
UNBESCHWERTES
SHOPPINGERLEBNIS



MIT SCALERION



Scalerion ist eine cloudgestützte 
many-to-many Marktplatzlösung, 
mit der jeder mit Ware jeden mit 
relevantem Kundenzugang 
provisionsgesteuert in das eigene 
Direct-to-Consumer-Geschäft 
integrieren kann.

Einfach ausgedrückt: Scalerion 
macht aus jedem Händler einen 
stationären Marktplatz und 
versetzt diesen so in die Lage, den 
eigenen Kundenzugang zu 
vermarkten – flexibel und ohne 
Risiko.



Der Onlineshop 

zum Anfassen 

ist da – in jedem 

Laden.



So geht’s im Detail.



VERNETZUNG & PRODUKTAUSWAHL

Handel und Industrie vernetzen sich auf 

Scalerion.com und entscheiden gemeinsam auf 

Basis der vom Hersteller auf der Scalerion 

Plattform aktivierten Produkte, welche Waren 

zu welchen Provisionen vertrieben werden 

sollen – individuell für jeden Partner.

Sobald sich die Parteien einig sind, kann es 

losgehen. 



BEREITSTELLUNG VON MUSTERTEILEN

In der Highstreet verschmelzen Inspiration

und Beratung zu einem echten Erlebnis. 

Die neuen Produkte präsentiert der Handel 

mit probierbaren Mustern. So schafft er bei 

geringstem Platzbedarf erlebbare Angebote 

und sorgt gleichzeitig für eine hohe 

Vorqualifizierung der Kaufentscheidungen. 

Das senkt die Retourenquote. 

Hersteller entscheiden selbst, ob sie Muster 

verkaufen, verleihen oder kostenlos 

bereitstellen möchten.



GEMEINSAM KUNDEN BEGEISTERN

Händler präsentieren die Produkte ihrer Partner – 

und begeistern ihre Kunden mit einer bisher 

ungekannten Produktvielfalt und wechselnden 

Sortimenten.

Die Scalerion POS-App verarbeitet alle 

Transaktionsdaten und Zahlungen auf 

standardisierte Weise und funktioniert unabhängig 

von den ERP-Systemen des Handels. 

Und dank der erfolgsabhängigen Vergütung 

generiert der Handel mit jedem einzelnen 

Verkaufsabschluss messbare Deckungsbeiträge. 



BEQUEME LIEFERUNG NACH HAUSE

Alle Scalerion Bestellungen werden in 

Echtzeit bearbeitet durch die Hersteller direkt 

an die Kunden ausgeliefert. 

Die zentrale Warenbevorratung senkt den 

Wareneinsatz und steigert die Rentabilität.

Und wenn ein Kunde doch mal eine 

Rücksendung vornehmen oder Reklamation 

einreichen möchte, liefert der Scalerion RMA 

Manager allen Beteiligten die erforderlichen 

Instrumente, um die Kunden zufrieden zu 

stellen.



LEISTUNG FAIR VERGÜTEN

Die Kunden lieben die neue Produktauswahl 

und Beratung – und genießen das neue 

Einkaufserlebnis. 

Zeit für einen Blick auf den Zahlungsprozess.

Scalerion kassiert die Kaufbeträge, erstellt alle 

Belege und sorgt für einen reibungslosen 

Abwicklungsprozess. Unser zertifizierter 

Zahlungsdienstleister stellt sicher, dass alle 

Beteiligten ihren versprochenen Anteil 

erhalten – in wöchentlichen Auszahlungen. 



Noch mehr Zahlen.



Der Einzelhandel befindet sich in einer

dramatischen Umbruchphase – so 

weiterzumachen wie bisher ist keine Option. 

Die Abverkaufsquoten haben schon lange ein 

kritisches Niveau erreicht. Abschriften sind auf 

einem Allzeithoch. Und es ist kein Ende der 

Entwicklung in Sicht.

Das bisherige Geschäftsmodell des Einzelhandels liefert zu geringe 

Deckungsbeiträge. Und je mehr Einzelhändler ihre Sortimente optimieren, 

desto weniger relevant wird deren Angebot – ein Teufelskreis.

EINZELHANDEL HEUTE 



Scalerion unterstützt den stationären Einzel- 

handel dabei, sein Geschäftsmodell zu erneuern

und Retail als Service anzubieten – und für den 

Marktzugang und die Sichtbarkeit, die er seinen 

Markenpartnern bietet, erfolgsabhängig vergütet

zu werden. 

Mit Scalerion machen Hersteller Enthusiasten zu 

ihren Botschaftern und steigern die Wahrnehmung 

ihrer Produkte und Marken im gesamten Markt.  

Machen wir Innenstädte zur Erlebniszone für Marken und Produkte 

– und erlauben es Händlern, stationär als Marktplätze zu agieren. 

MIT SCALERION MEHR RELEVANZ & ERTRAG



ERFOLGREICH VERTIKALISIEREN

Mit Scalerion integrieren Hersteller unabhängige

Einzelhändler provisionsgesteuert in ihr wachsen- 

des Direktvertriebsgeschäft.

Zentrale Lagerbestände synchronisieren den 

Wareneinsatz mit der tatsächlichen Nachfrage 

der Endverbraucher und ermöglichen dank 

ressourcenschonender Präsentation von Musterteilen mehr Reichweite 

und mehr Sichtbarkeit – bei sinkendem Risiko und steigendem Ertrag.

Mit Scalerion konzentriert sich jede Partei auf ihre Kernkompetenz – und 

wird auf angemessene Weise an der gemeinsam betriebenen 

Wertschöpfung beteiligt.



GEMEINSAM MEHR ERREICHEN



Mit größeren Erträgen, 
geringeren Risiken & 
niedrigeren Kosten 
mehr verkaufen. 
Mit Scalerion.





DIE INNENSTADT WIRD ZUM SHOWROOM

Scalerion bietet Marken vollkommen neue Perspektiven, zahlungskräftige 

Klientel mit ihren Produkten zusammenzubringen. Händler profitieren 

durch maßgeschneiderte Provisionsvereinbarungen und eine 

partnerschaftliche Bereitstellung der von ihnen kuratierten Produkte 

– in allen Bereichen.



GRENZENLOSES EINSATZPOTENTIAL

Denken wir gemeinsam noch einen Schritt weiter:

Weshalb sollte nicht der Sessel aus der coolen 

Loungeecke bestellbar sein, die bequemen Stühle und 

der schöne Tisch aus dem Bistro? Der moderne 

Fernseher mit dem Newsticker, die tolle Leuchte über 

der Bar – und der köstliche Prosecco? Mit Scalerion 

rückt das Erlebnis in den Vordergrund.

Dazu wird das Schaufenster zum lebendigen 

Onlineshop: QR-Codes lassen Kunden auch nach 

Ladenschluss alle begehrten Produkte sofort online 

bestellen – ohne Webshop und teure Setupkosten.



ICH FREUE MICH AUF 
IHRE RÜCKFRAGEN

Thomas Wetzlar
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Scalerion GmbH

+49-171-6864711
twetzlar@scalerion.com


