
Auf einen Blick
Branche
Handel

Unternehmensüberblick
Gegründet 1995

Hauptsitz: Vancouver, Kanada

Umsatz: 362 Mio. EUR

Niederlassungen: > 850 weltweit

Mitarbeiter: 12.000 

Nutzen
• Umsatzsteigerung und 
Kundenzufriedenheit:

- 15% jährl. Wachstum pro Store
- Mehr Verkaufszeit pro Kunde

• Kosteneinsparung und 
Verbesserung der Produktivität:

- USD 500.000,- Einsparung durch 
optimale Bestandsallokation 
innerhalb 5 Wochen

- Deutliche Reduktion des 
manuellen Aufwands zur 
Bestandspflege je Store, dadurch 
haben Manager mehr Zeit für den 
Kunden 

- Rückgang der Anzahl der 
Lieferungen 

- Verbesserung der Klimabilanz

www.lush.com

LUSH ist ein weltweit bekanntes 
Unternehmen in der Kosmetikbranche. 
Es verfolgt das Ziel, beste ökologische 
Produkte herzustellen und diese 
mit einer nahhaltig sozialen 
Marktansprache zu platzieren. Getreu 
dieser Philosophie verfolgt LUSH 
den Ansatz, die Geschäftsabläufe 
entsprechend effizient und ökologisch 
umszusetzen.

Hintergrund
LUSH wurde 1996 in Poole, 
UK, gegründet und ist 
mit mehr als 850 Stores 
in 43 Ländern tätig. LUSH 
produziert und verkauft 
handgemachte Produkte 
wie Gesichtsmasken, Seifen, 
Hand- und Bodylotions 
und Haarpfelgemittel.

Ausgangslage
Für LUSH genießt die 
Kundenzufriedenheit 
höchste Priorität. In 
Kombination mit dem 
Streben nach effizienten Prozessen stellte 
sich so die Frage “Wie können unsere 
Kunden optimal beliefert werden?”.

Optimierungsbedarf erkannte man u.a. in 
der Prognosegenauigkeit der Nachfrage. 

Bislang wurden die Bestellmengen der 
Store Manager nach mühsamer Analyse 
der Vorjahresverkaufszahlen ermittelt. 
Die Zahlen wurden unterjähirg im 
zweiwöchigen Rythmus überprüft. Während 
des wichtigen Weihnachtsgeschäfts 
geschah dies in einer höheren Frequenz 
mit entsprechend höherem Aufwand. 

Dieser zeitintensive Prozess lieferte nicht 
nur ungenaue Prognosen, sondern 
brachte eine ganze Reihe unerwünschter 
Folgeerscheinungen mit sich. Beispielsweise 
ließ das manuelle Ausfüllen von 
Bestellformularen den Store Managern 

weniger Zeit zur 
Beratung von Kunden. 
Trotz gegenteiliger 
Bemühungen kam 
es außerdem immer 
wieder zu Bestellungen 
in letzter Minute, die eine 
teurere Belieferungsform 
erforderten. Ohne 
die Möglichkeit eines 
guten und verläßlichen 
Forecasts waren die 
Niederlassungen zudem 
gezwungen, zu hohe 
Lagerbestände in 

der Nachsaison abverkaufen zu müssen, 
was sich negative auf den Gesamtertrag 
auswirkte. LUSH entschied sich daher, 
diese Prozesse zu automatisieren.

“Mit Prophix sind wir 
heute in der Lage, die 
richtigen Produkte zum 
richtigen Zeitpunkt an 
den richtigen Ort
liefern zu können und 
den jeweiligen Bestand 
zu optimieren – bei 
gleichzeitig schlankeren 
Prozessen.”

– Mike A. Coulter
IT Director, LUSH
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Eine neue Lösung
Heute nutzt LUSH Prophix für seine 
Bedarfsplanung und hat endlich 
einen zukunftsgerichteten Blick auf die 
Organisation, während gleichzeitg die 
strategische Unternehmensplanung 
jederzeit mit den IST-Werte 
verglichen werden kann. 
Das Projekt half LUSH dabei, seine 
Produktmargen zu verbessern und 
die Fehlallokation der Waren in jeder 
Nierderlassung zu minimieren. 
So haben die Stores seit der 
Implementierung von Prophix Jahr 
für Jahr ein durchschnittliches 
Umsatzwachstum von 15% erzielt. 
Außerdem konnte jeder Store durch die 
Automatisierung der Bestellvorgänge 
und der Bestandsverwaltung jährlich 
etwa 7 Tage an Arbeitszeit einsparen.

Die Richtigkeit und Geschwindigkeit, mit der 
Prophix steuerungsrelevante Informationen 
erstellt, hat mehr als nur einen monetären 
Nutzen für LUSH. Durch die automatisch 
generierten Bestellungen für die Stores 
können Mitarbeiter und Führungskräfte nun 
noch mehr Zeit in den Kunden investieren. 
IT-Leiter Mike Coulter ist davon überzeugt, 
dass sich die Kundenzufriedenheit 
signifikant verbessert hat, denn mit Prophix 
steuert man “die richtigen Produkte zum 
richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort”.

Ergebnis
Neben den genannten Vorteilen profitiert 
LUSH heute von einer geringeren Anzahl 
an Bestellungen und weniger Lieferungen, 
die von den Distributionszentren auf 
dem Landweg oder per Luftfracht 
versendet werden. Dadurch konnte 
LUSH nicht nur Kosten reduzieren und 
die Produktivität erhöhen, sondern 
auch eine deutliche Verbesserung 
der eigenen Klimabilanz erzielen.

Durch seine konsequente Ausrichtung 
auf Microsoft-Technologie konnte Prophix 
zudem prolemlos auf allen Ebenen in die 
bestehende IT-Infrastruktur (SQL Server, 
Office, Dynamics usw.) eingebettet 
werden. Dies bedeutet für LUSH neben der 
weiteren Sicherung und Verbesserung der 
bereits getätigten IT-Investitionen auch die 
Steigerung der Benutzerakzeptanz, Reduktion 
des Schulungsaufwands und zukünftig 
mehr Ruhe, wenn Upgrades anstehen.
Dazu erklärt Mike Coulter: “Prophix ist ein 
unglaublich hilfreiches System, das wir nun 
planen, sehr lange Zeit einzusetzten”.
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