
Die LUSH GmbH mit Sitz in Meßstetten, im 
Frühjahr 2011 als „Deutschlands Kundencham-
pion 2011“ ausgezeichnet, betreut 30 Filialen in 
Deutschland und Tschechien des weltweit agie-
renden Unternehmens LUSH. „Fresh Handmade 
Cosmetics“ heißt der Slogan der 1995 in England 
gegründeten Kosmetik-Kette, die sich auf ökologi-
sche Pflegeprodukte aus frischem Obst, Gemüse 
und ätherischen Ölen spezialisiert hat. Mit etwa 
1.500 Mitarbeitern werden heute über 770 Shops 
weltweit von New York bis Tokyo betrieben. Der 
Umsatz lag 2008 bei rund 130 Millionen Euro. In 
Deutschland beschäftigt die LUSH GmbH etwa 
500 Mitarbeiter.

Alle Geschäftszahlen 
immer frisch im Blick
Die innovative Kosmetikkette LUSH 
modernisiert und vereinfacht das 
Management ihrer 29 deutschen Filialen 
per Fernwartungssoftware.

Feine Seifen, Pflegeprodukte und Badezusätze: In den Filialen von 

LUSH dreht sich alles um Kosmetik. Das gesamte Controlling und 

die Verwaltung für alle Standorte erfolgen über die Zentrale. Auf dem 

dortigen Kassen-PC laufen täglich die Umsätze von allen Standorten 

ein. Aus den Daten werden im zentralen Informationssystem bei-

spielsweise Produktauswertungen erstellt. Diese zeigen auf, welche 

Produkte sich besonders gut oder schlecht verkaufen und welche 

Umsätze in einzelnen Filialen erreicht wurden. Sie sind damit ein un-

verzichtbares Controlling-Element bei LUSH und werden auch für die 

Finanzbuchhaltung benötigt.

Da die in den Filialen eingesetzten Kassensysteme Daten nicht 

längerfristig speichern können, muss die Übertragung in die 

Zentrale unmittelbar an jedem Öffnungstag erfolgen. Gleichzeitig 

ist es notwendig, diesen Datentransfer zu kontrollieren, da sonst 

Datenverluste entstehen können – die Kassendaten wären in die-

sem Fall nicht wieder herstellbar. Bis 2009 musste deshalb zur 

Überwachung des Kassenabrufs auch an den Wochenenden im 

Wechsel immer extra ein Mitarbeiter für mehrere Stunden am 

Hauptsitz vor Ort sein.

Hinzu kam, dass es wegen langer Öffnungszeiten bis teilwei-

se 21 Uhr aufwändig war, einen zufriedenstellenden Support für 

die Ladengeschäfte sicher zu stellen. Dies betraf beispielsweise 

Unterstützung beim Update von Virenscannern, bei der Installation 

von Programmen oder bei allgemeinen Problemen mit den 

Computern. Zeitkritisch war auch die Wartung der Kassensysteme, 

da Störungen unmittelbar den Verkauf behindern. 

Herausforderung

Optimierung der Wartung von 
Kassensystemen per Fernzugriff

Vereinfachung des Management bei 
Kassenabruf und Produktauswertungen 

Zugriff für alle Mitarbeiter auf zentrale Rech-
ner ohne große Umstellungen der IT 

Lösung

Flächendeckende Installation von TeamViewer 
auf den Workstations bei LUSH und reibungslose 
Inbetriebnahme. Senkung der Zeit und Kosten für 
den IT-Support um einen vierstelligen Euro-Be-
trag. Minutenschnell können Produktauswertun-
gen abgeholt werden für optimale Produktplatzie-
rungen und -einführungen.  
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Der Support erfolgt bei LUSH seit mehreren Jahren 

durch externe IT-Dienstleister, die häufig zu den 

Filialen vor Ort mussten. Die nötige Anfahrt trieb die 

Supportkosten in die Höhe. Eine Ausgangslage, die 

2009 bei LUSH den Wunsch nach einer geeigneten 

Software für den Fernzugriff aufkommen ließ.

„Wir wollten 

in erster Linie 

den Abruf der 

Kassendaten und 

das Controlling 

effizienter ge-

stalten“, erklärt 

Katja Kreß, Head 

of Germany bei der LUSH GmbH. „Gefragt war des-

halb eine Lösung, die es den Mitarbeitern sowohl in 

der Zentrale als auch in den Filialen ermöglicht, auch 

von zu Hause oder von unterwegs auf unsere zentralen 

Rechner und umgekehrt auf PCs in Filialen zugreifen zu 

können.“

Bewusste Entscheidung für eine einfach 
zu bedienende Lösung.

Nach einer Beratung mit dem IT-Dienstleister fiel 

die Entscheidung auf die Remote-Control-Software 

TeamViewer des gleichnamigen Anbieters, die auch 

bei einer Testinstallation überzeugte. Als wesentlicher 

Vorteil von TeamViewer zeigte sich, dass einerseits 

die Installation sehr einfach war und andererseits der 

Funktionsumfang exakt die Anforderungen bei LUSH 

abdeckte. Auch das Lizenzmodell mit einer einmali-

gen Zahlung ohne Folgekosten kam LUSH entgegen. 

Die Lösung wird nun von rund zehn Mitarbeitern in der 

LUSH-Zentrale in Meßstetten sowie dem externen IT-

Support regelmäßig verwendet.

Management von Datenübertragungen 
deutlich vereinfacht.

Erheblich vereinfacht haben sich dadurch vor al-

lem das Management des Kassenabrufs und die 

TeamViewer GmbH

Die deutsche TeamViewer GmbH mit Sitz in Göppingen wurde 
2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Entwick-
lung und Vertrieb von Systemen für die webbasierte Zusam-
menarbeit und Kommunikation. Ein rasanter Start und schnel-
les Wachstum haben in kurzer Zeit zu mehr als 100 Millionen 
Installationen der TeamViewer Software und Nutzern in über 200 
Ländern der Erde geführt. Die Software ist zur Zeit in mehr als 30 
Sprachen verfügbar. 
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Verwaltung der Produktauswertungen. Die Kontrolle 

der Datenübertragung am Wochenende kann durch 

die Mitarbeiter von überall aus erfolgen. Bei Fehlern 

an der Kassensoftware kann der Supportmitarbeiter 

des Herstellers direkt auf das System zugreifen. Da 

die Anfahrt entfällt, ist der Support nicht nur effizi-

enter, sondern auch deutlich kostengünstiger ge-

worden. Erleichtert werden konnte außerdem die 

Vorgehensweise bei Produktauswertungen. Mitarbeiter 

aus anderen LUSH-Büros können via TeamViewer auf 

den zentralen Kassen-PC zugreifen und Auswertungen 

erstellen, die für Produktplatzierungen und 

-Einführungen benötigt werden.

Rund zwei Jahre nach der Implementierung zieht 

Katja Kreß ein positives Resümee:

„ Die Vorteile durch den Einsatz 
von TeamViewer machen sich 
sehr deutlich bemerkbar. 

So sparen wir allein durch den Entfall der wochen-

endlichen Anfahrt zur Zentrale jeden Monat über fünf 

Stunden an reiner Arbeitszeit ein. Gleichzeitig konnten 

die Kosten für den IT-Support um einen vierstelligen 

Euro-Betrag gesenkt werden. Die Mitarbeiter in den 

Filialen freuen sich darüber, dass ihnen bei technischen 

Problemen jetzt deutlich schneller geholfen werden kann.“
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