
Am Østre Boulevard in Randers fi nden Sie den 
Weg zum guten Glas und zu einem der führenden 
Weinunternehmen Dänemarks, Jysk Vin. Jysk Vin 
hat ein Konzept, bei dem sie das Geschäft stän-
dig erneuern wollen - sowohl was die Produkte als 
auch die IT betriff t. Da das Unternehmen sowohl 
online als auch physisch tätig ist und ständig neue 
Artikel und Preise anbietet, war es an der Zeit für 
eine schnellere und effi  zientere Lösung - Breece 
elektronische Regaletiketten.

Wenn man Jysk Vin betritt, spürt man schnell die gute 
Stimmung, die Mitarbeiter, die sich um die kleinen 
Details kümmern und es trotzdem schaff en, einen 
Laden zu schaff en, in dem man leicht viel Zeit verbrin-
gen kann. Bei Delfi  Technologies können wir schnell 
verstehen, warum Jysk Vin viele Stammkunden hat, 
die immer wieder kommen.

Inmitten von Qualitätsweinen und 1.060 digitalen Dis-
plays von Delfi  wird man von Flemming Olsen, dem 
Direktor und Partner von Jysk Vin, mit einem festen 
Händedruck begrüßt.

- Bei Jysk Vin fehlte uns eine Lösung, mit der wir 
sicherstellen konnten, dass unsere Angebote und 
Preise im Internet automatisch auch in unserem 
Ladengeschäft erscheinen. Wir brauchten einen neu-
en Arbeitsablauf, der die tägliche Arbeit in jeder Hin-
sicht erleichtert und sie für die Mitarbeiter, aber auch 
für unsere Kunden, die uns besuchen, handhabbarer 
macht, sagt Flemming und fährt fort. Ich kann jetzt die 
Preise online ändern, so dass sie sich im Laden auto-
matisch ändern, während ich früher die Preise aktu-
alisieren und dann die Mitarbeiter bitten musste, den 
richtigen Wein zu suchen, einen neuen Aufkleber zu 
machen und ihn auf diese Weise zu aktualisieren. Da 
wir aber ständig neue Weine, Preise und Angebote 

bekommen, sparen wir mit dieser Lösung eine Menge 
Zeit, sagt Flemming stolz.

BESSERE KUNDENERFAHRUNG
Man spürt deutlich, dass Flemming bei der Qualität 
keine Kompromisse eingehen will, weder im Laden-
geschäft noch online. Er steht zu seinem Wort und es 
besteht kein Zweifel daran, dass er ein gutes Geschäft 

WICHTIGE AUTOMATISIERUNG 
BEI JYSK VIN

Ich glaube, dass sich unsere 
Investitionen in Delfi  mit der Zeit 
auszahlen werden. Ganz einfach, 
weil die Menschen sich inspirieren 
lassen und sich ständig über 
unsere vielen täglichen Angebote 
informieren, die sich ständig 
ändern

– Flemming Olsen,
Direktor & Partner von Jysk Vin
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machen will, bei dem alle mit der Lösung zufrieden 
sind. 

- Wenn wir viel zu tun haben und einige Kunden sich 
mehr oder weniger beeilen müssen, bis wir bei ihnen 
sind, finde ich es toll, dass sie jetzt durch unsere digi-
talen Schilder viel mehr Informationen über die ver-
schiedenen Produkte erhalten. Eine Information, die 
sie vorher nicht bekamen, wenn die Mitarbeiter nicht 
bei ihnen waren. Außerdem habe ich jetzt die Gewiss-
heit, dass die Preise mit den Angeboten usw. aktuali-
siert werden. Viele Kunden besuchen unsere Website, 
bevor sie unser Ladengeschäft besuchen. Wenn also 
ein Preis online anders ist als in unserem Ladenge-
schäft, dann gibt es Ärger, und das ist das Letzte, was 
wir wollen. Die Glaubwürdigkeit musste gestärkt wer-
den, und das haben wir mit dieser Lösung erreicht, bei 
der ein Angebot nicht online sein kann oder per News-
letter verschickt wird, ohne dass das Angebot auch in 
unserem Laden erhältlich ist.

- Ich glaube, dass sich unsere Investitionen in Del-
fi mit der Zeit auszahlen werden. Ganz einfach, weil 
die Menschen sich inspirieren lassen und sich ständig 
über unsere vielen täglichen Angebote informieren, 
die sich ständig ändern, sagt Flemming.

EIN ROTER FADEN DURCH DAS GESAM-
TE GESCHÄFT
Jysk Vin hatte früher verschiedene Arten von Schil-
dern, Aufklebern und Manila-Briefmarken, um Infor-

mationen und Preise zu bewerben. Deshalb hatten sie 
auch den Wunsch, einen roten Faden zu finden und 
durch ein einfaches Design über Angebote zu infor-
mieren.

- Früher hatten wir einen Mitarbeiter, der Manila-Stem-
pel mit seiner schönen Handschrift anfertigte, aber 
sobald dieser Mitarbeiter frei hatte oder im Urlaub 
war, haben wir meiner Meinung nach schon den roten 
Faden verloren, weil wir zwei verschiedene Hand-
schriften hatten. Aber jetzt kann ich im Büro sitzen und 
alles mit der App oder meinem Computer erledigen, 
und schon sind alle unsere elektronischen Zeichen 
mit unserem Online-Universum verbunden, so dass 

ÜBER JYSK VIN

Jysk Vin ist eines der führenden Weinunternehmen Däne-
marks mit eigenem Import von Qualitätsweinen. Seit der 
Gründung des Unternehmens im Jahr 1982 konzentriert 
es sich auf Direktimporte von Winzern mit Direktverkauf an 
unsere Kunden. Auf diese Weise wird der kürzestmögliche 
Weg vom Erzeuger zum Verbraucher ohne kostspielige 
Zwischenhändler sichergestellt und gleichzeitig der best-
mögliche Kontakt zu den für die Weinherstellung verant-
wortlichen Personen - nämlich den Winzern - gewährleistet. 
Jysk Vin ist heute Teil einer internationalen Gruppe, der 
Amka Group, zu der derzeit 20 Unternehmen in 10 Ländern 
gehören.
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