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Mit über 55 Jahren Innovationserfahrung 
nimmt Sensormatic Solutions eine 
führende Stellung beim Vorantreiben 
der digitalen Transformation durch 
Integration zwischen neuen und 
bestehenden Lösungen, Systemen, 
Dienstleistungen und skalierten 
Datensätzen ein. 

Unsere Lösungen und Dienstleistungen bieten 
Einblicke in jährlich 40 Milliarden Kundenbesuche 
und werden bereits in über 100 Ländern und 185.000 
Einzelhandelsgeschäften und Einkaufszentren 
angewandt. Unser langfristiges Bestreben besteht 
darin, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologien 
für den Einzelhandel zu entwickeln um die Gesundheit 
der Käufer, des Einzelhandels, sowie des Planeten in 
Zukunft sicherstellen zu können.
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Sensormatic Solutions, das Einzelhandelsportfolio von Johnson Controls, das 
operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht, ist weltweit führend im 
Bereich intelligenter Lösungen für vernetzte Einkaufserlebnisse. 

Unsere intelligente, digitale Betriebsplattform – Sensormatic IQ – kombiniert das gesamte Portfolio von Sensormatic 
Solutions, einschließlich Drittdaten, um anhand von fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen 
einzigartige Einblicke in Bereiche wie Kundenerfahrung, Bestandsführung, Diebstahlschutz und Betriebseffizienz zu bieten. 

Antrieb der digitalen Transformation
Sensormatic IQ integriert verschiedene Datenflüsse in einer 
einzigen Plattform und erleichtert den Einzelhändlern dadurch die 
Umsetzung von intelligenten, datengestützten Ergebnissen und die 
Anwendung von prädiktiven und präskriptiven Einblicken, die zur 
Förderung des Einzelhandels benötigt werden.

Dienstleistungsorientierung
Sensormatic Solutions kombiniert Technologie, Daten und 
Know-how, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen dazu 
konzipiert, installiert und ausgerichtet sind, die höchsten 
Dienstleistungsstandards zu erfüllen. Unser Dienstleistungsangebot 
umfasst fachgerechte Beratung, Design und Integration, 
Management und Support-Dienstleistungen, Customer Success und 
Retail Consulting Practice.

Wie schaffen wir das?
Unsere verbundenen, agilen, cloud-basierten SaaS-Lösungen nut-
zen intelligente Sensoren, das bahnbrechende Internet der Dinge, 
sowie KI-Technologien, um strategische Einblicke bereitzustellen, 
die es Einzelhändlern ermöglichen, zuversichtlich in die Zukunft 
zu blicken. Unsere intelligente Betriebsplattform erbringt praktisch 
umsetzbare prädiktive und präskriptive Erkenntnisse, auf deren 
Grundlage Einzelhändler Veränderungen schon erkennen können, 
wenn sie sich gerade erst abzeichnen. So können sie die Waren-
verfügbarkeit sicherstellen, das Verkaufspersonal schulen und den 
Kunden ein flexibles, unkompliziertes Einkaufserlebnis bieten. 

Warum wir?
Als bewährter Förderer der globalen Transformation ermöglicht es 
das Portfolio von Sensormatic Solutions den Einzelhändlern, die 
präskriptiven und datengestützen Ergebnisse für den schnelllebigen 
Einzelhandel anzuwenden um zuversichtlich in eine gesündere und 
nachhaltigere Zukunft zu blicken.

Zukunftsorientierung
Sensormatic Solutions wird auch weiterhin in innovative 
und disruptive Technologien investieren und damit zur 
Weiterentwicklung seiner Einzelhandelspartner und ihrer Marken 
beitragen. Der Facettenreichtum und die Detailtiefe unserer 
Quelldaten sind unübertroffen und ermöglichen mehr Präzision und 
eine höhere Prognosegenauigkeit. Wir setzen Maßstäbe bei der 
Schaffung eines sicheren, anpassungsfähigen Einkaufsumfelds für 
Kunden in aller Welt und realisieren neue Einkaufserlebnisse. 


