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Verbesserung der Produktivität 
Die britische Supermarktkette Morrisons konnte mithilfe der KI-Lösung 
von Blue Yonder die Warendisposition in ihren rund 500 Filialen für 
29.000 lagergeführte Artikel (SKUs) über 130 Kategorien hinweg 
verbessern. Dies führte zu einer Verringerung der Regallücken um 30% 
und zu zufriedeneren Kunden, was sich deutlich im Anstieg des 
flächenbereinigten Umsatzes um 2.6% niederschlug. Dieser Erfolg wurde 
möglich, weil sich der Lebensmittelhändler ganz auf die Verbesserung 
der Customer Experience konzentrierte – in einer Zeit, in der 
Kundenbindung wichtiger ist denn je.

Herausforderungen

Durch die steigenden Rohstoffpreise und den fallenden Kurs des 
britischen Pfunds ging die Ausgabebereitschaft der Verbraucher in den 
vergangenen Jahren deutlich zurück, während der verschärfte 
Wettbewerb den Supermarktketten immer höhere Investitionen 
abverlangte. Um eine Trendwende zu vollziehen und spürbare 
Ergebnisse zu erreichen, konzentrierte sich Morrisons auf sechs 
Prioritäten, darunter eine Initiative für besseren Kundenservice. 

Eines der größten Probleme, die es hinsichtlich der Kundenzufriedenheit 
zu lösen galt, war die Warenverfügbarkeit. Bisher hatte die 
Supermarktkette sich auf traditionelle Systeme verlassen, um ihre Läden 
zu befüllen – meist durch manuelle Bestellungen durch die Mitarbeiter 
der einzelnen Filialen. Das war zeitraubend, verursachte Inkonsistenzen 
zwischen den Filialen und war nicht immer genau. Um die Verfügbarkeit 
zu verbessern, brauchte Morrisons eine Lösung für die größte 
Herausforderung: die Balance zwischen einem ansprechenden 
Warenangebot und einer angemessenen Höhe des Warenbestands.
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Eindeutige Ergebnisse 
Morrisons entschied sich für Blue Yonder als 
führenden Anbieter für künstliche Intelligenz und 
innovative Machine-Learning-Technologie im Handel. 
Blue Yonder Luminate Planning erwies sich als die 
ideale Lösung, um die Bedarfsplanung und die 
Warendisposition von Morrisons erheblich zu 
verbessern.

Ineffiziente, ungenaue und inkonsistente manuelle 
Bestellprozesse wurden mit einer 
vollautomatischen, KI-basierten Planungslösung 
ersetzt. Die Blue Yonder Lösung erstellt mithilfe von 
KI automatisierte Bestellungen für jedes Produkt 
und jede Filiale unter Berücksichtigung zahlreicher 
zum Teil konkurrierender KPIs.

Dadurch konnte Morrisons die Warendisposition in 
rund 500 Filialen für 29.000 lagergeführte Artikel 
über 130 Kategorien hinweg verbessern. Dies führte 
zu einer Verringerung der Regallücken um 30%, zu 
zufriedeneren Kunden und einen deutlichen Anstieg 
des flächenbereinigten Umsatzes um 2,6%. Die 
Lagerhaltung ließ sich um 2–3 Tage verringern.

Durch die Automatisierung und Vereinfachung des 
Bestellsystems gewinnen Mitarbeiter im Service 
Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was sie am 
besten können: den Kunden zu beraten und zu 
bedienen.

Blue Yonder Lösung im Einsatz 
Die deutliche Verbesserung der Warendisposition 
erreicht Morrisons durch die KI-Spitzentechnologie, 
auf der Blue Yonder Luminate Planning basiert. 
Mithilfe von KI können die täglichen 
Bedarfsprognosen für jede Filiale und jede SKU 
präzise prognostiziert werden, um die Nachfrage der 
Kunden zu befriedigen. Die Machine-Learning-
Software ermöglicht eine optimierte Bedarfsplanung 
bis auf Artikelebene. Dabei berücksichtigt sie 
sämtliche relevanten Einflussfaktoren wie das 
Nachfrageverhalten der Kunden, die Saison, das 
Wetter und Werbeaktionen.
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Durch den Einsatz von Luminate Planning kann 
Morrisons täglich 430 Millionen Prognosen erstellen 
und 13 Millionen automatisierte Entscheidungen 
treffen – in wesentlich größerem Umfang, präziser 
und konsistenter als zuvor. Darüber hinaus 
ermöglicht die Granularität der Informationen 
Morrisons, die Customer Experience bis auf 
Filialebene zu verbessern. Statt einer kollektiven 
Bestellplanung können heute sogar Faktoren wie 
Regalgrößen und Einkaufsmuster der Verbraucher in 
die Warendisposition einfließen.

Morrisons ist sich bewusst, dass steigender Umsatz 
und Kundenzufriedenheit nur die Hälfte dessen ist, 
was zur Erhöhung der Profitabilität nötig ist. Die 
andere Hälfte ist Kostensenkung durch 
Effizienzverbesserungen und Reduzierung von 
Verschwendung, vor allem im Frischesortiment. 
Dieses ist für Morrisons von zentraler Bedeutung, da 
sich die Supermarktkette durch die Vielfalt und 
Qualität die Vielfalt und Qualität in diesem Bereich 
vom Wettbewerb unterscheidet. 

Luminate Planning optimiert nicht die 
Warenverfügbarkeit im Frischeregal, die Lösung 
trägt auch dazu bei, den Abfall zu reduzieren. Da die 
Software auf KI aufbaut, ist sie in der Lage, immer 
mehr Daten von Morrisons zu verarbeiten. So 
verbessert sich die Bedarfsplanungs- und 
Prognosequalität des Unternehmens unter 
Berücksichtigung des Nachfrageverhaltens der 
Kunden permanent und kann mit der Zeit noch 
effektiver werden.

„Unser neues automatisiertes Bestellsystem wird 
jetzt in allen Filialen für alle Lebensmittelkategorien 
eingesetzt, und wir erwarten, dass hierdurch die 
Warenverfügbarkeit und die Zeitersparnis für unsere 
Mitarbeiter in der wichtigen Saison zum Jahresende 
noch weiter steigt. Wir haben uns sehr darüber 
gefreut, dass das neue System bei den IGD Awards 
mit dem Titel „Supply Chain Innovation of the Year“ 
ausgezeichnet wurde.“ - David Potts CEO, Morrisons
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