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DER KUNDE

DIE AUFGABE

DIE LÖSUNG

Das Hamburger Modeunternehmen TOM TAILOR bietet IN 30 LÄNDERN weltweit 
 Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Home-Artikel an – und zählt damit zu den wichtigs-
ten deutschen Brands im Fashion-Bereich. Das Sortiment ist via Groß- und Einzelhandel 
sowie über eigene Online-Shops verfügbar. Einen Teil seiner Filialen betreibt Tom Tailor 
selbst, der andere Teil der Stores läuft über Franchise-Unternehmer. Außerdem gibt es  
die Marke Tom Tailor auf Shop-in-Shop-Flächen sowie in Multi-Label-Verkaufsstellen zu 
erwerben. 

Für alle in Europa selbst betriebenen Filialen suchte der Kunde ein RETAIL-
ANALYTICS-SYSTEM, um auf den erhobenen Daten aufbauend die PER-
SONALPLANUNG für jede Filiale individuell zu organisieren. Außerdem war 
es Ziel, die jeweils individuelle STORE PERFORMANCE zu ermitteln, also 
zu analysieren, welche Besucherinnen und Besucher tatsächlich Käufe tätigen. 
Die Hauptaufgabe hierbei war die Ermittlung der FREQUENZ IN JEDEM 
EINZELNEN STORE, wobei zwischen den Geschlechtern (rein binär/männ-
lich/weiblich) unterschieden werden sollte. Zudem wünschte sich der Kunde, 
basierend auf dieser Geschlechtererkennung ZIELGRUPPENANALYSEN 
durchführen zu können. 

Mittels 3D-Sensoren ist es Tom Tailor IN ECHT-
ZEIT möglich, die Besucherzahlen aller Filialen 
exakt zu ermitteln. Die Grundlage hierfür bildet 
die Verbindung einer leistungsstarken Analyse-
Plattform mit einem hochgenauen Personenzähler. 
Die Technologie von sensalytics schlüsselt mithilfe 
der DSGVO-konformen GENDER CLASSIFICA-
TION zudem das Geschlecht der einzelnen Perso-
nen auf. Mit diesen Daten ist eine solide Grundlage 
für eine Basisanalyse gegeben. Im Fall von Tom 
Tailor ist die Technologie mittels der sensalytics-
API in das Tom Tailor Workforce-Management-
System integriert und übermittelt so in Realtime 
die Daten direkt ans hauseigene System. Knapp 
250 Filialen in Deutschland, Österreich, Ungarn, 
der Schweiz, den Niederlanden, Polen, Tschechien, 
Frankreich und Italien profitieren aktuell von diesen 
Analysedaten. 

„Wir sind absolut begeistert von unserer Zusammenarbeit 
mit sensalytics. Das hat bereits mit dem europaweiten,  
hocheffizienten Roll-Out begonnen, das seinesgleichen 
sucht. Mit der Kombination aus dem Personenzählen und  
der Analyse-Plattform sowie der API können wir nun  
konsequent und in Echtzeit sehr genaue Besucherzahlen 
ermitteln, die uns auf vielen Ebenen – von Personalplanung 
bis Marketing – in unserem Alltagsgeschäft unterstützen.“

Alexander Mahler,  
Head of Retail Operations



DAS ERGEBNIS
Reaktion in Echtzeit möglich: Die Store-Ma-
nager nutzen die gewonnenen Daten, um 
auf dieser Basis eine deutlich EFFIZIEN-
TERE PERSONALPLANUNG mit einer 
höheren Beratungsintensität und folglich 
einer HÖHEREN CONVERSION RATE
für die einzelnen Filialen zu erzielen – und 
das innerhalb weniger Minuten und mehr-
mals täglich, wenn nötig. Den Marketing-
Verantwortlichen wiederum ist es nun 
möglich, die Marketing-Kampagnen daten-
basiert zu optimieren und die Store-Layouts 
anhand der FREQUENZENTWICK-
LUNG und der GESCHLECHTER-

ANALYSE anzupassen und zu verbes-
sern. Das steigert die Attraktivität der 
einzelnen Filialen bei den potentiellen Kun-
dinnen und Kunden und erhöht den Erfolg. 
Zudem können die Mitarbeitenden nun die 
Standorte deutlich besser bewerten und 
ranken, welche Städte und welche Lagen 
erfolgreich sind. Die extrem hohe Daten-
qualität sichert ein erfolgreiches Tracking 
aller Personen in Echtzeit. Die Verbindung 
mittels API an das hausinterne Manage-
ment System von Tom Tailor garantiert ein 
STARKES ANALYSE-SYSTEM für ein 
effi  zientes AD-HOC-REPORTING. 

„Mit sensalytics haben wir seit nun 
zwei Jahren einen starken Partner an
unserer Seite, der uns relevante 
und exakte Daten liefert, auf deren 
Basis wir jede einzelne unserer Filialen
optimal neu ausrichten können – 
sei es im Hinblick auf Personal, auf 
Marketing oder darauf, wie wir einen 
Store gestalten. Die Verbesserungen, 
die wir dadurch bislang erzielen 
konnten, sind deutlich spürbar.“

Integration 
der Analyse-Daten 

in bestehende Workforce-
Management-Systeme 

jederzeit möglich



sensalytics ist der Partner für Retail Analytics.

Wir geben Offline-Händlern ein Analysewerkzeug an die Hand,  
das die Online-Welt schon lange erfolgreich einsetzt. 

Retail Analytics – In-Store-Tracking –  
Customer Experience – Predictive Analytics
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