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Am gestrigen Abend ehrte die GS1 drei unternehmensübergreifende Projekte – darunter auch zwei Plattformen bei deren Entwicklung
ROSSMANN maßgeblich beteiligt ist. Die Preise wurden im Rahmen des ECR-Tags verliehen. Bei der Tagung kommen seit mehr als 22
Jahren führende Experten der Handels- und Konsumgüterbranche zusammen, um über Trends und neue Wege für die Zukunft des
Handels zu sprechen.

Im Bereich Digitalisierung der Lieferkette wurden ROSSMANN, Beiersdorf, dm-drogerie markt und Markant mit dem ECR-Award in der
Kategorie „Operational Excellence“ ausgezeichnet. Gemeinsam entwickelten sie eine KI-gesteuerte Plattform mit dem Ziel, Lieferquoten,
Logistik- und Produktionsprozesse zu optimieren. Insgesamt zehn Händler und 64 Lieferanten profitieren im Zuge der Kooperation
bereits vom übergreifenden Datenaustausch. Das Resultat ist eine 33-Wochen-Prognose je Handelslager hinsichtlich der zu
erwartenden Wochenlieferung pro Artikel. Der Einsatz in der Praxis zeigt, dass die Prognosen nachweislich helfen, die
Produktionsplanung genauer zu steuern, Überbestände und Lieferausfälle zu vermeiden und auf Schwankungen zu reagieren.
ROSSMANNs Ziel ist die automatisierte Berechnung von Wareneingangsprognosen für Eigenmarkenartikel. Gemeinsam mit seinen
Auslandsgesellschaften in Tschechien und Polen arbeitet ROSSMANN an einer höheren Planungssicherheit für Lieferanten und
Steigerung der Lieferquote.

Ebenfalls ein Projekt der firmenübergreifenden Zusammenarbeit und mit dem ECR-Award in der Kategorie „Sustainability Excellence“
ausgezeichnet, ist das Forum Rezyklat. Seit 2018 engagiert sich ROSSMANN in diesem Bündnis. Mehr als 60 Mitglieder – bestehend aus
Händlern, Produkt- und Verpackungsherstellern, dualen Systemen, Entsorgungs- und Recyclingunternehmen sowie Vertreterinnen und
Vertretern der Wissenschaft und der Politik – bilden die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Kreislaufwirtschaft ab. Ziel ist es,
unter dem Motto „gemeinsam recyceln, gemeinsam Werte schaffen“, die Kreislaufwirtschaft für Verpackungen zu fördern und
nachhaltig weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden Strategien und Maßnahmen entwickelt, um die Recyclingquote sowie die Qualität
des Recyclingmaterials zu erhöhen und hochwertige Rezyklate zu gewinnen. Dafür unterstützt das Forum Rezyklat unter anderem die
Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien sowie des Datenmanagements für Verpackungen. Darüber hinaus engagieren sich die
Mitglieder für eine noch bessere sortenreine Trennung der Wertstoffe und die Reduzierung von Sekundärverpackungen.
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