
Big Data statt Bauchgefühl. Der Dro-
geriemarkt-Betreiber Rossmann setzt
jetzt Künstliche Intelligenz (KI) ein,
um Daten-getrieben zu entscheiden,
welche Produkte und Marken er listet.
Die Software Pythia des Frankfurter
Tech-Start-ups Swarm Market Re-
search AI hilft dabei, aus Google- und
Amazon-Sucheingaben Verbraucher-
trends für die kommenden eineinhalb
Jahre abzuleiten. Auf Basis von Trai-
ningsdaten aus den vergangenen 12
Jahren erkennt die Software Muster
und wertet aktuelle Sucheinträge im
Hinblick auf die zukünftige Entwick-
lung aus. „Die KI lernt, Suchdaten auf
die Zukunft zu prognostizieren“, sagt
Firmengründer Peter Hart dazu. Die
Treffsicherheit liege bei 95 Prozent,
oder genauer gesagt: Der prognosti-
zierte Wert befinde sich zu 95 Prozent
in einem bestimmten Spektrum, dem
sogenannten Konfidenzintervall.

Mithilfe der selbstlernenden, auf
der KI-Methode Machine Learning
basierenden Software will Rossmann
besser vorhersagen können, welcher
Hype schnell wieder verpufft und
welcher Trend Mainstream wird. Das
ist insbesondere in der Drogerie-
marktbranche ein kritischer Erfolgs-
faktor – einer Branche, die stark von
den neuesten Produkttrends, Marken
und Inhaltsstoffen sowie schnellen
Neu- und Auslistungen geprägt ist.
Die Software, die auf sogenannten
neuronalen Netzen aufbaut, kommt
hierzulande für das gesamte Sorti-
ment zum Einsatz, sowohl für die Be-
stückung der Regale in der Filiale als
auch für das Online-Angebot.

Rossmann nutzt nicht nur die
Software, sondern ist über die Ross-
mann Beteiligungs GmbH mit 25,1
Prozent bei Swarm Market Research
AI eingestiegen. „Die Gründung der
Gesellschaft ging mit der Idee einher,
dass die Technologie auch für unsere
Lieferanten und andere Branchen von
Interesse sein könnte“, erklärt Raoul
Roßmann, Geschäftsführer von Ross-
mann, die Beteiligung. Um für das
neue Trendscout-Tool zu werben,
hatte Rossmann alle Zulieferer eigens
zu einem Event eingeladen.

„Eine Handvoll an Listungen“ sei
bereits dem Einsatz der Software ge-
schuldet, sagt Roßmann. Ein Beispiel
dafür ist CBD-Öl. Das hatte die Soft-
ware bereits Anfang 2018 als einen der
wichtigsten Trends für das Jahr 2019

vorhergesagt. Trotz der nach wie vor
unklaren Gesetzeslage in puncto Can-
nabis-Produkte und einer zeitweiligen
Auslistung bei dem Burgwedeler Dro-
gisten läuft das CBD-Aroma-Öl „wie
erwartet sehr gut, die Umsätze entwi-
ckeln sich äußerst positiv“, so Hart.

Das Beispiel zeigt aber auch die
Grenzen von KI: Sie ist rein quantita-
tiv, nicht qualitativ. Zwar spiegelt die
absolute Zahl der prognostizierten
Suchanfragen das Konsumenteninte-
resse, nicht aber den Hintergrund,
den gesellschaftlichen Diskurs,
die politische Diskussion, das
rechtliche Risiko. Genauso
wenig die möglichen Fol-
gen, etwa für den Verkauf
von Produkten oder das
Image einer Marke.

Um die Prognosen zu verbessern,
will Swarm Market weitere Datenquel-
len anzapfen, etwa Twitter und Aliba-
ba. Entsprechende Projekte laufen.
Zudem geht es Hart zufolge darum,
weitere Kunden zu gewinnen, um
möglichst früh profitabel zu werden.
Noch sei man in einer Phase, „in der
mehr investiert als eingenommen
wird“, so Hart. In spätestens drei bis
vier Jahren wolle man die Profitabilität
erreicht haben. Neben Rossmann nut-
zen unter anderem der Gesichtsmas-
kenhersteller Schaebens, der Kosme-
tikproduzent Maxim Markenprodukte
(Lacura) und der Beauty-Box-Anbie-

ter Foxybox die Software, um In-
haltsstoffe und Produkte auszu-

wählen, die laut Mathematik im
Kommen sind. sf/lz 39-19

Listungen und Verkaufsprognosen auf Basis von Suchanfragen bei Google und Amazon – Beteiligung an Tech-Start-up

Burgwedel. Rossmann nutzt neu-
erdings neuronale Netze, um
Trends frühzeitig aufzuspüren und
in die Regale zu bringen. Künst-
liche Intelligenz trifft Verkaufs-
prognosen auf Basis von Google-
Suchanfragen.

Rossmann will Trends per Künstlicher Intelligenz erkennen

Orakel fürs Regal:
Rossmann will mit
der Prognose-
Software Pythia
Verbraucher-
interessen vor-
hersagen und
Daten-getrieben
entscheiden, wel-
che Marken und
Produkte in die
Verkaufsregale
wandern.
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Der Online-Bezahldienst der deutschen
Banken Paydirekt kann nach eigener
Interpretation auf die umständliche
doppelte Absicherung von Online-
Transaktionen verzichten. Die fordert
das EU-Regelwerk PSD2 für viele kon-
kurrierende Payment-Verfahren. Damit
bleibt das Bezahlen per Paydirekt ein-
fach, anders als etwa online per Kredit-
karte. Das bestätigte Paydirekt-Chef
Christian von Hammel-Bonten auf der
Branchenveranstaltung Bankkartenfo-
rum in Frankfurt.

Hintergrund ist, dass es sich bei
Paydirekt-Zahlungen nach Lesart des
Unternehmens um vom Händler ausge-
löste Transaktionen handelt (Merchant
Initiated Transactions; MIT), die laut
Gesetz keiner Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung (2FA) bedürfen. Das ist in etwa
vergleichbar mit der Online-Lastschrift,
die ebenfalls von der Pflicht der 2FA
ausgeklammert ist.

Anders sieht es indes bei Zahlungen
von Person zu Person (P2P) aus. Bei
der Funktion, über die Paydirekt-App
Geld an Freunde zu senden, finden die
Vorgaben zur starken Kundenauthenti-
fizierung Anwendung, da die Zahlung
vom Paydirekt-Nutzer selbst ausgelöst

Verbraucher das Verfahren. Bei Paypal
sind es hierzulande rund 23 Mio. User.

Angesichts des Plans der deutschen
Kreditwirtschaft, alle Bezahlverfahren
unter einer einheitlichen Marke zusam-
menzuführen und eine gemeinsame,
omnikanalfähige Lösung aufzubauen,
ist die Zukunft von Paydirekt ungewiss.
„Kein Flickenteppich mehr“, forderte
so auch Gregor Roth, Leiter des Be-
reichs Transaction Management in der
DZ Bank, auf dem Bankkartenforum –
denn: „Der Kunde ist schlicht und er-
greifend überfordert.“ sf/lz 39-19

Benutzername und Passwort reichen – Zukunft des Online-Bezahldienstes dennoch ungewiss

Frankfurt. Paydirekt ist nach ei-
gener Lesart nicht von den neuen
Vorgaben für sicheres Bezahlen im
Internet betroffen. Benutzername
und Passwort reichen weiterhin.
Das wird dem bisher erfolglosen
Online-Bezahldienst der deutschen
Banken aber nur bedingt helfen.

Paydirekt umgeht Zwei-Faktor-Chaos

Wie gehabt: Paydirekt braucht nach eigener Interpretation keine komplizierte Zwei-
Faktor-Authorisierung. Das allein wird dem Online-Bezahldienst der Banken wenig helfen.
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wird, so eine Paydirekt-Sprecherin ge-
genüber der LZ. Das heißt, eine P2P-
Zahlung kann künftig erst erfolgen,
nachdem sie per PIN, Fingerabdruck
oder Gesichtserkennung bestätigt wur-
de. Dafür wird dann die neueste Versi-
on der Paydirekt-App benötigt. Das be-
treffende Smartphone oder Tablet muss
in der App einmalig mittels TAN als
vertrauenswürdig hinterlegt werden.

Der Paypal-Konkurrent Paydirekt ist
bisher bei Verbrauchern und Online-
Händlern wenig beliebt. Aktuell nutzen
eigenen Angaben zufolge rund 2,7 Mio.
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»Die Technologie
ist auch für unsere
Lieferanten und andere
Branchen interessant «

Raoul Roßmann, Rossmann


