
DÄNISCHE  
SUPERMARKTKETTE 
FÜHRT IN ALLEN  
FILIALEN ESL EIN
Der in Privatbesitz befindlichen dänischen 
Supermarktkette Løvbjerg geht es gut; sie 
hat sich im Jahr 2020 mit einem Wachstum 
von 18% hervorragend entwickelt. Die Kette 
investiert daher in Modernisierungsmaßnah-
men und digitale Initiativen. Erst kürzlich hat 
Løvbjerg in allen Filialen elektronische Regal-
etiketten (ESL) eingeführt. 

Trotz Corona verzeichnet die Supermarktkette 
Løvbjerg mit insgesamt 15 Standorten in Dä-
nemark in allen Filialen ein stabiles Wachstum. 
Das ermöglicht einen optimistischen Blick in die 
Zukunft. 2022 wird Løvbjerg zusätzlich einen 
großen neuen Supermarkt in Esbjerg eröffnen. 

Das familiengeführte Unternehmen wird auf eine 
sehr besondere Weise nach dem Prinzip ‘Frei-
heit mit Verantwortung’ geführt. Løvbjergs CEO, 
Jesper Due, zufolge bedeutet dies, dass talen-
tierte Personen eingestellt werden, die die Frei-
heit haben, Filialen zu entwickeln. Das ist eine 
besondere Stärke in Zeiten der Krise. Er sagt:

Die Filialen haben die Freiheit sich anzupas-
sen und sich zu entwickeln – das ist ein klarer 

Vorteil in der Corona-Situation, die schnelles 
Handeln erfordert. 

Momentan fließen massive Investitionen in die 
Modernisierung. So hat Løvbjerg gerade eben 
erst in allen Filialen elektronische Regaletiket-
ten eingeführt. Es ist eine Lösung des IT-Un-
ternehmens Delfi Technologies.

SPART RESSOURCEN UND  
STEIGERT DEN KUNDENSERVICE

Die Einführung der elektronischen Regaleti-
ketten ist Teil von Løvbjergs digitaler Entwick-
lung, die es auch ermöglicht, zum Selbstabho-
len online zu bestellen und zu bezahlen. 

Wir haben verschiedene digitale Initiativen in 
die Wege geleitet. Mit elektronischen Regal-
etiketten können wir eine große Anzahl an Ar-
beitsstunden reduzieren und diese Ressour-
cen für andere Aufgaben im Geschäft nutzen. 
Gleichzeitig steigert es unseren Kundenser-
vice, da wir den richtigen Preis an den Rega-
len zusichern, sagt Jesper Due und fährt fort: 

Darüber hinaus geben uns die elektronischen 
Displays neue Möglichkeiten in unserem Mar-
keting. Zukünftig wird es sowohl leichter als 
auch schneller neue Kampagnen zu starten, 
z.B. wenn wir für eine Produktgruppe die Prei-
se für eine bestimmte Zeit um 25% reduzie-
ren. 

www.delfi.com 

LØVBJERG



NEUE TECHNOLOGIE  
SCHAFFT MEHR MÖGLICHKEITEN

Obwohl andere Supermärkte die elektronische 
Preisauszeichnung bereits seit langem nut-
zen, wartete Løvbjerg mit dieser Investition. 
Nach Jesper Due war erst jetzt die Zeit dafür 
bei Løvbjerg reif.

Ich habe bei der Einführung der elektronischen 
Regaletiketten zu meiner Zeit bei der Salling 
Group mitgewirkt; aber damals war die Tech-
nologie noch eine ganz andere und hat noch 
viele Ressourcen beansprucht. Seitdem hat 
sie sich stark entwickelt und wir erhalten heu-
te durch die neue Technologie deutlich mehr 
Möglichkeiten, erklärt er. 

Jesper Due arbeitet seit 7 Jahren bei Løvbjerg 
und war vorher über 20 Jahre sowohl in den 
Filialen als auch in der Zentrale bei Føtex / bei 
der Salling Group.

KOMPLETTEINFÜHRUNG –  
INNERHALB EINES MONATS IN  
ALLES FILIALEN IN BETRIEB

Løvbjerg wollte eine Kompletteinführung der 
Delfi Technologies-Lösung, damit alle elektro-

nischen Regaletiketten in allen Filialen gleich-
zeitig eingeführt werden. Auf diese Weise 
konnte die Kette gleich von Beginn alle Vortei-
le vom Wechsel von der Papier- zur elektroni-
schen Preisauszeichnung nutzen. Außerdem 
suchte Løvbjerg nach einer Lösung, die ihren 
Ansprüchen bei der Flexibilität und der Ska-
lierbarkeit gerecht wird. Aus diesem Grund fiel 
die Wahl auf Delfi Technologies.

Wir arbeiten mit Delfi Technologies zusam-
men, weil es für uns die richtige Lösung ist. 
Alle Filialen haben in weniger als einem Monat 
elektronische Regaletiketten bekommen – das 
ist sehr effizient. Gleichzeitig ist es sehr ein-
fach aufzustocken, wenn wir mehr Displays 
oder welche in anderen Größen brauchen 
oder sogar eine komplett neue Filiale zugefügt 
werden soll, sagt Jesper Due. 

BESSERE SICHTBARKEIT  
UND KLARE SIGNALE

Die Supermarktkette hat sich bewusst für die 
größeren Regaletiketten entschieden und ei-
nige Zeit für die optimale Darstellung und das 
richtige Layout der Displays investiert. Die Re-
galetiketten sind vollgraphisch. Das bedeutet, 
die Kette kann prinzipiell jeden gewünschten 
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Inhalt darstellen, wie z.B. Logos, Symbole oder 
andere graphische Elemente. Auch der Preis 
ist ein entscheidender Faktor bei Løvbjerg. 
Es ist wichtig, dass der Preis klar und deutlich 
sichtbar ist. 

Mit dieser Lösung versichern wir eine klare 
Sichtbarkeit und senden deutliche Signale, 
wenn ein Artikel im Angebot, organisch oder 
in Dänemark produziert ist. Das bedeutet viel 
und gibt uns einige wesentliche Möglichkeiten 
in Bezug auf unsere Kunden, sagt Jesper Due. 

ÜBER LØVBJERG

Løvbjerg ist Dänemarks größte familienge-
führte Supermarkt-Kette. Die Wurzeln liegen 
bereits im Jahr 1926 und heute ist Løvbjerg 
ein Discounter mit 15 Filialen in Jütland und 
auf Fünen. Løvbjerg konzentriert sich sehr auf 
lokale Produkte und eine große Auswahl von 
Qualitätsprodukten zu geringem Preis.  

ÜBER DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies ist ein europäisches IT-Un-
ternehmen, das Barcode-Lösungen in Verbin-
dung mit Warenregistration und elektronischen 
Regaletiketten für den Einzelhandel, Logistik 
und Lager sowie das Gesundheitswesen ent-
wickelt und verkauft. Delfi Technologies ist in 
den letzten Jahren signifikant gewachsen und 
betreibt Büros in Dänemark, Schweden, Nor-
wegen, Deutschland, Italien und Vietnam. Das 
Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter.
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