
Lösungsbeschreibung

Wenn Kunden online Kleidung einkaufen, werden ihre Interessen und der gesamte 
Bestellprozess von den Stores erfasst. So können Online-Retailer fundierte Empfehlungen 
bieten und sicherstellen, dass der Warenbestand die Nachfrage deckt. Die traditionellen 
Einzelhandelsgeschäfte von heute stehen vor der Herausforderung, den stationären und 
digitalen Einzelhandel zusammenzuführen, um die Anforderungen technikaffiner Kunden 
zu erfüllen.

Einzelhändler müssen sich um mehr Kollektionen und Werbekampagnen kümmern als je 
zuvor. Es fehlt ihnen jedoch an genauen kanalübergreifenden Echtzeitdaten und es fällt 
ihnen schwer, Kunden durch personalisierte Erlebnisse zu binden. Zudem verbringen die 
Mitarbeiter einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungsaufgaben, wie der Annahme und 
Weiterverarbeitung von Warenlieferungen, anstatt die Kunden zu bedienen.

Um diese und damit zusammenhängende Probleme zu lösen, setzen 73 Prozent der 
Einzel- und Großhändler mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar auf RFID 
(Radiofrequenzidentifikation) basierende Lösungen ein.1 RFID funktioniert – sie reduziert 
Regalleerstände um beinahe 41 Prozent und steigert die Gewinnspannen um mehr als 
60 Prozent1. Doch RFID allein ist nicht genug. Modehändler können nun RFID-Technologie 
nahtlos in ihre bestehende IT-Landschaft integrieren und eine innovative Softwarelösung 
einsetzen. Dadurch können sie die gesamte Customer Journey verstehen und stationäre 
Einzelhandelsgeschäfte in digitale Drehscheiben verwandeln.

Der Softwareanbieter Detego ist auf Lösungen spezialisiert, die dem Modeeinzelhandel 
Business Intelligence in Echtzeit ermöglichen. Die Software-Suite des Unternehmens 
identifiziert und analysiert automatisch Warenbewegungen zusammen mit Kundenströmen 
und der Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Warenbeständen. Sie gibt Einzelhändlern in 
Echtzeit Empfehlungen, um den Verkauf zu optimieren und die Kunden an die Marke zu 
binden. Als Teil des Ökosystems der Intel® Responsive Retail Platform unterstützen die 
Lösungen von Detego die digitale Strategie führender Mode-Retailer und verschaffen dem 
stationären Einzelhandel die Wettbewerbsvorteile digitaler Erkenntnisse.

Steigende Kundenerwartungen im digitalen Zeitalter
Trotz aller Fortschritte des digitalen Zeitalters werden 90 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in 
stationären Ladengeschäften erzielt.2 Für die Modebranche ist dies besonders relevant. Kunden 
möchten Outfits immer noch direkt vor Ort sehen, anfassen und anprobieren. Doch auch wenn 
die Gründe, warum Kunden ein Bekleidungsgeschäft betreten, seit 20 Jahren weitgehend 
unverändert blieben, liegen ihre Erwartungen inzwischen deutlich höher.

Kunden, die auf ihrem Smartphone in Sekundenschnelle alles finden, was sie wollen, erwarten 
ähnlich schnelle Ergebnisse nun auch in den Läden. Sie möchten dort die Produkte finden, 
die sie auch online sehen – und zwar in den Größen, Styles und Farben, die sie bevorzugen. 
Sie wünschen sich schnellen und personalisierten Kundenservice von Verkaufsmitarbeitern, 
die ihre Bedürfnisse verstehen oder sie sogar vorwegnehmen. Die Kunden erwarten außerdem 
ein nahtloses, einheitliches Shopping-Erlebnis, das ihre Online- und Offline-Einkaufserlebnisse 
verbindet. Sie wollen die Artikel, die sie online finden, anklicken und reservieren, damit sie 

Modehändler optimieren ihre Services und 
schaffen durch datengestützte Erkenntnisse 
eine Verbindung mit den Kunden

Einzelhandelsbranche
Intel® Responsive Retail Platform

Software von Detego auf der Intel® Responsive Retail Platform ermöglicht 
eine intelligente Bestandsverwaltung, die es Einzelhändlern erlaubt, über 
Unified Commerce hinauszugehen.



diese schnell anprobieren können, wenn sie am nächsten Tag in den 
Laden gehen.

Die meisten Einkaufserlebnisse im Laden bleiben weit hinter diesen 
Erwartungen zurück. Anstatt die Kunden zu bedienen, verbringen 
Verkaufsmitarbeiter viele Arbeitsstunden mit Verwaltungsaufgaben. 
Sie sind im Backoffice, vergleichen Lieferscheine mit Bestelllisten, 
organisieren Retouren und sind damit beschäftigt, neue Waren 
auszupacken und diese in den Verkaufsraum zu bringen. Wenn 
ein Kunde den Laden betritt, einen Verkäufer findet und einen 
bestimmten Artikel verlangt, muss der Verkäufer den Kunden 
verlassen, ins Backoffice gehen und dort den Filialleiter fragen, ob 
der Artikel verfügbar ist. Und oft genug ist das Gewünschte dann 
nicht vorrätig. Tatsächlich stellen Überbestände, Fehlmengen und 

Lösungsbeschreibung | Software von Detego auf der Intel® Responsive Retail Platform

Warenschwund ein nahezu 1,1 Billionen US-Dollar schweres Problem 
des weltweiten Einzelhandels dar.3

Darüber hinaus haben Modehändler mit einer Vielzahl weiterer 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Höhere Mieten und zunehmender 
Wettbewerb üben zusätzlichen Druck zur Optimierung der 
Betriebsabläufe aus. Einzelhändler müssen sich um mehr Kollektionen 
und Werbekampagnen als in der Vergangenheit kümmern. Dabei 
müssen sie mehr Artikel von der Herstellung bis zum Verkauf 
verfolgen. Um all diese Herausforderungen zu bewältigen 
und die ständig steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen, 
brauchen Einzelhändler Lösungen, die kanalübergreifend präzise 
Echtzeitdaten und fundierte Empfehlungen zu allen Produkten und 
Werbekampagnen ermöglichen.

Die Software-Suite von Detego
Detego bietet eine modulare Suite von vier Softwareprodukten. Gemeinsam ermöglichen sie es Einzelhändlern, jeden Artikel in ihrem gesamten 
Filialnetz durch den Einsatz von Echtzeitanalyse und Reporting-Funktionen intelligent zu verwalten.

Ein neues Shopping-Erlebnis
Die innovativen Softwareprodukte von Detego für die Modehandels-
branche bieten konventionellen Läden dasselbe Maß an Analytics 
und Erkenntnissen, das Einzelhändlern in ihren Online-Shops zur 
Verfügung steht. Das 2011 gegründete Unternehmen entwickelt 
und vertreibt eine Suite von vier modularen Softwareprodukten, 
die zusammen die Detego-Suite bilden. Diese bietet umfassende 
Analysen, Bestandstransparenz und datengestützte Empfehlungen in 
Echtzeit, welche den Einzelhändlern helfen, ihre Verkaufstätigkeit zu 
optimieren. Mehr als 1.500 Läden setzen bereits Lösungen von Detego 
ein. Dazu gehören internationale Modemarken ebenso wie führende 
Einzelhändler und Kaufhäuser.

Durch ihre Zusammenarbeit gehen Intel und Detego über Unified 
Commerce hinaus und bieten eine Lösung für Responsive Retail. 
Sie ist für Modehändler erschwinglich und hilft ihnen, ein 
kanalübergreifendes, anhaltend attraktives und vernetztes 
Shopping-Erlebnis zu bieten. Für eine monatliche Gebühr bietet die 
Cloud-basierte Software Warensichtbarkeit auf Artikelebene, egal 
um welchen Kanal es sich handelt. Somit entfällt die kostspielige 
Anfangsinvestition. Die auf RFID-Technologie basierende Software kann 
nahtlos in die bestehende IT-Landschaft von Einzelhändlern sowie 
deren bestehendes ERP-System, POS-System und Einzelhandels- 
verwaltungssystem integriert werden. Einzelhändler können auch von 
einer Lösung für elektronische Diebstahlsicherung profitieren.

Die meisten Einzelhändler setzen inzwischen RFID-Tags ein. 
Die Software-Suite von Detego ist dennoch einzigartig, da sie RFID-
Daten ebenso wie Daten über Web-Aktivitäten sammelt und analysiert. 
Dadurch kann sie dem Einzelhändler klare Empfehlungen geben. 
So kann beispielsweise nach einer zweiwöchigen Marketingkampagne 
die Software von Detego identifizieren, welche Artikel in der jeweiligen 
Filiale am häufigsten berührt und anprobiert wurden und welche 
Artikel sich online und offline langsamer verkaufen. Auf der Grundlage 
dieser Daten kann die Empfehlungsmaschine kostensparende und 
umsatzfördernde Optimierungen vorschlagen – um Warenstrom und 
Warenverfügbarkeit mit Kundentrends zu verknüpfen.

Der Schlüssel zum raschen Wachstum und Erfolg von Detego ist 
die Intel® Responsive Retail Platform. Diese Advanced-Analytics-
Plattform hilft Einzelhändlern, die Kundenbindung mit der Erfassung 
von Echtzeitdaten zu optimieren. Die Plattform lässt sich schnell 
und kostengünstig einsetzen, um neue und attraktive Shopping-
Erlebnisse im Laden und eine effiziente Geschäftsabwicklung zu 
unterstützen. Das umfangreiche Ökosystem von Intel®-basierten 
Lösungen für die Plattform sorgt für Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Skalierbarkeit quer über die vielen verschiedenen Filialen in der 
ganzen Welt.

Datenstrom Produkte

Bestands-
transparenz

Detego InWarehouse

RFID-Tags werden am Ende des Herstellungsprozesses an allen Artikeln 
angebracht, damit diese vom Transport bis zum Vertrieb genau und 
automatisch überwacht werden können. Dadurch werden kostspielige 
Fehllieferungen ausgeschlossen.

Detego InStore
Von der Belieferung der Geschäfte bis zum Endverkauf bietet Detego InStore 
zu jedem Artikel Transparenz in Echtzeit, damit Filialleiter jederzeit wissen, 
welche Produkte verfügbar sind und wo sie sich gerade befinden.

Datenanalyse Detego InReports

Komplexe Algorithmen verwandeln Echtzeitdaten in Leistungskennzahlen 
für den Laden. Grafisch ansprechende, übersichtliche Dashboards zeigen 
Einzelhändlern Benachrichtigungen, Analysen und klare Empfehlungen. 
So beschleunigen und vereinfachen sie Entscheidungen über Bestands-
auffüllungen, Diskontierungen, Absatzförderung und vieles mehr.

Kundenbindung Detego InChannels Anwendungen zur Kundenbindung verbinden das Kundenverhalten in den 
Läden mit E-Commerce-Aktivitäten und ermöglichen so Unified Commerce.



Was ist die Intel® Responsive Retail Platform?
Durch das Zusammenführen der über Produkte, Kunden und Verkäufer gewonnenen Daten erhalten Einzelhändler noch nie dagewesene 
Erkenntnisse über Geschäftsabläufe und das Kundenverhalten. Die Intel® Responsive Retail Platform nutzt den Intel® Responsive Retail Sensor, 
um an Echtzeitdaten zu gelangen. Die Plattform nutzt eine Vielzahl von Technologien – von RFID über Bluetooth* Low Energy bis zu WLAN – und 
ermöglicht so ein stärker personalisiertes und befriedigenderes Shopping-Erlebnis als je zuvor.
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Neudefinition des Shopping-Erlebnisses
Mit der Suite von Detego können Modehändler das Shopping-Erlebnis 
im Laden verändern und datengestützte Empfehlungen nutzen, um die 
gesamte Customer Journey – von der Online-Suche bis ins Geschäft – 
zu optimieren.

Präzision beim Warenbestand
Die Suite von Detego bietet eine Bestandsübersicht in Echtzeit 
für alle Filialen und gewährleistet dadurch Effizienz bei Bestands-
management und Bestandsverfügbarkeit. RFID-Tags werden am 
Ende des Herstellungsprozesses an allen Artikeln angebracht, 
damit während des Transports sowie in Warenlagern und 
Verteilzentren eine konsistente und kontinuierliche Erfassung 
möglich ist. Ungenauigkeiten, die zwangsläufig mit manuellen 
Warenannahmeprozessen verbunden sind, werden eliminiert und 
die Manager wissen zu jedem Zeitpunkt, wo sich bestimmte Artikel 
befinden und wann sie an ihrem Zielort ankommen werden.

Minimierung bestandsbezogener Verluste
Allein schon durch Bestandsschwund verlieren Einzelhändler in 
den USA 1,5 Prozent ihres gesamten Umsatzes.4 Mit der Suite 
von Detego können Einzelhändler den Bestandsschwund sowie 
kostspielige Probleme mit Überbeständen, nicht vorrätigen 
oder verlegten Produkten reduzieren. Wenn die Nachfrage im 

Laden schwankt, können Einzelhändler Bestellungen schnell 
anpassen. Benachrichtigungen bezüglich Bestandsauffüllungen 
und datengestützte Empfehlungen helfen Einzelhändlern bei der 
Optimierung der Warenbestände in allen Filialen.

Schaffung eines einheitlichen Kundenerlebnisses
Mit der Suite von Detego können Einzelhändler Daten über Kunden 
sammeln, wenn diese online einkaufen. Sie können durch drahtlose 
Verfolgung ein maßgeschneidertes Einkaufserlebnis bieten, wenn 
dieselben Kunden einen stationären Store betreten. Beispielsweise 
kann der Filialleiter benachrichtigt werden, wenn ein wichtiger Kunde 
den Laden betritt. Und Verkaufsmitarbeiter können dem Kunden ein 
personalisiertes Erlebnis bieten – basierend auf den Informationen 
über Artikel, die der Kunde zuvor online gesucht und gekauft hat.

Optimierung des Verkaufs durch detaillierte Echtzeitdaten
Mit Detego InReports wissen Einzelhändler genau, welche Produkte 
berührt, anprobiert und schließlich gekauft werden − oder auch nicht. 
Algorithmen verwandeln alle gesammelten Daten in spezifische 
Empfehlungen, welche die Basis für Bestandsauffüllungen sowie 
Verkaufsaktionen und die langfristige Planung sein können. Aufgrund 
der Empfehlungen, die benutzerfreundliche Dashboards anzeigen, 
können Einzelhändler Kosten und Ineffizienzen reduzieren und 
gleichzeitig ihren Umsatz maximieren.
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Weitere Informationen
Weitere Informationen über Detego finden Sie unter 
detego.com/de

Weitere Informationen über die Einzelhandelslösungen 
von Intel finden Sie unter intel.de/retail

Vorteile der Software von Detego
• Steigerung der Umsätze durch bessere 

Bestandsverfolgung und optimierten Kundenservice

• Erhöhung der Bruttomargen durch den Einsatz von 
Daten, um Preisabschläge und Rabatte zu optimieren und 
Artikel dort zu platzieren, wo sie sich besser verkaufen

• Präzisere Bestandserfassung und Reduktion von 
Überbeständen durch genaue Nachverfolgung 
jedes Artikels in Echtzeit, vom Warenlager bis zum 
Endverkauf

• Verbesserung des Kundenservices durch 
Automatisierung von Verwaltungsaufgaben zur 
Entlastung der Verkaufsmitarbeiter, damit sie mehr 
Zeit mit den Kunden verbringen können

• Vorsprung zu Mitbewerbern durch neue Services 
wie beispielweise Ship-from-Store mit Lieferung am 
selben Tag

Unterstützung neuer Services
Einzelhändler können die Suite von Detego dazu nutzen, neue 
Services einzuführen, um die Kunden noch besser zu bedienen. So 
können beispielweise Daten aus der Umkleidekabine dazu genutzt 
werden, die Konversionsraten von Artikeln und das Kundenverhalten 
zu ermitteln. Das Ergebnis kann mehr Umsatz und ein besseres 
Kundenerlebnis sein. Mit Services wie Click & Collect, Return-to-
Store oder Ship-from-Store mit Lieferung am selben Tag können sich 
Einzelhändler noch stärker von ihren Mitbewerbern abheben.

Fazit
Das Shopping-Erlebnis im Einzelhandel wandelt sich rasant, doch 
eines bleibt unverändert: Kunden, die konventionelle Läden betreten, 
wollen Artikel finden, die sie interessieren – und zwar in den Größen, 
Styles und Farben, die sie bevorzugen. Die innovative Software-Suite 
von Detego bietet in Echtzeit die Erkenntnisse, die Einzelhändler 
benötigen, um die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen – nicht nur durch 
vollständige Artikeltransparenz vom Warenlager bis zum Endverkauf, 
sondern auch durch das Ermöglichen eines stärker personalisierten, 
positiven Kundenerlebnisses.

Als Teil des Ökosystems der Intel® Responsive Retail Platform 
verschaffen die Lösungen von Detego Modehändlern einen 
Wettbewerbsvorteil durch Unified Commerce, gesteigerte Umsätze 
und ein erstklassiges Shopping-Erlebnis im Laden.
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