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sMart DASHBOARDS 
Wichtige Businessinformationen auf einen Blick 

Dashboards sind der primäre Zugang zu Ihren Daten im sMart Data 
Warehouse. Individuell und leicht zu erstellen, zeigen sMart Dash-
boards die für den jeweiligen Benutzer wichtigsten Informationen auf 
einen Blick. Durch die vergleichende Darstellung von Kundenfrequen-
zen und Kundensegmentierungen (geografisch mit iCAT Number 
Plate Recognition, demografisch mit iCAT Face Detection) bestimm-
ter Zeiträume oder Filialen, kann jeder Benutzer die für ihn relevanten 
Kennzahlen jederzeit erfassen und verfolgen. Zusätzliche Informatio-
nen wie z.B. Wetterdaten können ebenfalls miteinbezogen werden. 

sMart DATENANALYSE 
Flexibles Instrument für Businessanalysten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Datenanalyse gibt einen tieferen Einblick in alle in sMart gespei-
cherten Daten. Informationen zu Kundenfrequenz, Kundensegmen-
tierung und vielem mehr können einfach über bestimmte Zeiträume 
oder zwischen Standorten verglichen werden. Gezielte Analysen be-
antworten zudem ganz spezifische Fragen. sMart Data Warehouse 
liefert Führungskräften fundierte Einsichten in Turn-in Rates, effizien-
te Personalplanung, verbesserte Filialgestaltung und weitere Kenn-
zahlen und bildet damit die Grundlage für optimale Entscheidungen. 

sMart REPORTS 
Automatische PDF Reports für wichtige Entscheidungsträger  

Die in sMart Data Warehouse gesammelten Daten können auch in 
passwortgeschützen PDF Reports übersichtlich dargestellt werden. 
Die wichtigsten Entscheidungsträger erhalten die gewünschten Re-
ports regelmäßig per E-Mail. Individuell an Kundenbedürfnisse ange-
passt können mit ihnen Kundenfrequenzen und Kundensegmentie-
rungen über einen bestimmten Zeitraum (z.B. derzeitiger Monat im 
Vergleich zum letzten) oder verschiedene Standorte hinweg (z.B. 
mehrere Filialen einer Handelskette) verglichen werden. 

DEPLOYMENT OPTIONEN 
sMart Data Warehouse ist in zwei Optionen verfügbar  

sMart Data Warehouse wird auf der unternehmenseigenen IT-
Infrastruktur installiert. Dank unvergleichlicher Compliance läuft 
sMart auf der Hardware Ihrer Wahl. Auf Wunsch kann sMart auch auf 
dem Server installiert werden, auf dem die Videomanagementplatt-
form NETAVIS Observer mit nahtlos integrierter iCAT Videoanalyse 
läuft. Mit sMart Data Warehouse wird sichergestellt, dass vertrauliche 
Daten in der vollen Kontrolle der eigenen IT-Abteilung bleiben.  

sMart Data Warehouse as a Service wird in der Cloud betrieben, die 
Daten werden über gesicherte Verbindungen regelmäßig hochgela-
den. So können Sie jederzeit und bequem auf Dashboard und Re-
ports zugreifen, und spezifische Datenanalysen durchführen, ohne 
sich um den Betrieb und die Wartung von geeigneter Server-
Hardware und Infrastruktur kümmern zu müssen .  


