
RETAIL  
ANALYTICS
Personen-Tracking  
für den stationären Handel



ENDLICH!

  PEOPLE 
   COUNTING  
& BELEGUNGS- 
  MANAGEMENT

Mit sensalytics geben wir Offline- 
 Händlern ein Analyse werkzeug  
an die Hand, das die Online-Welt schon  
lange e rfolgreich einsetzt. 

Für den stationären Handel war es  
in dieser Form bislang nicht verfügbar.

Damit geben wir Ladenbetreibern erstmals eine professionelle Lösung für Retail 
Analytics an die Hand, die über dieselbe Analysetiefe verfügt, wie man sie sonst nur 
aus dem weltweiten Web kennt. 

sensalytics – das ist eine einzigartige Kombination aus smarten Sensoren und 
leistungsstarker Software. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eruiert unser 
System aber ein Vielfaches an Echtzeitdaten über das Einkaufsverhalten Ihrer Kun-
den – belastbare Fakten für wichtige Entscheidungsprozesse.

Neben analytischer Tiefe ist uns Benutzerfreundlichkeit ein weiteres großes Anlie-
gen. Komplexes einfach zu machen ist dabei unser Fokus. Diesen Weg beschreiten 
wir mit sensalytics konsequent für unsere Kunden.

Hinter sensalytics steht übrigens ein süddeutsches Expertenteam. Es arbeitet seit 
Jahren begeistert daran, Offline-Händler bei Kundenfrequenzmessung, Zonen-Ana-
lyse, Passanten-Tracking und Umsatz-Reporting mit allen relevanten Kennzahlen zu 
versorgen. Und das in Echtzeit.

People Counting
Dank der Kombination eines außergewöhnlichen Sensor-Portfolios und einer äu-
ßerst leistungsstarken Analyse-Plattform eruiert sensalytics mit nahezu absoluter 
Genauigkeit Ihre Passanten- und Besucherzahlen sowie daraus resultierende Ab-
schöpfungsquoten. So erhalten Sie den Funnel, den Sie für eine Basisanalyse im 
stationären Bereich benötigen. Mit sensalytics können Sie im Funnel sogar noch 
eine Ebene tiefer gehen: Unsere einzigartige POS Tapping Box ermittelt auch Con-
version-Rate und Loyalty-Quote.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das perfekte Zusammenspiel aus Sensoren und 
sensalytics-Portal die bessere Interpretation einfacher Zähldaten:

•  Fassen Sie Filialen zu individuellen Benchmarks zusammen. Vergleichen Sie die 
Performance einer Filiale mit Ihrem Benchmark („Filialen in Malls“, „Filialen in Ein-
kaufsstraßen“ oder „Filialen in Flughäfen“ etc.)

•  Erfassen Sie Kampagnendaten und vergleichen Sie diese miteinander („Perfor-
mance von Out-of-home-Kampagnen” etc.)

•  Stets mit dabei sind Wetter, Ferien- und Feiertagsinformationen: Die Frage nach 
der „Abschöpfungsquote an Ostern der vergangenen 3 Jahre“ kann sensalytics 
Ihnen jederzeit gerne beantworten

  … JETZT 
TRACKEN WIR  
  DIE ECHTE WELT!

3D-Sensor, Laser  
und Lichtschranken

Integration bestehender 
Zählsensoren 

 ver schiedenster Hersteller 
ist möglich



Path Analytics ist unsere innovative Methode, Besucher anhand Ihrer individuellen 
Laufwege zu erfassen und entsprechend zu klassifizieren. Mittels hochgenauer 
3D-Sensoren errechnet sensalytics die Verweildauer und den Pfad jedes einzelnen 
Besuchers – zentimeter- und sekundengenau. Mit wenigen Klicks definieren Sie 
so Ihre Kundengruppen und können fortan Verweildauer, Anzahl der Besucher und 
Cross-Zone-Funnels auf dynamischen Motion-Heat-Maps analysieren.

Wie es funktioniert:
Die Datenerfassung geschieht mittels einfach zu installierender 3D-Sensoren. Sie erfassen 
vor Ort das gesamte Bild. Logische „Zonen“ und „Eintrittslinien“ bilden dabei die Basis für die 
 „Object-Rule-Engine“, die aus Laufwegen Ihrer Kunden die für Sie relevanten Kennzahlen gene-
riert. Alle Bereiche in Ihren Räumlichkeiten werden digital eingezeichnet. Mittels einfacher Pfad-
angaben definieren Sie, wie ein Besucher klassifiziert wird, beziehungsweise wo er eingruppiert 
werden soll:

PATH  
 ANALYTICS

Belegungsmanagement
Da sensalytics in Echtzeit arbeitet, haben Sie zu jeder 
Zeit die volle Kontrolle über die Belegung Ihrer räum-
lichen Gegebenheiten (Showrooms, Shop-in-Shop- 
Räume, aber auch Veranstaltungsräumlichkeiten). 
So können Sie immer rechtzeitig reagieren. sensa-
lytics informiert Sie deshalb ohne Zeitverlust via Web-
service, E-Mail oder SMS. 

Zum Beispiel für eine dynamische Mitarbeiterdisposi-
tion. Kunden mit Beratungsbedürfnis verlieren Sie auf 
diese Weise nie aus den Augen.

Age / Gender Classification
In seiner Funktion als zentrales Retail-Analytics-Dashboard liefert Ihnen sensalytics außer-
dem soziodemografische Informationen über Ihre Kunden. Das System zeigt Ihnen, in welche 
 Geschlechter- und Altersgruppen sich Ihre Besucher aufteilen. Darüber hinaus ermittelt es, wann 
und wo bestimmte Altersgruppen besonders häufig bei Ihnen einkaufen. Mit sensalytics können 
Sie diese Informationen extrem präzise tracken und Ihre Werbemaßnahmen und Ihre Personal-
planung daran ausrichten.

•  Verlorener Interessent: Eine Person verweilt längere Zeit in einer Abteilung und 
verlässt diese ohne dabei in den Kassenbereich weiter zu gehen

•  Mitarbeiter: Eine Person betritt den Laden und geht direkt hinter die Kasse oder 
eine Person verschwindet durch die Tür in den Personalbereich

•  Konkreter Kunde: Eine Person betritt den Laden, schaut sich erst um und geht 
danach dann zur Kasse

Nur wir machen aus  
Laufwegen Kennzahlen

Face-Detection Sensor

3D-Sensor



UNSERE HEAT-MAPS 
WISSEN ALLES

Heat-Maps sind oftmals wenig aussagekräftige  
Darstellungen von Besucheranhäufungen, die lediglich 
eine vage Idee über die Geschehnisse hergeben.  
Und nun?  

Bei sensalytics sind Heat-Maps vielmehr präzise 
 Diagramme, die sich aus unzähligen Daten zusammen-
setzen und individuell gefiltert werden können.

Sie möchten zum Beispiel wissen, in welchen Laden-
bereichen sich tatsächliche Käufer im letzten  
Jahr an Samstagen am längsten aufgehalten haben?  
Kein Problem: sensalytics kennt die Antwort.

sensalytics sammelt, ordnet, 
filtert & präsentiert all Ihre  
Wunsch-Daten mit einem Klick.

Optimieren Sie Ihre Verkaufs- 
flächen – so machen Sie sich und 
Ihre Kunden glücklich.

Die „Object-Rule-Engine“ von sensalytics macht dabei aus 
den Laufwegen Ihrer Kunden belastbare und aussagefähige 
Kennzahlen. So bekommen Sie Klarheit in das sonst übliche 
„Besuchsrauschen“. 

Detaillierte Informationen lassen sich endlich eindeutig zuord-
nen. Mittels unserer „Cross-Zone-Funnels“ erfahren Sie dar-
über hinaus, wie sich bestimmte Besuchergruppen in Ihrem 
Laden geschäft bewegen und ob diese Gruppen besonders oft 
 kaufen oder eventuell auch nicht kaufen.

In punkto Heat-Maps gehen wir bei sensalytics zwei Schritte weiter als das bei sonst üblichen, 
eher plumpen Darstellungen der Fall ist: Unser System zeigt Ihnen Verweildauern, Belegungen 
und Anzahl der Besucher. 
Diese Angaben sind filterbar nach Gruppen und Verweildauern. So sehen Sie im Rauschen der 
Bewegungen endlich einmal das, was Sie schon immer sehen wollten: das wirkliche Einkaufs-
verhalten einzelner Kunden und nicht nur die pauschale Abbildung von vielen Personen.



POS  
TAPPING BOX

Erst die Kombination aus Frequenz- und Umsatzdaten gibt Ihnen ei-
nen detaillierten Einblick in das Geschehen Ihres Stores, unterstützt 
von relevanten Benchmarks, Kampagnen- und Ferieninformationen. 

Die größte Herausforderung im Bereich Retail Analytics besteht da-
rin, Umsatzdaten in Time & Budget zu erfassen und „out-of-the-Box“ 
mit Frequenzdaten kombinieren zu können. Diese Herausforderung 
hat sensalytics gelöst – mit der POS Tapping Box.

Die POS Tapping Box ist ein  kleines,  
smartes Gerät, das Kassenbelege  
digitalisiert und Ihnen als Umsatzdaten  
zur Verfügung stellt. 

Die Box greift alle Kassenbelege im normalen Print-Vorgang ab, 
ohne den Bondruck zu stören. Für den Kassenbereich sind keine 
baulichen Veränderungen oder Anpassungen notwendig. Die Box ist 
mit nahezu jedem Kassensystem kompatibel. Sie wird an der Kabel-
verbindung zwischen Kasse und Bondrucker installiert. 

Kasse an Box. Box an Drucker: Fortan liefert Ihnen die POS Tapping 
Box strukturierte Umsatzdaten in Echtzeit. Schließen Sie zusätzlich 
einen Barcode-Scanner an, können Sie die Belege mit Kundenkarten- 
oder Mitarbeiternummern anreichern.

Mittels strukturierter Kassenbelege ermöglicht Ihnen sensalytics die 
Analyse verschiedenster Informationen (Top Seller, Durchschnitts-
bons, Conversion-Rate etc.).

• Beleg-Nr.
•  Belegdatum- und Uhrzeit
• Gesamtbetrag
•  Alle Artikel mit Anzahl und 

Einzelbetrag
•  Steuersätze und -beträge

… und weitere 

• Gesamtumsatz
• Anzahl Einkäufe
• Durchschnittsbon
•  Top-Produkte  

nach Umsatz
•  Umsatzstärkste  

Zeit im Wochen-
durchschnitt

… und weitere

POS Tapping Box



PLATTFORM

Referenzkunden

Features auf einen Blick
• Cockpits mit Funnels, Heat-Maps und Benchmarks
•  Report-Designer für Data-Analysten, die tiefer 

 gehen müssen
• Dashboards als individuelle Report-Sammlung
•  Abos, die es erlauben automatisierte, zeitabhängi-

ge Berichte per E-Mail zu versenden
•  Mächtige Exportfeatures (Restful/JSON API, SFTP-

CSV-Exporte) für die Integration in Drittsysteme
•  Echtzeit-Daten zur Integration in Apps und Websei-

ten per Restful/JSON API
•  Echtzeit- und Event-basierte Benachrichtigungen 

per App, Webservice, SMS und E-Mail (z.B. „SMS 
alle 100 Besucher“)

Datenschutz
Wir nehmen Datenschutz ernst. sensalytics ist 
zu 100 Prozent DSGVO-konform und ePrivacy 
zertifi ziert.

sensalytics verfügt über eine mächtige Business-Intelligence-Plattform. Sie ist der Dreh- und 
 Angelpunkt unseres Systems und macht alle Sensordaten auf allen Granularitätsstufen analy-
sierfähig.

sensalytics bietet Ihnen den Komfort, sowohl einen schnellen Einblick als auch ein Self-Service-
Analytics-Tool für erfahrene Data-Analysten zu erhalten. Allgemein gehaltene Cockpits präsentie-
ren Ihnen dabei die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.



sensalytics ist Ihr Partner für Retail Analytics.  
Wir geben Offline-Händlern ein Analysewerkzeug an die Hand,  
das die Online-Welt schon lange erfolgreich einsetzt.

People Counting - Path Analytics - Revenue Tracking

ist ein Produkt der tectuality GmbH

tectuality GmbH
Liebknechtstr. 33
70565 Stuttgart
Deutschland

info@sensalytics.net
www.sensalytics.net


