
SOLUTION OVERVIEW

SAS® Revenue OptimizAtiOn 
Suite füR den HAndel

Optimale Preise über den gesamten Produktlebenszyklus

Übersicht 

SAS hilft Einzelhändlern, ihre Umsätze 
zu steigern – über alle Absatzkanäle, 
Marken, Produktlebenszyklen und Markt -
segmente hinweg. Die SAS Revenue 
Optimization Suite bildet die Nachfrage 
filial- und artikelgenau ab und ermög-
licht Händlern auf diese Weise, ihre 
Preisstrategien zu optimieren und ihre 
Rentabilität zu steigern.

SAS fasst die Optimierung von Regal- 
und Sonderpreisen sowie Preisabschlä-
gen auf ein und derselben hochperfor-
manten Plattform zusammen. Schnelle 
Datenauswertungen liefern dem An-
wender die Grundlage für proaktive 
Entscheidungen angesichts besonders 
volatiler Märkte. 

Händler sind durch die Genauigkeit der 
Nachfrageprognose je Filiale und Artikel 
mit SAS Revenue Optimization Suite  
in der Lage, ihre Absatzstrategie lokalen 
Präferenzen anzupassen und den Er-
trag zu maximieren.

Informierte Kunden. Der Konsu-
ment von heute nutzt alle Absatz-
kanäle, kennt das Sortiment und 
vergleicht die Preise kanalüber-
greifend. Die Filiale dient vielen nur 
noch als Ausstellungsfläche zur 
Produktinformation.

Datenflut. Eine Überfülle an Infor-
mationen erschwert es Händlern,  
eine fundierte Preispolitik abzu-
leiten und umzusetzen.

Wettbewerbsdruck. Nie zuvor 
war der Handel unübersichtlicher 
und die Konkurrenz zwischen 
Handelssegmenten, Standorten 
und Sortimenten härter. Eine fun-
dierte Preisstrategie zu entwickeln, 
zu ändern und umzusetzen, ist  
eine große Kunst.

Nachhaltiger Erfolg. Führende 
Einzelhandelsunternehmen verfü-
gen über einen Wissensvorsprung 
und verstehen es, diesen in schwer 
zu kopierende Wettbewerbsvor-
teile und ein emotional anspre-
chendes, nachwirkendes Kaufer-
lebnis für ihre Kunden zu über -
setzen.

Die Herausforderungen



•	Höhere Umsätze und Brutto-
margen durch einen proak-
tiven Ansatz zur Optimierung 
der Preis-, Aktions- und Preis-
abschlagsstrategien

•	Höhere Rentabilität von 
Werbeaktionen durch deren 
Zuschnitt auf die lokale Nach-
frage

•	Optimale Bepreisung jedes 
Artikels in jeder Filiale an-
hand exakter Marktdaten und 
verlässlicher Nachfrageprog-
nosen

•	Sicheres Erkennen von Ren-
tabilitätspotenzialen bei-
spielsweise durch Preisanpas-
sungen einzelner Artikel oder 
die Motivation von Kunden zum 
Kauf margenstärke rer Produkte

•	Maßgeschneiderte Werbe-
aktionen und Preise zur Stei-
gerung von Kundentreue und 
-profitabilität

•	Optimale Warenverfügbar-
keit dank filialspezifischer Pro-
gnose- und Bestellsys teme

•	Optimierung der wöchent-
lichen Anzeigenschaltung für 
Artikel, Warengruppen, Banner 
und Märkte zur Maximierung 
der Erträge

Der Nutzen

fundierte entscheidungen – 
präzise preisgestaltung

So hilft SAS

SAS hilft Einzelhändlern, ihre Preisent-
scheidungen auf Basis von umfassen-
den Erkenntnissen zu Nachfrage und 
Märkten proaktiv zu planen, zu optimie-
ren und umzusetzen. Unsere leistungs-
starke Plattform ermöglicht Daten-
auswertungen per Knopfdruck – mit 
konkurrenzloser Präzision und Progno-
sesicherheit.

Absatz, Umsatz und Ertrag  
exakt vorhergesagt

Eine exakte Nachfrageprognose ist die 
Grundlage für die Entwicklung effektiver 
und profitabler Strategien für Preisge-
staltung, Werbeaktionen und Preisab-
schläge. Heruntergebrochen bis auf die 
Artikel-/Filialebene muss sie Preise las  -
tizitäten und -abhängigkeiten ebenso 
berücksichtigen wie Kundenwünsche 
und Marktentwicklungen. 

Um ihre Erlöse durch proaktive, an  
lokalen Kundenpräferenzen orientierte 
Preisstrategien zu maximieren, benöti-
gen Einzelhändler diese multifaktoriellen 
Prognosen automatisiert und in Quasi-
Echtzeit. Denn nur wer die Wirkung  
einer lokal differenzierten Preispolitik 
richtig einschätzt, kann die Ertragskraft 
steigern und die Kundennachfrage 
steuern.

Höherer Gewinn  
dank optimierter Preise

Preisoptimierung ist im Einzelhandel der 
Schlüssel zu höheren Umsätzen, breite-
ren Margen und daraus resultieren  den 
Wettbewerbsvorteilen. Das Zusam men -
wirken der Preissensibilität der Konsu-
menten mit aktuellen Werbeak tionen, 
dem Wettbewerb, Marken-Image und 
übergeordneten Unternehmens zielen 
macht den Preisbildungsprozess hoch-
komplex. Zudem variieren Kunden -
nachfrage und -präferenzen regional,  

ja sogar innerhalb einer Region. Um 
sich am Markt besser durchzusetzen, 
be nötigen Händler daher Lösungen für 
zukunftsorientierte Analysen und Pro-
gnosen (Predictive Analytics), die die 
Kundennachfrage filial- und artikelgenau 
modellieren. Eine zentrale Plattform  
mit integrierten Analyse- und Prognose-
Tools macht es möglich, das Zusam-
menspiel all dieser Faktoren über den 
gesamten Lebenszyklus eines Artikels 
zu steuern sowie durch proaktive Preis-
entscheidungen den Umsatz, die Marge 
und den Warenkorb strategisch zu  
beeinflussen.

Mehr Erfolg durch  
maßgeschneiderte Werbeaktionen 

Aufwendungen für die Verkaufsförde-
rung sind ein wesentlicher Bestandteil 
des Einzelhandels. Hersteller und 
Händler von Konsumgütern investieren 
Milliardenbeträge in Werbeaktionen. 
Solche Maßnahmen sind systematisch 
und zielgerichtet zu planen und zu  
optimieren, um profitabel zu sein –  
zumal über 70 % aller Kaufentschei-
dungen erst am Verkaufsregal fallen.

Längst haben die Marktführer im Ein-
zelhandel dies verstanden. Am Durch-
schnittsverbraucher orientierte, ein-
heitliche Wurfsendungen und Sonder-
angebote tragen weder zur Kunden-
bindung bei noch zur Rentabilität des 
Warenkorbs oder zur Verlagerung  
des Kundenkonsums auf ertragsstarke 
Artikel. Um diese Ziele zu erreichen, 
müssen Händler Werbeaktionen zielge-
richteter planen und vorausschauend 
die lokale Nachfrage berücksichtigen.

Preisabschläge für jede Filiale  
planen und optimieren

Wer konkurrenzfähig und attraktiv blei-
ben will, muss sein Sortiment auf dem 
neuesten Stand halten. Durch syste-
matischen Abverkauf von Saisonware, 
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Ladenhütern und Restposten räumen 
Einzelhändler ihre Lager zu möglichst 
hohen Margen. Traditionell gibt die 
Zentrale der Handelskette einen ein-
heitlichen Zeitplan und feste Rabatt-
sätze vor. Die Vorräte der einzelnen 
Filialen werden dabei ebenso wenig 
berücksichtigt wie lokale Marktbedin-
gungen oder Unterschiede in der 
Nachfrage.

Besonders erfolgreiche Einzelhandels-
unternehmen wissen, dass die fi lial- 
und artikelgenaue Optimierung der 
Umsätze, Margen und Preisabschläge 
einen proaktiven Ansatz erfordert. Nur 
präzise Daten auf Filialebene ermög-
lichen die Entwicklung einer umfassen-
den Preisbildungs- und Abverkaufs-
strategie, welche Filialumsätze, Filial -
bestände und Preissensibilität gleicher-
maßen berücksichtigt. Technische 
Voraussetzung ist eine skalierbare Ana-
lyseplattform, auf der sich alternative 
Szenarien automatisiert durchspielen 
und auswerten lassen.

Module

SAS unterstützt die Preisgestaltung im 
Einzelhandel in allen Phasen des Pro-
duktlebenszyklus. Jedes Unternehmen 
hat individuelle Anforderungen und 

Ein Aktionskalender visualisiert in 
SAS Promotion Optimization die 
geplanten Marketingmaßnahmen 
für das Quartal oder die Saison. 
Kennzahlen ermöglichen einen 
direkten Vergleich des erwarteten/
tatsächlichen Erfolgs mit den 
Ergebnissen und dem Budget 
des Vorjahrs.

schlägt seinen ganz individuellen Weg 
zum Wettbewerbsvorsprung ein. 
Gemeinsam mit den zuständigen Sor-
timentsmanagern entwickeln unsere 
Spezialisten das Zielkonzept und erar-
beiten den direkten Weg zum Umset-
zungserfolg.

SAS® Regular Price Optimization

Mit führenden Verfahren zur Modellie-
rung und Prognose der Nachfrage hilft 
SAS Regular Price Optimization Händ-
lern, eine nachfrageorientierte Preisbil-
dungsstrategie zu entwickeln, mit der 
sie gleichzeitig ehrgeizige Ertragsziele 
erreichen und die Treue ihrer Kunden 
stärken. Dank hochperformanter Tech-
nik beschleunigt die Lösung die Da-
tenverarbeitung und Modellkalibrierung 
und erlaubt auf diese Weise eine 
schnellere Optimierung und Auswer-
tung der Preisbildungsstrategie – in 
iterativen Schritten und gebündelt.

SAS Regular Price Optimization steuert 
und optimiert die Preise sämtlicher 
Artikel strategisch – und berücksichtigt 
dabei Konkurrenz, individuelle Zielset-
zung, Verarbeitungsregeln, Taktiken 
und Anzeigenwerbung auf Kunden-, 
Filial- oder regionaler Ebene gleicher-
maßen. Ändert sich die Marktlage, 
schlägt eine Alarmfunktion entspre-
chende Preisanpassungen vor. So 

bleibt dem Händler mehr Zeit, neue 
Ertragschancen auszunutzen.

Extrem leistungsfähige Prognosemodelle 
bilden die Nachfrage in Echtzeit ab und 
werten Elastizität, Affi nität, Kannibalisie-
rung, Warengruppeneffekte und Saiso-
nalität für jede Filiale und jeden Artikel 
aus. Auch die Auswirkungen geplanter 
beziehungsweise genehmigter Aktio-
nen werden bei der Preisoptimierung 
einbezogen. Daraus lassen sich Regeln 
zu Preisänderungen im Aktionszeitraum 
ableiten.

SAS® Promotion Optimization

Mit führenden Verfahren zur Nachfrage-
modellierung und -prognose ermöglicht 
SAS Promotion Optimization Händlern 
die Entwicklung überzeugender und 
profi tabler Werbeaktionen – den Kunden 
stets im Fokus. Dank belastbarer Nach-
fragedaten und einer transparenten 
Wirksamkeitsmessung sind Einzelhänd-
ler in der Lage, die optimale Produkt-
palette inklusive Preisen zu ermitteln. 
Zudem stärkt die schnelle, verlässliche 
Berechnung des Aktionserfolgs die Ver-
handlungsmacht der Händler gegen-
über Lieferanten – weil sie schon beim 
Einkauf wissen, wie die Konsumenten 
reagieren werden.
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SAS Promotion Optimization nutzt 
hochperformante Analysen auf Filial-
ebene und schafft damit die Grundlage 
für kundenorientierte Werbeaktionen 
mit optimierten Preisen und optimal 
platzierten Anzeigen – zur deutlichen 
Steigerung des Umsatzpotenzials pro 
Kunde (Share of Wallet). Ergänzend  
lässt sich durch die Analyse der Kun-
dendaten die Relevanz der Zielgruppen 
prüfen und lassen sich kundenspezi-
fische Angebote optimieren.

Bei der Auswahl des optimalen Artikels 
für eine Anzeige bei einem Werbeträger 
oder für eine In-Store-Werbeaktion be-
rücksichtigen die vom System gene-
rierten Vorschläge auch etwaige Werbe -
kostenzuschüsse der Hersteller. Dies 
maximiert Wirkung und Gewinn der  
Aktion zusätzlich. Konfigurierbare Work -
flows vereinfachen die Zusammenarbeit 
zwischen Marketing und Verkaufsförde-
rung: Sie unterstützen die Abstimmung 
von Zeitplänen, Events und dem ge-
zielten Einsatz von Werbemitteln eben-
so wie den Abgleich von Kundendaten.

Die Lösung ermöglicht die Kalkulation 
von Handelsausgaben für Produkte 
einzelner Marken, Lieferanten oder Wa-
rengruppen in der wöchentlichen Wurf-
sendung oder über längere Zeiträume. 
Auf diese Weise stellen Einzelhändler 
sicher, dass sich ihre Investitionen in 
aktuelle und künftige Werbeaktionen 
rechnen. Anhand von Reports und inte-
grierten Übersichten behalten Händler 
ihre Ausgaben je Hersteller oder Waren -
gruppe im Werbeprospekt oder über 
längere Zeiträume im Blick – und 
bekom men ein Instrumentarium zur 

Durchsetzung gesetzlicher und interner 
Vorgaben sowie zur Ausgabefokussie-
rung auf profitable Artikel an die Hand.

SAS® Markdown Optimization

Mit SAS Markdown Optimization kalku-
lieren und optimieren Einzelhändler pro-
aktiv ihre Umsätze, ihre Margen und 
den Rhythmus von Preisabschlägen auf 
Filial- und Artikelebene. Gestützt auf die 
leistungsstarke SAS Plattform liefert 
das Modul in kürzester Zeit eine fundier -
te Grundlage für erfolgskritische Ent-
scheidungen zur präzisen Planung und 
Anwendung von Preisabschlägen –  
und sorgt so für stets aktuelle und nach -
frageorientierte Lagerbestände.

SAS vereint Analytik, Geschwindigkeit 
und Branchenkompetenz in einer  
Lösung, die die Umsetzung einer opti-
mierten Preisabschlags- und Lager-
räumungsstrategie für alle denkbaren 
Anwendungsfälle abdeckt – vom Laden-
hüter über den Saisonabverkauf, Fest-
tags- und Auslaufartikel bis zur Neuein-
teilung des Sortiments. Anhand von 
„what-if“-Szenarien in Echtzeit können 
Händler die Effekte alternativer Strate-
gien vergleichen, um schnell und pass-

genau die geeignete Werbeaktion in 
Hinblick auf ihre individuelle Zielsetzung 
zu entwickeln.

Warum SAS?

Auf Analytik und Optimierung  
spezialisiert

Business Analytics und Optimierung 
gehören heute zu den am heißesten 
diskutierten Themen in fast allen Unter-
nehmen. Warum? Allerorten werden 
sich Verantwortliche der Chancen und 
Möglichkeiten von Big Data und neues-
ten Optimierungstechniken allmählich 
bewusst. Wir bei SAS beschäftigen uns 
seit unserer Firmengründung vor nun-
mehr fast 40 Jahren fast ausschließlich 
mit diesem Thema. Für den Handel  
bedeutet das konkret: SAS bringt 
analyti sche Transparenz in sämtliche 
Prozesse – von der Planung und der 
Prognose von Nachfrage über Ver-
triebskanalstrategien und Supply Chain 
sowie die Optimierung von Sortimen-
ten, Regalflächen, Preisen und Promo-
tions bis hin zur umfassenden Auto-
matisierung des Marketings auf Basis 
präziser Käuferprofile.

SAS – THE POWER TO KNOW 
SAS ist einer der größten Softwarehersteller der Welt. Am Business Intelligence-
Markt ist der unabhängige Anbieter von Business Analytics-Software führend. 
Die SAS Lösungen für eine integrierte Unternehmenssteuerung helfen Unter-
nehmen an weltweit mehr als 60.000 Standorten dabei, aus ihren vielfältigen 
Geschäftsdaten konkrete Informationen für strategische Entscheidungen zu  
gewinnen und damit ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.              www.sas.de


