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Das System easyGet@ in der Übersicht
easyGet@ ist im Laufe der vergangenen Entwicklungszyklen extrem gewachsen.
Der Ursprung, den Endverbraucher mit einer simplen und intuitiven Indoor-Navigation zu einem
gewünschten Artikel zu führen ist längst nur eines der Module von easyGet@.
Mittlerweile werden auch die Gruppen Merchandising, Mitarbeiter des Marktes, Vertriebspersonal
und Gesprächspartner von Listungsgesprächen mit easyGet@ bedient.

Das Zentrum von easyGet@ bildet das Administrationsmodul, welches jedem easyGet@ Kunden zur
Verfügung steht und worin der kundenseitige Administrator (wird bei Vertragsabschluss bestimmt)
festlegt, wer welchen Zugriff auf das System hat.
Das Administrationsmodul von easyGet@

Nach Einwahl als Kunde in easyGet@ stehen diverse Möglichkeiten der Administration Ihres Systems
zur Verfügung.
Hinter diesem Symbol befindet sich das Herzstück des Systems. Dort werden neben den
Einträgen für Zentrale und Filialen vor allem die Daten und Einträge pro Planogramm
abgelegt, dargestellt und bearbeitet.
Die Planogramme werden hier hochgeladen und den einzelnen Märkten zugeordnet,
sofern nicht automatisch schon per Dateiname geschehen.
Planogramme können hier aktualisiert, aktiviert oder deaktiviert und auch wieder vom
System entfernt werden. Ebenso können Planogramme zu weiteren Planogrammen
referenziert werden, um beispielsweise eine Zugehörigkeit von Referenz- und
Zubehörprodukten eines anderen Lieferanten abzubilden. Zusätzlich gelangen Sie in die
Inhalte der einzelnen Planogramme. um diese zu bearbeiten.
Einzelne Stores können in der Draufsicht eingesehen werden und die Planogramme an
von Ihnen zu bestimmende Positionen verschoben werden um dem Endverbraucher so
eine Marktübersicht zur Verfügung zu stellen, damit er ohne lange Suche zum
gewünschten Produkt kommt.
Hier erhalten Sie eine Vorschau aller bereits im System befindlichen Bilder, können
zusätzliche Bilder hochladen, einzelne Bilder manuell löschen oder ganze Bilderserien per
CSV-Datei vom System entfernen.

Analog zu den vorhergehend beschriebenen Bilddaten erhalten Sie hier die Möglichkeit,
3D Modelle für die Produkte hochzuladen. Selbstverständlich gibt es auch hier die
Möglichkeit der Vorschau, des Löschens und des Entfernens ganzer Serien per CSV.

Im Bereich ‚User‘ legen Sie fest, welcher Anwender in Ihrem Hause Zugriff auf das System
erhält und welche Befugnisse er bekommt.

Hinter ‚Statistics‘ verbirgt sich die Möglichkeit einzusehen, welche Suchbegriffe von
Verbrauchern eingegeben wurden. Dies gibt Ihnen einerseits den Überblick über die
Qualität Ihrer zu den Produkten festgelegten Suchbegriffe, ermöglicht Ihnen zusätzlich zu
erkennen, ob bestimmte nicht in Ihrem Sortiment vorhandenen Produkte immer wieder
nachgefragt werden.
Weitere Filter- und Auswertungsmöglichkeiten erstellen wir gern auf Anfrage.
‚Planograms Online‘ ist ein optionales Modul. Hier gelangen Sie in den Detailbereich von
Planogrammen. Neben einzelnen Detailansichten in Liste und Bild (auch segmentweise)
erhalten Sie genaue Informationen zu jedem einzelnen Produkt, möglichen Absatzzahlen,
Platzierungsinformationen und zusätzlich einen Status für eventuell geplante Umbauten.

‚Settings‘ ist Ihr Zentrum für die Onlinedarstellung Ihrer Planogramme. Hier legen Sie
Hintergrund- und Schriftattribute (Farbe, Font) fest, stellen die Standardsprache Ihrer
Seiten ein, setzen Ihr Firmenlogo und erstellen die Kontaktdaten für den Fall des
Rücksprachebedarfs vom Endverbraucher.
Die Möglichkeit das System wieder zu verlassen.

Der Bereich Stores
(Märkte und Filialen)

Gehen Sie in diesen Bereich, erhalten Sie zunächst eine übersichtliche Darstellung der angelegten
Märkte und deren Inhalte.
Über das Suchfeld geben Sie Märkte, ein die Sie bearbeiten wollen oder deren Übersicht Sie
benötigen.
Ein Klick oder Touch auf einen Markt gibt Ihnen den Inhalt an hochgeladenen Planogrammen wieder.

Von dieser Übersicht aus haben Sie mehrere Möglichkeiten:
a) Im oberen Bereich sehen Sie Schaltflächen für die manuelle Anlage von Stores und das
Hochladen von Planogrammen.
b) Suche nach bestimmten Märkten und Filialen
c) Bearbeiten von Stores
d) Bearbeiten von Planogrammen
e) Zurück zum Hauptmenü

Bearbeiten von Stores:
Klicken Sie auf einen Markteintrag und Sie erhalten eine kleine Symbolleiste

Das grüne Kreis-Symbol erlaubt es einen Markt inaktiv zu ersetzen. Dann wird aus dem
grünen Kreis ein roter Kreis mit Kreuz. Alternativ können deaktivierte Märkte auch
wieder aktiviert werden.
Das Symbol ‚Auge‘ gibt Ihnen eine Draufsicht des Marktes mit seinen platzierten
Planogrammen aus. Diese Draufsicht kann auch als Startparameter gesetzt werden, wenn
die Marktübersicht schon am Markteingang, sobald sich der Verbraucher mit dem
hauseigenen WLAN verbindet, auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt werden soll.
Alternativ kann dafür auch ein Touchscreen als feste Station am Markteingang fungieren.
Das Symbol ‚Graph‘ führt in die Statistik-Übersicht, hier werden alle im Markt benutzten
Suchbegriffe aufgeführt und können ausgewertet werden
Das Symbol ‚Stift‘ erlaubt das Bearbeiten des Eintrags des Marktes. Einträge können
anderen Märkten als Untereintrag zugeordnet werden. Die Größe der Märkte kann in
Metern festgelegt werden. Ebenfalls ist hier die Aktivierung und Deaktivierung möglich.
Für die im Markt befindlichen Planogramme kann festgelegt werden ob die einzelnen
Segmente der Planogramme numerisch (123) oder alphanumerisch (ABC) betitelt
werden.
Das letzte Symbol in der Leiste bietet die Möglichkeit einen Markteintrag aus dem
System zu entfernen.
Auch die Einträge der Inhalte von Märkten, dort werden die hochgeladenen Planogrammdaten
gezeigt, haben eine solche kleine Symbolleiste.
Hier die Bedeutung:
Zeigt an ob ein Planogramm mit einem anderen
Planogramm referenziert wurde um Produkte
auch regalübergreifend zu finden.
Zeigt an ob ein Planogramm zur Anzeige beim
QR-Code-Scann aktiviert ist oder nicht.
Zeigt den Inhalt des Planogramms in Bildform
und mit Detailfenster bei Touch oder Klick auf
ein angezeigtes Produkt.
Zeigt die Statistik für das gewählte Planogramm

Erlaubt das Bearbeiten der Metadaten des
Planogramms (Höhe, Breite, Name,
Gangnummer, Position im Markt,
Aktiv/Deaktiv).
Löscht ein Planogramm aus dem System

Die Weiterführung der Planogramme im Modul-Portal PlanoOnline
Mit PlanoOnline machen Sie Ihre Endverbraucher-Planogramme zum Informationszentrum für den
Vertrieb.
Neben der Tastsache, dass Sie hier pro Markt oder Planogramm Absatzzahlen einsehen können und
dies im Vergleich zu Vorjahreszahlen bestens im Blick haben, erlaubt Ihnen das System mit diesem
Online-Modul-Portal komplette Wände neu zu gestalten und zu modifizieren. Selbst noch nicht
vorhandene Planogramme lassen sich auf effiziente und intuitive Weise erstellen.
Doch zunächst ein Blick auf die Funktionalitäten:
Der Bildschirm ähnelt dem schon bekannten im Bereich der Märkte und Filialen, den sogenannten
Stores. Hier kommt im Bereich der Märkte die gleiche Funktionalität zum Tragen.

Spannend wird es dann auf der rechten Seite, wenn Sie auf den Eintrag eines Planogramms klicken.
Sofort erhalten Sie eine Übersicht über die platzierte Fläche.

Bei der Liste der publizierten Planogramme sehen Sie ein neues Icon
-dahinter verbirgt sich eine detailreiche Planogrammansicht.

Die Übersicht bietet alles was der Außendienst als Sofortinfo vor oder in Gesprächen benötigt:
Inhalte eines Planogramms nach Segmenten unterteilt, Produktinfo, Absatzzahlen, generelle
Platzierungsinfos und Status für Umbauarbeiten.

Die Planogramm-Detail-Bereiche im Einzelnen
Planogramm View
Der Aufruf eines Planogrammeintrages aus der Storeliste zeigt zunächst eine bildliche 2D -Darstellung
des aufgerufenen Planogramms

Segmente und Produkte
Hier werden die einzelnen im Planogramm erhaltenen Segmente
angezeigt. Ein Klick auf ein Segment zeigt di jeweils zugehörige
Produktliste mit ersten Informationen an.
Wiederum ein Klick auf eines der Produkte zeigt im ProduktInfoFenster entsprechende Informationen.

Produkte und Details

Wenn Sie aus der zum Segment zugehörigen Produktliste einen Eintrag auswählen und anklicken,
werden die kleinen Infofenster auf der rechten Seite mit ‚Leben‘ gefüllt. Beispielsweise erhalten Sie
erste Infos zum platzierten Artikel, dessen Preis und Sollmenge im Regal. Je nach Bedarf können wir
hier für Sie weitere Daten einblenden.

Sales Information

Ein Highlight in der PlanoOnline-Ansicht. Hier lassen sich Absatzzahlen abbilden und in Beziehung zu
Vorjahreszahlen- oder Fore-Cast-Werten setzen.

General Information
Direkt unterhalb der Verkaufszahlen sehen Sie Informationen zur Platzierung (Facings, Gesamtwert
des Regals, gesamte Produkte). Auch hier können wir Ihnen weitere Infos zur Verfügung stellen.

Planogramm Status

Den Abschluss bildet die Information zu geplanten oder in Arbeit befindlichen Umbaumaßnahmen
eines Regals.
Da in PlanoOnline auch Merchandising-Teams eingerichtet werden können, lässt sich hier sehr gut
der Status einer solchen Maßnahme nachverfolgen.

Modulportal PlanoOnline II
Ein zweiter großer Bereich von PlanoOnline bildet die Erstellung komplett neuer Module und
Regalpläne.
Wenn Sie in easyGet@ eingeloggt sind, gelangen Sie über die PlanoOnline Schaltfläche in die
Übersicht von PlanoOnline.
Hier finden Sie im oberen Bereich die Schaltfläche zum Hinzufügen und Erstellen eines neuen, leeren
Planogramms.

Nach Anwahl der Schaltfläche befinden Sie sich in der Neuanlage von Planogrammen.

Wählen Sie in der Auswahl der Märkte den Markt aus, zu dem das zu erstellende Planogramm
gehört. Rechts werden die entsprechenden Daten wie Name und Größe eingegeben. Ebenso können
Sie mit der Planung beginnen und im untersten Auswahlkriterium bestimmen, ob das Planogramm
sofort aktiviert ist oder noch bearbeitet wird und deshalb nicht aktiviert ist.
Ein Klick auf Speichern/Save und Sie befinden sich in der Produktplatzierung für Ihr neues
Planogramm.

Produktplatzierung und Produktentnahme aus bestehenden Planogrammen

Nachdem Sie in die Produktplatzierung gelangt sind, können Sie unten rechts die Größe und die
Segmentanzahl verändern. Diese Option steht auch später noch zur Verfügung.
Links oben sehen Sie die verfügbaren Planogramme. Ein Klick auf eines der dort angezeigten bringt
die Produktliste auf den Schirm und Sie können von dort Produkte in Ihr neues Planogramm bringen.
Klicken Sie auf einen Produkteintrag und die Zeile erhält ein Symbol:
Mit einem Klick auf das
grüne Plus-Symbol wird der
gewählte Artikel oben links
in Ihr neues Planogramm
platziert.

Von dort aus können Sie es an eine
beliebige Stelle verschieben und ablegen.
Solange Sie nicht die Schaltfläche
‚Speichern und neue CSV‘ generieren
anklicken, bleiben die Produkte rot
markiert.
Ein visuellerer Sicherheitshinweis der Sie
davor bewahren soll, den Browser zu
schließen ohne zu speichern.

PlanoOnline ist zwar bereits voll funktionsfähig, darüber hinaus sind jedoch zusätzliche
Erweiterungen in Entwicklung:
1) Rücksendung der geänderten und erstellten Planogramme direkt an easyBoard, mit
automatischer Projekterstellung
2) Aufnahme von Regalteilen in PlanoOnline
3) Erweitert Auswertungsmöglichkeiten

