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Zusammenfassung

Überblick
Gegenstand der vorliegenden kumulativen Dissertation ist das Thema der Regalplatzoptimierung
im Einzelhandel. Die Arbeit umfasst die folgenden fünf Beiträge:

1. Hübner, Alexander und Schaal, Kai (2017): A shelf-space optimization model when
demand is stochastic and space-elastic, Omega 69 (2017) 139-154

2. Hübner, Alexander und Schaal, Kai (2017): When does cross-space elasticity matter in
shelf-space planning? A decision analytics approach, unter Begutachtung bei Omega

3. Hübner, Alexander und Schaal, Kai (2017): An integrated assortment and shelf-space
optimization model with demand substitution and space-elasticity effects, in Eu-
ropean Journal of Operational Research akzeptierter Beitrag

4. Schaal, Kai (2016): An improved algorithm for the stochastic, capacitated assort-
ment problem with substitution, SSRN

5. Hübner, Alexander und Schaal, Kai (2017): Effect of replenishment and backroom on
retail shelf-space planning, in Business and Research akzeptierter Beitrag

Da der Einzelhändlern zur Verfügung stehende Regalplatz begrenzt ist, besteht die grundlegende
Herausforderung bei der Regalplatzoptimierung darin, den vorhandenen Regalplatz optimal, d.h.
gewinnmaximal, auf Produkte aufzuteilen. Dabei treten zahlreiche weitere Herausforderungen
auf, die in dieser Dissertation aus modelltechnischer Sicht aufgegriffen werden: (1) das Kunden-
nachfrageverhalten (insbesondere Beiträge 1, 2 und 3) muss genau verstanden werden. So ist die
Nachfrage bspw. volatil und reagiert auf Veränderungen im Regallayout. Im Falle von Nichtverfüg-
barkeit von Produkten substitutieren Kunden diese durch andere, wodurch zusätzlich Substitutions-
nachfrage induziert wird, die zu berücksichtigen ist. (2) Regalplatzentscheidungen sollten opti-
malerweise unter Berücksichtigung verwandter Planungsprobleme getroffen werden (insbesondere
Beiträge 3 und 5). So bedingen sich Sortiments- und Regalplatzentscheidungen gegenseitig, weil
bspw. ein kleineres Sortiment dazu führt, dass einzelnen Produkten mehr Regalplatz zugewiesen
werden kann. Auch operative Regalwiederbefüllprozesse und Regalplatzentscheidungen stehen in
Zusammenhang, da bspw. eine kleinere Regalmenge durch häufigere Wiederbefüllungen kompen-
siert werden muss. (3) Schließlich ergeben sich aufgrund der kombinatorischen Komplexität der
entsprechenden Optimierungsmodelle Herausforderungen im Hinblick auf Laufzeit und Lösungsgüte
verbunden mit der Notwendigkeit, zur Lösung der Modelle Heuristiken zu entwickeln, die möglichst
optimale Ergebnisse in kurzer Rechenzeit liefern (insbesondere Beitrag 4).

Beitrag 1:
“A shelf-space optimization model when demand is stochastic and space-elastic”
(Hübner and Schaal [2017c])
Bei der Zuweisung von Produkten zu Regalplatz ist ein genaues Verständnis der Endkundennach-
frage von signifikanter Bedeutung für den Einzelhändler. Hierbei wird die Nachfrage durch ver-
schiedene Einflussfaktoren bestimmt. Je breiter ein Produkt im Regal platziert wird, d.h. je
visibler es für den Kunden ist, desto höher ist tendenziell die Nachfrage. Dieser Effekt der sog.
“Regalplatzelastizität” ist für unterschiedliche Kategorien unterschiedlich stark ausgeprägt. So
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reagiert beispielweise die Nachfrage eines Produkts, das sich durch einen hohen Anteil an Impuls-
käufen auszeichnet, stärker auf Veränderungen der diesem Produkt zugewiesenen Regalfläche als
die Nachfrage eines Alltagsprodukts. Darüber hinaus kann die Veränderung der einem Produkt
zugewiesenen Regalfläche auch Einfluss auf andere Produkte haben, die dann eine höhere oder
niedrigere Nachfrage erfahren, je nachdem ob die beiden Produkte in komplementärem Zusammen-
hang stehen oder Substitute sind (“Kreuzregalplatzelastizität”). Ein weiterer Einflussfaktor auf die
Kundennachfrage ist die Regalposition, an der sich ein Produkt befindet. So erfahren Produkte,
die auf Augenhöhe positioniert werden tendenziell eine höhere Nachfrage als Produkte, die sich auf
Kniehöhe befinden. Zusammen mit der Tatsache, dass die Kundennachfrage stochastisch, also nicht
mit Sicherheit bekannt ist, stellen diese Einflussfaktoren Einzelhändler vor die Herausforderung,
die entsprechenden Effekte genau zu verstehen und Regalplatz so zu verteilen, dass Einzelhandels-
gewinne möglichst maximal sind.
Der Beitrag “A shelf-space optimization model when demand is stochastic and space-elastic” ent-
wickelt ein Optimierungsmodell, das Einzelhändler dabei unterstützt zu bestimmen, welchen Pro-
dukten wieviel Regalplatz zugewiesen und an welcher Position die Produkte im Regal positioniert
werden sollten. Das Optimierungsmodell ist das erste in der Literatur existierende Modell, das
hierbei eine stochastische Nachfrage annimmt, von begrenztem Regalplatz ausgeht und zudem den
Einfluss von Regalplatz- und Kreuzregalplatzelastizitäten und vertikalen Regalpositionen auf die
Kundennachfrage berücksichtigt. Alle bisherigen Modelle unterstellen eine deterministische Kun-
dennachfrage. Modelliert werden zudem neben Produktmargen auch Unter- und Überbestands-
kosten, die sich ergeben, wenn die angebotene Regalmenge von der Kundennachfrage abweicht.
Der Beitrag entwickelt verschiedene Modellversionen, die sich jeweils in den Annahmen bzgl. der
Kundennachfrage voneinander unterscheiden. Zur Lösung der resultierenden Modelle wird ein
optimales Verfahren vorgestellt. Insbesondere im Fall von Kreuzregalplatzelastizitäten zeichnen
sich die Modelle allerdings durch eine so hohe kombinatorische Komplexität aus, dass die Ent-
wicklung einer Lösungsheuristik erforderlich wird. Der Beitrag liefert die entsprechende Heuristik
und zeigt, dass diese effizient Ergebnisse ermittelt, die sich nahe am Optimum befinden. Durch
ausführliche numerische Tests wird dargelegt, dass stochastische Nachfrage, vertikale Regalplatzpo-
sitionen sowie Regalplatzelastizitäten einen signifikanten Einfluss auf optimale Regalplatzentschei-
dungen und Einzelhandelsgewinne haben und daher korrekt berücksichtigt werden müssen. Zudem
wird aufgezeigt, dass sich die jeweiligen Effekte gegenseitig verstärken, d.h. bspw., dass die korrekte
Berücksichtigung der Regalplatzelastizität umso wichtiger ist, je volatiler die Kundennachfrage ist.

Beitrag 2:
“When does cross-space elasticity matter in shelf-space planning? A decision analytics
approach” (Hübner and Schaal [2017d])
Der in Beitrag 1 dieser Dissertation thematisierte Nachfrageeffekt der Kreuzregalplatzelastizität,
also die Tatsache, dass die Nachfrage nach einem Produkt von der Regalmengenentscheidung eines
anderen Produkts abhängen kann, wurde in der existierenden Literatur nur unzureichend un-
tersucht. Aus empirischer Sicht existieren einerseits aufgrund der Komplexität bei der Messung
von Kreuzregalplatzelastizitäten nur wenige Studien, die die Stärke dieses Effekts messen. Diese
belegen zwar die Existenz, messen aber einen geringen Effekt bzgl. der Kundennachfrage. Aus
Sicht der OR-Forschung an Regalplatzoptimierungsmodellen existieren andererseits einige Ansätze,
die in der Lage sind, Kreuzregalplatzelastizitäten als Nachfrageeffekt technisch zu berücksichtigen
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(siehe Beitrag 1). Die Vielfalt an möglichen Produktbeziehungen aufgrund von Kreuzregalplatz-
elastizitäten treibt dabei allerdings die kombinatorische Komplexität der Optimierungsmodelle und
macht die Entwicklung aufwendiger Heuristiken erforderlich.
Bisher nicht beantwortet wurde die Frage, ob und in welchem Maß Kreuzregalplatzelastizitäten
überhaupt einen Einfluss auf optimale Regalplatzentscheidungen haben und die aufwendige em-
pirische Messung sowie die Entwicklung der entsprechenden Heuristiken vor diesem Hintergrund
gerechtfertigt sind. Im Beitrag “When does cross-space elasticity matter in shelf-space planning?
A decision analytics approach” wird auf eine modifizierte Version des in Beitrag 1 entwickelten Mo-
dells zurückgegriffen, um die Forschungsfrage aus entscheidungstheoretischer Sicht zu beantworten.
Umfangreiche numerische Tests belegen, dass Kreuzregalplatzelastizitäten einen zu vernachläs-
sigenden Einfluss auf Regalplatzentscheidungen haben. Ein signifikanter Einfluss kann nur für
den Fall festgestellt werden, dass die Stärke des Kreuzregalplatzelastizitätseffekts signifikant von
den bisher empirisch ermittelten Werten abweicht. Zudem wird gezeigt, dass andere Produkteigen-
schaften, wie Produktmargen oder Regalplatzelastizitäten, einen wesentlich stärkeren Einfluss auf
Regalplatzentscheidungen haben und daher zunächst berücksichtigt werden müssen. Der Beitrag
belegt daher insgesamt, dass weder die aufwendige und teure empirische Messung aus Forschungs-
und Praxissicht noch die aufwendige Modellierung von Kreuzregalplatzelastizitäten gerechtfertigt
sind.

Beitrag 3:
“An integrated assortment and shelf-space optimization model with demand substi-
tution and space-elasticity effects” (Hübner and Schaal [2017b])
Ein der Regalplatzoptimierung in der betrieblichen Praxis vorgelagerter Planungsschritt ist die Sor-
timentsplanung. Hierbei legen Einzelhändler fest, welche Produkte sie den Kunden anbieten. Im
nächsten Planungsschritt erfolgt dann für die im Sortiment inkludierten Produkte die Regalplatz-
optimierung, das Kernthema dieser Dissertation. Das in der Praxis übliche Vorgehen, diese bei-
den Optimierungsprobleme sequenziell zu betrachten, ignoriert, dass beide Probleme interdepen-
dent sind, wenn der Regalplatz limitiert ist. So kann jedem einzelnen Produkt mehr Regalfläche
zugewiesen werden, wenn insgesamt weniger Produkte angeboten werden, d.h. das Sortiment
kleiner ist. Kleinere Sortimente wiederum führen dazu, dass Produkte, die nicht gelistet sind, durch
andere, gelistete Produkte ersetzt werden, für die dadurch zusätzlich zu ihrer ursprünglichen Nach-
frage Substitutionsnachfrage entsteht, die wiederum durch eine größere zugewiesene Regalfläche
bedient werden muss.
Um diese Interdependenz der beiden Planungsprobleme modelltechnisch korrekt abzubilden, ent-
wickelt der Beitrag “An integrated assortment and shelf-space optimization model with demand
substitution and space-elasticity effects” ein integriertes Sortiments- und Regalplatzoptimierungs-
modell, das Einzelhändler dabei unterstützt zu entscheiden, welche Produkte angeboten und wie
diese dann dem limitierten Regalplatz zugewiesen werden sollten. Es handelt sich um das erste
Optimierungsmodell, das simultan beide Entscheidungen trifft und dabei alle relevanten Nachfrage-
effekte berücksichtigt, nämlich stochastische Nachfrage, Substitution bei Auslistung bzw. Nichtver-
fügbarkeit von Waren sowie Regalplatzelastizitäten. Der Beitrag stellt somit eine signifikante Er-
weiterung von Beitrag 1 dar, da neben der Regalplatzentscheidung zusätzlich Sortimente bestimmt
und die damit verbundenen Substitutionseffekte modelliert werden.
Aufgrund der resultierenden kombinatorischen Modellkomplexität ist zur Lösung des Modells die
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Entwicklung einer spezialisierten Heuristik notwendig. Diese berechnet schrittweise die Gesamt-
nachfrage, die Substitutionseffekte inkludiert, und ermittelt dann das anzubietende Sortiment
sowie die optimale Regalmenge pro Produkt. Ein Vergleich zu optimalen Verfahren zeigt, dass
die Heuristik mit einer Lösungsgüte von durchschnittlich >98% nahezu optimale Ergebnisse in
kürzester Rechenzeit liefert. Die Anwendung des Optimierunsmodells auf zwei Praxisdatensätze
für verderbliche und nichtverderbliche Produkte ergibt, dass Händler durch Anwendung des Opti-
mierungsansatzes ihre Gewinne um bis zu 25% steigern können. Ausführliche numerische Tests
belegen zudem die rechnerische und betriebswirtschaftliche Überlegenheit der vorgestellten Heu-
ristik gegenüber existierenden Ansätzen, wie z.B. einer Greedy-Heuristik oder einem sequenziellen
Planungsansatz. Der Beitrag belegt die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes und zeigt, dass
sich die relevanten Nachfrageeffekte Substitution und Regalplatzelastizität gegenseitig verstärken.

Beitrag 4:
“An improved algorithm for the stochastic, capacitated assortment problem with sub-
stitution” (Schaal [2016])
Der Beitrag “An improved algorithm for the stochastic, capacitated assortment problem with substi-
tution” setzt auf dem von Hübner et al. [2016] vorgeschlagenen Modell zur kapazitierten, stochastis-
chen Sortimentsoptimierung auf und zeigt, wie dieser so weiterentwickelt werden kann, dass eine
höhere Lösungsgüte in kürzerer Zeit erreicht wird. Der von Hübner et al. [2016] entwickelte Ansatz
löst in kurzer Rechenzeit große Probleminstanzen. Basierend auf einem Lagrange-Verfahren werden
hierbei zunächst nichtganzzahlige Regalmengen bestimmt, die dann durch eine Rundungsheuristik
so auf- oder abgerundet werden, dass der Regalplatz komplett ausgenutzt wird.
Die in diesem Beitrag entwickelte Heuristik bestimmt ebenfalls zunächst nichtganzzahlige Mengen,
die dann in Form der nächstkleineren bzw. -größeren Ganzzahl als Nebenbedingung in ein ganz-
zahliges Optimierungsmodell eingebracht werden, das schließlich Sortimente und Mengen bestimmt.
Die exakte Bestimmung im Optimierungsmodell ist der Rundungsheuristik sowohl aus Gewinn- als
auch Rechenzeitperspektive überlegen. Zudem bietet das Optimierungsmodell die Möglichkeit,
weitere praxisrelevante Nebenbedingungen zu berücksichtigen (z.B. Ein-/Auslistungszwang, mini-
male und maximale Bestellmengen), die der Ansatz von Hübner et al. [2016] nicht bietet. Der
Beitrag liefert somit eine praxisrelevante Weiterentwicklung eines bestehenden Modells zur sto-
chastischen und kapazitierten Sortimentsplanung.

Beitrag 5:
“Effect of replenishment and backroom on retail shelf-space planning”
(Hübner and Schaal [2017a])
Aufgrund von Abverkäufen leeren sich Supermarktregale im Laufe einer Verkaufswoche. Um Re-
gallücken zu verhindern, müssen Händler daher die Regalnachbefüllung sicherstellen. Diese kann
direkt bei Anlieferung nachbestellter Ware an der Filiale aus dem Lager oder durch indirekte Nach-
befüllung aus dem Filiallager erfolgen. Diese operativen Nachfüllprozesse sind eng mit dem Thema
der Regalplatzoptimierung verbunden, wobei verschiedene Interdependenzen bestehen. Wird einem
Produkt beispielweise mehr Regalplatz eingeräumt, so muss dieses tendenziell weniger oft direkt
oder indirekt nachgefüllt werden, da die Regalmenge ausreicht, um die Kundennachfrage über einen
längeren Zeitraum zu decken. Ein an die Filiale angeschlossenes Filiallager kann dazu genutzt wer-
den, um Produkte mit geringeren Margen zu lagern, denen dann weniger Regalfläche im Verkaufs-
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raum zugewiesen werden kann. Die freiwerdene Regalfläche im Verkaufsraum kann wiederum dazu
genutzt werden, die Visibiltät von margenstärkeren Produkten zu erhöhen, deren Nachfrage somit
steigt (siehe Beitrag 1). Die Lagerung der margenschwächeren Produkte im Filiallager induziert
allerdings zusätzliche Kosten für indirekte Regalwiederbefüllung.
Um die komplexen Zusammenhänge zwischen der Regalplatzoptimierung und operativen Befüll-
prozessen zu analysieren, zeigt der Beitrag “Effect of replenishment and backroom on retail shelf-
space planning” zunächst wie anhand einer “Time and motion”-Studie relevante direkte und indi-
rekte Befüllprozesse in Subprozesse zerlegt und diesen dann Kosten zugewiesen wurden. Auf den
Kenntnissen aus der Studie aufbauend wird dann ein Regalplatzoptimierungsmodell entwickelt, das
neben Produktmargen auch Kosten für direkte und indirekte Wiederbefüllung berücksichtigt und
damit Einzelhändlern ein Entscheidungsmodell liefert, das integriert die Probleme der Regalplatz-
optimierung und operativen Regalwiederbefüllung löst. Dabei bestimmt das Modell Regalmengen
sowie die Anzahl an Liefertagen pro Produkt. Als relevanter Nachfrageeffekt werden Regalplatz-
elastiziäten berücksichtigt (siehe Beitrag 1). Das resultierende Modell wird durch einen innovativen,
auf Vorberechnungen basierenden Modellierungsansatz so gelöst, dass auch für große Datensätze
optimale Lösungen in kürzester Rechenzeit gefunden werden. In einer Modellerweiterung wird die
Sortimentsentscheidung einbezogen (siehe Beitrag 3). Zur Lösung des erweiterten Modells ist eine
Heuristik erforderlich, die mit einer durchschnittlichen Lösungsgüte von >99,5% nahezu optimale
Ergebnisse liefert.
Die Anwendung des Modells auf einen Praxisdatensatz für Konserven bei dem Einzelhändler aus
der Time and Motion-Studie zeigt, dass dieser durch Anwendung des vorgeschlagenen Ansatzes
einen bis zu 29% höheren Gewinn erzielen kann. Durch ausführliche numerische Analysen wird
zudem untersucht, welchen Einfluss die Verfügbarkeit von Filiallagern und Wiederbefüllkosten auf
Sortiments- und Regalplatzentscheidungen haben.

Fazit
Die vorliegende Dissertation entwickelt neue Ansätze zur Regalplatzoptimierung im Einzelhandel
und beleuchtet dabei insbesondere den Einfluss des Kundennachfrageverhaltens (Beiträge 1, 2 und
3) auf Regalplatzentscheidungen sowie die Interdependenzen zu benachbarten Planungsproblemen
(Beiträge 3 und 5). Es wird gezeigt, wie Einzelhändler durch die in dieser Dissertation entwic-
kelten Optimierungsmodelle unterstützt werden können, die damit im Zusammenhang stehenden
Herausforderungen technisch zu bewältigen (alle Beiträge, insbesondere Beitrag 4).
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Beitrag 1

A shelf-space optimization model when demand is stochastic and
space-elastic

Alexander Hübner, Kai Schaal

Abstract. The more customer demand is impulse-driven, the more it is space-dependent and
the more it is subject to variation. We investigate the corresponding problem of retail shelf-space
planning when demand is stochastic and sensitive to the number and position of facings. We develop
a model to maximize a retailer’s profit by selecting the number of facings and their shelf position
under the assumption of limited space. The model is particularly applicable to promotional or
temporary products.
We develop the first optimization model and solution approach that takes stochastic demand into
account, since the current literature applies deterministic models for shelf-space planning. By the
means of an innovative modeling approach for the case with space- and positioning effects and
the conversion of our problem into a mixed-integer problem, we obtain optimal results within very
short run times for large-scale instances relevant in practice. Furthermore, we develop a solution
approach to account for cross-space elasticity, and solve it using an own heuristic, which efficiently
yields near-optimal results. We demonstrate that correctly considering space elasticity and demand
variation is essential. The corresponding impacts on profits and solution structures become even
more significant when space elasticity and stochastic demand interact, resulting in up to 5% higher
profits and up to 80% differences in solution structures, if both effects are correctly accounted for.
We develop an efficient modeling approach, compare the model results with approaches applied in
practice and derive rules-of-thumb for planners.

Omega 68 (2017) 139-154
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Beitrag 2

When does cross-space elasticity matter in shelf-space planning?
A decision analytics approach

Alexander Hübner, Kai Schaal

Abstract. This paper answers the question of what impact cross-space elasticities have on optimal
retail shelf layouts, and therefore ultimately whether retailers should invest more in understanding
and measuring cross-space elasticity between category items.
Empirical investigations and optimization models for shelf-space planning have gained attention in
recent years, because of the continuous product proliferation, scarce and valuable shelf space, and
intensified competition among manufacturers for shelf space. Therefore, customer demand needs
to be well understood, which implies that retailers need a comprehensive understanding of how
changes in shelf layout impact customer demand at the point of sale. One key determinant in
this context is the number of facings an item is given, since space and cross-space elasticity effects
impact customer demand for an item. Understanding these effects is therefore crucial for retailers.
Hence, retailers need efficient decision support systems and modeling approaches to translate cus-
tomer demand effects into effective decision-making.
A look into existing research reveals a lack of empirical studies which investigate cross-space elas-
ticities. This is due to the challenges of measuring cross-space elasticities, which is associated with
high combinatorial complexity arising from the variety of possible demand relationships between
items. For example, if 50 items must be positioned on a shelf, as many as 2,450 potential cross-
space elasticities between those items would have to be measured. On the other hand, there is a
growing stream of papers that model and solve the problem of cross-space elasticity. However, none
of the modeling papers so far has analyzed if CSE effects are relevant at all, i.e., to which extent
they impact decision-making and retail profits. Because the empirical measurement of cross-space
elasticity is complex and costly, guidelines from a decision analytics perspective are required to
understand how CSE impacts shelf-space planning and the extent to which it is worthwhile to test
it empirically.
Applying a stochastic shelf-space model solved through a specialized heuristic, we find that if the
magnitude of cross-space effects corresponds to the magnitude measured empirically thus far, the
impact on profits and solution structures is only minor. This shows that the significant effort
involved in empirically measuring CSE effects is not worthwhile. Furthermore, due to the combi-
natorial complexity arising from CSE effects, the majority of solution approaches are constrained
in their applicability to instances of practical relevance in terms of size, runtime or solution quality.
Due to the minor impact, complex solution approaches (such as heuristics or piecewise lineariza-
tion) are not justified. Our contribution shows that cross-space effects have a minor impact on
shelf configurations and that they can be disregarded in future research in empirical and modeling
studies.

Under review with: Omega
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Beitrag 3

An integrated assortment and shelf-space optimization model with
demand substitution and space-elasticity effects

Alexander Hübner, Kai Schaal

Abstract. Retailers must define their assortments and assign shelf space to the items included
in these assortments. These two planning problems are mutually dependent if space is scarce.
We formulate a model that maximizes a retailer’s profit by selecting the optimal assortment and
assigning limited shelf space to items. This model is the first decision model to integrate assortment
and shelf-space planning by considering stochastic and space-elastic demand, out-of-assortment
and out-of-stock substitution effects. To solve the model, we develop a specialized heuristic that
efficiently yields near-optimal results, even for large-scale problems. We show that our approach
outperforms alternative approaches, e.g. a sequential planning approach that first picks assortments
and then assigns shelf space by up to 18%, and a greedy algorithm by up to 16% in terms of profit.
We test our model on two real data sets for perishable and non-perishable items and show how it
can support retailers in increasing their profits by up to 25%. We then use the model to generalize
these results and find that space elasticity and substitution effects have a significant impact on
profits, assortment size as well as facing decisions, and that both effects reinforce each other. Using
our model, we finally derive rules-of-thumb for planners in practice.

Accepted in: European Journal of Operational Research
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Beitrag 4

An improved algorithm for the stochastic, capacitated assortment
problem with substitution

Kai Schaal

Abstract. Assortment optimization is of crucial importance for retailers. By selecting items to be
offered to customers, retailers make fundamental decisions that will influence what customers see,
what they buy and to which extent their demand can be fulfilled. When taking these assortment
decisions, it is therefore important to thoroughly consider customer demand characteristics on the
one hand as well as all relevant costs occuring to the retailer on the other hand. Various models
and solution approaches have been proposed to support retailers in these assortment decisions. We
pick one of the recently contributed heuristical approaches and show how it can be improved. The
improvement consists of slightly increased profits through better solutions as well as a significant
decrease in runtime. Thus, the improved heuristic supports retailers in increasing retail profits in
a more efficient manner. As such, the proposed improvement is of high practical relevance.

SSRN
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Beitrag 5

Effect of replenishment and backroom on retail shelf-space planning

Alexander Hübner, Kai Schaal

Abstract. Shelf-space optimization models support retailers in finding the optimal planogram.
They determine the number of facings for each item included in an assortment. One common char-
acteristic of these models is that they do not account for in-store replenishment processes. However,
the two areas of shelf-space planning and in-store replenishment are strongly interrelated. Keeping
more shelf stock of an item increases the demand for it due to higher visibility, permits decreased
replenishment frequencies and increases inventory holding costs. However, because space is limited,
it also requires the reduction of shelf space for other items, which then deplete faster and must be
reordered and replenished more often. Furthermore, the possibility of keeping stock of certain items
in the backroom instead of the showroom allows for more showroom shelf space for other items,
but also generates additional replenishment costs for the items kept in the backroom. The joint
optimization of both planograms and replenishment processes has not been sufficiently addressed
in the existing literature. To quantify the cost associated with the relevant in-store replenish-
ment processes, we conducted a time and motion study for a German grocery retailer. Based on
these insights, we propose an optimization model that addresses the mutual dependence of shelf-
space decisions and replenishment processes. The model optimizes retail profits by determining
the optimum number of facings, the optimum display orientation of items, and the optimum order
frequencies, while accounting for space-elasticity effects as well as limited shelf and backroom space.
Applying our model to the grocery retailer’s canned foods category, we found a profit potential
of about 29%. We further apply our model to simulated data and show that it can be solved to
optimality within very short run times, even for large-scale problem instances. Finally, we use the
model to show the impact of backroom space availability and replenishment cost on retail profits
and solution structures. Based on the insights gained from the application of our model, the gro-
cery retailer has decided to change its current approach to planogram development and in-store
replenishment planning.

Accepted in: Business and Research
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