INFORM und Via optimieren
Personaleinsatzplanung in
ganz Brasilien
Bedarfsgerechte Schichtplanung im Einzelhandel

CaseStudy

Über 33.000 Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 1.000 Filialen der
brasilianischen Einzelhandelskette Via. Wo sich früher jeder einzelne
Filialleiter selbst mit der Erstellung seiner Dienstpläne beschäftigen
musste, sorgt das intelligente System WorkforcePlus von INFORM nun
für eine zentrale, optimierte Personaleinsatzplanung.

„Alle zwei Monate haben wir weitere 250-300 Filialen
in die neue zentralisierte Planung integriert“, resümiert
Glauco Correa den Roll-Out des neuen WorkforceManagement-Systems. Correa ist HR Director der großen
Einzelhandelskette Via mit Sitz in São Caetano do Sul,
Großraum São Paulo. 2019 war es seine Aufgabe, die
Personaleinsatzplanung von über 33.000 Mitarbeitern in
ganz Brasilien zu zentralisieren, zu vereinfachen und im
Ergebnis zu optimieren. „Wir haben Anfang 2019 mit einem
Pilotprojekt in 15 ausgewählten Geschäften begonnen,
um das neue System und die neuen Prozesse vorsichtig
einzuführen.“, erzählt er. „So können wir uns sicher sein,
dass alle Beteiligten unsere neue Art zu planen verstehen
und richtig umsetzen können. Bereits seit Dezember 2019
optimieren wir die Dienstpläne für alle unsere mehr als
1.000 Filialen zentral mit WorkforcePlus von INFORM.“

Ein Markt mit hohen
Anforderungen
Via führt auf dem brasillianischen Markt vier starke Marken:
Casas Bahia, Pontofrio, Extra.com und Bartira. Das Unternehmen betreibt heute mit durchschnittlich zwei Lieferungen pro Sekunde das größte Logistiknetzwerk des
Landes.
Rund 47.000 Mitarbeiter sind insgesamt bei Via beschäftigt und bedienen über 80 Millionen Kunden. Insbesondere Haushalts- und Unterhaltungselektronik gehört
zum Sortiment des Unternehmens, doch auch viele
weitere Waren werden in den zahlreichen Filialen und
Online-Plattformen angeboten.
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„Einen strukturierten, zentralen Dienstplan für all unsere
Verkäufer und Mitarbeiter bedarfsgerecht aufzusetzen
ist wirklich eine große Herausforderung“, sagt Correa.
„Wir haben jahrelang nach einem passenden IT-System
gesucht, das mit dieser Komplexität umgehen kann.“ Da
Via unter den inländischen Anbietern nicht fündig wurde,
machte sie der brasilianische Spezialist für Optimierungslösungen Portia auf die Systeme des Aachener Optimierungsspezialisten INFORM aufmerksam. „Wir sind auf
die Implementierung von Optimierungslösungen und
bedarfsgerechte Entwicklung von Workforce-ManagementProzessen in Unternehmen spezialisiert“, sagt Erika
Stecko, Consultant bei Portia. „Insbesondere im Workforce Management sind die Anforderungen an eine Software hoch, da viele Gesetze, Vorschriften und individuelle
Mitarbeiteranforderungen zu berücksichtigen sind.“
Gerade in Brasilien bestätigt sich diese Feststellung, denn
dort gilt ein strenges Arbeitsrecht, das Unternehmen mit
empfindlichen Geldstrafen belegt, wenn ihre Mitarbeiter
beispielsweise zu lange arbeiten oder zu wenig Urlaub
oder freie Tage gemäß der gewerkschaftlichen und arbeitsrechtlichen Vorschriften nehmen.
Darüber hinaus gibt es aufgrund der Größe des Landes
viele verschiedene regionale Gewerkschaften, mit jeweils
spezifische Tarifvereinbarungen und Regularien. Neben
der Vermeidung von Strafen ging es Via vor allem darum,
die Produktivität ihres Vertriebs weiter zu steigern. „Beide
Komponenten sehen wir durch WorkforcePlus sehr gut
abgedeckt“, so Correa.

Bedarfsgerecht planen
Bei Via arbeiten die meisten Verkäufer von Montag bis
Samstag, jeweils für 7 Stunden und 20 Minuten am Tag.
„In einer durchschnittlichen Filiale beschäftigen wir rund
40 Mitarbeiter“, sagt Correa. „Wir müssen beispielsweise
kontrollieren, dass diese an keinem Tag mehr als zehn
Stunden arbeiten. Außerdem müssen wir eine einstündige Mittagspause sicherstellen.“ Eine bedarfsgerechte
Planung des Schichtplans wird jedoch durch viele weitere
Aspekte erschwert:

•

Viele Filialen haben auch sonntags geöffnet. Entsprechend müssen dort die freien Tage optimiert werden,
um die beste Abdeckung zu gewährleisten.

•

Jeder Verkäufer hat ein Tagesziel. Folglich muss die
Personaleinsatzplanung jedem Mitarbeiter jeden
Tag genügend Arbeitszeit zuweisen, damit das Ziel
realistisch erreichbar ist.

•

Via verfolgt eine Makrostrategie für den übergeordneten Vertrieb und eine Mikrostrategie in jeder Filiale.
Beides muss die Bedarfsplanung abdecken.

•

Dienstpläne sollen die realen Bedarfsverläufe
beachten: In der Regel gelten Montag und Samstag
als verkaufsstärkste Tage, während mittwochs mit
einem geringeren Absatz zu rechnen ist. Die Bedarfsverläufe jeder einzelnen Filiale müssen bei der Optimierung der Dienstpläne berücksichtigt werden.

•

Sowohl die Produktivität als auch die Bedürfnisse
jedes Mitarbeiters sind verschieden. Das Planungssystem soll Menschen nicht vereinheitlichen,
sondern beide Aspekte individuell berücksichtigen.
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„Wie viele Mitarbeiter es wann in welcher Filiale braucht
und wer in welcher Schicht dafür eingesetzt werden
kann, sind unsere zentralen Fragen“, sagt Correa. „Mit
dem System von INFORM haben wir eine umfassende
Transparenz, um genau dies zu beantworten.“

Arbeiten mit einer
optimierten Planung
Vor WorkforcePlus war die Dienstplanung bei Via völlig
dezentral organisiert. Jeder Filialleiter musste selbst
versuchen, einen für sich passenden Plan zu entwickeln.
Trotz zentraler Vorgaben hatten sich so sehr unterschiedliche Modelle in den einzelnen Geschäften etabliert. Heute
kann das Unternehmen einmal im Monat cloudbasiert
einen zentralen Dienstplan für jeden einzelnen Mitarbeiter durch die entscheidungsintelligenten Algorithmen
in WorkforcePlus errechnen lassen. Diese sind in der Lage,
unter Berücksichtigung aller genannter Faktoren einen

optimalen Dienstplan zu erstellen. Zu Beginn des Projekts
begleiteten Berater von Portia diese Aufgabe operativ.
Aktuell stellt Via dafür ein eigenes Planungsteam aus fünf
Mitarbeitern zusammen. Die Pläne werden nach ihrer
Optimierung an die einzelnen Filialleiter geschickt. Über
eine mobile Planungsansicht können sie dann bei Bedarf
individuelle Änderungen bequem per Handy, Tablet oder
einem anderen mobilen Endgerät vornehmen. Mit diesen
zusätzlichen Informationen lässt sich der finale Dienstplan festlegen. Und die Mitarbeiter können ihre Dienstpläne einsehen und Präferenzen für freie Tage im
nächsten Monat eintragen. „Wir sind sehr glücklich mit der
neuen Art der Planung“, fasst Correa zusammen. „Besonders begeistert hat mich, dass das System so einfach zu
handhaben ist, dass keinerlei Schulungen nötig waren.
Man muss kein Experte für Workforce Management sein,
um damit gut arbeiten zu können.“
Insbesondere die Filialleiter haben die neue Technologie
sehr gut angenommen. Denn bislang war die Dienstplanerstellung eine ihrer anspruchsvollsten Aufgaben.
Glauco Correa, HR Director der Einzelhandelskette Via

»Besonders begeistert hat mich, dass das System
so einfach zu handhaben ist, dass keinerlei
Schulungen nötig waren. Man muss kein Experte für
Workforce Management sein, um damit gut arbeiten
zu können.«
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„Wie viele Mitarbeiter es wann in welcher
Filiale braucht, sind unsere zentralen Fragen.
Mit dem System von INFORM haben wir eine
umfassende Lösung, um genau dies zu beantworten.“
Glauco Correa, HR Director Via

Das Team rund um Correa hat für seine Mitarbeiter
einen Feedback-Kanal zum neuen System eingerichtet
und besucht die Geschäfte regelmäßig, um die Arbeit
mit WorkforcePlus in der Praxis zu beobachten und zu
verstehen, was die Mitarbeiter bewegt. „Manche Filialen arbeiten schon seit sechs Monaten routiniert mit
den neuen Verfahren, für andere ist alles noch ganz neu
und sie müssen sich die Routine erst aufbauen“, sagt der
HR Director. „Doch insgesamt bekommen wir meist sehr
gutes Feedback und wir sehen auch, dass die Mitarbeiter
produktiver und bedarfsgerechter arbeiten können.“
Da das Personal nun zuverlässig mittels automatisierter,
zentraler Dienstpläne eingeteilt wird, kann sich das
Unternehmen in Zukunft darauf konzentrieren, seine
vertrieblichen Ziele noch genauer zu definieren und die
Prozesse auf dem Weg zu diesen Zielen fein zu justieren.

Individuelle Anforderungen
präzise abbilden
Technologisch beruht WorkforcePlus Deductive Intelligence
(DI) Technologie von INFORM. Basierend auf Verfahren
der künstlichen Intelligenz strukturiert sie ihre Logik durch
ein System flexibler Ableitungsregeln.
Dies erlaubt flexible Anpassungen der Datenmodelle und
Planungslogiken der Software an reale Gegebenheiten,
ohne aufwendige Neuprogrammierungen vornehmen
zu müssen. Das System kann so selbst Veränderungen
der betrieblichen, gewerkschaftlichen oder arbeitsrechtlichen Planungsvorgaben und logischen Rahmenbedingungen umsetzen, von denen heute noch keiner weiß,
dass sie das Workforce Management der Zukunft beeinflussen werden.
Das System verwendet außerdem globale Optimierungsverfahren, die alle Planungsparameter simultan berücksichtigen. Sie betrachten den kompletten Lösungsraum,
um schnell die wirklich beste Lösung zu finden.

Glauco Correa
HR Director Via
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Über Via:

Das Projekt auf einen Blick:

Via ist führender Einzelhändler für Haushalts- und Elektronikgeräte in Brasilien und ist mit seinen Geschäften und
dem E-Commerce mit den Marken Casas Bahia, Pontofrio,
Extra.com.br und Bartira seit Jahrzehnten in Brasilien
präsent. Das 2010 als Globex Utilities SA gegründete und
2012 offiziell in Via SA umbenannte Unternehmen ist seit
2013 an der brasilianischen B3-Börse notiert. Das Unternehmen ist in mehr als 400 brasilianischen Kommunen,
20 Bundesstaaten sowie im Bundesdistrikt mit rund 1000
Filialen, 26 Verteilzentren und Lagerhäusern - was 138
Fußballfeldern entspricht - und etwa 50.000 Mitarbeitern
im ganzen Land vertreten.

//	Die brasilianische Einzelhandelskette Via
beschäftigt über 33.000 Mitarbeiter in über
1.000 Filialen in ganz Brasilien.

http://ri.viavarejo.com.br/en/

//	Anstatt die Dienstplanerstellung, wie früher den
lokalen Filialleitern zu überlassen, erfolgt die
Personaleinsatzplanung nun zentral und optimiert.
//	Um die vertrieblichen Ziele der einzelnen Mitarbeiter, Filialen und des Gesamtunternehmens
erreichen zu können, ist es für die Produktivität
entscheidend, die Mitarbeiter optimal einzusetzen: Verfügbarkeit zur richtigen Zeit, am richtigen Tag.
//	Schwankende Bedarfskurven, ein strenges
Arbeitsrecht und zahlreiche Regularien verschiedener Gewerkschaften erschweren die Planung
zusätzlich.

Über Portia:

Ergebnisse:

Portia ist auf Optimierungslösungen spezialisiert. Durch
eine sorgfältige Bedarfsanalyse des jeweiligen Kunden
zeigt Portia nicht nur die besten Lösungen am Markt
auf, sondern nimmt auch aktiv an der Umsetzung dieser
Lösungen sowie an internen Vorgängen und Prozessen
teil, um kurz- und langfristige Erfolge zu erzielen.

//	Die Dienstplanerstellung für alle Mitarbeiter in
allen Filialen erfolgt jetzt zentral und erleichtert
die Arbeit aller Filialleiter und fördert die Vereinheitlichung

www.portialac.com.br

//	Produktivitätssteigerung dank einer optimierten,
bedarfsgerechten Planung der Schichtpläne
//	Systemgestützte Veröffentlichung der Dienstpläne
und die Eingabe von Mitarbeiterwünschen durch
ein browserbasiertes Mitarbeiterportal

PORT IA

L a t in A m e r ic a & C ar ib b e a n

//	Vereinfachung der Planung durch Automatisierung

expandido

// Arbeitsrechtskonforme Dienstpläne

INFORM GmbH
Pascalstr. 35
52076 Aachen
www.inform-software.com
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