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rEtaIl StatIStICS SoFtwarE 

Funktionsweise. Die Retail Statistics Software 
ist eine modular programmierte Statistiksoftware 
für Filialisten, Franchisegeber und lieferanten zur 
zeitgemäßen Auswertung ihrer Verkaufsstandorte 
(Filialen, Franchisenehmer, Shop in Shop, Kunden 
etc.). Geeignet für 2 bis 1.000 Verkaufsstandorte. 
in Retail Statistics stehen ihnen zum Vergleich 
ihre Verkäufe, lagerbestände, einkäufe, 
Besucher  zählerdaten, Personalarbeitszeiten und 
Zahlungsarten in einer SQl Server Datenbank zur 
Verfügung.

Voraussetzungen. 
Zur optimalen Auswertung sollten ihre Verkaufs-
standorte die ClARiTY & SuCCeSS waren wirtschaft 
nutzen und über einen internetanschluss verfügen 
(aber auch Anbindungen an andere Systeme sind 
gegen einen Aufpreis möglich).

Die Software setzt eine „Microsoft SQl -Server 2016“ 
Datenbank ein. Die Verkaufsstandorte übertragen 
täglich via internet ihre Daten an einen internet-Server, 
auf welchem die Daten zur täglichen, pünktlichen 
Auswertung zur Verfügung stehen. Der Zugriff auf die 
Daten erfolgt weltweit über das internet.

Lieferant(en)

andere So�wareZentrale der Stores

Filiale 1 Filiale 2 Filiale 3

SQL - Internet Server

Funktionen. Tabellarische, grafische und bildliche 
Darstellung ihrer ergebnisse sowie exportfunktionen 
z.B. nach excel oder als PDF. Gruppieren Sie nach 
Kategorien bis zur Auflösung auf die einzelne 
Referenz. Optional können auch Daten zu einem 
weiteren SQl-Server synchronisiert werden, z.B. um 
wichtige informationen einer anderen Software zur 
Verfügung zu stellen.

Zusatzfunktionen
umlagerungsvorschläge. Oft tritt der Fall bei Filialen 
ein, dass in manchen Filialen ein lagerüberhang 
entsteht, weil nicht überall alle Produkte gleich gut 
verkauft werden und für andere Filialen wiederum 
von lieferanten bestellte ware nachgeliefert wird. 
Mit den umlagerungsvorschlägen nutzen Sie ihr 
gesamtes eigenes lagerpotenzial und bauen bei 
den einen Filialen lagerüberhänge ab, während 
Sie bei den anderen Filialen den Bedarf an ware 
stillen, indem Sie einfach die ware innerhalb der 
Filialen verschieben. Das bindet weniger Kapital und 
gewährleistet beste warenpräsenz für den Kunden.

Budgetplanung. importieren Sie aus excel ihre 
monatlichen Planumsätze und stellen diese den 
erzielten umsätzen gegenüber.

Die Praxis. Mit Retail Statistics kommen Sie im 
Handumdrehen ans Ziel. Sie benötigen nur 4 Klicks: 
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Selektion

Aus einem Angebot von 90 vordefinierten 
Kennzahlen (KPis) wird kaum ein 
Statistikwunsch offen bleiben. Klicken 
Sie auf Berechnen und lassen den 
Hochleistungs-SQl-Server in der Cloud für 
Sie rechnen. Die ergebnisse werden ihnen 
umgehend in tabellarischer, grafischer und 
visueller Form dargestellt.
 
Filialen im Ausland werden auf 
jede beliebige Hauptwährung zur 
Vergleichbarkeit umgerechnet. Sie sind 
räumlich unabhängig. Alles, was Sie dazu 
benötigen, ist ihr Computer und eine 
Verbindung zum internet.

Speicherfunktion. Sie können ihre eigene 
Statistik speichern und zu beliebiger Zeit 
wieder aufrufen und für einen anderen 
Zeitraum neu berechnen lassen. Dabei 
können Sie angeben, ob diese Statistik nur 
von ihnen oder auch von Arbeitskollegen 
reproduzierbar aufgerufen werden soll.

Auto Reporting Funktion. ihre gespeicherte 
statistische Auswahl können Sie sich 
automatisch an einem bestimmten 
wochentag (z.B. als excel oder PDF-Datei) 
an eine oder mehrere e-Mail-Adressen 
schicken lassen, ohne dass Sie auch nur 
einen Klick machen müssen. 
 
lassen Sie sich z.B. den Performance 
Report ihrer Filialen zum Monatsende 
an ihre e-Mail-Adresse schicken oder die 
wöchentlichen Best seller oder die täglichen 
umsätze.

1. klick: Stellen Sie sich 
auf diesem Bildschirm Ihre 
Statistik zusammen. 
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Ergebnisgrafik
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Ergebnisliste

Beispiel des beliebten  „Performance Report“ einiger Filialen 

ergebnisse in einer übersichtlichen Tabelle 
können aus diesem Bildschirm vielfältig ge-
nutzt werden. 

nützliche Funktionen 

  Verschieben der Spalten an die gewünschte  
Position
  Summen und Zwischensummenbildung
  Ausdrucken
   Speichern des ergebnisses und zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut aufrufen, ohne 
neu berechnen zu müssen
  exportieren in excel (XlS), Open XMl excel 
(XlSX), CSV, XMl, PDF, HTMl, TXT
  invertierte Ansicht

2. klick: Tabellarisches 
Ergebnis – genau, bis auf das 
kleinste Detail. 

3. klick: grafisches 
Ergebnis – alles auf 
einem Blick

Die grafische Darstellung ermöglicht ihnen  
die sofortige erkennung von Tendenzen, 
ohne in langen Tabellen zwischen den 
Zeilen lesen zu müssen.

nützliche Funktionen

  wählen Sie zwischen Säulen-, Kuchen 
oder liniendiagrammen

  Stapeldarstellung, näherungslinien, 
Durchschnittslinien, Min- und Max- 
linien

  Die Diagramme können auch mit der 
Autoreporting-funktion per email als Bild 
(.png) verschickt werden

   Mit einem Klick können Sie die Grafik in 
der Zwischenablage speichern und sie 
direkt in word, Powerpoint oder Outlook 
einfügen
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4 Bildübersicht

um Retail Statistics nutzen zu können, ist es erforderlich, dass die einzelnen user der Software eine lizenz erwerben, zusätzlich 
müssen die Filialen die Daten an die Cloud SQl-Server Datenbank übertragen und ein „Cloud Server“ muss betrieben werden. 

* PflichtbetragAlle Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen umsatzsteuer für Verkäufe in Deutschland.

Preise

oPtIoNal: Preise der Cloud datenbank (zentraler datenspeicher aller Verkaufsstellen) Preis turnus 

Datenbank lizenz: Microsoft® – SQl Server Standard 2016 Sngl OlP nl 860 € einmalig

installations- und einrichtungspauschale   900 € einmalig

ein eigener Server im internet für ihre Daten.
Service: Root Server, unbegrenzter Datenfluss, 420 GBit Gesamt-Bandbreite, netzwerkfähigkeit mind. 99%, im Computerzentrum mit 24/7 Stand-by-Service; Vertragslaufzeit: Mindestens 12 
Monate.installations- und einrichtungspauschale

1.115 € einmalig

Monatliche Kosten für den Server.
Staffelung monatliche Kosten nach Anzahl der Verkaufsstellen. ab 8 € monatlich /  

pro Filiale

retail Statistics pro geschäft und Zentrale mit einem user Preis turnus 

Installations- und Einrichtungspauschale der retail Statistics Software
inklusive: 
 export- und Übertragungssoftware, 
  Auswertungssoftware für  
Verkäufe lagerbestände und einkäufe,  
Kundenfrequenz, Kundenbefragung und Personalzeiten,  
umlagerungs- und MinMax-Vorschläge

  Datenbank Zugriffslizenz, Microsoft® SQl SeRVeR CAl

790 € einmalig

Installations- und Einrichtungspauschale je zusätzlichem user 790 € einmalig

Pro geschäft, welches an retail Statistics überträgt   
inklusive Übertragung der 
      Verkäufe, lagerbestände und einkäufe,  
      Kundenfrequenz, Kundenbefragung und Personalzeiten, 
      umlagerungs- und MinMax-Vorschläge
 updates und Support

 45 € monatlich

wenn Sie ihr ergebnis bis auf den 
einzelnen Artikel „heruntergebrochen“ 
haben, wird ihnen jeder Artikel 
einzeln mit seinem persönlichen Bild 
dargestellt.

Sie erkennen auf einem Blick das 
Design, den Bestseller und die Farbe, 
welche zurzeit gefragt ist.

4. klick: Visuelles Er-
gebnis – die perfekte 
Produkterkennung 
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