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Intel-Technologie rüstet den Handel für die Zukunft 

Schnelle und allgemein verfügbare Kommunikationskanäle verändern den Handel 

grundlegend. Der große Trend heißt „Retail 4.0“: Kaufentscheidungen verlagern sich 

zunehmend in die virtuelle Welt, Preisvergleiche stehen in Sekundenbruchteilen zur 

Verfügung, sowohl regional als auch überregional. Gleichzeitig suchen Kunden verstärkt 

nach einem individuellen Kauferlebnis vor Ort. Die Maker-Szene, die Produkte in 

Handarbeit fertigt und Kleinstserien verkauft, oder der Trend hin zu Produkten aus der 

Region sind plakative Beispiele für eine veränderte Einkaufsrealität.  

Für das Zeitalter „Retail 4.0“ ist nach einer Studie von BearingPoint und dem IIHD Institut 

heute weniger als eines von zehn Handelsunternehmen gerüstet. Wenn diese den neuen 

Strömungen gerecht werden wollen, benötigen sie die Unterstützung von effizienten, 

intelligenten IT-Systemen. Um den Kunden ein optimal auf dessen Bedürfnisse 

abgestimmtes Angebot präsentieren zu können, ist es zwingend notwendig zu wissen, was 

der Kunde genau möchte und wonach er sucht. Die Datenbasis in Kombination mit Big 

Data-Analysetechnik erweist sich hierfür als entscheidend. Bob Dormon, Technology 

Specialist bei Intel, ist überzeugt davon, dass bislang nur eine Minderheit der Einzelhändler 

die Möglichkeiten von Big Data effektiv nutzen. Auch Intel verfolgt diese Entwicklung 

aufmerksam und rüstet mit Hilfe innovativer Technologien den Handel für die Zukunft. 

Die eingesetzten Technologien werden in Zukunft nicht unbedingt sichtbarer werden, aber 

viel näher an den Kunden heranrücken. Das fängt bei einer umfassenden Bestandskontrolle 

der Produkte im Laden mit exakter Verfolgung der Lieferkette an, geht mit einer Analyse 

des Kundenverhaltens im Shop weiter und hört beim Abgleich von Internet-Shopping-

Daten mit Produktvorlieben im Ladengeschäft noch lange nicht auf. An jeder Stelle fallen 

Daten an und werden entsprechend ausgewertet. Intel ist durch seine Technologien und 

Produkte in der Lage, diese Daten einerseits zu erheben und andererseits 

Handelsunternehmen beim Analysieren der Daten zu helfen. 

Evolution im Handel durch das Internet der Dinge  

Bei der Erzeugung der Daten kommt das Internet der Dinge (engl. Internet of Things, IoT) 

ins Spiel. Durch die Miniaturisierung von intelligenten Sensoren haben Unternehmen die 

Möglichkeit, präzise Bewegungsmuster ihrer Produkte zu erstellen. Die Intel® Retail-Sensor-

Plattform ist ein angewandtes Beispiel für eine solche Lösung. Sie verfolgt Waren vom 

Lager auf die Verkaufsfläche und weiter in die Umkleidekabine per RFID Sensor. Über 

Cloud-basierte Analysetechniken werden diese Informationen nahezu in Echtzeit 

ausgewertet und direkt in wichtige Erkenntnisse über Lagerbestände, Kundenaufkommen 

und die örtliche Nachfrage umgewandelt.  

Die Levi Strauss & Company gehört zu den ersten, die diese Technologie in ihrem 

Flagshipstore in der Praxis umsetzt. Erste messbare Erfolge konnten schnell erzielt werden: 

Umsatzeinbußen durch verlegte oder vergriffene Produkte wurden maßgeblich reduziert,  
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die Kundenzufriedenheit stieg signifikant. Wichtigster Gewinn war allerdings ein tieferes 

Verständnis für die Motivation der Kunden, welche Aktionen letztendlich zum Kauf führen. 

Die Intel® Retail-Sensor-Plattform lieferte mittels Heatmaps von Kundenbewegungen und 

Videoanalysen detaillierte Einblicke in das Käuferverhalten. 

Big Data – wertvolle Nutzeffekte durch Daten 

Heatmaps, Videoanalysen, IoT und Big Data – das klingt wie aus dem Labor eines High-

Tech-Startups und nicht nach Regalen, Kleiderstapeln und einer Ladenkasse. Doch der 

Handel gilt nicht umsonst weltweit als eine der innovativsten Branchen. Online-Riesen wie 

Amazon oder Zalando waren durch ihre disruptiven Geschäftsmodelle fast im Alleingang 

dafür verantwortlich, dass sich das Internet als echte Shopping-Alternative im täglichen 

Leben durchgesetzt hat. Grundlage dafür sind zum einen die Daten selbst und zum 

anderen die Handlungen, die Unternehmen aus der Analyse der Daten ableiten. Hier 

kommt Big Data Analytics ins Spiel, das im Handel mittlerweile – nicht nur bei Online-

Retailern – nach Kräften genutzt wird. Intel liefert durch die extrem leistungsfähigen Xeon® 

Prozessoren, die in vielen Servern von Handelsunternehmen verwendet werden, die 

optimale Basis für schnelle und aussagekräftige Analysen. Intelligent aufbereitete Daten 

beschleunigen Entscheidungen, vermindern Fehler und bringen zahlreiche operative 

Vorteile für Marketing, Vertrieb und Interaktion mit den Kunden mit sich. So lassen sich 

Lagerhaltungen durch Datenanalyse optimal auf den Warenfluss abstimmen, 

Sonderangebote an Trends bei besonders nachgefragten Produkten in Echtzeit ausrichten 

und die passenden Produkte für Kunden erkennen und anbieten. 

Ausreichende Verarbeitungskapazität für Big Data Analytics ist die Voraussetzung für deren 

produktiven und effizienten Einsatz. Beispielsweise sind viele Trendthemen in sozialen 

Netzwerken bereits erkennbar, bevor die Nachfrage im Online-Shop oder Ladengeschäft 

sichtbar wird. Kann die Big Data-Lösung entsprechende Trends aus den Millionen 

relevanter Social Media-Einträge ableiten, entsteht für Händler ein geldwerter Vorteil in 

ihrer Bedarfsplanung. Doch eine solche Integrationsleistung ist schon für marktführende 

Online-Shops eine Herausforderung. Wenn alteingesessene Einzelhändler diese 

Erkenntnisse in eine Omnichannel-Umgebung integrieren müssen, die das Online-, Mobile- 

und Ladengeschäft umfasst, sind sie auf die Hilfe von führenden Technologielieferanten 

wie Intel und seinen Partnern angewiesen. Nur so können sie den „360-Grad-Überblick“ 

über Produkt-, Kunden- und Vertriebskanalaktivitäten erhalten, der in naher Zukunft für 

erfolgreiches Umsetzwachstum nötig sein wird. Wer hier nicht partizipiert, läuft Gefahr, den 

Anschluss zu verlieren, sind sich Experten sicher. Die Marktbereinigung bedrohe 

insbesondere Unternehmen, die einem ganzheitlichen Kundenbild heute noch keine 

Bedeutung beimessen. Immerhin, in vielen Unternehmen ist Analytics als eigenes 

Geschäftsfeld im C-Level Management angekommen. 
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Trotz oder gerade wegen Technik – Der Mensch im Mittelpunkt  

Wenn ein Ladengeschäft in Zukunft attraktiv bleiben möchte, muss es das Einkaufserlebnis 

für die Kunden so persönlich, menschlich und komfortabel wie möglich gestalten.  

Informationen über Waren und Kunden sind die unverzichtbare Voraussetzung dafür. Das 

Personal auf der Verkaufsfläche muss umfassend über die Produkte informiert sein; mit 

erlerntem Wissen allein ist das nicht mehr zu bewältigen. Eine mobile Datenplattform, etwa 

ein Tablet mit Netzanbindung, kann viel mehr Information zu jedem Produkt im Angebot 

liefern, als das ein Mitarbeiter aus dem Kopf heraus könnte. Tablets mit sparsamen und 

hochleistungsfähigen Intel® Prozessoren sind die perfekte Basis für eine Visualisierung, die 

Kunden eine breite Vielfalt an Informationen bereitstellt. Ebenso wichtig ist die persönliche 

Ansprache. Wer weiß, wofür sich ein Kunde im Online-Shop interessiert hat, kann den 

gleichen Kunden zielgerichteter im Ladengeschäft beraten. Daten müssen nicht den 

Nimbus des unpersönlichen, unkontrollierbaren Überwachungsmaterials haben, sie können 

und sollten einen Vorteil und Mehrwert für Kunden bieten. 

Das Internet und mobile Endgeräte haben den Handel nachhaltig verändert. Kunden 

können sich heute überall und jederzeit über Produkte informieren, Erfahrungen von 

anderen Kunden einholen und Angebote vergleichen. Der Kauf findet letztendlich dort 

statt, wo Angebot und Erlebnis stimmen. Eine klare Strategie für den Handel bezüglich 

Angebot, Service und Einkaufserlebnis ist gefragt. Wer Technologie geschickt für seine 

Business-Ausrichtung nutzt, gewinnt entscheidende Vorteile im Wettbewerb und bietet 

besseren Service für seine Kunden. Intel ist seit langem ein kompetenter Partner, der 

sowohl die grundlegende Technologie für Big Data Analytics, Endgeräte und IoT liefert als 

auch durch branchenspezifische Anwendungen und Know-how das Beste aus den 

verfügbaren Daten macht. 

 

 


