handelstechnik
Adventure Company, Freiburg:
Große Auswahl, starker Service und
eine leistungsfähige, cloudbasierte
IT im Hintergrund.

gelobt“, berichtet Philipp Schweizer, der dem
mb für weitere Fragen zur Verfügung stand:
mb : Wie verlief die Einführung des neuen
Systems?
Philipp Schweizer: Mit einer Vorlaufzeit von
nur drei Wochen haben wir die AdvaricsLösung inklusive Datenkonvertierung und
Webshop-Schnittstelle innerhalb von 14 Tagen eingeführt. Die technische Umstellung
erfolgte innerhalb von 24 Stunden, so dass
am Folgetag direkt mit der Kassenlösung
’advarics.cash’ weiter kassiert werden konnte. Das war sehr sportlich.

Echtzeitdaten aus der Cloud
Das Freiburger Outdoor-Geschäft
Adventure Company hat auf das IT-System
von Advarics umgestellt
Alle Analysen können aus beDer Outdoor-Spezialist
liebigen Dimensionen (Zeit,
Adventure Company (ADCO),
Ort, Ware, Verkauf, ProduktiviFreiburg, hat sich für den
tät und Ergebnis) mit entspreWechsel von einer klassischen
chenden warenwirtschaftlichen
Warenwirtschaftslösung auf
Kennzahlen individuell gestaldas cloudbasierte System des
tet und gespeichert werden.
Anbieter Advarics entschieden. Ausschlaggebend für den
Schnelle
Umstieg auf die Cloud-Lösung
war eine Webshop-Schnittstelle,
Projektabwicklung
Philipp Schweizer,
die auch Prozesse im OmniGeschäftsführer Adventure
Als Outdoor-Spezialist für Bechannel-Bereich unterstützt. DaCompany, Freiburg
kleidung, Ausrüstung und
zu ADCO-Chef Philipp Schweizer:
Schuhe agiert ADCO (Mitglied
„2014 unter allen deutschen
der
Profi-Outdoor-Gruppe
des EinkaufsverOutdoor-Shops zum ’Service Champion‘ gewählt, sind wir ständig bestrebt sowohl on- bands Sport 2000) im Südschwarzwald
line wie stationär das beste Produkt für mit drei Filialen und einem Online-Shop.
den jeweiligen Einsatzbereich bereit zu stel- „2013 haben wir in ein preisgekröntes
len. Voraussetzung dafür ist eine schnelle Ladenbaukonzept und im laufenden Jahr
und verlässliche Realtime-Kommunikation in die optimale Verschmelzung von statiozwischen den Filialen und dem Online- närem und Online-Handel investiert. MehShop.“ Das besondere an der neuen Lösung: rere Empfehlungen aktueller Anwender haAdvarics bildet die Lager-Verfügbarkeiten ben uns in unserer Entscheidung für die
in Echtzeit ab. Im Gegensatz zu klassischen Cloud-Lösung bestärkt. Neben dem GesamtDatawarehouse-Lösungen mit nächtlicher konzept wurden die hohe BranchenkompeDatenaufbereitung operiert das voll inte- tenz, das partnerschaftliche Miteinander
grierte Analysesystem immer mit Live-Daten. sowie die professionelle Projektabwicklung
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mb : Welche Vorteile machen
Cloud-Computing aus Ihrer Sicht
so attraktiv?
Philipp Schweizer: Die Kosten für eine
lokale IT-Infrastruktur wie Server, Vernetzung, Einrichtung und Backup-Technik entfallen bei einer Cloud-Lösung. Ohne Aufwand kann das ERP-System sofort in vollem
Umfang überall und auf beliebig vielen
Geräten genutzt werden. Alle Updates laufen vollautomatisch, transparent und regelmäßig ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs. Finanziell überzeugend ist
außerdem das Software-as-a-Service-Modell:
Ohne hohe Anfangskosten mieten wir unsere Software je nach Bedarf.
mb : Welche Prozesse sind im Bereich Omnichannel für Sie interessant?
Philipp Schweizer: Kundenbindung findet
im Outdoor-Handel weniger über BonusSysteme statt, sondern vielmehr über beste Produkte verbunden mit fachkundiger
Beratung, erlebnisorientierten Store-Projekten, Event-Marketing, wertschätzende
Online-Kommunikation via Newsletter
und wichtigen Service-Leistungen. Mit Advarics und unserem Webshop-Partner können wir unseren Kundenservice um Click
& Collect und Click & Reserve erweitern.
Außerdem soll die Kommunikation im Bereich Kundenbestellung verbessert werden.
Der Kunde wird künftig wahlweise per
Mail, SMS oder Push-Nachricht auf sein
Smartphone über den Status der Bestellbearbeitung informiert. BR

