
Der Raiff eisen-Markt in Emsdetten optimiert seine 
Abläufe mithilfe elektronischer Regaletiketten und 
schaff t so mehr Zeit für den Kundenservice. Die digita-
le Lösung ersetzt langwierige manuelle Arbeitsprozes-
se, führt wichtige Aufgaben im Geschäft automatisch 
durch und spart dadurch signifi kant Zeit.

Die erste Phase des “Digitale Label”-Projekts des Raiff -
eisen-Marktes in Emsdetten wurde gerade abgeschlos-
sen. 70 Prozent der kompletten Preisbeschilderungen 
wurden innerhalb nur weniger Tage durch elektronische 
Regaletiketten (Electronic Shelf Labels / ESL) ausge-
tauscht. Die 7.000 digitalen Helfer ermöglichen es nun, 
die Preise an den meisten Regalen auf der Geschäfts-
fl äche automatisch zu aktualisieren. 3.000 weitere 
Schilder folgen im nächsten Schritt des Projektes. 

Am wichtigsten ist, dass der Preis automatisch ange-
zeigt wird und mit dem Preis an der Kasse überein-
stimmt, erklärt Projektmanager Dr. Sebastian Schulze, 
Systemberater und Prokurist bei der Terres Marketing 
+ Consulting GmbH. 

FORTLAUFENDE PREISÄNDERUNGEN 
WERDEN JETZT AUTOMATISCH 
AKTUALISIERT
Das ESL-System beseitigt den zeitintensiven Aus-
tausch von Preisschildern, der oft mit den aktuellen 
Preisentwicklungen am Markt einhergeht. 

Das bedeutet einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für 
die Mitarbeiter. Außerdem führen fehlerhafte Preisaus-
zeichnungen an den Regalen oft zu Diskussionen an 
den Kassen und Ärger bei den Kunden. Beides kann 
in einem Zeit- und Ertragsverlust enden, beschreibt 
der Systemberater, der große Vorteile in der Nutzung 
elektronischer Preisauszeichnung sieht. 

Raiff eisen probiert für spezielle Informationen auf der 
Beschilderung verschiedene Display-Optionen aus. 
Zwei Arten von Regaletiketten werden derzeit genutzt: 

kleinere für Regalware und größere für Paletten und 
Aktionsware. Das Etikettenlayout wird automatisch 
geändert, wenn das Etikett eine Aktualisierung für 
Aktionspreise erhält.

LED-ANZEIGE HILFT DEN MITARBEITERN 
DIE PRODUKTSTANDORTE ZÜGIG ZU 
FINDEN
Zusätzliche Funktionen des ESL-Systems werden in 
der kommenden Einführungsphase getestet. 

RAIFFEISEN VERLÄSST SICH 
AUF AUTOMATISCHE PREISKONTROLLE

Wir haben uns bewusst für 
die Nutzung elektronischer 
Regaletiketten mit einer kleinen 
LED-Anzeige entschieden. Das 
aufl euchtende Etikett zeigt dem 
Personal schnell den richtigen Ort, 
wenn Waren in die Regale gestellt 
werden müssen.

– Dr. Sebastian Schulze,
Project Manager bei Raiff eisen
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Wir haben uns bewusst für die Nutzung elektroni-
scher Regaletiketten mit einer kleinen LED-Anzeige 
entschieden. Das aufleuchtende Etikett zeigt dem 
Personal schnell den richtigen Ort, wenn Waren in 
die Regale gestellt werden müssen. Die Mitarbeiter 
können z.B. für die Kundenberatung über QR-Codes 
zusätzliche Produktinformationen abrufen, die dann 
auf Ihrem Mobilgerät angezeigt werden. Gleichzeitig 
können die Regaletiketten automatisch aktualisierte 
Lagerbestandsinformationen anzeigen. Das ist für den 
letzten Expansionsschritt geplant, bemerkt Schulze. 

MEHR OPTIONEN DURCH  
DIGITALISIERUNG
Der Mehrwert lässt sich nicht nur durch aktualisierte 
Preise und die ohne Preisschildertausch erreichte 
Zeitersparnis festmachen, sondern hat auch weitere 
Vorteile. 

Das „Digitale Label“-Projekt ist nur eines von mehreren 
Digitalisierungsprojekten der Raiffeisen-Märkte, die in 
Emsdetten getestet, analysiert und erlebbar gemacht 
werden. Die einzelnen Elemente wurden gemeinsam 
vom Strategie- und Organisationsausschuss sowie 
den Marketing- und Digitalisierungs-Abteilungen in 
einer Projektgruppe unter der Leitung von Dr. Sebas-
tian Schulze entwickelt. Ziel der Terres Marketing + 
Consulting GmbH ist es, Mehrwertlösungen in die 
Raiffeisen-Märkte zu erarbeiten.

Das Ziel ist hier, das zu digitalisieren, was möglich ist 
und so echte Vorteile sowohl für das Raiffeisen-Per-
sonal als auch für die Kunden zu schaffen, erklärt Ale-
xander Langhorst aus der Digitalisierungsabteilung. 

Digitalisierungsbestrebungen innerhalb der Raiffei-
sen-Märkte sind nichts Neues. Wurden früher Bestel-
lungen schriftlich per Bestellschein aufgegeben, hat 
sich der Einsatz von MDE-Geräten für die elektroni-

sche Bestellung längst etabliert. Aber die heutigen 
Möglichkeiten gehen viel weiter. Die aktuelle Projekt-
gruppe im Raiffeisenmarkt Emsdetten untersucht digi-
tale Themen wie Apps für Raiffeisenmärkte, Augmen-
ted Reality in Verbindung mit Prospektwerbung, viel-
kanalige Ansätze mit 24/7-Abholstationen und digitale 
Bildschirme in Interaktion mit Kunden.

Uns haben schon einige Nachfragen über die Ein-
führung des ESL-Systems in anderen Geschäften 
erreicht. Natürlich, wir und unsere externen Partner 
helfen gerne mit der Gestaltung und der Implementie-
rung, sagen Schulze und Langhorst. 

ÜBER 13 MILLIONEN  
DISPLAYS INSTALLIERT 
Die Breece ESL-Lösung von Delfi Technologies wird 
heute schon in einer Vielzahl von Sektoren an mehr 
als 3.000 Standorten und mit insgesamt mehr als 13 
Millionen Displays genutzt. 

Dank der großen Reichweite der drahtlosen Funkan-
tenne, die das ESL-System steuert, reichen eins bis 
zwei Antennen um die benötigte Reichweite abzude-
cken und das System zu betreiben. Dies ermöglicht 
einen schnellen Einstieg und bietet eine einfache Inf-
rastruktur mit klarem Überblick über das System.

ÜBER RAIFFEISEN-MARKT

Raiffeisen-Markt ist eine deutsche Baumarktkette mit mehr 
als 1.000 Filialen in verschiedenen Regionen, die alles rund 
ums Haus, für Tiere und Garten sowie Baustoffe anbietet. 
Im Raiffeisen-Markt Onlineshop gibt es außerdem eine 
große Auswahl an Produkten für Haustiere, Garten, Outdo-
orbekleidung etc.
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