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OVERVIEW SOLUTIONQUICK FACTS

Über GK Software SE

 ❯ International führender Entwickler und An-
bieter von Standard-Software für den Einzel-
handel

 ❯ Umfassende Lösungs-Suite für den gesam-
ten Store aus einer Hand

 ❯ Weltweit über 262.000 Installationen in über 
50 Ländern

 ❯ Im produktiven Einsatz bei führenden natio-
nalen und internationalen Einzelhändlern

Quick facts

Herausforderung

 ❯ Erweiterung der Standardsoftware für die 
Anforderungen großer Warenhäuser

 ❯ Bewältigung extrem großer Datenaufkom-
men (bis zu 140 Kassen pro Warenhaus)

 ❯ Umfassende Promotions und komplette Ab-
bildung des Loyalty-Systems Payback

 ❯ Abbildung der Anforderungen der unter-
schiedlichen Abteilungen in den Warenhäu-
sern

 ❯ Zentrale Parametrisierung und Steuerung 
aller Filialen

Lösung

 ❯ GK/Retail POS mit speziell angepasstem GUI

 ❯ GK/Retail Store Server

 ❯ GK/Retail Enterprise Storemanager

 ❯ GK/Retail Enterprise Promotions Manage-
ment

 ❯ GK/Retail Enterprise Cockpit

 ❯ StoreWeaver
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„Wir haben nach einer flexib
len Standardsoftware gesucht, 
die uns alle Freiheiten für die 
Zukunft lässt und uns in die 
Lage versetzt, schnell auf neue 
Herausforderungen zu reagie
ren. Gleichzeitig wollten wir die 
Gewissheit, dass wir einen Soft
warepartner haben, der in der 
Lage ist, unsere Anforderungen 
schnell umzusetzen und ge
meinsam mit unserem Projekt
team höchste Qualität liefert.“

Hansjörg Bausch,  
Leitung Organisation/Informatik Galeria Kaufhof

GK Software AG setzt  
mit dem Projekt bei  
Galeria Kaufhof neue Maßstäbe
Mit dem Abschluss des Rollouts bei Galeria 
Kaufhof hat die GK Software AG eines der 
größten IT-Projekte im deutschen Einzelhandel 
termingerecht und in höchster Qualität fertigge-
stellt.  Durch zahlreiche verbesserte und neue 
Geschäftsprozesse wurden an den rund 3.750 
Kassensystemen Bearbeitungszeiten verkürzt, 
Abläufe vereinfacht und ein besserer Kunden-
service sichergestellt. 

Für ihre POS-Systeme und die damit verbunde-
nen Hintergrundsysteme suchte Galeria Kaufhof 
im Jahr 2005 eine neue Lösung, da das histo-
risch gewachsene eigenentwickelte System auf 
der Basis von MS-DOS den Anforderungen nicht 
mehr entsprach. Der bereits im Produktstan-
dard breite Funktionsumfang von GK/Retail, die 

Konfigurierbarkeit der Lösung, die moderne 
Architektur und die Flexibilität in Betriebsaspek-
ten (Touchbildschirm mit/ohne Tastatur, volle 
Offline-Fähigkeit) gehörten zu den zentralen 
Entscheidungsmerkmalen. Aus der Evaluierungs-
phase ging die GK Software AG als klarer Sieger 
hervor. Hansjörg Bausch, Leitung Organisation/
Informatik Galeria Kaufhof begründet die Ent-
scheidung für GK/Retail: „Die zu erwartende 
Implementierungsqualität und die nachgewiese-
ne Liefertreue der Anbieter waren für uns dabei 
zentrale Entscheidungskriterien. Unsere Markt-
analyse zeigte uns, dass die GK Software AG die 
Lösung, das Know-how und die Kapazitäten hat, 
um ein Projekt in der von uns benötigten Grö-
ßenordnung zu realisieren.“
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Erfolgsfaktor Projektplanung

Täglich besuchen in Deutschland ca. 2 Millionen 
Kunden eines der 113 Kaufhof-Warenhäuser 
oder eine der 13 Sportarena-Filialen. Für diese 
suchte das Unternehmen 2005 eine neue Lö-
sung, die skalierbar, betriebssystemunabhängig, 
offline-fähig und standardbasiert sein musste 
und entschied sich für die GK Software AG als 
Lieferanten.

Nach der Entscheidung für GK/Retail begann An-
fang 2006 die Umsetzungsphase. Bereits beim 
Projektstart wurden die Termine für die Fertig-
stellung der Pilot- und Rollout-Versionen festge-
legt. Diese Termine wurden alle eingehalten. Ein 
wichtiger Grundstein dafür war die Umsetzung 
des Projektes auf der Basis agiler Softwareent-
wicklung. Dies ist der Standardprozess bei der 
GK Software AG. Das bedeutet, dass der Kunde 
nach der Planungsphase möglichst schnell die 
erste Version zum Testen erhält. In die weiteren 
Iterationen fließen dann permanent neue An-

forderungen ein, die sich während des Testens 
ergeben haben. Parallel dazu werden für jede 
Iterationsstufe weitere Funktionalitäten ent-
sprechend der Projektplanung entwickelt, die im 
Produktstandard noch nicht vorhanden waren. 
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der 
Kunde über den Projektstatus jederzeit infor-
miert ist und die Softwareentwicklung immer 
sehr dicht an den Bedürfnissen des Projektes 
erfolgt. 

Alle Iterationsstufen des Projektes wurden 
planmäßig übergeben und abgenommen. Das 
große Projektteam beider Partner erforderte im 
gesamten Projektverlauf eine präzise Steuerung. 
Die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit 
aller Beteiligten war ein wichtiger Baustein für 
die erfolgreiche Projektumsetzung.
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Standard als Grundvoraussetzung

Ein wichtiger Eckpfeiler bei der Entscheidung 
für GK/Retail war die Anforderung von Galeria 
Kaufhof, keine Projektinseln zu schaffen. Der 
Grundsatz „Soviel Standard wie möglich“ wurde 
zur Maxime des Projektes erhoben. Ziel war es, 
eine umfassende Warenhauslösung auf der Ba-
sis des GK/Retail-Standards zu entwickeln. Daher 
wurden alle Kaufhof-spezifischen Anforderungen 
immer auch daraufhin überprüft, wie weit sie 
dem Standard entsprechen bzw. in diesen über-
nommen werden können. 

Herausforderung Datenvolumen 
Galeria Kaufhof verwaltet in seinen Stammdaten 
rund 2,5 Mio. Artikel. Täglich frequentieren bis 
zu 2 Mio. Kunden die Warenhäuser, in denen 
10 bis 145 Kassensysteme im Verbund arbeiten. 
Daher stellte das Daten- und Transaktionsvolu-
men von bis zu 65.000 Bons je Tag/Warenhaus 
eine besondere Herausforderung dar. Auch auf 
umgekehrtem Wege werden bis zu 150.000 Arti-

kel-/Preisänderungen pro Tag an die Filialen und 
Kassen verteilt. 

Da ein großer Teil der Kassen per WLAN an-
gebunden ist, sind sichere Szenarien für den 
online- und den offline-Fall ein Muss. Durch die 
24/7-Geschäftstagslogik können die Kassen bei 
Bedarf rund um die Uhr genutzt werden, und es 
sind keine Sperrzeiten für die Datenentsorgung 
erforderlich.

Promotions der Extraklasse
Galeria Kaufhof nimmt als PAYBACK-Partner an 
einem der am intensivsten genutzten Loyalty-
Systeme in Deutschland teil. Den Kunden wer-
den mit wöchentlich wechselnden Angeboten 
permanente Kaufanreize geboten. Zur Steue-
rung der zahl reichen parallelen Werbeaktionen 
setzt die Galeria Kaufhof auf das Enterprise 
Promotions Management der GK Software AG. 
Damit steht eine Lösung zur Verfügung, die die 
zentrale Verteilung aller Promotionsaktionen 

sicherstellt. Durch die Integration der zentralen 
GK/Retail-Komponente in die bestehenden Kun-
denbindungssysteme verfügt Galeria Kaufhof 
zukünftig über die Möglichkeit zur durchgängi-
gen Kundenansprache ohne Brüche zwischen 
Warenhaus und Webshop.

„Wir haben bewusst eine 
Standard lösung gewählt, um 
uns von den künftigen Entwick
lungen bei GK/Retail nicht ab
zukoppeln. Die mit Standard
software einhergehenden 
Restriktionen haben wir dabei 
in Kauf genommen.“

Hansjörg Bausch,  
Leitung Organisation/Informatik Galeria Kaufhof
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Genutzte Einsparpotenziale 

Die Einführung des neuen Systems erfolgte 
mit der klaren Zielsetzung, umfangreiche Op-
timierungen im täglichen Geschäft zu erzielen. 
Dazu wurden zahlreiche Geschäftsprozesse neu 
definiert und mit GK/Retail umgesetzt. Neue und 
optimierte Abläufe verringern die Bearbeitungs-
zeiten und ermöglichen den Mitarbeitern, die 
Kunden schneller zu bedienen. So lassen sich 
z.B. Retouren, Aktionen rund um die Kunden-
karte, die Coupon- und Gutscheinverarbeitung, 
Anzahlungen, Kundensonderbestellungen, Preis-
abfragen, Prepaid-Karten und die neu eingeführ-
te Geschenkkarte am POS wesentlich schneller 
und einfacher umsetzen. Darüber hinaus tragen 
Funktionalitäten wie Rechts-/Linkshänder-Um-
schaltung, individuelle Festtasten-Belegungen 
und vieles mehr dazu bei, den Mitarbeitern die 
Arbeit zu erleichtern und gleichzeitig den Kun-
denservice zu erhöhen.

Freude am Kassieren
Den Praxistest bei den Mitarbeitern bestand 
die neue Lösung mit Bravour. Die Schulungen 
der rund 15.000 Kassiererinnen und Kassierer 
erforderten nur wenige Stunden, da die Touch-
lösung intuitiv bedienbar ist und die meisten 
Prozesse selbsterklärend sind. Dadurch sind 
jetzt sehr kurze Einarbeitungszeiten feststellbar. 
Die Mitarbeiter waren von Anfang an von dem 
neuen und modernen System begeistert. Denn 
die neue Kasse ist leicht zu erlernen und einfach 
zu bedienen.

Planmäßig vom Pilot zum Rollout
Im Sommer 2007 stand die finale Version zur 
Verfügung, die vom Kaufhof-Team intensiv getes-
tet wurde. Noch vor dem Weihnachtsgeschäft 
2007 wurden ab Oktober die ersten Häuser mit 
GK/Retail ausgestattet, um das neue System un-
ter Hochlast pilotieren zu können. Im März 2008 
begann der Rollout der Lösung in allen Waren-
häusern. In weniger als 100 Tagen wurden 3.750 

Kassensysteme und 118 Filialserver umgestellt 
und die Zen tralsysteme unter GK/Retail in Be-
trieb genommen. 

Parallel zum Rollout erfolgte gemäß der Release-
planung die Implementierung neuer Anforde-
rungen. Die sich dynamisch ändernden Rahmen-
bedingungen des Einzelhandels werden auch 
in Zukunft neue Herausforderungen mit sich 
bringen, die zu bewältigen sind. Mit GK/Retail 
ist die Galeria Kaufhof bestens für die Zukunft 
aufgestellt.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without 
the express permission of GK Software SE. The information contained herein may be changed without 
prior notice.
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components of other software vendors. National product specifi cations may vary.

These materials are provided by GK Software SE and its affiliated companies (“GK Software Group”) for 
informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and GK Software Group 
shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for GK Soft-
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accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting 
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GK Software and other GK Software products and services mentioned herein as well as their respective 
logos are trademarks or registered trademarks of GK Software SE in Germany and other countries.
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