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Palmers ist in Österreich Marktführer im Wäschebereich mit einer 

Markenbekanntheit von fast 100 Prozent. Seit 105 Jahren dominiert der 

Wäscheriese den mitteleuropäischen Dessous-Markt und präsentiert seine 

Dessous an über 300 Standorten in 20 Ländern. Nach der erfolgreichen 

Restrukturierungsarbeit in den vergangenen Jahren ist das Unternehmen 

wirtschaftlich sowie personell gut aufgestellt auf Erfolgskurs. Unter 

anderem wurde die Logistik ausgelagert, eine Optimierung der Supply-

Chain hin zu industriegetriebenen Prozessen umgesetzt, und das neue 

Design mit dem Comeback des kultigen Palmers-Grün sowie neuem 

Ladenbau mit Gold- und Holzakzenten vorangetrieben. Palmers 

entwickelt sich von einer österreichischen Traditionsmarke hin zu einer 

internationalen Fashionbrand.  

 
 

 

Herausforderung: 

Bis zur Einführung von MicroStrategy nutzte die Palmers Textil AG eine 

selbstentwickelte Datenbank-Applikation für die Warenwirtschaft. Daten-

Anfragen aus den Fachbereichen wurden ausschließlich von Programmieren 

in der IT-Abteilung beantwortet. Dies führte zu sehr langen 

Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Wochen, denn eine Handvoll 

Programmierer stand allen Anfragen von über 100 Anwendern gegenüber.   

 

Die Vorstände wollten bereits vor über 20 Jahren selbstständig Daten aus 

dem System extrahieren, analysieren und Wissen daraus beziehen. Um den 

vielfältigen Anforderungen noch schneller begegnen zu können, benötigte 

das Unternehmen eine intelligente Plattform, die Daten schnell und einfach 

aufnimmt und zur Verfügung stellt. Deshalb wurde im Jahr 1998 ein großes 

Projekt gestartet: Aus den unterschiedlichen Datenquellen sollte ein Data 

Warehouse zu extrahiert und Self-Service BI im Unternehmen etabliert 

werden. Gesucht wurde eine eigene Datenbank mit einem geeigneten 

Frontend-Tool. Nach einer intensiven Evaluierung entschied man sich für 

MicroStrategy.   

 

Lösung:  

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts war die Einführung von Self-Service 

BI, damit Anwender mithilfe des Tools ihre Datenbedürfnisse selbst 

abdecken können. Palmers entschied sich für die Implementierung von 

MicroStrategy und die Lizenz-Bereitstellung für 190 Mitarbeiter. Diese wissen 

die neugewonnene Flexibilität sehr zu schätzen. Haben sie bspw. die Idee 

eines neuen Attributs, wird dies noch innerhalb desselben Tages umgesetzt. 

Überzeugen kann außerdem, wie das Tool an Daten herangeht, welche 

Konnektoren es gibt und wie schlüssig diese zu bedienen sind. Auch die 

stetige Weiterentwicklung der MicroStrategy-Plattform passt ideal zum 

Unternehmen Palmers. 

 

Heute nutzen Management, Produktentwicklung, Finance, Vertrieb, 

Marketing, Einkauf, Warenwirtschaft sowie Filialen auf der gesamten Welt 

Der Kunde:  

Palmers Textil AG 
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MicroStrategy – unterstützt von einem internen BI-Team. Besonders wichtig 

ist die Lösung dabei für die Zentrale, die Filialen sowie den Außendienst. 

Letzterer kann nun den Zustand der Filialen aus Sicht des Umsatzes sowie 

der Maintenance auf dem Tablet oder Smartphone abfragen. Die eigene 

Kassenlösung, die zusammen mit MicroStrategy integriert ist, ist in den 

Filialen in Österreich und Deutschland im Einsatz. Die Filialmitarbeiter 

haben dort direkt am Kassen-Bildschirm ebenfalls Übersicht über den 

Umsatz sowie die Top-Seller. Darüber hinaus werden neben tagesaktuellen 

auch Live-Daten zu Umsätzen genutzt. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt 

innerhalb weniger Sekunden, womit auch schnelle Reaktionen möglich sind, 

um den Umsatz zu steigern. 

 

Mit Ausnahme der Personalabteilung sind alle elektronischen Systeme an die 

Lösung angebunden. Zu den Hauptsystemen gehören die eigenentwickelte 

Kassa, um die Umsätze so gut wie möglich abdecken zu können, sowie die 

Datenbank der Warenwirtschaft mit Stammdaten, Lagerbestandsdaten und 

sonstigen Bewegungsdaten. Diese Systeme sind für 90 Prozent des 

Datenbestands verantwortlich. In den letzten Jahren werden außerdem 

immer mehr Satellitensysteme wie ein Produktentwicklungs-, ein 

Kampagnen-Management-System oder eine Wetterdatenbank integriert. 

Spezielle Datenbanken mit weiteren Mehrwerten werden ebenfalls laufend 

hinzugefügt. Für das interne Kampagnen-Management wird eine 

Eigenentwicklung auf Basis von MicroStrategy Transaction Services 

verwendet. 

 
Ausblick: 

Palmers möchte MicroStrategy im Unternehmen noch stärker integrieren und 

weiter vorantreiben. Das Unternehmen ist bereits sehr stark im analytischen 

Bereich und hat sich dazu entschlossen, auch den transaktionalen Ansatz zu 

stärken. So soll MicroStrategy nicht nur am Ende der Prozesskette, sondern 

auch am Anfang und in der Mitte integriert sein, damit Palmers Aktivitäten 

aus MicroStrategy heraus leichter initiieren und einen noch größeren 

Mehrwert schaffen kann. Eine Workbench für die Warenwirtschaft ist bereits 

in Planung, damit Anwender möglichst rasch Umlagerungen in den Filialen 

durchführen können.  

 

MicroStrategy ist bei Palmers sehr stark verankert und integraler Bestandteil 

der Geschäftsabläufe. Palmers-Vorstand Tino Wieser fasst zusammen: 

„MicroStrategy ist das Fenster zu unserer Welt“. Durch die Nutzung von 

MicroStrategy kann Palmers messen, wie groß die Effekte all seiner 

Tätigkeiten sind, wenn neue Produkte eingeführt werden, 

Produktänderungen erfolgen oder wenn neue Marketing-Tätigkeiten 

durchgeführt werden.  

Martin Hauser, Head of Data Intelligence bei Palmers, fügt hinzu: „Dank 

MicroStrategy wissen wir ganz genau, was wie viel bringt. Je besser ich 

meine Vergangenheit kennen, desto zielgerichteter kann ich in die Zukunft 

gehen und die richtigen Management- sowie Investitionsentscheidungen 

treffen.“  

Vor MicroStrategy 

• Hunderte Analysen werden 

von wenigen Programmierern 

durchgeführt  

• Lange Bearbeitungszeiten 

• Keine Flexibilität  

Ziele 

• Einführung von Self-Service 

BI für die Fachbereiche 

• Entlastung der IT-Abteilung  

• Einbindung sämtlicher 

Daten des Unternehmens 

• Umsatzsteigerung durch 

Datennutzung 

Mit MicroStrategy 

• Self-Service BI für Analysen 

für jeden Anwender 

• Flexible Umsetzung neuer 

Ideen und neuer Attribute 

bzw. Kennzahlen in 

MicroStrategy 

• Schnellere und zielgerichtete 

Datenabfrage 

microstrategy.com  


