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LADENBAU-TRENDS & INNOVATIONEN

Die Vorteile des Electronic Shelf Labeling

Die Zukunft der Preisschilder ist 
elektronisch
Laufend aktuell, zeit- und kostensparend – das sind die Gründe, die Spar Österreich bewogen haben, die Filiale am Campus 
der Wirtschaftsuniversität Wien mit Electronic Shelf Labeling (ESL) auszurüsten. Für diese Produktinformation der Zukunft 
werden E-Paper-Displays am Regal angebracht, die per Funk mit dem Warenwirtschaftssystem kommunizieren.

Gesteuert wird ESL entweder direkt im Shop als Insellösung (offline) oder 
über das gesamte Filialnetz hinweg als zentralgesteuerte Serverlösungen 
(online). Beide Anwendungen stellen eine durchgängige, mit den Kassen 
synchronisierte Auszeichnung sicher und erlauben so eine größtmögli-
che Flexibilität in der dynamischen Preisgestaltung. Da sich der Aufwand 
für die Preisauszeichnung signifikant reduziert, können Informationen 
über Wettbewerberangebote, veränderte Nachfrage (z. B. durch Wetter-
einflüsse), Verfallsdatum, Lagerbestände und Angebotsaktionen in die 
Preisbildung einfließen und diesen bedarfsgerecht adaptieren. Ob sich die 
Preise maximal täglich oder sogar mehrmals während der Öffnungszei-
ten ändern, muss durch den Einzelhandel gut abgewogen werden. Denn 
wenn der Kunde an der Kasse auf einmal mehr bezahlen soll als am POS 
ausgewiesen, droht Ungemach mit der Preisangabenverordnung (PAngV). 

Mehr als ein Preisschild

Doch das ESL bietet nicht nur eine flexible Preisgestaltung. Durch QR- 
oder Barcodes können dem Kunden wertvolle Zusatzinformationen zu 
den Produkten zur Verfügung gestellt werden, die er über sein Smart-
phone dann im Bedarfsfall ausliest. Der stark gesunkene Aufwand für die 
Preisauszeichnung eröffnet zudem neue Zeitressourcen für Service und 
Beratung durch das Verkaufspersonal. ESL Systeme, die sich beim Befüllen 
der Regale noch mit internen Informationen befüllen lassen, ermöglichen 
dann Lösungen, die im Backoffice Informationen über freie Regalplätze 
durch Abverkauf oder Ware mit nahendem Verfallsdatum bündelt.

Die neue Generation der Kompaktklasse

Waren die ersten elektronischen Preisschilder noch streichholzschach-
telgroße Kästchen, die – mit einem monochromen Flüssigkristalldisplay 
ausgestattet – auf die Regalpreisschienen gesteckt wurden, so tritt jetzt 
mit ePaper Displays die nächste Generation mit einer besonders kom-
pakten Bauform an. Dadurch lässt sich ESL wie ein Scannerprofil auf die 
Preisschiene stecken und kommt pro Regalboden mit nur einer Batterie-
zelle aus. Bei der Neuinvestition in Regale erfolgt die Energieversorgung 
der ESL über den Regalständer, der teure und wenig umweltfreundliche 
Batterieeinsatz entfällt gänzlich und weitere Anwendungen wie LED 
Fachbodenbeleuchtung oder Beacons können ebenfalls aufgeschaltet 
werden. Zwischen den Displays werden die Preisschienen mit Acryl-
einsätzen geschlossen oder Regalstopper gesetzt, um ein unbeabsich-
tigtes Verrutschen oder Ablösen der ESL zu verhindern. Verschiedene 
Farbvarianten für Schienen und Tags bringen das CI des Händlers oder 
eine farbliche Produktgruppenzuordnung aufs Regal. Bei der Auswahl 
des geeigneten ESL ist darauf zu achten, dass durchgängig alle Waren-
gruppen und Präsentationssysteme damit ausgerüstet werden können. 
Insbesondere die Obstabteilung, Gefrier- und Kühlregale sind auf ihre 
Kompatibilität zu untersuchen. Als weitere Punkte sind natürlich die 
updatesichere Schnittstelle zum Warenwirtschafts- und Kassensystem 
und die Verfügbarkeit der Hardware wichtige Beschaffungskriterien.

Nach einer Studie der ABI Resarch beläuft sich der weltweite Markt für ESL 
bis 2019 auf 2 Mrd. Dollar. Die jetzt farbig verfügbaren ePaper Displays, die 
Bündelung der Energieversorgung und eine gute Nachrüstungsmöglich-
keit sind entscheidende Aspekte, die bisherige Investitionszurückhaltung 
bei der elektronischen Preisauszeichnung aufzubrechen. 

Die Auszeichnung von Sonderangeboten ist mit ESL schnell und unkompliziert 
möglich.

Auch im Kühlregal kann ESL angebracht werden.
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