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IRI RETAIL PRIVATE CLOUD
Plattform für Zusammenarbeit von Handel und Lieferanten vereint vielfältige
Datenquellen und gibt direkt umsetzbare Empfehlungen für eine optimale
In-Store-Performance.
Marktsituation
In den letzten zehn Jahren hat sich das Volumen der
digitalen Informationen im Einzelhandel vervielfacht.
Details zu jedem Zugriff über mobile Geräte, jedem
Klick und jeder Transaktion werden in Datenbanken
gespeichert. Irgendwo in diesem Daten-Dschungel
befinden sich die Insights, die die bisher ungenutzten
Wachstumsmöglichkeiten im Handel aufzeigen
können.

Möglichkeiten
Einzelhändler, die diese neuen Informationen nutzen,
können ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus
sein. Sie können Antworten auf komplexe Fragen
finden und schnelle Entscheidungen treffen. Zum
Beispiel:
• Welche Produkte und Angebote sprechen meine
wertvollsten Kunden an?
• Wie viele meiner wertvollsten Kunden besuchen
meine Filialen seltener?
• Welche Arten von Promotions haben in der
vergangenen Woche in jeder einzelnen Filiale
und für jedes Kundensegment zusätzlichen
Absatz oder Umsatz erzeugt?
• Hat das neue Produkt zusätzlichen Umsatz
generiert oder haben die Kunden einfach
ihre Ausgaben von anderen Produkten zum
Neuprodukt verlagert?

Die Fähigkeit, solche Fragen zu beantworten,
entsprechend zu agieren und die Auswirkungen zu
messen, ermöglicht es Einzelhändlern, den Wert ihrer
bedeutendsten Kunden zu maximieren und dadurch
Wachstum zu generieren.

Einschränkungen
Obwohl ein Großteil der Lieferkette automatisiert
und computergestützt ist, arbeiten die verschiedenen
Teams mit ihren Daten und Erkenntnissen oft
vollkommen getrennt voneinander und es gibt nur
begrenzte Werkzeuge, um die Zusammenarbeit
zu verbessern.
Viele Händler führen ihre Daten bis heute in
funktionsbezogenen Datensilos, zum Beispiel
Supply Chain getrennt von Category Management
und Marketing. Viele parallele Systeme sind
im Einsatz - zum Beispiel Warenkorbanalysen,
Sortimentsmanagement, KundenbindungsProgramme oder die Zentrallagerung und die
Lieferkette in die Filialen.
Aus Sicht des Shoppers sind all diese Elemente
aber untrennbar miteinander verbunden: Was sie
in ihre Warenkörbe legen, wird von vielen Dingen
beeinflusst, zum Beispiel von der Sortimentsstrategie
des Einzelhändlers, den Preisen und Aktionen sowie
der Fähigkeit, Produkte in den Filialen und in den
Regalen in der richtigen Menge und zum richtigen
Zeitpunkt vorzuhalten.
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Wenn es also nicht gelingt, all diese Elemente
auf einer einzigen, integrierten Datenplattform
zu vereinen, ist das Risiko groß, dass einzelne
Funktionsbereiche konterkarierende Maßnahmen
durchführen. Ineffizienzen und verpasste
Wachstumschancen drohen.

Warum IRI?
IRI Retail Private Cloud ist die einzige Lösung, die alle
Datenquellen des Einzelhändlers in einer einzigen,
einheitlichen Plattform konsolidiert, mit integrierten
Analysen und maschinellem Lernen erweitert und
über eine Online-Oberfläche bereitstellt, die in
den Geschäften umsetzbare Erkenntnisse auf der
Grundlage aller Fakten liefert. Basierend auf IRl Liquid
Data® kann IRI Retail Private Cloud Informationen bei
Bedarf auf die granularste Stelle einer Datenquelle
herunterbrechen, um Zusammenhänge und
Beziehungen zu identifizieren. Mit der proprietären
IRI In-Memory-Technologie kann zudem jede Metrik
in Sekundenschnelle bereitgestellt werden, um
unterschiedliche Informationsbedarfe zu decken.
Unterstützt durch IRIs Analytics Center of Excellence
(ACE)
IRl ACE ist ein international führendes Analysezentrum
für die FMCG-Branche weltweit. Es ist nach ISO
9001:2015 zertifiziert. ACE ist ein Ökosystem, das
Analytik, Innovation und Technologieexpertise unter
einem Dach vereint mit über 220 Modelingexperten
und Beratern, die jährlich über 20 Billionen Datensätze
verarbeiten und analysieren und Hunderte von
Kunden auf der ganzen Welt bedienen.
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und Optimierungs-Berichten haben. Zusätzlich gibt
es eine umfangreiche Palette an Werkzeugen für die
Erstellung und Veröffentlichung benutzerdefinierter
Inhalte. All dies ist bis zur Filial-, Stunden-, Warenkorbund Artikel-Granularität und auf Kundenebene
verfügbar. Es wird außerdem eine Vielzahl von
externen Datenquellen genutzt, die einen kausalen
Einfluss auf den Abverkauf im Geschäft aufzeigen.
IRI Retail Private Cloud nutzt maschinelles Lernen,
künstliche Intelligenz und die Algorithmen von
Echtzeit-Warnmeldungen (Alerts), zum Beispiel für
unter den Erwartungen liegende Verkäufe, Preis- und
Marktveränderungen und andere Besonderheiten, die
sich auf den Geschäftserfolg auswirken.
Hersteller können den Service abonnieren, um
den Erfolg ihrer Marke und der Kategorie in der
identischen Struktur, wie der Einzelhändler sie sieht,
zu verfolgen. Erst das ermöglicht eine gemeinsame
Sprache bei gemeinsamer Strategieplanung und
Jahresgesprächen.
Der Zugriff auf die Plattform ist individuell einstellbar
und skalierbar, so dass jeder Benutzer im richtigen
Moment und im richtigen Format auf die richtigen
Informationen zugreifen kann, um wichtige
Geschäftsentscheidungen zu treffen.

So funktioniert es
IRI Retail Private Cloud ist eine umfassende
Plattform, die täglich aktualisiert wird und jede
Transaktion in jeder Filiale aufzeichnet. So wird
die Entscheidungsfindung in allen wichtigen
Geschäftsbereichen unterstützt und verbessert, durch
Verkaufsanalysen, Kundensegmentierungen, Preisund Werbeanalysen sowie Sortimentsanalysen. Mit
der IRI Retail Private Cloud werden alle wichtigen
Einzelhandels-Datensätze, einschließlich Warenkorb,
Kundenbindung und Lieferkette, in einem einzigen
System integriert, sodass Sie Zugriff auf eine
Bibliothek mit Hunderten von Erfolgs-Indikatoren

Vollständig integrierte Dashboards enthalten Markt-, Warenkorb-,
Kunden- und Lieferketten-Informationen.

Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem IRIAnsprechpartner.
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