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KI für Produktion & Handel

Schon +15%in der Genauigkeit der
Planung bringen bis
zu + 3% EBIT.

Sie wollen besser planen? Kontaktieren Sie uns.
contact@circly.at  |  www.circly.at

Genaue Bedarfsvorhersagen 

für bessere Planung in einem 

dynamischen Marktumfeld.

Heben Sie Ihre Planung auf ein neues Level. circly, die 
Plattform für genaue Bedarfsprognosen bietet Ihnen eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage und hilft Ihnen ihre 
Planungsdifferenz um bis zu 50% zu senken. Dafür müssen 
Sie keine Programmierkenntnisse haben - circly funktioniert 
mit einfachen Mausklicks und integriert sich nahtlos in Ihre 
Prozesse. 

Damit läuft alles nach Plan

circly ist eine Anwendung künstlicher Intelligenz, die 
anhand von historischen Verkaufsdaten und relevanter 
Daten externer Quellen  trainiert, also angelernt wird. 
Dadurch erkennt das System Muster in der Gewichtung 
der Einflussfaktoren und dem entsprechenden 
Kaufverhalten ihrer Kunden. Daraus wird auf Artikelebene 
prognostiziert wie hoch Ihr Absatz und Bedarf sein wird. 
MitMit einer Planungsgenauigkeit von 85% - 90% ist das 
System damit wesentlich treffsicherer als jede manuelle 
Planung. Zudem reagiert die Plattform dynamisch auf 
veränderte Einflussfaktoren und passt die Vorhersage 
entsprechend an. 

Zu Beginn können Sie circly mit einer einfachen CSV 
oder Excel Tabelle befüllen. Für einen automatischen 
Workflow empfiehlt sich eine API Schnittstelle. Für die 
Prognose können Sie zwischen vorhandenen trainierten 
Modellen wählen oder ein eigenes Modell anlernen. 

CSV

Excel

API

Wie funktioniert circly?

Optimieren Sie mit circly ihren Flächenumsatz, indem Sie 
bedarfsgerecht einkaufen sowie Produkte mit geringer 
Kaufwahrscheinlichkeit auslisten. Dadurch verbessern Sie 
nicht nur die Profitabilität Ihrer Regalmeter, sondern erhöhen 
auch die Lagerdrehung und senken gebundenes Kapital im 
Lager. 

Einsatz bringt Umsatz

circly kann anhand von historischen Daten Auswirkungen von 
Aktionen errechnen und den Artikelbedarf für zukünftige 
Aktionen vorhersagen. Zudem werden bestehende Daten mit 
Drittdaten wie Wetterprognosen von meterologischen 
Anstalten, Feiertagen oder Konjunkturdaten angereichert und 
in der Vorhersage berücksichtigt.

circly in Aktion


