
www.objectivity.de

Wie führende  
Einzelhändler Daten für den 
Geschäftserfolg nutzen 
Bericht: Daten im Einzelhandel



Objectivity | Wie führende Einzelhändler Daten für den Geschäftserfolg nutzen

 Inhaltsverzeichnis 

Bearbeitung: Rafał Imielski, Melania Sulak  
Übersetzung: Susanne Kluka  
Design: Grzegorz Żuk, Tomasz Czyżkowski

Copyright © by Objectivity Ltd.

 4 Warum Daten sammeln? 

 6 Welche Arten von Daten sollten gesammelt werden? 

  10 Wie die Pandemie die Daten im Einzelhandel beeinflusste   

12 Wie sollten Daten gesammelt werden? 

 12 Datensilos vermeiden 

 13 Vergessen Sie nicht die Datenmodellierung 

 14 Data Governance sicherstellen 

 15 Ein langfristiger Prozess 

 17 Kering – Daten nutzen, um Kunden kennenzulernen 

20 Beispiele wie führende Einzelhändler Daten nutzen   

 20 Zara sorgt für Bestandstransparenz mit RFID 

 22 Zalando begrenzt Rückversand mit Advanced Analytics 

 24 Nike nutzt Daten für Kundenkontakt & Wechsel

  zu DTC-Geschäftsmodell

 26 Sephora verwendet Daten, um Branchenführer in der  

  Personalisierung zu werden 

29 Nutzen Sie Ihre Daten 

 29 Datenzugriff 

 30 Bestehende Daten nutzen 

 30 Fail Quick – Nutzen Sie PoCs 

 31 Ein datengesteuerter Arbeitsalltag 

32 Zusammenfassung 

33 Über die Autoren



Daten im Einzelhandel entwickeln 
sich durch neue Denkweisen, 
technologische Entwicklungen und 
sich ändernde Kundenbedürfnisse.
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Daten werden als das neue Öl bezeichnet – auch im 
Einzelhandel. E-Commerce-Giganten wie Amazon 
haben Daten genutzt, um ein exponentielles 
Wachstum zu erzielen, welches keine Anzeichen für 
ein Nachlassen zeigt. Die jüngsten Veränderungen 
im Einkaufsverhalten haben die Evolution nur 
beschleunigt. Daten sind für den Einzelhandel 
nichts Neues und Führungskräfte im Einzelhandel 
nutzen sie seit vielen Jahrzehnten, um 
Entscheidungen zu treffen. Doch auch wenn das 
Thema seit Jahren breit diskutiert wird, haben viele 
Unternehmen noch viel Verbesserungspotenzial, 
um gewinnbringend von den Datenerkenntnissen 
zu profitieren. 

Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Einzelhändler 
dieses Problem vollständig ignorieren. Durch neue 
Denkweisen, technologische Entwicklungen und 
veränderte Kundenbedürfnisse, entwickelt sich 
auch dieses Thema weiter. Der Unterschied liegt 
jetzt im Umfang der verfügbaren Daten und den 
modernen technologischen Möglichkeiten, um 
die Umwandlung dieser Daten in umsetzbare 
Erkenntnisse zu ermöglichen. 

In diesem Bericht 
diskutieren wir: 

Warum Daten sammeln?

Die COVID-19-Pandemie hat viele dieser 
Veränderungen beschleunigt und die Einzelhändler 
gezwungen, sich mit einer beispiellosen 
Geschwindigkeit anzupassen. Verständlicherweise 
konzentrierten sich Organisationen zunächst 
darauf, ihr Überleben zu sichern. Aber jetzt, da sich 
die neue Realität etabliert hat, haben Unternehmen 
wieder damit begonnen, nach den effektivsten 
Wegen zu suchen, um Kunden zu gewinnen und 
sich von ihrer Konkurrenz abzuheben.i 

Die Pandemie hat das Wachstum der Datenmengen 
weiter beschleunigt, und nicht alle Einzelhändler 
waren darauf vorbereitet. Selbst wenn sie über die 
richtigen Tools und Systeme zum Sammeln von 
Daten verfügten, konnten sie ihren Wert oft nicht 
voll ausschöpfen. 

 Die Arten von Daten, die Sie sammeln sollten 
 Wie man effektiv Dateneinblicke sammelt  
 Wie führende Einzelhändler Dateneinblicke genutzt  

 haben, um den Geschäftserfolg zu steigern  
 Wie Sie häufige Fehler bei der Nutzung  

 von Daten vermeiden können



Sie können Daten nicht nutzbar 
umwandeln, ohne sicherzustellen, dass sie 
für die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen 
verständlich und leicht zugänglich sind.
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Einzelhandelsdaten werden in jedem Schritt der Wertschöpfungskette 
generiert. Auch wenn sich Einzelhändler dieser Tatsache im Allgemeinen 
bewusst sind, kann es von großem Vorteil sein, sich einen Moment Zeit 
zu nehmen, um bestimmte Datenquellen im Unternehmen anzusehen. 
Die Betrachtung jedes Kanals und die Bestimmung dessen, was er 
Ihnen über Ihr Unternehmen aussagen kann, ist ein guter erster Schritt 
zur Optimierung. 

Welche Arten von Daten sollten
gesammelt werden?  

Heutzutage werden Daten während mehrerer Interaktionen im 
Geschäft, beim Online-Shopping und bei Treueprogramm-Apps 
erzeugt. Einzelhändler haben weiterhin Schwierigkeiten diese 
Daten zu erfassen und zusammenzuführen. Sie können Daten 
nicht nutzbar umwandeln, ohne sicherzustellen, dass sie für die 
Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen leicht zugänglich sind. Mehrere 
Quellen bieten verschiedene Blickwinkel und liefern bei effektiver 
Verwendung genauere Erkenntnisse. Verbraucher erwarten ein 
reibungsloses Kauferlebnis und gesammelte Daten helfen dabei, 
das Kundenerlebnis zu gestalten und zu verfeinern. Personalisierung 
ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine realistische Erwartung 
und Kunden-Benchmarks für große Serviceänderungen basierend 
auf ihren jüngsten Erfahrungen. 

Einzelhändler haben schon immer Daten verwendet, um 
Anomalien in Verkaufstrends zu identifizieren und die Leistung 
von Produkten, Abteilungen, Geschäften und Regionen zu 
vergleichen. Sortimentsentscheidungen basieren seit Jahren auf 
Verkaufs- und Retourendaten. Die Einführung von Technologien 
wie RFID (Funkfrequenz-Identifikation) hat das Datenvolumen und 
die Datenqualität auf ein anderes Niveau gehoben. Einzelhändler 
erfassen jetzt Daten über Produkte über den gesamten Lebenszyklus, 
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von der Beschaffung bis zum Kundenkauf und 
darüber hinaus. Excel-Tabellen sind nicht mehr 
in der Lage, dem Händler qualitativ hochwertige 
Erkenntnisse zu liefern, und es gibt viele Beispiele 
dafür, wie Amazon das zukünftige Produktangebot 
auf der Grundlage der Erkenntnisse aus seinem 
Kundenstamm gestaltet. Diese Daten bestimmen 
Sortiment, Preis, Werbeaktionen, Produktgröße 
und vieles mehr. 

Benchmarking oder Anomalie-Erkennung werden 
einfach in einem Diagramm hervorgehoben. 
Vorausschauende Analysen helfen den 
Modegiganten wie Boohoo, sich für den neuesten 
Modetrend zu entscheiden und in Rohstoff-, Fabrik- 
und Versandkapazitäten zu investieren, noch bevor 
der Trend vollständig etabliert ist. Einzelhändler 
können dies möglicherweise nicht immer richtig 
machen, aber da die Datenquellen wachsen und 
die Systeme immer genauer werden, verhelfen 
sie datenversierten Unternehmen zu einem 
entscheidenden Vorteil. 

Auch in relativ neuen Bereichen spielen Daten eine 
zunehmende Rolle - Nachhaltigkeit ist ein gutes 
Beispiel. Alle großen Einzelhändler haben entweder 
bereits einen Plan, um ein nachhaltiges Geschäft 
aufzubauen oder sind dabei diesen zu entwickeln. 
Daten waren eine echte Herausforderung, da 
Einzelhändler Schwierigkeiten hatten, ihren 
aktuellen CO2-Fußabdruck zu ermitteln, noch 
bevor sie damit beginnen konnten, ihr Ziel zu 
ermitteln. Die vielen Tentakel des Einzelhandels, 
die alle Phasen des Produktlebenszyklus umfassen, 
tragen zur Komplexität der Erfassung dieser Daten 
bei. Grundsätzlich ist der Energieverbrauch von 

Geschäften und Büros relativ einfach zu berechnen, 
aber Ihr Wissen zu erweitern, um jedes Detail in 
Bezug auf die Lieferkette, Ihre gesamte Lieferbasis 
und die Zusammensetzung jedes einzelnen 
Produkts zu erfassen, ist eine viel größere 
Herausforderung. 

Einzelhändler haben Schwierigkeiten 
herauszufinden, wo sie auf ihrer Nachhaltigkeitsreise 
beginnen sollten. Das Erfassen von Ideen: wo 
werden Ressourcen verschwendet (z. B. das 
Drucken mehrseitiger Berichte in Farbe)? Sowie 
das Festlegen eines datenbasierten Einsparziels 
haben jedoch viele Einzelhändler erfolgreich in 
Gang gesetzt. Ein erstes Ziel mit dem Team zu 
teilen und jedes Jahr darauf aufzubauen kann 
funktionieren, verlässt sich jedoch auf eine 
starke und glaubwürdige Dateninfrastruktur. 
Solche Geschichten, gestützt auf Zahlen, schaffen 
Vertrauen bei Kunden, die mit Einzelhändlern 
zusammenarbeiten möchten, um Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt zu ergreifen. Dies wird 
perfekt durch Modehändler und ihre neuesten 
Recyclingbemühungen demonstriert. 

Betrug im Einzelhandel verbraucht weiterhin 
Ressourcen und im Zuge der technologischen 
Weiterentwicklung finden Diebe neue kreative 
Wege. Daten darüber, wie Shop-Mitarbeiter mit 
Kunden interagieren, können Anomalien sehr 
effektiv identifizieren und helfen, Ressourcen 
gezielt einzusetzen. Dateneinblicke zu 
Transaktionszeiten an Kassen werden verwendet, 
um die Produktivität und das Kundenerlebnis zu 
steigern, aber vielleicht noch wichtiger können 
sie Einzelhändlern dabei helfen, Personen zu 
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identifizieren, die ständig an den kürzesten 
oder niedrigsten Transaktionen teilnehmen. 
Dieser Ansatz spart unendlich viel Zeit bei der 
Identifizierung von Verdächtigen für die weitere 
Überprüfung. Auf ähnliche Weise können Kunden 
mithilfe der Datenquellen nachgegangen werden, 
um Anomalien zu identifizieren. Zum Beispiel 
Kunden, die über einen längeren Zeitraum wie z. 
B. 6 Monate eine positive Kartentransaktionen bei 
einem Händler haben oder welche immer wieder 
eine besonders hochwertige Jacke zurückgeben. 

Arbeitsmodelle verlassen sich auf genaue Daten 
und prädiktive Analysen, da sich die Trends 
weiterentwickeln und ändern. Das Phygital 
(Verschmelzung von physischem und digitalem 
Handel) entwickelt sich weiter. Das Antizipieren 
von Hauptzeiten (Peaks) an Servicepunkten ist ein 
wichtiger Bestandteil des Einzelhandelsmodells. 
Dies wirkt sich auf das Ausgabenniveau und die 
Kundenzufriedenheit aus. Machen Sie es falsch, 
leiden die Einnahmen. Das „Anzapfen“ von Daten 
liefert zu jedem Zeitraum im Handelsfenster die 
richtigen Personen an den Zahlungspunkten. Es 
steigert die Produktivität, da Ressourcen effizient 
genutzt werden und Kunden erwartete Standards 
in Bezug auf Service Levels erhalten. Auch in den 
letzten Jahren verwendeten viele Einzelhändler 
noch Excel-Tabellen, um diese Entscheidungen zu 
treffen, was regelmäßig zu enttäuschten Kunden 
und frustrierten Mitarbeitern führte - welche das 
Gefühl hatten ihre Kunden im Stich zu lassen. 

Daten in den Kundenkanälen sind Gegenstand 
zahlreicher Studien und Artikel. Treue-Apps 
erfassen Daten, liefern Erkenntnisse und schaffen 
letztendlich ein personalisiertes Kauferlebnis. 
Amazon liefert Ersatz-Haushaltsprodukte mit 
minimalem menschlichem Einsatz. Neue Kanäle 
führen Kunden durch physische Geschäfte und 
heben Produkte und Werbeaktionen hervor, die 
zu ihrem Profil passen. 

Alternativen zu den vergriffenen Produkten werden 
vorgeschlagen und auch Gesundheitsthemen 
wie Diabetiker werden durch die Erfassung von 
Daten und die Gewinnung von Erkenntnissen 
berücksichtigt. Reibungslose Zahlungslösungen 
entwickeln sich weiter und stellen dem 
Einzelhändler neue Daten zur Verfügung, während 
sie gleichzeitig die Kundenbedürfnisse erfüllen. 
Kunden, die eine Version von Click & Collect 
genutzt haben, werden durch Nachrichten auf 
ihr Telefon über das neueste Angebot gelockt. 
Impulsausgaben, die sich zuvor auf kühne Anzeigen 
von generischen Produkten stützten, werden jetzt 
durch gezielte Botschaften angetrieben. 

Inventar und insbesondere Omnichannel-
Inventar basieren auf Echtzeit-Datenerfassung 
und Datennutzung. Vom Verkäufer wird erwartet, 
dass er weiß, wann das Produkt ankommt, welche 
alternativen Standorte ein Produkt auf Lager 
haben und, ob es online für die direkte Lieferung 
bestellbar ist. Viele Händler haben dies geschafft 
und damit die neue Ausgangsbasis für alle ihre 
Wettbewerber geschaffen. 
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Daten sind auch in der Lieferkette von entscheidender Bedeutung, 
um sicherzustellen, dass Bestellungen mit ausreichender Vorlaufzeit 
aufgegeben werden, um Umsatzverluste zu minimieren. Die 
Verfügbarkeit, die seit jeher eine grundlegende Handelsgröße 
war, wird jetzt durch mehrere Dateneinblicke unterstützt, die 
sicherstellen sollen, dass die Meldung „Nicht vorrätig“ seltener 
angezeigt wird. Richtig eingesetzte Daten sagen Veränderungen des 
Einkaufsverhaltens voraus und gewinnen neue Kunden. Zufriedene 
Kunden werden zu Fürsprechern, die ihre Geschichten über das 
fantastische Kundenerlebnis mit anderen teilen. Und durch eine 
Vorankündigung des Auftragsvolumens gewinnt auch der Lieferant.  
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Wie die Pandemie die Daten im 

Einzelhandel beeinflusste  

Laut Forrester machten im Jahr 2020 Online-Kanäle 20 % des 
gesamten Einzelhandelsumsatzes n Großbritannien und 16 % in 
Deutschland aus. Es wurde auch prognostiziert, dass sich dieses 
Wachstum fortsetzt und bis 2025 in den jeweiligen Märkten 37 % 
bzw. 24 % erreichen wird.2 

Die Pandemie stärkte nur die Position des Online-Shoppings, das bereits 
seit Jahren auf einem Aufwärtstrend war. Dies führte wiederum zu einer 
erhöhten Komplexität des Einzelhandelsgeschäfts, insbesondere für 
die Unternehmen, welche diesen Kanal vor der Pandemie ignorierten. 

Um in der neuen Realität wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
Einzelhändler jetzt ein höheres Maß an Nachfrageprognosen, 
Bestandstransparenz, Logistik, Retourenmanagement und Peak-
Management sicherstellen. Die intelligente Nutzung von Daten kann 
eine Teil- oder Komplettlösung all dieser Probleme sein. 

Gleichzeitig wird der stationäre Einzelhandel nicht einfach verschwinden, 
dank seiner einzigartigen Vorteile, die nicht online repliziert werden 
können. Allerdings hat das Online-Shopping in bestimmten Aspekten 
des Kundenerlebnisses unbestreitbar die Messlatte höher gelegt. 
Die Käufer gewöhnten sich schnell an bequeme Lösungen. Sie 
erwarten jetzt schnelle Antworten, genaue Produktempfehlungen 
und Bestandsinformationen in Echtzeit. Die Fähigkeit, diese sich 
entwickelnden Kundenerwartungen zu erfüllen, kann ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt sein.

Im Jahr 2020 machte der Online-Umsatz 20 % in 
Großbritannien und 16 % in Deutschland aus,  

bis 2025 wird er in den jeweiligen Märkten 
voraussichtlich 37 % und 24 % erreichen. 



Effektive Datenerfassung und 
-auswertung sind für Einzelhändler 
von entscheidender Bedeutung, die ihr 
Geschäft transformieren möchten.
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Wir haben bereits festgestellt, warum Einzelhändler Daten sammeln 
sollten und welche Arten von Daten im modernen Einzelhandelsmodell 
am relevantesten sind. Nun möchten wir einige der Best Practices für 
das Sammeln von Daten und häufige Fehler besprechen, von denen Sie 
Abstand halten sollten. 

Wie sollten Daten gesammelt werden?    

Datensilos vermeiden 

Organisationen können auf Abteilungsebene normalerweise recht 
gut mit Daten umgehen. Teams innerhalb dieser Abteilungen 
konzentrieren sich jedoch manchmal auf Metriken und Modelle, die 
ausschließlich für ihre Arbeit relevant sind. Dies macht es schwierig, 
Daten über mehrere Abteilungen hinweg zu vergleichen und sinnvolle 
Korrelationen zu finden. 

Sie sollten Daten so sammeln, dass ihre Verfügbarkeit für die 
gesamte Organisation gewährleistet ist. Wenn Sie externe Daten 
über die Nachfrage nach bestimmten Produkten für den Einkauf 
und Merchandising integrieren, können diese auch für das Marketing 
wichtig sein. 

Wenn Sie Excel zum manuellen Laden von Daten verwenden, sollten 
Sie sicherstellen, dass diese in Ihrem Unternehmen allgemein 
verfügbar sind. Beginnen Sie mit einem gemeinsamen Bereich, in 
dem alle Datenquellen archiviert werden. Auf diese Weise kann es 
in Zukunft zur Grundlage für eine zentrale Datendrehscheibe oder 
ein Data Warehouse werden. 

Wir haben einem unserer Einzelhandelskunden bei der Entscheidung 
geholfen Datensilos aufzulösen, indem wir einen einzigen zentralen 
Bereich geschaffen haben, der Daten aus mehreren Systemen 
sammelt. Dank der Modernisierung einer bestehenden Lösung 
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schöpfen sie das Potenzial ihrer Daten vollständig 
aus. Vor allem die Abteilungen Finanzen und 
Merchandising haben diese Lösung zusammen 
mit einer Technologie genutzt, welche ermöglicht 
detaillierte Transaktionsdaten zu erfassen. 

Als Ergebnis konnten sie den Zusammenhang 
zwischen Verkaufserlösen und der Anzahl 
der Mitarbeiter im Geschäft erkennen und 
analysieren, wie sich das Wetter auf den Verkauf 
bestimmter Artikel auswirkt. Diese Analyse 
führte zu dem Schluss, dass der Beginn der 
Verkaufssaison Frühjahr-Sommer nicht mehr mit 
den traditionellen Wetterbedingungen korreliert 
und Optimierungen bei der Lagerplanung und 
-beschaffung vorgenommen werden könnten. 

Das Aufbrechen bestehender Silos hat im 
Omnichannel große Auswirkungen. Selbst kleine 
Einzelhändler haben Schwierigkeiten ihre Verkäufe 
aus stationären Geschäften, E-Commerce-
Webseiten, Amazon, Zalando und anderen 
Online-Kanälen zu verfolgen und zu verwalten. 
Das wertvollste Wissen ist nur verfügbar, wenn die 
Daten gut integriert sind, die gesamte Produktreise 
und alle Kundeninteraktionen verfolgen. Wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind, wissen Sie, welcher 
Kanal Aufmerksamkeit erfordert. Sie können auch 
erkennen, welcher Kanal den größten Einfluss auf 
Ihre Marke hat, was die Verweildauer der Kunden 
erhöht und den Kanal mit dem größten Warenkorb 
bestimmen. 

In Sachen Technologie bieten Cloud-Anbieter 
zahlreiche Möglichkeiten - von Standarddatenbanken 

für kleinere Datensätze bis hin zu Big-Data-Engines 
wie Synapse oder Big Query. Diese Unternehmen 
halten sich auch an die DSGVO und alle lokalen 
Datenschutzbeschränkungen. Sie halten sich an 
alle behördlichen Vorschriften und speichern Daten 
in lokalen oder nationalen Rechenzentren.  

Vergessen Sie nicht die 

Datenmodellierung 

Data Lakes sind Repositorys, welche es 
Unternehmen ermöglichen, sowohl strukturierte 
als auch unstrukturierte Daten in großen 
Mengen zu speichern. Sie sind derzeit weit 
verbreitet als schnelle und relativ kostengünstige 
Datenspeicherung und beherrschen moderne 
Datenplattformen. Ihre Flexibilität in Bezug auf 
Datenstrukturen ist Fluch und Segen zugleich. 
Daten, die frei in einem Data Lake abgelegt werden, 
sind gespeicherte Daten, bringen jedoch keinen 
wirklichen Nutzen für das Unternehmen. Data 
Lakes sollten nur als Backend-Datenstruktur 
behandelt werden. Einer Metapher des Vaters 
des Data Warehousing – Ralph Kimball – folgend, 
ist es eine Restaurantküche und für Ihre internen 
oder externen Kunden tabu. Der Kunde ist ein 
geschäftlicher Benutzer, für den die Daten zuerst 
bereinigt, voraggregiert und in aussagekräftige 
Metadaten gemäß den Geschäftsdomänenbegriffen 
eingeschlossen werden sollten. Darüber hinaus 
sollten diese Daten neben den Metadaten in 
einem sinnvollen Modell – also in einem BI-Tool – 
präsentiert werden. Der Modellierungsteil ist oft die 
schwierigste Aufgabe und wird oft vernachlässigt. 
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Für einen unserer Kunden aus der Luftfahrtindustrie 
haben wir große Datenmengen von IoT-
Sensoren in einem Data Lake gespeichert. Diese 
Daten wurden dann jedoch bereinigt, in eine 
einheitliche Form umgewandelt und in die 
Geschäftssprache übersetzt, um danach im Data 
Warehouse gespeichert zu werden. Folgend 
wurden Datenpunkte mit Plänen korreliert und 
erst dann Fachanwendern als gut durchdachtes 
Datenmodell präsentiert. Direkter Zugriff auf den 
Data Lake wurde nur Data Engineers und Data 
Scientists gewährt. Dies diente dazu, das Risiko 
von Fehlinterpretationen zu begrenzen und diesen 
unternehmensweit einheitlichen Daten eine 
Bedeutung zu verleihen. 

Data Governance sicherstellen 

Bauen Sie Vertrauen in Ihre Daten auf. Um ein 
wirklich datengesteuertes Unternehmen zu 
werden, müssen Sie Vertrauen in die von Ihnen 
verwendeten Datenquellen aufbauen. Es bedeutet 
eine angemessene Data Governance, aber auch, 
dass Benutzer leicht auf die Daten zugreifen 
können und verstehen, woher diese kommen. 

Neben der Datenerfassung müssen Sie 
die Datenherkunft und Katalogisierung 
berücksichtigen. Data Lineage liefert den 
Benutzern Informationen darüber, wie die 
Maßnahmen berechnet werden, woher die Daten 
stammen und was sie durchlaufen müssen, um auf 
dem Dashboard dargestellt zu werden. 

Ein anderer unserer Kunden musste sein System 
mit Tausenden von Berichten und zahlreichen 
Metriken modernisieren. Die Benutzer erinnerten 

sich nicht einmal daran, wie viele von ihnen 
berechnet wurden. In einer solchen Situation ist 
der Datenabgleich selbst ein langwieriger und 
teurer Prozess. 

Das zweite Tool, das Anwendern helfen kann, 
sich in der komplexen Welt der Kennzahlen 
und Datenquellen zurechtzufinden, ist ein 
Datenkatalog. Die Endbenutzer werden es lieben, 
mit einem benutzerfreundlichen Katalog zu 
arbeiten, der zeigt, welche Art von Daten sich in 
der Datenquelle befinden, wie diese zu finden sind 
und wen Sie um Zugriff bitten sollten.  

Zu guter Letzt ist die Rolle eines Data Stewards 
zu erwähnen. Durch die enge Verbindung zu den 
Geschäftsprozessen entscheidet der Data Steward 
über die Form der Referenzdaten. Sie entscheiden, 
wie Produkte oder Produktkategorien, die 
aus externen Datenquellen stammen, mit 
den Produktkennungen des Unternehmens 
übereinstimmen. Data Stewards übernehmen die 
Verantwortung für personenbezogene Daten und 
private Informationen – sie entscheiden, welche 
Daten einem breiteren Publikum präsentiert 
und welche eingeschränkt werden sollten. 
Personen in dieser Rolle kümmern sich um die 
Data Governance in einer Weise, die nicht nur die 
internen Unternehmensregeln, sondern auch 
Branchenstandards und gesetzliche Vorschriften 
respektiert. Jede wichtige Abteilung innerhalb 
einer Organisation sollte einen designierten Data 
Steward willkommen heißen, um die Governance 
einfacher und effizienter zu gestalten. 
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Ein langfristiger Prozess 

Planen und buchen Sie Ressourcen für Data Engineering, BI-
Entwicklung und Architekturaufgaben. Es mag ein wenig entmutigend 
sein, über langfristige Planung und Budgetierung zu sprechen. Vor 
allem, wenn es Probleme mit der Stakeholder-Einbindung innerhalb 
der Organisation gibt. Die fundierte langfristige Vision unterscheidet 
jedoch ein nachhaltiges Projekt von einer Ressourcenverschwendung. 

Wir haben gesehen, dass zu viele Unternehmen im Vorfeld große 
Mengen an Ressourcen in ein Projekt investieren und es dann 
aufgeben, weil sie von den Anstrengungen überwältigt sind, die 
erforderlich sind, um die Dynamik am Laufen zu halten. Dies ist eines 
der schlimmsten Szenarien, die man sich vorstellen kann, da Sie 
nicht nur Geld verschwenden, sondern wahrscheinlich auch internen 
Widerstand gegen innovative Projekte in Ihrem Unternehmen 
schaffen. Technisches Know-how gepaart mit einer realistischen, 
pragmatischen Herangehensweise sind die Grundlagen für ein 
erfolgreiches Datenprojekt. 

Akzeptieren Sie, dass Sie viele Aspekte Ihrer Lösung überarbeiten 
und sogar neu gestalten werden. Das passt überraschend gut zu 
agilen Arbeitsweisen. Natürlich müssen manche Dinge in Stein 
gemeißelt werden, wie regulatorische Berichte, C-Level-KPIs oder 
Finanzberichte für Börsen. Aber die meisten Benutzer entwickeln 
sich weiter, indem sie neue Methoden erlernen und die Tools müssen 
mitziehen oder sogar vorangehen, indem sie neue Werte vorschlagen.  

Überprüfen Sie Ihre Leistung regelmäßig, sammeln Sie Feedback von 
den Nutzern und befähigen Sie Designer innovative Verbesserungen 
zu entdecken. Erstellen Sie Backlog als Kombination aus 
Neuentwicklungen und Verbesserungen, arbeiten Sie in Iterationen 
und überprüfen Sie die Ergebnisse regelmäßig mit Ihren Stakeholdern. 
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Bei der Migration oder dem Onboarding eines neuen 
Systems kümmern Sie sich um Sicherheit, Betrieb, Wartung 
und andere wichtige Bereiche. Sie sollten es auch als neue 
Datenquelle betrachten und folgende Punkte planen: 

 Es mag alles offensichtlich klingen, aber wir beobachten immer noch 
Projekte, bei denen das Sammeln von Anforderungen ein schwieriger, 
einmaliger Aufwand ist. Die Endbenutzer werden vom Design- und 
Entwicklungsprozess ausgeschlossen. Die präsentierte fertige Lösung 
führt dann oft zu Enttäuschungen.

 

 Analyse potenzieller Anwendungsfälle für Daten 

 Auf die Daten zugreifen/extrahieren und verarbeiten 

 Speicherung und Modellierung (Geschäftsprozesse 
und zugehörige Kennzahlen, Fakten und Dimensionen) 

 Datennutzung - Werden die neuen Daten die aktuellen 
Berichte ergänzen oder eher einen neuen Satz von 
Berichten, Analysen oder Modellen definieren? 

Ein System, von dem erwartet wird, dass es relevant bleibt und 
kontinuierlich Geschäftswert liefert, muss sich ständig anpassen, 
es gibt keinen Weg herum. 
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67,8% E-Commerce-
Wachstum, 
verglichen mit dem 
Industriestandard 
von 50%. 

Kering – Daten nutzen, um Kunden kennenzulernen 

Um ein Beispiel für eine erfolgreiche, komplette Datentransformation 
zu geben und zu zeigen, dass sie nicht nur theoretisch funktioniert, 
werden wir über Kering sprechen und der Versuch eine datengesteuerte 
Organisation zu werden. 

Kering ist einer der größten privaten Luxuskonzerne der Welt. Es 
besitzt Marken wie Gucci, Bottega Veneta und viele andere. Um 
eine starke Kundenorientierung zu gewährleisten, entschied sich 
die Gruppe für eine neue Datenstrategie. 

 In erster Linie beschloss Kering im Jahr 2015, die von allen Kernmarken 
aus verschiedenen Quellen gesammelten Daten zu zentralisieren. 
Dazu gehören E-Commerce, direkte Interaktionen mit Kunden und 
Erkenntnisse aus bestimmten Geschäften. Darüber hinaus nutzten 
sie externe Datenquellen, um mehr über ihre bestehenden Kunden 
und deren Verhalten zu erfahren. 
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Dadurch konnte das Unternehmen das Kundenerlebnis (sowohl 
online als auch stationär) erheblich verbessern. Beschleunigt dadurch 
wurde der Omnichannel mit den Optionen zur Überprüfung der 
Produktverfügbarkeit, Bestellung mit Abholung im Geschäft und 
Verwaltung von Retouren. Die neue Datenstrategie trug auch zur 
operativen Exzellenz von Kering bei, indem sie die Filialauffüllung, 
die Bedarfsplanung und die Markdown-Optimierung unterstützte. 

Der Datenerhebungsprozess half dem Unternehmen, eine steigende 
Kundendemografie zu verstehen – die Generation Z. Laut Altagamma 
repräsentieren Käufer der Generation Z zwar nur 4 % der Luxuskäufe 
weltweit, aber sie sind eine der einflussreichsten Gruppen.3 Kering 
ging bei der digitalen Transformation auf die Bedürfnisse und 
Verhaltensmuster der Generation Z ein. Sie verstärkten ihren Fokus 
auf den Online-Bereich, führten neue Produkte speziell für jüngere 
Käufer ein und verbesserten den Omnichannel-Vertrieb. 

Die Bemühungen hatten sich gelohnt und führten zu einem 
stetigen Umsatzwachstum für Kering, welches nur durch die 
COVID-19-Pandemie gehemmt wurde. Fast 60 % des Umsatzes des 
Unternehmens werden von seiner größten Marke Gucci erwirtschaftet, 
die stark auf den Tourismus angewiesen ist. Die Datentransformation 
machte jedoch den erzwungenen Umstieg auf den Online-Handel 
relativ einfach. Der E-Commerce von Kering stieg im Jahr 2020 um 
67,8 %, was deutlich über dem Durchschnitt des Luxusgüterbereichs 
von 50 % liegt.4 
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Die intelligente Nutzung von 
Daten kann die Prozesse im 
Einzelhandel revolutionieren.
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In diesem Abschnitt des Berichts diskutieren wir mehrere Beispiele, 
wie führende Einzelhändler ihre Probleme gelöst und durch die 
Nutzung ihrer Dateneinblicke dauerhaften Geschäftswert geschaffen 
haben. Diese Anwendungsfälle gelten für eine Vielzahl von 
Herausforderungen und verschiedenen Phasen der Produktreise. 

Beispiele wie führende Einzelhändler
Daten nutzen  

Zara sorgt für Bestandstransparenz mit RFID  

Inditex ist ein spanischer Modekonzern, dem Zara, seine Flaggschiffmarke, 
sowie mehrere andere Marken wie Pull & Bear und Massimo Dutti 
gehören. Zara ist führend in der Fast Fashion, dank der häufigen 
Einführung neuer Kollektionen als Reaktion auf sich schnell ändernde 
Trends. 

Inditex Einnahmen, € b
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Dieser reaktive, trendorientierte Ansatz 
erfordert ein unglaublich hohes Maß an Kontrolle 
über die Bestände. Inditex hat dies durch die 
Einführung der RFID-Technologie angegangen, 
um die Bestandstransparenz in allen Filialen zu 
gewährleisten. 

Jedes Kleidungsstück erhielt ein einzigartiges 
RFID-Etikett, mit dem das Unternehmen seinen 
Weg vom Logistikzentrum zum Geschäft verfolgen 
kann. Dies ermöglicht:  

■ die Anzahl der Artikel, die in einem 
Lager verfügbar sind, zu verfolgen 

■ Lagerbestände in bestimmten Filialen 
zu verstehen und die Nachbestellung 
entsprechend zu planen 

■ Inventar im Geschäft um 80% 
zu beschleunigenv5 

■ die Sicherheit zu verbessern und 
Schrumpfung zu verringern 

■ Omnichannel-Bemühungen zu optimieren, 
dank eines besseren Verständnisses der 
Lagerbestände an jedem einzelnen Standort 

Gleichzeitig liefert der Einsatz von RFID dem 
Unternehmen weitere wertvolle Informationen. 
Es ermöglicht beispielsweise die genaue 
Verfolgung von Verkäufen auf Produktebene, 
wodurch das Unternehmen schnell erkennen 
kann, welche Produkte schneller verkauft werden 

und Nachschub benötigen. Inditex kann auch 
Verkäufe an verschiedenen Standorten mit 
einer unterschiedlichen Auswahl an verfügbaren 
Produkten vergleichen. Diese Daten können bei 
der Planung von Lieferungen an bestimmte 
Filialen äußerst wertvoll sein. 

Schließlich half RFID auch sich an die COVID-19-Lock-
downs anzupassen. Als Modehändler vorübergehend 
nur auf den Online-Verkauf umstellen mussten, 
hatte Zara einen Wettbewerbsvorteil, indem sie 
genau wussten, welche Produkte sich in bestimmten 
Geschäften befinden. Das Unternehmen begann mit 
dem Versand von Kleidung aus den geschlossenen 
Geschäften an Kunden, die online bestellten, zu 
experimentieren. Dadurch konnte das Unternehmen 
die negativen Auswirkungen von COVID-19 
begrenzen. Insgesamt belief sich der Umsatz von 
Zara im Jahr 2020 auf 1,2 Milliarden Euro.

■ Insgesamt verzeichnete Inditex im Jahr 
2020 ein Online-Umsatzwachstum von 50 
% (95 % im Jahresvergleich), was 32 % des 
Gesamtumsatzes ausmacht (verglichen mit 
14 % im Jahr 2019 und 10 % im Jahr 2017)6, 

■ Darüber hinaus experimentiert Zara mit 
einer App, die es Kunden ermöglichen soll, 
in bestimmten Geschäften einzukaufen. 
Kunden können den Lagerbestand des 
Ladens durchsuchen und sehen, welche 
Produkte und Größen vor Ort verfügbar 
sind. Sie können das Produkt auch 
kaufen und innerhalb von 30 Minuten 
nach der Bestellung im Geschäft abholen. 
Bisher wird die App ausschließlich auf 
dem spanischen Markt getestet7.
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Die Einführung moderner Datentools hat Inditex nicht nur bei den Herausforderungen im Jahr 
2015 geholfen, sondern auch dabei geholfen, die negativen Auswirkungen von COVID-19 zu 
überstehen. Bestandstransparenz und das Konzept der Endless Aisle werden mit dem Wachstum 
des Online-Handels immer wichtiger. Es ist ein komplexes Problem mit mehreren Aspekten 
und mehreren praktikablen Lösungen. Da immer mehr Unternehmen sich anpassen, nimmt 
das Wachstum der Kundenerwartungen weiter zu. Obwohl die Radiofrequenz-Identifikation 
(RFID) nicht die ultimative Lösung ist, wie viele vor einigen Jahren dachten, gibt es einige sehr 
erfolgreiche Anwendungsfälle dieser Technologie.

Zalando begrenzt Rückversand 

mit Advanced Analytics 

Zalando, ein führender europäischer Online-Modehandel, versucht 
seit Jahren seine hohe Retourenquote (50 %) zu begrenzen.8 Das 
100-tägige kostenlose Rückgaberecht des Unternehmens zieht 
Kunden an und ist ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen 
Geschäftsmodells des Unternehmens. Gleichzeitig erschwert 
die Politik, trotz steigender Umsätze signifikante Gewinne zu 
erwirtschaften. Die Herausforderung bestand darin, die Anzahl der 
Rückerstattungen zu reduzieren, ohne die Richtlinie zu ändern.

Zalando Finanzdaten, Mio. €

Zalando hatte 
mit einer 
Rücklaufquote von 
50 % zu kämpfen.
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Da Zalando erkannte, dass einige Rücksendungen unvermeidbar 
sind - Kunden bestellen manchmal Kleidung, um sie anzuprobieren 
und dann zurückzusenden – Zalando begann nach Möglichkeiten zu 
suchen, die vermeidbaren zu begrenzen. Mehrere Studien zeigen, 
dass eine schlechte Passform der Hauptgrund für die Rückgabe von 
Kleidungsstücken ist.9

Das Unternehmen hat ein Team von Datenwissenschaftlern 
zusammengestellt, welches sich der Untersuchung der effektivsten 
Art und Weise widmet, den Kunden über die Größe des Produkts zu 
informieren. Sie haben eine Lösung entwickelt, die personalisierte 
Empfehlungen, genaue Produktbeschreibungen, eine 360-Grad-
Ansicht des Produkts und klare Informationen zu Produkten umfasst, 
die von den regulären Größen abweichen.

Die erste Implementierung des Systems hat die Retourenquote bereits 
um 4% gesenkt. Zalando arbeitet jedoch noch daran, die Lösung 
mithilfe von Daten zu verbessern. Sie berücksichtigen frühere Einkäufe, 
frühere Rücksendungen und die Kundenhistorie, um die bestmöglichen 
Empfehlungen zu erstellen. Gleichzeitig denkt das Unternehmen 
über 2D- und 3D-Technologien nach, um die Produkte detaillierter zu 
präsentieren und den Kunden zu helfen, die richtige Größe für sich 
zu finden.

Durch den datengesteuerten Ansatz konnte Zalando die Anzahl der 
Rücksendungen reduzieren, ohne die kundenfreundliche Politik 
zu beeinträchtigen. Gleichzeitig sind Advanced Analytics und ein 
besseres Verständnis des Käuferverhaltens wertvolle Werkzeuge, die 
das Unternehmen in Zukunft nutzen kann.

Retourenmanagement wird für Einzelhändler, insbesondere in der Modebranche, zu einem 
wachsenden Thema. Tatsächlich erwarten 93 % der Bekleidungseinzelhändler, dass sich dieser 
Trend in den nächsten 3 Jahren fortsetzen wird.10 Während die steigende Zahl von Online-
Verkäufen zu mehr Rücksendungen führt, bieten die Daten Einzelhändlern die notwendigen 
Tools, um dieses Problem zu begrenzen.
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Nike nutzt Daten für Kundenkontakt & Wechsel 

zu DTC-Geschäftsmodell 

Der Wechsel zu einem DTC-Geschäftsmodell (Direct To Consumer) 
ermöglicht es Unternehmen, die Anzahl der Großhandelspartner zu 
reduzieren und bietet eine bessere Kontrolle über die Vertriebskanäle. 
Dies kann sowohl für den Online-Verkauf als auch für den 
firmeneigenen stationären Handel gelten.

Umsatz der Marke Nike nach Kanälen, Mio. USD:

2016 2017 2018 2019 2020

NikePlus Mitglieder 
geben 3× mehr aus 
als andere Käufer
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Nike direkt   
Andere

Nike hat sich entschieden, seine Nike Play App und seinen großen 
Kundenstamm zu nutzen, um über direkte Interaktionen und 
persönliche Empfehlungen mit Kunden in Kontakt zu treten. 
Diesem Erfolg folgte das Unternehmen mit einem Mitgliedsantrag 
für treue Kunden - NikePlus. Im Durchschnitt geben NikePlus-
Mitglieder dreimal so viel aus als andere Käufer.11  

2018 investierte Nike auch in ZODIAC, ein Datenanalyseunternehmen, 
das ihnen hilft, das Verhalten ihrer Kunden zu analysieren und die 
DTC-Verkäufe zu verbessern. Ein Jahr später erwarben sie Celec, ein 
auf Predictive Analytics spezialisiertes Unternehmen. Ihr Hauptziel 
war es, Trends vorherzusagen und damit Engpässe zu vermeiden.



25

Objectivity | Wie führende Einzelhändler Daten für den Geschäftserfolg nutzen

Nike nutzt auch Daten in seiner Standortstrategie für Filialen. 
Das Unternehmen analysiert das Kaufverhalten und eröffnet 
kleine Geschäfte in sorgfältig ausgewählten Gegenden. Sie wollen 
damit sicherstellen, dass jeder Laden ein lokales Flair hat und ein 
maßgeschneidertes Sortiment bietet, um eine stärkere Bindung zu 
den Käufern herzustellen.

Alle Bemühungen des Unternehmens führten zu einem signifikanten 
Wachstum des DTC-Umsatzes. Von 2015 bis 2020 stieg der Umsatz um 
20 %, verglichen mit einem Anstieg des Großhandelsumsatzes von 3 
%.12 Dank des gestiegenen Anteils an DTC-Transaktionen hat Nike jetzt 
mehr Kontrolle darüber, wie Kunden mit ihrer Marke interagieren. 
Das Unternehmen kann auch Kundendaten effektiver sammeln und 
diese nutzen, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Mobile Anwendungen bieten Marken neue Möglichkeiten, direkt mit Kunden zu interagieren. 
Dieser Vorteil kann auf vielfältige Weise genutzt werden und die Erhöhung des Anteils von 
DTC-Transaktionen ist ein gutes Beispiel. Durch den Ausschluss von Großhandelspartnern 
können produzierende Unternehmen mehr Kontrolle darüber erlangen, wie sie ihren Kunden 
präsentiert werden, wertvolle Verbraucherdaten sammeln, personalisierte Angebote erstellen 
und langfristige Beziehungen zu den Kunden aufbauen.
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Personalisierung verlängert die Kundenlebensdauer 
um 20-30 %   
Der mobile Umsatz stieg um 300 % 

Die mobile Anwendung von Sephora ist ein wichtiger Kanal, der diese 
Bemühungen ermöglicht, da sie als Klassenbeste für Non-Food-
Einzelhändler gilt. Der starke Personalisierungsfokus ermöglichte es 
der Marke 25 Millionen Mitglieder des Treueprogramms zu gewinnen 
und das mobile Einkaufen um 300 % zu steigern.14 Nach Angaben des 
Unternehmens machten die Nutzer der App im Jahr 2018 80 % der 
gesamten Transaktionen aus.

Die Anwendung verknüpft Informationen aus dem Treueprogramm 
und ermöglicht es dem Unternehmen direkt mit dem Kunden zu 
kommunizieren. Benutzer werden ermutigt, an Quiz und Umfragen 
teilzunehmen (z. B., um ihren Hauttyp zu verstehen). Diese 
Informationen helfen den Kunden bessere Kaufentscheidungen zu 
treffen, ermöglichen es dem Unternehmen aber auch, personalisierte 

Sephora verwendet Daten, um Branchenführer in 

der Personalisierung zu werden

Die Bereitstellung eines personalisierten Kundenerlebnisses wird 
für viele Einzelhändler zu einer Priorität. Laut McKinseys Forschung 
kann ein personalisiertes Kundenerlebnis die Kundenlebensdauer 
um 20-30 % verlängern.13 Sephora, einer der größten internationalen 
Beauty-Händler (eine Tochtergesellschaft des LVMH-Konzerns), hat 
sich entschieden, die Personalisierung in den Mittelpunkt seiner 
Kundenstrategie zu stellen. Dank der intelligenten Nutzung von Daten 
waren ihr Einsatz sehr erfolgreich - Sephora wurde eine Top-Marke 
im Einzelhandelspersonalisierungsindex 2021.
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Produktempfehlungen zu erstellen. Gleichzeitig berücksichtigt 
Sephora die Browser- und Kaufhistorie der Kunden, um die perfekten 
Produkte vorzuschlagen.  

Dieser personalisierte Ansatz gilt auch für die Kommunikation mit 
den Kunden. Sephora verfolgt wie bestimmte Kanäle bei einzelnen 
Verbrauchern ankommen und priorisiert sie bei zukünftigen 
Interaktionen. Anstatt Kunden mit unzähligen Nachrichten zu 
überwältigen, will das Unternehmen die Kommunikation auf Kanäle 
beschränken, die jedem Kunden individuell am besten entsprechen.

Darüber hinaus verfügt die Anwendung über viele andere Funktionen. 
Es ermöglicht den Benutzern, Beratungen und ein Styling im 
Geschäft zu buchen, was auch den Traffic zu stationären Geschäften 
steigert. Die App verfügt ebenfalls über eine Virtual-Artist-Funktion, 
welche Gesichtserkennung nutzt, damit Kunden Kosmetik virtuell 
„probieren“ können.

Personalisierung ist zu einem entscheidenden Element für die Bereitstellung eines fehlerfreien 
Kundenerlebnisses geworden. Einzelhändler, insbesondere in den Bereichen Beauty und Fashion, 
müssen am Rennen um das beste persönliche Einkaufserlebnis teilnehmen. Wie bereits in 
einem der vorherigen Abschnitte erwähnt, gewöhnen sich die Kunden sehr schnell an einen 
höheren Standard. Begeisterte Kunden sind oft bereit mehr Geld auszugeben und sie werden zu 
Wiederholungskäufern, oder teilen sogar ihre positiven Erfahrungen mit ihren Freunden oder 
dem sozialen Netzwerk.
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Daten zu sammeln ist nur ein Teil der 
Herausforderung – diese Daten zu nutzen 
und daraus einen Geschäftsmehrwert 
zu ziehen ist etwas anderes. 
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Zu wissen, welche Daten zu sammeln sind und wie dies zu tun ist, ist 
nur ein Teil der Herausforderung. Der andere Teil besteht darin, diese 
Daten zu nutzen und daraus einen Geschäftsmehrwert zu ziehen. In 
diesem Kapitel geben wir vier Empfehlungen wie Daten richtig genutzt 
werden können.

Nutzen Sie Ihre Daten

Datenzugriff

Daten bringen einem Unternehmen den größten Mehrwert, wenn 
sie von Personen mit einem ausgeprägten Verständnis für den 
Geschäftsablauf und der täglichen Prozesse verwendet werden. 
Daher sollten relevante Daten jederzeit zur Verfügung stehen, um 
Mitarbeiter bei ihren täglichen Entscheidungen zu unterstützen. Es ist 
eine bedeutende Änderung der traditionellen Denkweise in Bezug auf 
den Datenzugriff. Anstatt den Zugriff auf alle Daten einzuschränken 
und Berechtigungen nur zu erteilen, wenn ein Benutzer danach fragt, 
gewähren Unternehmen allen Mitarbeitern Zugriff auf die wichtigsten 
Daten des Unternehmens.

Es schafft eine integrierte und kompakte Sicht auf entscheidende 
KPIs in der gesamten Organisation und erleichtert die Ausrichtung. 
Die Mitarbeiter werden ermutigt Pläne zu realisieren, wenn sie die 
tatsächlichen Auswirkungen ihrer Handlungen sehen und analysieren 
können.

Dieser breite Zugriff sollte durch einen guten Katalog von Datenquellen 
und die Self-Service-Bereitstellung von Berichten in jedem modernen 
BI-Tool ergänzt werden. Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, 
ist Ihr Unternehmen auf dem besten Weg im Arbeitsalltag wirklich 
datengesteuert zu agieren - nicht nur in den Management-Meetings. 
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Bestehende Daten nutzen

Unternehmen speichern oft riesige Datenmengen, 
ohne zu wissen, wie man diese analysiert. Anstatt 
das „Öl“ des Unternehmens zu sein, werden die 
Daten aufgrund der damit verbundenen Kosten zu 
einem Hindernis.

Inzwischen entstehen neue Datenquellen wie 
Social Media, IoT-Sensoren, offene Datensätze. 
Anstatt jedoch wahllos neue Investitionen im 
Zusammenhang mit diesen Kanälen zu tätigen, 
ist es oft besser, sich die verfügbaren Ressourcen 
anzusehen. Bewerten Sie neu, welche Daten Sie 
sammeln und was Sie tatsächlich damit tun, um 
dann Ihre ungenutzten Daten in die Tat umzusetzen.

Erreicht wird dies, indem ein statistischer Ansatz 
verfolgt wird, aber auch auf Advanced Analytics 
zurückgreifend - eine Funktion, die in fast jedem 
modernen BI-Tool verfügbar ist. Automatisierte 
Machine-Learning-Funktionen können von Personen 
ohne tiefes Verständnis über Machine-Learning-
Techniken verwendet werden. Es ist vielleicht keine 
produktionsreife Lösung, aber es gibt Ihnen eine 
Vorstellung davon, wie vorhandene Daten für Ihr 
Unternehmen von Nutzen sein können. Es kann 
Ihnen helfen, Bereiche zu finden, in denen es sich 
lohnt, in einen größeren PoC oder eine komplett 
neue Lösung zu investieren.

Fail Quick – Nutzen Sie PoCs 

Machine Learning ist wahrscheinlich die 
vielversprechendste und sich am schnellsten 
entwickelnde Technik, um Daten in echten Wert 
zu verwandeln. Allerdings hat jede Technik ihre 
Grenzen. ML-Modelle können Menschen immer 
noch nicht ersetzen, aber sie können erhebliche 
Auswirkungen auf das Geschäft haben, indem sie 
Experten unterstützen.

Unternehmen, die Data Science erfolgreich in 
ihr Tagesgeschäft integrieren, haben keine Angst 
davor zu experimentieren und ML-Technologien 
in bestimmten Geschäftsfällen zu validieren. Je 
nach Projekt kann dies Computer Vision, Natural 
Language Processing, Anomalie-Erkennungs-
Algorithmen usw. sein. Diese Organisationen haben 
keine Angst einen PoC oder ein Projekt zu stoppen, 
wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend 
sind, und es hindert sie nicht daran, in Zukunft in 
ähnliche Konzepte zu investieren.

Der erste entscheidende Teil besteht darin, 
den Geschäftsmehrwert der durch den PoC 
eingeführten Änderung zu validieren. Der zweite 
Punkt besteht darin, den Prozess der Integration 
dieser Lösung in das Geschäft und bestehende 
Systeme zu betrachten. Wenn eine vollständige 
Änderung des Geschäftsmodells oder der 
Arbeitsweise ganzer Teams erforderlich ist, kann 
es von vornherein zum Scheitern verurteilt sein.
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Ein datengesteuerter Arbeitsalltag

Beobachten Sie, wie Ihre Organisation Daten verwendet und 
präsentiert. Wenn Sie in den Geschäftsmeetings viele Excel-Sheets 
und Power-Point-Präsentationen sehen, fragen Sie Ihre Kollegen, 
was sie mit ihren hochmodernen Excels voller Pivots, Vlookups 
und komplexen Regeln erreichen. Arbeiten Sie daran, die gleichen 
Ergebnisse in einer gemeinsamen BI-Umgebung zu erzielen. Es gibt 
nichts Beeindruckenderes, als interaktive Dashboards mit Live-Daten 
zu präsentieren. Außerdem bietet es eine gemeinsame Datenquelle 
für alle Beteiligten, das macht die Arbeit einfacher und effektiver.

Darüber hinaus gibt es ein kulturelles Element, um eine 
datengesteuerte Organisation zu werden, und die beginnt an der 
Spitze. Führungskräfte sollten großen Wert auf die Verwendung der 
richtigen Daten legen und erwarten, dass Daten in Teamdiskussionen 
auftauchen, wenn jemand ein Konzept beweisen oder eine Aussage 
unterstützen möchte. Wenn dies der Fall ist, ist es wahrscheinlicher, 
dass andere Mitarbeiter auch täglich etwas tiefer in die verfügbaren 
Daten schauen.
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Wie wir in diesem Dokument hervorgehoben haben, 
kann die intelligente Nutzung von Daten in mehreren 
Bereichen jedes Einzelhandelsunternehmens ein 
wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein. Die 
meisten Unternehmen haben eine allgemeine 
Vorstellung davon, warum sie Daten sammeln 
sollten, aber dies führt nicht immer zu einer 
vollständig ausgearbeiteten Datenstrategie. 

Um einen robusten Plan zu erstellen, müssen 
Sie zunächst die für Ihr Unternehmen relevanten 
Datentypen sowie die Quellen und Kanäle 
berücksichtigen. Dies sollte Ihnen ein Verständnis 
für die wertvollen Ressourcen vermitteln, die Ihnen 
zur Verfügung stehen, und auf potenzielle Bereiche 
hinweisen, auf die Sie sich konzentrieren sollten.

An dieser Stelle ist es wichtig, über die Methodik 
nachzudenken. Wenn Sie einige der bewährten Best 
Practices implementieren und Fehler vermeiden, 
die viele Unternehmen begehen, können Sie einen 
erheblichen Vorteil erzielen.

Zusammenfassung

Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie die 
gesammelten Daten nutzen und sicherstellen, dass 
sie einen geschäftlichen Mehrwert bieten. Dies 
unterscheidet die erfolgreichen Unternehmen, 
über die wir gesprochen haben, von vielen anderen 
Einzelhändlern auf dem Markt. Eine angemessene 
Infrastruktur zu haben und riesige Datenmengen zu 
sammeln, nur um sie vor Mitarbeitern zu schützen, 
welche diese eigentlich nutzen könnten, ist eine 
verschwendete Chance. Eine Arbeitskultur, die den 
datengetriebenen Ansatz fördert, ist ein zentrales 
Element des Prozesses. 

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Daten in 
Ihrem Unternehmen besser zu nutzen, wenden Sie 
sich an unser Objectivity-Team. Unsere Experten 
analysieren Ihren spezifischen Business Case 
und suchen nach Lösungen in einem kostenlosen 
ersten Workshop.
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