„Viele Prozesse sind mit netix retail aus der
Private-Cloud von Haus aus digital. Damit
sind wir auch für künftige Prozesse und
Projekte bestens gerüstet.“
Florian Berse, Chief Operating Officer
Daller Tracht

INNOVATIV, STABIL UND SCHNELL
Daller Tracht spürt den Effizienzsprung
Das Unternehmen

Die Aufgabe

Daller Tracht ist ein traditionelles
Familienunternehmen mit Sitz in Uffing
am Staffelsee, welches über eine 28jährige Erfahrung im Bereich der
Trachtenmode verfügt.

Klare Anforderungen lagen im Fokus
bei der Suche nach einem neuen
Warenwirtschaftsanbieter. Der Wechsel
auf ein Cloud-System, welches eine
dezentrale Datenhaltung erlaubt,
mitwachsen kann (Skalierbarkeit) als
auch kostenfrei und regelmäßig neue
Softwareupdates liefert, war eine der
bedeutendsten Zielvorgaben. Zudem
sollte das neue System innovativ sein,
mit graphischer Oberfläche.

Die Dirndl und sämtliche Damenoberbekleidung, Trachtenwesten sowie
Damen-, Kinder- und Herrenlederhosen
werden selbst produziert. Neben der
eigenen Trachtenmode wird auch
Trachtenbekleidung von namhaften
Herstellern angeboten. Eine große
Auswahl an Dirndl und Lederhosen
sowie Trachtenschuhe der gesamten
Trachtenkollektion in hochwertiger
Qualität und Verarbeitung sind zu
günstigen Preisen in vier Outletstores
zu erwerben.
Insgesamt werden 820 qm Verkaufssowie 700 qm Lagerfläche von 30
Mitarbeitern bewirtschaftet.

„Wichtig waren uns außerdem
die Erreichbarkeit des
Anbieters, kurze Wege und
schnelle Hilfe bei technischen
Problemen.“
Die Sorge, dass ein Anbieter mit
langjähriger Erfahrung im Markt den
Anforderungen an ein modernes CloudSystem nicht stand halten würde,
konnte Intelligix mit netix retail rasch
aus dem Weg räumen.

Keyfacts
Branche:
Bekleidungseinzelhandel
Projektdauer:
Zwei Monate
Anzahl User:
6
Technische Infrastruktur:
netix retail Warenwirtschaft über die
Intelligix Private-Cloud mit Schnittstelle zu netix POS und Einsatz
mobiler Lösungen
Besonderheiten:
Zusätzlicher Verkauf im Lager mit
Auftragsabwicklung

Im Auswahlprozess hat ebenso die
zügige und kompetente Beantwortung
technischer Fragen überzeugt. Daher
fiel die Wahl auf Intelligix.
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Die Lösung

Als gefühlte Revolution wird der Einsatz
von netix POS bei Daller Tracht
empfunden. Mit dem modernen
Kundenkartensystem ist es nun
möglich die Kundenkarten an der
Kasse einzuscannen. Zudem überzeugt
die Stabilität der Kassensoftware:

„Im letzten Jahr gab es nicht
einen einzigen Ausfall.“
Die Verwendung von netix mobile wird
sowohl von CEO Norbert Daller, als
auch von COO Florian Berse als
wichtig angesehen. „Es ist sehr
praktisch kurzfristig einen Blick auf die
Umsatzzahlen und Bestände in den
Filialen werfen zu können.“
Beim Scanning im Lager mit der netix
base solution zeigt sich eine große
Zeiteinsparung. Die neue Hardware
bewältigt den Scan-Vorgang schneller

und die Datenübertragung hat sich mit
der Software in der Schnelligkeit
vervielfacht. Auf Knopfdruck sind die
Daten jetzt just-in-time im System.
Zur Einsicht der Artikelinformationen
und zur Umlagerung wird in den Stores
die netix mobile solution eingesetzt.
Am POS wird damit eingeschätzt
welche Artikel nachbestellt werden oder
auslaufen sollen. Waren zur Umlagerung werden gescannt, direkt verpackt
und in eine andere Filiale transportiert.

„Wir sind rundum zufrieden
mit dem neuen System.“
Im Einsatz
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netix retail Module:
• Basis-Modul
• NOS-Dispo
• Kunden-Bonussystem
• Auftragsabwicklung
netix POS und netix POS Apps
netix mobile
netix mobile solution
netix base solution

Fazit von Florian Berse

• „Die Auswertungen sind jetzt wesentlich detaillierter und aussagekräftiger als zuvor.“

• „Die Prozessbeschleunigung mit
der netix base solution im Lager
ist sehr groß.

• „An netix retail wird weiterentwickelt, das war mir wichtig und das
freut mich sehr, ebenso wie die
regelmäßigen, kostenlosen Updates.“

Implementierung
Die Projektdauer vom Workshop bis
zum Echtstart im Rahmen der
Implementierung lief wie erwartet
binnen zwei Monaten ab. „Die
Einhaltung des abgesprochenen
Zeitplans hat absolut wunderbar
funktioniert und sowohl Soft- als auch
Hardware laufen reibungslos.“

www.intelligix.de
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Mit der Warenwirtschaft netix retail ist
es Daller Tracht nun möglich, Prozesse
wie die NOS-Disposition oder auch die
Orderbearbeitung durchzuführen. Das
Auswertungstool KER-BI begeistert,
weil die Statistiken jetzt auch selbst
zusammengestellt werden können.

