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Abstract
Bei der Neueröffnung von Einzelhandelsmärkten liegen naturgemäß noch keine historischen
Abverkaufsdaten vor. Diese Datenbasis ist jedoch essentiell für eine verbrauchsgesteuerte
Disposition, so dass bei der Bedarfsplanung in der Anfangsphase von Einzelhandelsmärkten
häufig erhebliche Schätzfehler auftreten. Der vorliegende Beitrag stellt für dieses Problem der
Initialisierung von Dispositionssystemen eine Lösung vor, die in Kooperation mit der GfD
Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH, einem Unternehmen der OBI®-Gruppe, entwickelt
wurde. Auf Basis von Abverkaufsdaten ausgewählter Referenzmärkte wird mit Methoden des
Data-Mining eine fiktive Abverkaufshistorie eines neuen Marktes konstruiert. Damit kann das
Dispositionssystem schon bei Markteröffnung auf einer adäquaten Datenbasis arbeiten.

1

Problemstellung

Handelsunternehmen erfüllen beim Warenfluss zwischen Hersteller und Kunde eine zeitliche
und räumliche Überbrückungsfunktion. Da im Einzelhandel die Kauftransaktionen seitens der
Kunden in der Regel ohne zeitlich vorgelagerten Bestellprozess erfolgen, ist die verbrauchsgesteuerte Disposition eine zentrale Aufgabe des Handels. Unter Berücksichtigung der kon-
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fliktären Ziele „Minimierung von Lager- bzw. Beschaffungskosten“ und „permanente Artikelverfügbarkeit“ umfasst die Dispositionsaufgabe alle Tätigkeiten, die mit der Wiederbeschaffung von Artikeln zur Befriedigung der zukünftig erwarteten Kundennachfrage verbunden sind [Götz99, S.22]. Angesichts der im Handel heute üblichen großen Artikelvielfalt wird
diese Aufgabe weitestgehend automatisiert durch Dispositionssysteme durchgeführt.
Der Prozess der verbrauchsgesteuerten Disposition gliedert sich in drei Schritte [Hert99,
S.268]: (1) Zunächst werden mit der Bedarfsprognose auf Grundlage historischer Abverkaufsdaten, die als Indikator für die tatsächliche historische Nachfrage dienen, und aktueller
Bestandsdaten die kurzfristigen artikelindividuellen Bedarfe prognostiziert. Die Qualität der
Bedarfsprognose besitzt daher wesentlichen Einfluss auf die Zielerreichung der Disposition.
Hierbei ist aber zu beachten, dass ein Dispositionssystem auf der Basis von Vergangenheitsdaten arbeitet und folglich konkrete zukünftige Einflussgrößen nicht antizipieren kann. Durch
Werbeaktionen veranlasste Nachfrageschwankungen sind hierfür ein Beispiel. Ihr Einfluss
wird i. d. R. durch den Disponenten berücksichtigt. (2) Bei der Generierung von Bestellungen
werden zur Optimierung der Beschaffungskosten die Ergebnisse der Bedarfsprognose mit der
Bestellpolitik abgeglichen. (3) Im letzten Schritt erfolgt die Bestellabwicklung.
Bei der Neueröffnung von Märkten stoßen Dispositionssysteme an ihre Grenzen, da ohne eine
Abverkaufshistorie eines neuen Marktes die Datenbasis zur Erstellung von Bedarfsprognosen
fehlt. Insbesondere in den ersten Monaten nach Markteröffnung kann dies zu beträchtlichen
systematischen Fehlern bei der Bedarfsprognose führen. Diese Prognosefehler bewirken sowohl zu hohe Bestände und damit Mehrkosten als auch zu niedrige Bestände, die in Out-ofStock-Situationen von Artikeln resultieren und Fehlmengenkosten bzw. geringere Kundenzufriedenheit mit sich bringen [CoGr04, S.26ff.]. Angesichts des Trends von kleinen Märkten
hin zu Großmärkten und der damit verbundenen raschen Expansion großer Einzelhandelsketten ist die beschriebene Problematik aktuell von hoher praktischer Relevanz.
Der vorliegende Beitrag stellt für das beschriebene Problem eine Lösung vor, die in Kooperation mit der GfD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH, einem Unternehmen der OBI®Gruppe, entwickelt wurde. Kapitel 2 beschreibt zunächst die Rahmenbedingungen und Gestaltungsziele, die bei der Entwicklung einer Lösung zu berücksichtigen sind. In den beiden
folgenden Kapiteln wird untersucht, wie die genannten Gestaltungsziele sich realisieren lassen. Kapitel 5 stellt die entwickelte Methodik im Einzelnen vor. Die erzielten Ergebnisse sowie sich daraus ergebende Forschungsanstöße sind schließlich Thema des letzten Kapitels 6.
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2
2.1

Rahmenbedingungen
Abverkaufshistorien von Einzelhandelsmärkten

Ziel des zu entwickelnden Lösungsansatzes ist die Bereitstellung einer fiktiven Abverkaufshistorie (AH) für die Initialisierung des Dispositionssystems bei neuen Märkten. Hierbei bezeichnet eine AH die artikel- und tagesgenauen Abverkaufsmengendaten aller in einem Markt
geführten Artikel bis hin zur Gegenwart. Da zur Erkennung saisonaler Muster generell Abverkaufszeitreihen über mindestens zwei Jahre nötig sind, muss eine AH mindestens diesen
Zeitraum umfassen.
Eine Zeitreihe kann gemäß dem Multiplikativen Modell in Zeitreihenstruktur (ZRS) und Niveauparameter (NP) zerlegt werden [ScSt01, S.9f]. Der NP ist definiert als Integral einer
Zeitreihe über ein endliches Zeitintervall. Bei einem Betrachtungszeitraum von 12 Monaten
entspricht der NP der Jahresabverkaufsmenge (JAM) eines Artikels. Die ZRS ergibt sich
durch Normierung der Abverkaufszeitreihe auf den Wert 1 mittels Division aller Werte der
Abverkaufszeitreihe durch den zugehörigen NP. Bei Wahl gleicher Betrachtungszeiträume –
hier normalerweise ein Jahr – lässt sich anhand der ZRS das Abverkaufsverhalten von Artikeln beschreiben und wegen der Normierung miteinander vergleichen. Angesichts im Handel
üblicher Bestellzyklen reicht ein Vergleich von ZRS auf Basis des Rasters von Kalenderwochen aus. Abb. 1 zeigt einige markante ZRS, die bei Abverkaufsverläufen verschiedener Artikel identifiziert wurden.

Abb. 1: Markante Zeitreihenstrukturen von Abverkaufszeitreihen
wintersaisonaler Artikel eines Einzelhandelsmarktes
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Grundsätzlich beeinflusst eine Vielzahl von Faktoren die täglichen Abverkäufe eines Artikels
auf Marktebene. Diese Tatsache spiegelt sich in der ZRS wider, ohne dass die Kausalität jeder
einzelnen Einflussgröße exakt quantifiziert werden könnte. Unter Berücksichtigung einer allgemeinen Zufallskomponente kann man dennoch häufig bei einem Artikel ein charakteristisches Abverkaufsverhalten wie z. B. ganzjähriger Abverkauf, Sommer- oder Wintersaisonalität erkennen (Abb. 1a). Aufgrund i. d. R. diskreter Verkaufseinheiten ist der Einfluss der Zufallskomponente für die Erkennung von Mustern der ZRS jedoch umso problematischer, je
geringer die JAM eines Artikels ist (Abb. 1b). Als spezielle Einflussgrößen sind die Durchführung von Werbeaktionen sowie die angebotsseitige Begrenzung von Abverkaufszeiträumen von Artikeln hervorzuheben. Mit der Durchführung einer Werbeaktion wird eine bewusste Manipulation des Nachfrageverhaltens verfolgt, wodurch sich im Regelfall kurzfristig
eine starke Erhöhung der Abverkaufszahlen ergibt, die aber zum Teil nur eine zeitliche Vorverlagerung der Nachfrage bedeutet (Abb. 1c) [Pepe01, S.88]. Eine Begrenzung des Abverkaufszeitraums ist vor allem bei saisonalen Artikeln beobachtbar. Diese werden z. B. aus
Gründen der Produktivitätserhöhung der Verkaufsflächen unter Umständen nicht über den
kompletten nachfragebedingten Saisonzeitraum angeboten. Die ZRS beschreibt in diesem Fall
nur einen Ausschnitt des für den Artikel charakteristischen Abverkaufsverhaltens (Abb. 1d).
2.2

Gestaltungsziele für die Konstruktion der Abverkaufshistorie des neuen Marktes

Aus der eingangs beschriebenen Problemstellung lassen sich folgende drei Gestaltungsziele
für die zu konstruierende fiktive AH ableiten:
(1) Zunächst muss die AH grundsätzlich den Anforderungen des eingesetzten Dispositionssystems genügen. Von Bedeutung sind hierbei Format und Zeitraum der AH. Hinsichtlich des
Formats ist für jeden einzelnen Artikel eine tagesgenaue und lückenlose Historie der Abverkaufsdaten zu erstellen, die mit der Schnittstelle des Dispositionssystems kompatibel ist. Der
Beginn des Zeitraums sollte mindestens zwei Jahre (vgl. 2.1) in der Vergangenheit liegen,
wobei jedoch für Artikel mit kürzerem Listungszeitraum im Unternehmenssortiment die Abverkaufsdaten erst ab dem jeweiligen ersten Listungstag zu konstruieren sind. Das Ende des
Zeitraums sollte für einen nahtlosen Übergang zu den zukünftig realen Abverkaufsdaten genau mit dem fiktiv letztmöglichen Verkaufstag vor Eröffnung des neuen Marktes zusammenfallen.
(2) Als zweites Gestaltungsziel ist die Spezifität der Nachfragesituation des neuen Marktes zu
berücksichtigen. Die täglichen Abverkäufe von Artikeln unterliegen für jeden Markt charakte590

ristischen Einflussgrößen, die hinsichtlich ihrer Wirkung auf ZRS und NP differenziert zu
betrachten sind. So spiegelt sich etwa der regional unterschiedliche Beginn der Wachstumsperiode deutlich in den ZRS für Gartenartikel wider. Dagegen hat beispielsweise die Größe eines Marktes (Verkaufsfläche, Sortimentsumfang) hauptsächlich Einfluss auf den NP.
(3) Schließlich sollten in der fiktiven AH die Abverkäufe unbeeinflusst von Störgrößen dargestellt werden. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, unterliegen die Abverkäufe eines Artikels
marktindividuell einer Vielzahl von Faktoren. Als Störgrößen werden dabei jene Einflussfaktoren betrachtet, die die Indikatoreigenschaft der Abverkäufe für die tatsächliche Nachfrage
verfälschen und somit dem Dispositionssystem des neuen Marktes, das für eine breite Anwendbarkeit des Ansatzes bewusst als Black Box aufgefasst wird, aus den realen Daten nicht
ableitbare Muster vortäuschen könnten. Dazu zählen neben der allgemeinen Zufallskomponente insbesondere Werbeaktionen sowie angebotsseitige Begrenzungen des Abverkaufszeitraums. Die Bereinigung dieser besonderen Einflussgrößen, die in Kapitel 4 beschrieben wird,
ist in Abb. 2 beispielhaft dargestellt. Eine direkte Konsequenz des letzten Gestaltungsziels ist
die Begrenzung der Anwendbarkeit des Ansatzes auf Sortimentsartikel. Allerdings werden für
reine Werbeartikel i. d. R. ohnehin eigene Dispositionsverfahren verwendet.

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung eines um Störeffekte bereinigten
Abverkaufsverhaltens eines sommersaisonalen Artikels

2.3

Anforderungen an die systemtechnische Umsetzung der Konstruktionsmethodik

In funktionaler Hinsicht wird aufgrund der Artikelvielfalt zunächst eine weitestgehende Automatisierung der Konstruktionsmethodik gefordert. Das System zur Konstruktion der fiktiven AH erhält dabei als Input die Parameter des neuen Marktes inklusive der Stammdaten
aller im neuen Markt gelisteten Artikel sowie für die Konstruktionsmethodik notwendige Daten anderer Märkte. Der Output besteht aus einer fiktiven Abverkaufshistorie gemäß den Ge-

591

staltungszielen (vgl. 2.2). Die Ergebnisse eines Systemlaufs sollten bereits einige Zeit vor der
Eröffnung des neuen Marktes verfügbar sein, damit noch genügend Zeit für organisatorische
Vorarbeiten bleibt. In qualitativer Hinsicht sind insbesondere Performance, Zuverlässigkeit
sowie – im Rahmen des Einsatzes zur Managementunterstützung – die Nachvollziehbarkeit
von Ergebnissen von Bedeutung [KiKl77, S.36ff.].

3

Klassifikation des Problems und des Lösungskonzeptes

Bei der Neueröffnung eines Einzelhandelsmarktes liegen naturgemäß noch keine historischen
Abverkaufsdaten vor, sondern lediglich Strukturinformationen zu Marktaufbau (z. B. Verkaufsfläche, Sortiment) und Standort (z. B. Einzugsgebiet, Kaufkraft der Region) sowie Abverkaufsdaten weiterer, bereits existierender Märkte. Die Erstellung einer AH des neuen
Marktes wird als Konstruktion des Verhaltens eines Systems auf der Grundlage festgelegter
Strukturmerkmale des Systems sowie anhand der Verhaltensspektren ähnlicher Systeme interpretiert. Es wird postuliert, dass die Struktur und das Verhalten des neuen Systems den
Strukturen und den Verhaltensspektren einer Referenzgruppe existierender Systeme ähnlich
sein sollen, wobei die Mitglieder dieser Referenzgruppe ebenfalls untereinander Ähnlichkeit
bezüglich Struktur und Verhalten aufweisen. Die Struktur des neuen Systems wird vom
Marktgestalter ähnlich zur Struktur der Referenzgruppe festgelegt. Bei der Generierung der
Abverkaufsdaten ist dann ein Verhalten zu konstruieren, das den Verhaltensspektren der Mitglieder der Referenzgruppe ebenfalls ähnlich ist. Da bei einer Einzelhandelskette Daten einer
Vielzahl bereits bestehender Märkte verfügbar sind, ist zu untersuchen, welche Märkte in diese Referenzgruppe passen.
Für den Strukturvergleich muss eine möglichst feingranulare Aggregationsebene gewählt
werden, für die aber hinreichend Strukturdaten verfügbar sind. Diese Ebene wurde beim betrachteten Unternehmen in Form der so genannten Sortimentshauptgruppen (SHG) gefunden.
SHG sind unternehmensweit einheitliche Einteilungen des Sortiments, die in den Märkten in
entsprechenden räumlich getrennten Verkaufsbereichen angeboten werden (z. B. Gartenartikel im Baumarkt). Märkte sind daher modular aus SHG aufgebaut. Strukturvergleiche werden
daher nur auf Ebene der SHG – und nicht der Märkte insgesamt – angestellt.
Bei der Auswahl geeigneter Parameter für den Strukturvergleich ist deren möglicher Bezug
zum Verhalten der SHG, also zur Gesamtheit aller Abverkaufszeitreihen, zu prüfen. Da das
592

Verhalten der SHG von Angebot und Nachfrage beeinflusst ist, wurden im Rahmen einer
Kausalitätsanalyse systematisch Angebots- (z. B. Sortimentsumfang) und Nachfrageparameter
(z. B. Kaufkraft des Einzugsgebiets) auf Plausibilität untersucht.
Im Rahmen einer umfassenden Analyse wurden Korrelationen zwischen Struktur und Verhalten der SHG erkannt und als Hypothese für die weitere Untersuchung zugrunde gelegt. Bei
Zerlegung der Zeitreihen in ZRS und NP zeigte die Analyse beispielsweise, dass Lageparameter (z. B. Region, Wirtschaftsraum) vor allem die ZRS beeinflussen, während Größenparameter (z. B. Verkaufsfläche, Sortimentsumfang) sich primär auf den NP auswirken. Beim Konstruktionsverfahren für das Systemverhalten, d. h. für die zu generierenden Abverkäufe, wurde daher angenommen, dass die Korrelationsbeziehungen der existierenden SHG auch in den
SHG des neuen Marktes zumindest näherungsweise bestehen. Um die Referenzgruppe zu
bestimmen, sind bereits bestehende SHG zu finden, die den SHG des neuen Marktes in der
Struktur ähnlich sind. Aus dem Verhalten dieser SHG in der Vergangenheit wird dann die
fiktive Abverkaufshistorie des neuen Marktes konstruiert.
Da im Vorfeld der Ähnlichkeitsanalyse keine Hypothesen über die Ähnlichkeit bestimmenden
Merkmale von Märkten und ihren SHG bestehen, liegt ein hypothesenfreies und somit datengetriebenes Datenanalyseproblem vor. Als Analysemethoden für diese Art von Problemen
bieten sich insbesondere Data-Mining-Verfahren an, deren Zielausrichtung, die Aufdeckung
unbekannter, komplexer Muster in großen Datenbeständen, zu den beschriebenen Eigenschaften der vorliegenden Untersuchungssituation passt [Fers79, S.43; NeKn05, S.81f]. Die im
Rahmen der Lösung eingesetzten Data-Mining-Verfahren werden in den nächsten beiden Kapiteln beschrieben.

4

Behandlung von Störgrößen

Für das Gestaltungsziel einer von Störgrößen möglichst unbeeinflussten AH (vgl. 2.2) sind
noch Vorüberlegungen zur Extraktion und Transformation der verfügbaren Abverkaufszeitreihen anzustellen.
4.1

Eröffnungseffekt

Nach der Eröffnung eines Marktes zeigen die Abverkäufe ein bestimmtes Verhalten, das hier
als Eröffnungseffekt bezeichnet werden soll. Bei diesem Phänomen (Abb. 3) können idealty-
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pisch drei Phasen abgegrenzt werden. Anfangs besteht in Phase I aufgrund von Werbemaßnahmen, Verkaufsaktionen und Unterhaltungsangeboten ein besonderes Kundeninteresse, das
in erhöhten Verkäufen von Sortiments- und vor allem Werbeartikeln resultiert. Phase II
zeichnet sich durch einen Rückgang der Abverkäufe aus, der sich zum Teil durch eine Nachfrageverlagerung in Phase I erklären lässt. Bei einem Teil des Sortiments machen sich aber
auch Out-of-Stock-Situationen bemerkbar, deren Ursachen in Kapitel 1 beschrieben wurden.
Phase 3 ist vom Ausklingen des Eröffnungseffektes, d. h. einer allmählichen Normalisierung
der Abverkäufe gekennzeichnet. Untersuchungen im Unternehmen haben gezeigt, dass für die
ersten beiden Phasen ein Zeitraum von maximal sechs Monaten anzusetzen ist.

Abb. 3: Phasen des Eröffnungseffekts

Der Eröffnungseffekt verfälscht den Indikator Abverkäufe, so dass die Abverkaufsdaten kürzlich eröffneter Märkte unbrauchbar sind. Für den Lösungsansatz ist er im Weiteren nicht relevant, da er in Phase I primär auf die hier nicht berücksichtigten reinen Werbeartikel wirkt
(vgl. 2.2) und die Probleme in Phase II gerade durch den Lösungsansatz verhindert werden
sollen. Im Übrigen können Dispositionssysteme mit einer geeigneten AH – wie sie hier konstruiert werden soll – den Eröffnungseffekt als spezielle Werbemaßnahme berücksichtigen.
4.2

Glättung der Zufallskomponente

Die Zufallskomponente beeinflusst vor allem die ZRS, während beim NP durch die Aggregation von Tagesabverkäufen gemäß dem Gesetz der großen Zahlen automatisch ein Glättungseffekt eintritt [Sach04, S.129]. Die Glättung der Zufallskomponente für Artikel bestehender
Märkte kann daher prinzipiell durch Mittelwertbildung über mehrere ZRS erreicht werden.
Um aber den marktspezifischen Charakter der bereinigten ZRS zu erhalten, kann die Mittel-
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wertbildung nicht über gleiche Artikel verschiedener Märkte, sondern nur über Artikel desselben Marktes erfolgen.
Zur Gruppierung der Artikel, deren Zeitreihen durch Aggregation geglättet werden sollen,
liegt angesichts der Sortimentsstrukturhierarchie des Unternehmens zunächst die oberhalb der
Artikelebene angesiedelte Ebene der Warengruppe (WG) nahe. Diese böte die Möglichkeit,
die Glättung über eine größere Anzahl von Artikeln mit gemeinsamen Merkmalen durchzuführen. Die Artikel einer WG weisen jedoch teilweise ein sehr unterschiedliches Abverkaufsverhalten auf. Dies ist erklärbar, da in einer WG beispielsweise Gebrauchsgüter (z. B. Rasenmäher) mit zugehörigen Verbrauchsgütern (z. B. Klingen) eingeordnet sein können. Eine
Glättung auf Ebene der WG würde daher auch zu einer nicht gewünschten Eliminierung des
charakteristischen Abverkaufsverhaltens der Artikel führen. Für eine zweckmäßigere Gruppierung der Artikel wird daher die Ebene der virtuellen Warengruppen (vWG) zwischen WG
und Artikel eingeführt.
Die Artikel innerhalb einer WG werden mittels eines Clusterverfahrens, das die aus normierten Werten bestehende ZRS der Abverkäufe auf Unternehmensebene und damit unabhängig
von individuellen Einflussfaktoren einzelner Märkte vergleicht, in vWG eingeteilt. Gegen
eine Clusterung aller Artikel auf einer höheren Sortimentshierarchieebene (z. B. SHG) spricht
der damit einhergehende Informationsverlust, da gerade die Einordnung von Artikeln in WG
aufgrund gemeinsamer Merkmale dieser Artikel erfolgt und die WG-Zugehörigkeit anderenfalls nur noch als nominal skaliertes Merkmal in die Clusterung einginge.
Zur Erkennung saisonaler Muster bei der Bildung von vWG wäre eine möglichst große Zeitspanne wünschenswert. Die Ähnlichkeitsanalyse von ZRS setzt jedoch deren einheitliche
Länge voraus, so dass Artikel, die innerhalb des Vergleichzeitraums neu gelistet wurden, ausselektiert werden müssen. Je länger der Zeitraum gewählt wird, desto geringer ist folglich die
Datenbasis. Unter der empirisch überprüften Annahme, dass das jahressaisonale Abverkaufsverhalten der Artikel hinreichend stabil ist, werden für den Input des Clusterverfahrens die
letzten 52 Kalenderwochen (Rolljahr) vor dem Stichtag des Datenabrufs verwendet. Als der
Analysesituation angemessenes Clusterverfahren wurde die Self Organizing Map (SOM)
[Koho01; Pete05, S.26] gewählt. Die SOM benötigt keine Vorgabe hinsichtlich der Anzahl
der zu bildenden Cluster, welche lediglich durch die vorher festgelegte Kartengröße nach
oben beschränkt wird, und toleriert bei entsprechender Algorithmik auch fehlende Werte im
Inputvektor [CoLe05]. Falls Cluster mit einer für die Glättung der Zufallskomponente nicht
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ausreichenden Zahl an Artikeln entstehen und somit als vWG ungeeignet sind, werden diese
nachfolgend mit einem bestehenden Cluster mit minimaler Distanz zwischen den zugehörigen
Kartenneuronen zusammengefasst.
Jeweils individuell für jeden Markt erhalten alle Artikel einer vWG die gleiche geglättete
ZRS. Den vor der Clusterung ausselektierten neu gelisteten Artikeln, die folglich keiner vWG
zuordenbar sind, wird ersatzweise die über alle Artikel ihrer WG geglättete ZRS zugewiesen.

Abb. 4: Konzept der Spiegelung der ZRS

Um die geforderte Abverkaufshistorie von mehr als zwei Jahren zu erhalten, wird die bisher
nur für das aktuelle Rolljahr ermittelte ZRS gespiegelt (Abb. 4). Diese Spiegelung ist sowohl
in die Vergangenheit als auch in die Zukunft möglich und bietet somit zusätzlich den Vorteil,
dass für die unvermeidbare zeitliche Lücke zwischen dem Datenabruf bei den bestehenden
Märkten und der Eröffnung des neuen Marktes Abverkaufszeitreihen konstruiert werden können. Als nachteilig ist bei diesem Vorgehen anzusehen, dass durch die Spiegelung mehrjährige Trends vom Dispositionssystem anhand der Datenbasis nicht mehr erkannt werden können.
Zudem bleiben bewegliche Feiertage der Vorjahre unberücksichtigt, und einmalige, unternehmensweit auftretende Einflussfaktoren innerhalb des 12-monatigen Abfragezeitraums, wie
z. B. anhaltende, extreme Wetterlagen, werden eventuell generalisiert. Eine Lösung dieser
Probleme erscheint möglich, jedoch müsste man die Prämisse von der Unabhängigkeit des
hier vorgestellten Verfahrens vom eingesetzten Dispositionssystem aufgeben.
4.3

Begrenzte Abverkaufszeiträume

Die auf Marktebene vor allem bei saisonalen Artikeln beobachtete angebotsseitige Verkürzung des Verkaufszeitraums (vgl. 2.1) verfälscht grundsätzlich die Indikatoreigenschaft der
Abverkäufe für die Nachfrage. Die Auswirkungen dieses Vorgehens können durch einen Ver596

gleich der ZRS eines betroffenen Artikels auf Markt- und Unternehmensebene untersucht
werden. Dabei zeigt sich, dass in den meisten Fällen der damit verbundene Prognosefehler
vernachlässigbar ist. Dies ist nachvollziehbar, da die Verkürzung meist ganz bewusst auf den
umsatzschwachen Anfangs- bzw. Endzeitraum eines Saisonartikels gerichtet ist. Die relativ
kleine Anzahl an Artikeln mit merklichen Abweichungen wird bei diesem Vergleich erkannt
und ausselektiert.
4.4

Bereinigung der Effekte von Werbemaßnahmen

Bei der Bereinigung der Effekte von Werbemaßnahmen wird versucht, deren direkte Auswirkungen auf die Abverkäufe des beworbenen Artikels bzgl. ZRS und NP näherungsweise zu
glätten. Mögliche positive oder negative Rückkopplungen auf die Verkäufe anderer Artikel
werden dabei nicht berücksichtigt.
Zunächst sind jene wenigen Artikel zu identifizieren, bei denen auf Marktebene der Anteil der
Abverkäufe während einer Werbeaktion an der Jahresabverkaufsmenge (JAM) wesentlich
höher ist als auf Unternehmensebene. Die Daten dieser Artikel sind wegen ihrer durch die
Werbemaßnahmen induzierten extremen Abverkaufsspitzen zur Glättung der ZRS innerhalb
ihrer vWG ungeeignet und werden ausselektiert. Für die übrigen Artikel erweist sich das in
Kapitel 4.2 beschriebene Verfahren zur Bereinigung der Zufallskomponente auch für die
Werbemaßnahmen als ausreichend.
Beim NP gestaltet sich die Bereinigung um Werbeffekte aufwendiger, weil abzuschätzen ist,
welcher Anteil an der JAM eines Artikels dem Einfluss von Werbemaßnahmen zuzuschreiben
ist und somit nicht zu den gewünschten nachfragebedingten Abverkäufen gehört. Zur Lösung
dieses Problems bietet es sich an, auf die ZRS der vWG zurückzugreifen, da auf dieser Ebene
die Störeffekte der Werbemaßnahmen bereits eliminiert sind, wie der Vergleich mit der ZRS
eines beworbenen Artikels zeigt (Abb. 5a). Diese Erkenntnis wird genutzt, indem man für den
Zeitraum der Werbeaktion die ZRS des Artikels durch diejenige der zugehörigen vWG ersetzt
und so näherungsweise eine um die Werbeabverkäufe bereinigte ZRS konstruiert (Abb. 5b).
Das Verhältnis der Integrale von modifizierter und originärer ZRS des beworbenen Artikels
entspricht in diesem Sinne dem Anteil der reinen Sortimentsabverkäufe ohne Werbeabverkäufe an der JAM und kann als Faktor zur Bereinigung des NP um Werbeeffekte verwendet werden.
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Abb. 5: Bereinigung des NP um Werbeeffekte

5

Konstruktionsverfahren der Abverkaufshistorie

Auf Basis des in Kapitel 3 beschriebenen Lösungskonzeptes und der Überlegungen zur Behandlung von Störgrößen aus Kapitel 4 wird nun das aus drei Schritten bestehende Verfahren
zur Konstruktion einer fiktiven AH (Abb. 6) vorgestellt. (1) Zunächst erfolgt die Generierung
der Zeitreihenstruktur aller Artikel des neuen Marktes auf Grundlage der Abverkaufsdaten
möglichst ähnlicher Referenzmärkte. Dies sind Märkte mit einer AH von mindestens 18 Monaten, so dass sie über eine Datenbasis von mindestens einem Rolljahr verfügen, die nicht
mehr vom Eröffnungseffekt (vgl. 4.1) beeinflusst ist.

Abb. 6: Teilschritte des Konstruktionsverfahrens

(2) Danach werden mit der Bestimmung des Niveauparameters die fiktiven JAM dieser Artikel ermittelt. (3) Schließlich werden bei der Konstruktion der fiktiven Abverkaufshistorie die
Ergebnisse der ersten beiden Schritte zusammengeführt und mit Hilfe eines Historienkalenders in die gewünschte Abverkaufshistorie transformiert. Die ersten beiden Teilschritte wer598

den dabei für den Zeitraum eines Rolljahres durchgeführt, während durch Spiegelung (vgl.
4.2) die Abverkaufshistorie für einen beliebig langen Zeitraum konstruiert werden kann.
5.1

Generierung der fiktiven Zeitreihenstruktur

Die Generierung der fiktiven ZRS (Abb. 7) beginnt mit der Bereinigung der ZRS auf Basis
der Abverkaufsdaten der Referenzmärkte (Abb. 7a). Dabei werden von Störgrößen bereinigte
ZRS aller vWG erzeugt (vgl. 4.2), und zwar sowohl auf Markt- als auch auf Unternehmensebene. Letztere werden immer dann verwendet, wenn auf Marktebene sporadisches Abverkaufsverhalten [Nowa05, S.61ff.] vorliegt.

Abb. 7: Generierung der fiktiven Zeitreihenstruktur

Gemäß dem in Kapitel 3 vorgestellten Ansatz basiert die Konstruktion der fiktiven AH des
neuen Marktes auf historischen Abverkaufsdaten von Märkten, die in ihrer Struktur möglichst
ähnlich sind. Dazu wird eine dreistufige Ähnlichkeitsanalyse der Märkte auf Ebene ihrer SHG
(Abb. 7b) durchgeführt. (1) Zunächst erfolgt mittels Clusteranalyse die Selektion der SHG
jener Referenzmärkte, welche zur korrespondierenden SHG des neuen Marktes eine möglichst
hohe strukturelle Ähnlichkeit aufweisen. Analog zu den Überlegungen in Kapitel 4.2 wird
hier erneut SOM als Clusterverfahren gewählt. Angesichts der zahlreichen verwendeten Inputvariablen verschiedenartigen Charakters – z. B. als Lage- oder Größenparameter (vgl. Kapitel 3) – bietet sich hier jedoch die vorherige Anwendung eines dimensionsreduzierenden
statistischen Verfahrens an. Bei einer Clusteranalyse führt ansonsten die Existenz von Korrelationen und Redundanzen innerhalb des Inputvektors dazu, dass die durch mehrere Variablen
599

repräsentierten Informationen eine unverhältnismäßig hohe Wirkung auf die Clusterbildung
besitzen [HiSc01, S.613ff.]. Dieser Effekt lässt sich durch Vorschalten einer Faktorenanalyse
vermeiden. Dabei werden die metrischen Inputvariablen standardisiert, über eine Analyse der
Korrelationen in Gruppen zusammengefasst und durch Faktoren repräsentiert. Als Extraktionsverfahren wird dabei eine Hauptkomponentenanalyse in Verbindung mit einer Rotation
der extrahierten Faktoren eingesetzt [KüKa01, S.186]. (2) Nach der Clusteranalyse wird mit
einem adäquaten Proximitätsmaß – hier aufgrund metrischer Merkmale die Euklidische Distanz – die Ähnlichkeit der selektierten SHG zu den SHG des neuen Marktes mit Distanzwerten quantifiziert. (3) Zuletzt werden Linearkombinationen (LK) zur Beschreibung der SHG
des neuen Marktes erstellt (Abb. 8). Hierfür transformiert man die Distanzwerte in Gewichte,
die zu den Distanzwerten in einem reziproken Verhältnis stehen und in ihrer Summe auf 1
normiert sind.

Abb. 8: Teilschritte der Ähnlichkeitsanalyse

Zur Individualisierung der ZRS von Artikeln des neuen Marktes (Abb. 7c) werden die für die
vWG der Referenz-SHG ermittelten ZRS gemäß der durch die LK bestimmten Gewichte zu
den fiktiven ZRS der vWG des neuen Marktes kombiniert. Bei vWG ohne marktindividuelle
ZRS aufgrund sporadischen Abverkaufsverhaltens erhalten die vWG des neuen Marktes die
auf Unternehmensebene bestimmten ZRS. Im letzten Schritt wird jeweils die ZRS der vWG
auf die zugehörigen Artikel übertragen, so dass alle Artikel einer vWG des neuen Marktes die
gleiche ZRS besitzen.
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5.2

Bestimmung des fiktiven Niveauparameters

Analog zur ZRS-Generierung werden auch bei der Bestimmung des fiktiven NP relevante
Störgrößeneffekte auf die Abverkaufsdaten bereinigt (Abb. 9). Hierfür erfolgt zunächst für
jeden Referenzmarkt nach Artikeln getrennt eine Selektion der JAM-Daten, die für die Bestimmung der JAM des neuen Marktes geeignet sind. Nicht ausgewählt werden insbesondere
Abverkaufsdaten von Artikeln, bei denen der Abverkaufszeitraum eingeschränkt (vgl. 4.3)
oder der Anteil der Werbeabverkäufe zu hoch ist (vgl. 4.4). Anschließend werden die selektierten JAM-Daten – sofern es sich um beworbene Artikel handelt – durch die Bereinigung
der JAM-Daten um den Anteil der „reinen“ Werbeabverkaufsmengen reduziert (vgl. 4.4).

Abb. 9: Bestimmung des fiktiven Niveauparameters

Im Gegensatz zur ZRS-Generierung können die JAM-Daten nicht auf Basis einer SHGeinheitlichen, sondern ausschließlich auf einer artikelindividuellen Auswahl ähnlicher Referenzmärkte ermittelt werden. Angesichts des Sortimentsumfangs bei Einzelhandelsketten ist
jedoch für jeden einzelnen Artikel eine Ähnlichkeitsanalyse mit einem Clusterverfahren nicht
praktikabel. Statt dessen wird mit Hilfe der Euklidischen Distanz die Ähnlichkeit der Referenz-SHG für jede SHG des neuen Marktes quantifiziert. Pro SHG des neuen Marktes erhält
man somit eine Distanztabelle, welche die SHG der Referenzmärkte mit absteigender Ähnlichkeit auflistet.
Für die artikelindividuelle Erstellung der LK kommen grundsätzlich diejenigen SHG in der
Distanztabelle in Frage, deren JAM-Daten für den betreffenden Artikel die eingangs beschriebenen Selektionskriterien erfüllen. Von diesen werden – ähnlich zu der im Rahmen der
ZRS-Generierung ermittelten Anzahl von SHG je Cluster – die jeweils n ähnlichsten ausgewählt und ihre Distanzen in Gewichte transformiert. Diese Gewichte fließen schließlich in die
LK für jeden Artikel zur Bestimmung der fiktiven JAM des neuen Marktes ein.
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Abb. 10: Modifikation der JAM neu gelisteter Artikel

Eine Ausnahme bilden neu gelistete Artikel, für die noch keine Abverkaufsdaten über das
gesamte letzte Rolljahr vorliegen (Abb. 10a). Ihnen wird daher, wie in Kapitel 4.2 dargelegt,
die ZRS der zugehörigen WG zugeordnet (Abb. 10b), so dass bei der Konstruktion der AH
auch das Abverkaufsverhalten im Zeitraum zwischen Datenabruf und Markteröffnung beschrieben werden kann (Abb. 10c). Die fiktiven JAM-Daten hingegen können für jeden Artikel nur über ihren tatsächlichen Verkaufszeitraum bestimmt werden und beziehen sich folglich auf eine kürzere Zeitspanne als die ZRS. Die JAM wird daher im Verhältnis des Flächenzuwachses erhöht, der sich durch die Erweiterung der ZRS ergeben hat.
5.3

Konstruktion der fiktiven Abverkaufshistorie

Nachdem nun die fiktiven ZRS und NP der Artikel des neuen Marktes für den Zeitraum des
letzten Rolljahres vorliegen, sind die betreffenden Teilergebnisse gemäß den Anforderungen
des eingesetzten Dispositionssystems (vgl. 2.2) zu kombinieren. Hierfür werden die bisher auf
Kalenderwochenebene verdichteten ZRS des Rolljahres durch Spiegelung (vgl. 4.2) auf den
gewünschten Zeitraum erweitert. Dies bezieht sich zum einen auf die Zeit zwischen dem Datenabzug und dem letzten fiktiven Verkaufstag vor Markteröffnung. Zum anderen muss der
Zeitraum über das Rolljahr hinaus auf die vom Dispositionssystem geforderte maximale Länge der AH bzw. bis zum jeweiligen unternehmensweiten Listungsdatum der Artikel erweitert
werden.
Im letzten Schritt müssen die bisher auf Kalenderwochen aggregierten fiktiven Abverkäufe
für das Dispositionssystem auf Wochentage heruntergebrochen werden. Dazu wird über den
Zeitraum eines Rolljahres für jede Warengruppe eine Gesamtverteilung der Abverkäufe auf
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Wochentagbasis ermittelt. Gemäß dieser Struktur erfolgt die Aufteilung der fiktiven Abverkäufe von Kalenderwochen zu Kalendertagen.

6

Ergebnisse

Bei Vorliegen ausreichender Referenzdaten werden mit dem beschriebenen Verfahren fiktive
AH für neue Märkte erstellt, die vom Dispositionssystem zur Bedarfsplanung genutzt werden
können. Die Voraussetzung ausreichender Referenzdaten ist bei Einzelhandelsketten mit flächendeckender Marktpräsenz durchaus gegeben, so dass der Lösungsansatz z. B. auch auf den
Elektronik-, Textil- oder Lebensmittelhandel übertragbar ist. Darüber hinaus beschränkt sich
der Anwendungsbereich nicht allein auf die Neueröffnung von Märkten. Auch auf eine
Standortverlagerung, eine umfassende Sortimentsveränderung oder eine Angebotserweiterung
bestehender Märkte einer Handelskette ist das Verfahren übertragbar.
Das Verfahren ist systemtechnisch bereits umgesetzt und kann, bis auf Überwachungs- und
Korrekturschritte, automatisiert durchgeführt werden, so dass die praktische Anwendbarkeit
selbst bei Sortimentsbreiten von mehreren zehntausend Artikeln sichergestellt ist. Aufgrund
der Neuheit kann über längerfristige Einsatzerfahrungen noch nicht berichtet werden. Bereits
in der laufenden Erprobungsphase zeichnet sich aber eine positive Abschätzung für die Verbesserung der Bedarfsplanung in der Anfangsphase von Einzelhandelsmärkten ab.
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