
Als internationale Modekette verfügt 
MS Mode über gut 400 Filialen in den  
Niederlanden, in Belgien, Luxemburg, 
Deutschland, Frankreich und Spanien 
sowie über einen eigenen Webshop 
in jedem dieser Länder. Insgesamt 
arbeiten bei MS Mode ca. 2.500 Men-
schen. Das internationale Service-büro 
befindet sich in den Niederlanden. 
Hier wird die Geschäftspolitik für die 
einzelnen Länder bestimmt und die 
Kollektion zusammengestellt. Jedes 
Land verfügt über eine eigene 
Verwaltung und ein eigenes Manage-
mentteam, das die internationale 
Geschäftspolitik an den eigenen Markt 
anpasst.

Herausforderung

 ■ Verkaufskanäle sind nicht integriert und IT-Systeme sind nicht 
Omnichannel-fähig

 ■ Fehlende Anbindung des Webshops an weitere IT-Systeme
 ■ Keine Flexibilität für die Anbindung weiterer externer Verkaufskanäle 

 

Lösung

 ■ Ablösung des externen Integrators mit dem Ziel der einheitlichen 
Bewirtschaftung der Omnichannel-Landschaft

 ■ Flexible Architektur für zukünftige Anforderungen
 ■ Scheer PAS als zentrale Plattform für Integration und Überwachung

 

Resultate

 ■ Reduzierung der Betriebskosten um 40 %
 ■ Eine zentrale und ganzheitliche Lösungsarchitektur
 ■ Transparente Omnichannel-Landschaft
 ■ Anbindung nicht Omnichannel-fähiger Systeme
 ■ Schnelle und unkomplizierte Anbindung weiterer Verkaufskanäle

Die europaweit vertretene Modekette MS Mode realisiert mit Hilfe von  
Scheer PAS eine transparente und universell einsetzbare Omnichannel-Plattform. 
Dabei werden die meisten bestehenden IT-Systeme weitergenutzt und für den 
Omnichannel-Betrieb ausgelegt. Neue Marktplätze können nun im laufenden 
Betrieb innerhalb von Wochen angebunden und realisiert werden, anstatt in 
aufwendigen Projekten über Monate.
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40 % weniger Betriebskosten  
durch Omnichannel-Plattform



„ Dank Scheer PAS haben wir neue Systeme schneller in 
Betrieb und sind somit hochflexibel. Gleichzeitig haben 
sich unsere Betriebskosten um 40 % reduziert. “

Keine durchgängigen Prozesse, fehlende Flexibilität

Um weiter erfolgreich am Markt zu agieren und die Customer Experience positiv zu entwickeln, musste bei MS Mode etwas 
passieren. Das Unternehmen hat beschlossen, neben den in fünf Ländern aktiven Webshops (Niederlande, Großbritannien, 
Frankreich, Spanien und Deutschland) weitere Verkaufsplattformen wie Amazon.de in Deutschland zu nutzen. Der Umbau  
vom Filialisten zum international aufgestellten Omnichannel-Commerce-Profi sollte durch den Aufbau einer entsprechenden  
IT- Architektur, die Verknüpfung der einzelnen Kanäle und den nahtlosen Datenaustausch zwischen allen beteiligten  
IT-Systemen erreicht werden.

Die individuell entwickelte bisherige Anbindung der Systeme konnte nicht weiterverwendet werden, da sie nicht 
modernisierungsfähig war, keine Transparenz über die E-Commerce-Landschaft bot und keinen Datenaustausch zwischen 
Webshop, CRM und Ladengeschäften ermöglichte. Dazu kam die unvollständige und veraltete Dokumentation, aufwendig  
zu entwickelnde Punkt-zu-Punkt-Anbindungen und tiefgehende Eingriffe in das SAP-System.

Flexibilität durch ganzheitliche 
Informationsarchitektur

Die Basis für die Realisierung der Wachstumsstrategie und 
der Omnichannel-Plattform ist eine neue und ganzheitliche 
Informationsarchitektur. Zukunftssicherheit und Flexibilität 
sind dabei ausschlaggebend, damit MS Mode weiterhin 
wettbewerbsfähig ist. Realisierung und Betrieb werden 
vollständig von Scheer PAS abgedeckt. Alle Systeme führen  
nur die Prozesse und Aufgaben aus, für die sie ausgelegt sind.

Die Aggregation und die Verteilung von Daten übernimmt
Scheer PAS. Somit können auch Systeme, die nicht auf einen 
Live-Betrieb ausgelegt waren, problemlos weitergenutzt werden. 
Intelligentes Caching und Reduzierung der Datenvolumina 
tragen einen Teil dazu bei. Geschäftsfunktionen werden nun 
modellbasiert mit Scheer PAS erstellt und betrieben, anstatt 
diese aufwendig im SAP-System zu programmieren.

Linda Hoebe | CFO | MS Mode
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Zukunftsfähig, schnell, kostensparend

Durch den modellbasierten Ansatz dienen die Integrationsmodelle gleichzeitig als Dokumentation und sind automatisch immer 
auf dem aktuellen Stand. Mit Scheer PAS als zentraler Lösung und den zugehörigen Dashboards lassen sich alle Daten und 
Kennzahlen überwachen und bewerten. 

Neue Marktplätze können im laufenden Betrieb innerhalb von Wochen angebunden und realisiert werden, anstatt in 
aufwendigen Projekten über Monate. Die Anbindung erfolgt mit vorkonfigurierten Schnittstellen und wiederverwendbaren 
Prozesstemplates, was nicht nur Schnell-igkeit bedeutet, sondern für MS Mode auch auf der Budgetseite kontrollierbar ist.

Über Scheer PAS 

Scheer PAS ist die erste Application Composition Platform, die Unternehmen dabei hilft, ein Composable Enterprise zu 
werden. Bestehende (monolithische) Geschäftsanwendungen werden den Anforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage 
konfrontiert sind, nicht mehr gerecht. Die digitale Transformation, Disruption in den Märkten und immer anspruchsvollere 
Kund:innen erfordern innovative Geschäftsanwendungen, um die neuen Erwartungen im digitalen Zeitalter zu erfüllen.

Scheer PAS ist eine einzigartige neue Plattform, die vorgefertigte Business- Funktionen und Bausteine für verschiedenste 
geschäftliche Anforderungen (wie z. B. Low-Code Application Development, Integration & API-Management sowie 
Prozessautomatisierung) bereithält, damit Unternehmen Prozesse flexibel, zukunftssicher und resilient gestalten können,  
um ein Composable Enterprise zu werden.


