„Mit dem Modul Flächenmanagement
können wir das Sortiment optimal
überwachen und uns ideal um
Nachlieferungen, Ersatzartikel sowie
Neubestückungen bei unseren
Kunden kümmern.“
Thomas Kalle,
Geschäftsführer der Leslii GmbH
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MEHRWERT DURCH SYSTEM
Leslii GmbH optimiert mit netix retail Modul Flächenmanagement
Das Unternehmen

Die Aufgabe

Die Leslii GmbH ist Hersteller von
hochwertigem Modeschmuck, Schals
und Gürteln sowie weiteren
Accessoires. Der große Vorteil ist die
Gesamtheit des Angebotes an
Accessoires angepasst an die
aktuellsten Modestil- und Farbthemen.

Mit den vorherigen Systemen waren
manuelle Tätigkeiten an der Tagesordnung. Zudem barg das zusätzliche
Führen von Excel-Tabellen nicht nur
ein erhöhtes Fehlerpotential, sondern
war ebenso mühsam wie langsam.
Aufgabe des neuen Systems sollte es
sein, dass die Handelsflächen
einfacher, schneller und damit besser
überwacht werden können. Zudem
sollte der Einsatz von EDI optimiert
werden. Wichtig war auch, dass die
Software über die Cloud bereit gestellt
wird.

Die Zentrale befindet sich in Saarburg –
Rheinland-Pfalz – und beschäftigt
derzeit 29 Mitarbeiter, wobei 10
Mitarbeiter im Außendienst tätig sind.
Pro Jahr werden ca. 2.000.000 Teile
produziert und europaweit versandt.
Leslii bietet ein umfangreiches Konzept
für Händler an, die auf einer attraktiven
Accessoires-Fläche mit wenig Aufwand
hohe m²-Umsätze erwirtschaften
wollen.

Eine weitere Aufgabe bestand darin,
dem Außendienst eine direkte Eingabe
von Aufträgen beim Kunden vor Ort via
Tablet zu ermöglichen.

„Wichtig waren für uns die Punkte
Flächenmanagement, Cloud und das
intelligente Ausnutzen von leicht
verfügbaren EDI-Nachrichten aller
Beteiligten.“

Zusätzlich sollte der bestehende
Webshop inkl. Datenübernahme an die
neue Warenwirtschaft angebunden
werden. Ebenso stand die Implementierung einer optimierten Versand- und
Retourenabwicklung im Fokus.

Keyfacts
Branche:
Hersteller Accessoires
Projektdauer:
6 Monate
Anzahl User:
>10 User und > 10 Handelsvertreter
Technische Infrastruktur:
netix retail Warenwirtschaft über die
Intelligix Private-Cloud mit Schnittstellen zu Datev und Webshop sowie netix tablet
Besonderheiten:
Hersteller von Accessoires mit
Display-Flächen im Einzelhandel,
Online-Shop und eigenem
Lagerverkauf

„Unser Ziel war es, eine ganzheitliche,
individuelle Standardlösung zu
schaffen.“

www.intelligix.de
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„Wir haben uns für netix retail
entschieden, weil es ein sehr gutes
Business-Tool ist. Es enthält eine gute,
breite Basis an Funktionen, z. B. das
tolle Auswertungsmodul KER-BI, in
dem aber auch eine sehr gute handelsorientierte Flächenüberwachung
enthalten ist. Ausschlaggebend bei der
Entscheidung für Intelligix war auch die
Cloud-Verfügbarkeit an vielen kleinen
Mikrostandorten, sowie die Bereitschaft
und Kompetenz zur gemeinsamen
Entwicklung neuester Ansätze im
Modehandel mit einem erfahrenen und
trotzdem jungen Team.“

Im Einsatz





netix retail Module:
 Basis-Modul
 NOS-Dispo
 EDI
 KER-BI
 Mahnwesen
 Zentrallager
 Flächenmanagement
 Depotabwicklung
 Auftragsabwicklung
 Abrechnung Vertreterprämien
 Shop-Anbindung
netix tablet

„Mit netix retail konnten wir
das Flächenmanagement, den
Online- und Offline-Vertrieb
sowie das Bestands- und
Kundenmanagement von B2B
und B2C endlich in einem
System zusammenführen.“
Implementierung
Durch den konsequenten Einsatz von
EDI konnten vorhandene Handelsflächen einfach und schnell angebunden werden. Die aktuellen Umsatz- und
Bestandszahlen stehen jetzt täglich,
aktuell zur Verfügung. Trends (Renner/
Penner) werden jetzt schnell erkannt,
sodass zügig die Weichen für die
Nachversorgung gesetzt werden
können. Das operative Arbeiten für den
Außendienst wurde vereinfacht, ebenso
wie das zentrale Monitoring der
Handelskunden. Probleme auf einer
Handelsfläche kann der Außendienst
jetzt viel schneller erkennen und
entsprechend gegensteuern.
Die mit netix tablet aufgenommenen
Aufträge können direkt fakturiert oder
über die in netix retail hinterlegten
Concession- oder Depotverträge
abgewickelt werden.

Weitere Vorteile für
Thomas Kalle

 „netix retail über die Private-Cloud
ist eine echte Innovation für uns.“

 „Sobald eine Internetverbindung
verfügbar ist, werden per Knopfdruck alle Auftragsdaten von netix
tablet an netix retail übertragen,
die Mengen sind sofort reserviert
und können nicht mehr von anderen geordert werden.“

 „Mit netix tablet können unsere
Außendienstmitarbeiter beim
Kunden vor Ort auch offline alle
verfügbaren und im Vorlauf befindlichen Artikel mit ihren aktuellen
Beständen ordern. Dabei unterstützen die großzügigen Bilder
und das intuitive Handling des
Touchscreens.“

 „Via Filterfunktionen können mit
netix tablet schnell die benötigten
Artikel aus über 3000 Artikeln gewählt werden. Zudem stehen dem
Leslii-Außendienst neben den
Kontaktinformationen der Kunden
auch die Informationen von älteren
Bestellungen zur Verfügung.“

www.intelligix.de
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Die Lösung

