Folke Thomas, Bereichs-
leiter Einkaufsteuerung/Projekte&Systeme
bei Bonprix: „Preisänderungen können seit-
dem, 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
typischenMerchandiser bis zu 80% ihrer Zeit
mitMarkdownsverbracht.DurchdieMaschi-
newurdedas starkautomatisiert, jetzt sindes
nurnoch rund20%. Inder gespartenZeit kön-
nen sie sich stärker um strategische Inhalte
kümmern“, so Nierlich.
Viele Kunden nutzten die technischen Mög-
lichkeiten auch, um ihre Strategien und in-
nerenProzesse zuhinterfragen.Thomas:„Da-
raus leitet sich auch für die zukünftige Sorti-
mentsgestaltung ab, auf welche Sortimente
in welchen Preislagen der Fokus gerichtet
werden soll und welche Verkaufsgeschwin-
digkeit wir über die Lifecycle-Steuerung de-
finieren.“



Folke Thomas

Andreas Nierlich (li.) ist Sales Director

Retail bei Blue Yonder, das sich als

Weltmarktführer im Bereich Supply-

Chain-Technologie sieht. Mit der

Machine-Learning-Plattform des

Unternehmens sollen Hersteller und

Händler ihre Lieferkette effektiver

planen, steuern und automatisieren.

Physikprofessor Michael Feindt hat

das Künstliche-Intelligenz-Unterneh-

men für den Handel 2008 gegründet.

Es wurde 2018 von JDA Software

übernommen, das seit 2020 Blue

Yonder heißt. Mit 3000 Kunden wird

weltweit rund 1 Mrd. Dollar Umsatz

erzielt. Seit fünf Jahren arbeitet

Bonprix (Otto Group) mit Blue Yonder

zusammen. Bei Bonprix ist Folke

Thomas (re.) Bereichsleiter Einkaufs-

steuerung/Projekte&Systeme.

BLUE YONDER X BONPRIX
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Und es kann sich lohnen, verspricht der An-
bieter: „5% Steigerung der Rohertragsmarge
über die ganze Saison hinweg sind in norma-
len Zeiten drin“, so Andreas Nierlich. Dass er
ein guter Verkäufer ist, merkt man im Ge-
spräch sofort.
Er kämpftmitBegeisterunggegendie Skepsis
an, die bei manchen deutschen Händlern
noch immer besteht, wenn es um automati-
siertePreisanpassungenaufDatenbasis geht.
Vor allemdann,wenndabei 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 Si-
mon 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 ha-
be das untersucht: „Wir haben genug
Erfahrungen und Daten, die von den
Kunden akzeptiert werden.“
Bonprix-Mann Thomas bestätigt: Die
Kunden erhielten innerhalb eines Lan-
des „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 übertragenwerden könn-
te, ist noch immer da.
Diese Befürchtung sei aber nicht wirk-
lich begründet, so Nierlich: „Amazon
macht doch nichts anderes und ist ex-
trem erfolgreich. Sie ändern ihre Preise
täglich oder stündlich. Jeder Preis wird
beiAmazonüberMachine Learningge-

macht.“ Es sei für deutsche Händler – online
wie stationär – Zeit, „in diesen Punkt ein biss-
chen mehr wie Amazon zu werden.“
Und dasmeint er nicht nurmit demBlick auf
die Chancen,dieMargen zu steigern.Sondern
auch, was Tempo und Agilität betrifft. Bei-
spiel Bonprix, Beispiel erster Shutdown 2020:
Nach einer Durststrecke änderte sich plötz-
lich 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 Tho-
mas, „innerhalb von nur zwei Wochen führ-
ten wir in Deutschland eine neue Strategie
ein, die es ermöglichte, die Preise entspre-
chend der Störungen in der Lieferkette und
dem stark veränderten Kaufverhalten wäh-

rend der ersten Corona-Monate zu steuern.“
Nierlich verweist noch auf das Risiko, das auf
Beschaffungsseite auftrat: Lieferungen wa-
ren kaumplanbar oder fielen definitiv aus, es
drohten für einzelne Produkte Out-of-Stock-
Situationen.Auch die hätten über die Steuer-
wirkung des Preisfindungsystems weitge-
hend verhindert werden können.
SeitHerbst2020 istBonprixbeiderSteuerung
von Dynamic Pricing wieder „back to nor-
mal“, sagt Thomas. Die Nachfrage sei „in Hö-
he und Sortimentsstruktur zwar weiter
schwererplan-undprognostizierbarundent-
spricht nicht den über viele Jahre gesammel-
ten Erfahrungen. Es gelingt uns jedoch, sie
über eine flexible Ordersteuerung bestmög-
lich zu meistern.“
Denn der Händler könne – stark vereinfacht

ausgedrückt – der Maschine auch sa-
gen, was ihm bei der datenbasierten
Preisoptimierung gerade am wichtigs-
ten ist: hohe Marge, der Gewinn von
Marktanteilen oder höhereAbverkäufe
– „oft bis runter auf den einzelnen Ar-
tikel, die Farbe oder Größe“, so Nierlich.
Auch Wetter, Saisonalität, Ferien, Pro-
motions oder andere Einflussfaktoren
könntenbeiderPreisfindungexmachi-
na berücksichtigtwerden,unterschied-
lich in einzelnen Märkten oder Regio-
nen, 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 Mona-
ten rechne sich die Investition zumeist.
Die technischen Anforderungen seien
sehr überschaubar: Es brauche neben
Produktstammdaten und Bestandsda-
ten vor allem die Abverkaufsdaten aus
demWarenwirtschaftssystem der vor-
hergehenden ein bis zwei Jahre.

HAGEN SEIDEL

„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


