
 

 

 

Warenkorbanalysen im Einzelhandel 

Basierend auf fortschrittlicher Data-Mining-Technologie hilft Ihnen Synesis Interactive Analyzer, das 

typische Einkaufsverhalten Ihrer Kunden zu verstehen. Die Software findet Produkte, die häufig ge-

meinsam gekauft werden, Schlüsselprodukte, die Kunden an Sie binden, und geeignete Produktkom-

binationen für Cross-Selling-Kampagnen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse für eine Optimierung Ihrer 

Sortiment- und Preisgestaltung und für optimal erfolgreiche Vertriebs-Kampagnen. 

Business Case 

Die sogenannte Warenkorbanalyse (Engl. Market Basket Analysis) ist ein Data-Mining-basierter 
Ansatz, um das Kaufverhalten von Einzelhandelskunden zu verstehen. Dieses Wissen kann 
anschließend für Cross-Selling-Werbekampagnen, das Waren-Arrangement im Verkaufsbereich, 
Rabatt-Aktionen und die Sortiment-Auswahl der einzelnen Geschäfte genutzt werden. Ein bekanntes 
Beispiel für die Warenkorbanalyse und ihre Anwendung in der Praxis sind die Produktempfehlungen, 
die man bei Online-Shops wie Amazon.com erhält: 

"Kunden, die das Buch A gekauft haben, haben auch folgende Bücher gekauft: …“. 

Einzelhändler können mit Hilfe von Warenkorbanalysen die Bedürfnisse  ihrer Kunden besser 
verstehen, ihre Sortimentauswahl und deren Präsentation danach ausrichten, geeignete Produkt-
kombinationen und Zielgruppen für ‚Cross-Promotion‘ identifizieren oder neue Kunden binden.  Auch 
für die Preisgestaltung und sinnvolle Sonderangebote ergeben sich wertvolle Hinweise. Wer weiß, 
dass 90% der Kunden, die das Produkt A kaufen, auch B kaufen, wird nicht gleichzeitig 
Sonderangebote für A und B anbieten, weil der Preisnachlass auf B in diesem Fall kaum zusätzlichen 
Umsatz verspricht. (Siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Affinity_analysis). 

Alleinstellungsmerkmale des Interactive Analyzer 

Im Vergleich zu anderen Methoden und Software-Werkzeugen aus dem Bereich ‘Customer Analytics’ 
bietet Interactive Analyzer die folgenden Differenzierungsmerkmale: 

 Leichte Bedienbarkeit: Interactive Analyzer erfordert weder eine komplexe Datenvorverar-
beitung oder Datenmodellierung noch den Aufbau eines ‚Cube Models‘ oder OLAP-Systems. 
Greifen Sie einfach auf eine bestehende Datenbanktabelle, Datenbank-Sicht, ein Excel-Sheet 
oder eine Flachtextdatei zu und beginnen Sie mit der grafischen Datenexploration. 

 Geschwindigkeit und Interaktivität: typischerweise liefert die Arbeit mit dem Interactive 
Analyzer schon Minuten nach dem Beginn der Datenexploration erste interessante Resultate. 
Dies wird erreicht, weil der Interactive Analyzer automatisch die für jede Art der Daten-
exploration sinnvollen Datenvorverarbeitungsschritte wie Attributauswahl oder Klassenbil-
dungen vornimmt. 

 Einzigartige Kombination von interaktiven Explorations- und Data-Mining-Komponenten: 
der Interactive Analyzer verbindet die Vorteile von spezialisierten Business-Intelligence- 
Datenbanksystemen mit den flexible Drill-Down-Fähigkeiten einer OLAP-Anwendung und den 
hoch leistungsfähigen Algorithmen eines Data-Mining-Expertenwerkzeugs. 
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 Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit: durch komprimierte ‘In-Memory’-Datenhaltung und 
leistungsfähige, parallelisiert ablaufende Analyse-Algorithmen ist der Interactive Analyzer in 
der Lage, Daten mit 10 Millionen oder mehr Datensätzen auf einem einfachen PC oder Note-
book in Echtzeit interaktiv zu explorieren. Die Data-Mining- und Datenkompressionsalgo-
rithmen des Interactive Analyzer sind multi-Threading-, multi-Core- und multi-CPU-fähig und 
bieten bei Ausbau der Server-Hardware einen linearen Anstieg der Leistungsfähigkeit.   

 Integration in bestehende IT-Strukturen und Prozesse: Interactive Analyzer interagiert mit 
Datenbanken, Reporting-Systemen und anderen Unternehmensapplikationen über standar-
disierte Schnittstellen wie JDBC, Web Services (SOA) und XML. Sie können mit dem 
Interactive Analyzer automatisierte Prozesse definieren und regelmäßig als Batch-Job, Sy-
stemservice oder Datenbankprozess ausführen lassen. 

 Sehr günstige TCO (Total Cost of Ownership): die geringen Hardware-, Administrations- und 
Einarbeitungsanforderungen und das flexible Preismodell machen den Einsatz des Interactive 
Analyzer für Unternehmen jeder Größe interessant. 

Intuitive ‚Endbenutzer‘-Oberflächen und Experten-Oberflächen 

Der Interactive Analyzer ist ein Baukastensystem, welches sowohl Experten-Benutzeroberflächen für 
erfahrene Datenanalysten als auch intuitive, anwendungsspezifische Benutzeroberflächen enthält, 
die von breiten Anwendergruppen auch ohne Datenanalyse-Vorkenntnisse benutzt werden können.  

 

Anwendungsbeispiel 

Im nachfolgend dargestellten Anwendungsbeispiel gehen wir von der Situation aus, dass ein 
Einzelhändler die Verkaufsdaten seiner Registrierkassen in einer transaktionalen Datenbanktabelle 
speichert, welche die Spalten ARTICLE, PRICE und PURCHASE_ID enthält. Die Spalte ARTICLE enthält 
die Artikelnummer, PRICE den Verkaufspreis des Artikels und PURCHASE_ID die von der 
Registrierkasse dem Einkauf zugewiesene Einkaufsbon-Nummer. In weiteren Datenbanktabellen sind 
die zu den Artikelnummern gehörenden Klarnamen sowie Artikelgruppen- und Bereichskategorien 
gespeichert. 
 



 

 

Statistiken und Datenexploration 

Vor der eigentlichen Warenkorbanalyse sollte man sich einen Überblick über die Daten verschaffen. 
Dazu bietet Interactive Analyzer verschiedene Datenexplorations-Module an. In der nachfolgenden 
Abbildung sind zum Beispiel die häufigst verkauften Artikel im betrachteten Zeitraum aufgelistet. 

 

Warenkorbanalysen 

Die eigentliche Warenkorbanalyse wird mit dem ‘Assoziationsanalyse’-Modul des Interactive Analy-
zer durchgeführt. Eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten und Filterkriterien ermöglicht eine Fo-
kussierung der Analyse auf bestimmte Produktgruppen, Umsatzgrößen, einfachere oder komplexere 
Muster. Die gefundenen Muster werden zunächst mit ihren wichtigsten Kenngrößen in einer tabella-
rischen Ansicht dargestellt (siehe unten). Durch Mausklick auf die Spaltenköpfe der Tabelle lassen 
sich die Muster nach den verschiedenen Kriterien sortieren. In der nachfolgenden Abbildung wurde 
nach absteigendem durchschnittlichen Wert (‘weight’) der Einkäufe, in denen das jeweilige Muster 
vorkommt, sortiert: 

 



 

 

Wenn der Mauszeiger über einen der Spaltenköpfe bewegt wird, wird eine genaue Beschreibung der 
jeweiligen Kennzahl und ihrer Bedeutung angezeigt. Das erste Muster in der obigen Abbildung 
besagt, dass ‘Mineral Water’ und ‘Photo Equipment’ oft zusammen verkauft werden und dass die 
Einkäufe, in denen ‚Mineral water‘ und ‚Photo Equipment‘ enthalten sind, einen mittleren 
Gesamtwert von 264.06 € haben.  

Mit Hilfe der Werkzeug-Leiste am unteren Ende der tabellarischen Darstellung kann man sich diejeni-
gen Einkäufe, in denen ein oder mehrere selektierte Muster vorkommen, im Detail anschauen oder 
in eine Datenbank, ein Excel-Spreadsheet oder eine Flachdatei exportieren. 

 

Liegen zu den Kassenbon-IDs die zugehörigen Kundennummern bzw. Kundenadressen vor, können 
die exportierten Daten direkt zur Zielgruppenauswahl für Marketing-Kampagnen genutzt werden. 

Zusammenfassung 

Die hier vorgestellten Module des Interactive Analyzer stellen zusammen mit den in separaten ‚Fact-
Sheets‘ beschriebenen neuronalen Clustering-Verfahren und multivariaten Explorationsverfahren ein 
mächtiges und gleichzeitig intuitiv bedienbares Werkzeug für die verschiedensten Fragestellungen im 
Bereich ‚Customer Analytics‘ dar. 
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