
 Intel stories 
 

 

Story 2: Neue smarte Technologien für den Handel (2.747 Zeichen) 

Der vermehrte Einsatz von Technik im Einzelhandel klingt zunächst nicht nach einem 

persönlichen und einzigartigen Einkaufserlebnis. Allerdings liegt die Zukunft des stationären 

Handels genau darin: Der Besuch im Einkaufszentrum soll für Kunden so angenehm wie 

möglich gestaltet werden und der Shopping-Spaß im Vordergrund stehen. Unternehmen 

nutzen daher immer häufiger aus dem Internet der Dinge (Internet of Things; IoT) gewonnene 

Daten für immer individuellere Einkaufserlebnisse. 

So dokumentieren beispielsweise Sensoren und Sender lückenlos, wo und in welchem 

Zustand sich die Ware jeweils befindet. Zum ersten Mal wird eine nahezu 100-prozentige 

Genauigkeit der Lagerbestände erzielt. Intel liefert hardware- und softwareseitig die 

entsprechenden Technologien. Mit RFID-Sensoren ausgestattete Waren können 

unkompliziert über die Intel® Retail-Sensor-Plattform nachverfolgt werden. Sie sammeln 

Daten über das Produkt, wie zum Beispiel den Weg vom Lager auf die Verkaufsfläche und in 

die Umkleidekabine. Über Cloud-basierte Analysetechniken werden diese Informationen 

nahezu in Echtzeit ausgewertet und direkt in wichtige Erkenntnisse über Lagerbestände, 

Kundenaufkommen und die örtliche Nachfrage umgewandelt. 

Levi Strauss & Company nutzt diese Technik bereits in ihrem Flagshipstore in San Francisco. 

Aus den generierten Sensor-Daten ergaben sich innerhalb kürzester Zeit entscheidende 

Vorteile: Umsatzeinbußen durch verlegte oder vergriffene Produkte wurden maßgeblich 

reduziert. Zudem stieg die Kundenzufriedenheit signifikant. Dank Intel Real-Sensor-

Plattform ist der Verkäufer nun stets über den aktuellen Warenbestand und Lagerort 

informiert. Zudem kann er dem Kunden individuell und schnell bei der Suche nach 

bestimmten Produkten helfen.  

Aber nicht nur auf der Verkaufsfläche und im Lager sind die RFID-Sensoren von Vorteil – 

auch in der Umkleidekabine ermöglichen sie ein völlig neues Einkaufserlebnis. Über einen 

interaktiven Touchscreen erhält der potenzielle Käufer eine digitale Outfitberatung. 

Abgestimmt auf die mitgebrachte Ware, werden auf Wunsch passende Kleidungsstücke 

vorgeschlagen. Der Kunde kann damit in der Umkleidekabine direkt mit einem Verkäufer 

kommunizieren und sich beispielsweise eine andere Größe in die Kabine bringen lassen.  

Von dieser Lösung profitieren Händler und Kunden gleichermaßen. Die Ladenfläche wird 

optimal bestückt. Damit ist Ware nie vergriffen und wird stets exakt nach Bedarf bestellt. 

Größen und Farben der Kleidungsstücke befinden sich immer an der richtigen Stelle, weil 

das Personal die Ware dank elektronischer Unterstützung am korrekten Platz einsortiert. 

Dass diese innovative Technik im Hintergrund zudem Fehlerquellen und Versäumnisse der 

Händler reduziert, bemerken sie nicht einmal.  

 


