
Wenn beispielsweise eine Brotsorte am selben Tag 
der Vorwoche 30 mal verkauft wurde, der letzte Ver-
kauf kurz vor Ladenschluss war und zwei Brote als 
Retoure übrig geblieben sind, ist die Beibehaltung 
der Bestellmenge sinnvoll, sofern am nächsten Tag 
kein besonderes Ereignis ansteht.  

Die Warenbestände stets im Blick
Für optimale Unterstützung sollte das Kassensystem 
an die Back-Software angeschlossen sein und alle an-
kommenden Waren schon bei der Annahme lückenlos 
erfassen, einen Soll-Ist-Vergleich durchführen und 
die Ist-Werte an das Backprogramm zurücksenden 
können. 

Retouren detailliert erfassen
Alle Abverkäufe sollten artikelgenau erfasst und de-
taillierte Retouren in der Filiale eingegeben werden 
können. Werden Lieferungen, Verkäufe und Retouren 
an der Kasse erfasst, ist jederzeit ein zuverlässiger 
und aktueller Überblick über die Warenbestände ge-
geben. Auch Retourenquote und der Retourenschnitt 
innerhalb eines Zeitverlaufs sind hilfreiche Werte. 

Bestellabwicklung auf Basis von Vergleichsdaten
Ideal sind automatisierte Filialbestellungen. Dazu 
kann  die angeschlossene Backsoftware anhand von 
statistischen Verkaufsdaten optimierte Bestellvor-
schläge für alle Artikel erzeugen und diese an die 
Filialkassen übertragen. Das Personal vor Ort sollte 
die Möglichkeit haben, die Mengen einzelner Artikel 
vor Ort bei Bedarf an die aktuelle Situation anzupas-

So können Kassensysteme dabei helfen, 
die Retourenquote zu optimieren
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sen. Prof. Dr. Ritter, Leiter der Studie der FH Münster, 
empfiehlt, die Auswirkungen von Wetter und Feierta-
gen auf den Absatz mehr zu beachten. So erhöht sich 
im Sommer bei schönen Wetter z. B. der Verkauf von 
Baguette, da viele Menschen grillen. Bei schlechtem 
Wetter bleibt es hingegen in den Regalen liegen.

Neben der enormen Zeitersparnis bietet die automa-
tisierte Filialbestellung durch die Vermeidung von 
Fehlbestellungen erhebliche Einsparpotenziale, wenn  
teure Überbestellungen durch die Vorgabe von Ma-
ximalmengen und umsatzschmälernde Unterbestel-
lungen durch vorgegebene Minimalmengen ausge-
schlossen werden können. 

Kundenkommunikation am POS
Möglicherweise entsteht für die Kunden Erklärungs-
bedarf, falls eine Bäckerei sich entschließt, 1–2 Stun-
den vor Ladenschluss nur noch wenige Brotsorten 
anzubieten, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. 
Über ein Kundendisplay kann das Engagement zur 
Retourenvermeidung auch visuell in die Kundenan-
sprache eingebaut werden. Wenn die Beweggründe 
gut kommuniziert werden, kann sich das sogar posi-
tiv auf die Kundenloyalität auswirken, denn schließ-
lich möchte niemand, dass wertvolle Rohstoffe und 
Lebensmittel verschwendet werden.

Sechs Bäckereibetriebe wurden im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Reduktion der Lebensmittel-
abfälle bei Brot und Backwaren – Entwicklung ei-
nes Konzeptes für Handel, Handwerk und Verbrau-
cher“ der Fachhochschule Münster zwei Jahre lang 
analysiert. Das Ergebnis: In jedem einzelnen der 
Bäckereibetriebe werden Woche für Woche durch-
schnittlich 2,7 Tonnen Backwaren nicht verkauft. 
Die Retourenquoten, die bis zu 17 % betrugen, galt 
es zu optimieren. Das Ziel sind Retourenquoten von 
8-10 %, da niedrigere Werte zu massiven Umsatz-
einbußen führen können. Den Haupthandlungsbe-

darf sieht das  Forscherteam darin, zu erfassen, 
was in die Filiale geht und was zurückkommt. Wich-
tig ist z. B. auch, das Wetter von Morgen bei der 
Bestellung zu berücksichtigen, da es das Kaufver-
halten beeinflusst. Zudem bräuchten die Verkäufer 
vor Ort mehr Eigenverantwortlichkeit im Bestell-
prozess und optimierte Kassensysteme, die jeden 
einzelnen Artikel erfassen und so einen guten 
Überblick bieten. Hier zeigen wir, wie beispielswei-
se Vectron-Kassensysteme bei der Optimierung der 
Retourenquote unterstützen können. 

Aktuelle Studie der Fachhochschule Münster

Idealerweise sollten alle retournierten Waren arti-
kelgenau in die Kasse eingegeben werden können. 
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