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Um mehr darüber zu erfahren, wie Biometrie den 
Einzelhandel verändert, besuchen Sie unsere Website >>

Sources:
Biometrics: Retail's Best Kept Secret (losspreventionmedia.com)
Biometric technology means big things for retail and hospitality (ncr.com)

Beschleunigter Mitarbeiter-Login
Kein Rumsuchen nach oder Vergessen von 
PINs und Passwörtern für die Anmeldung. 
Mitarbeiter müssen nur den Fingerabdruckleser 
berühren oder ihr Gesicht scannen, 
um sich am POS-Terminal (Point of 
Sale) anzumelden. 1

Weniger interner Diebstahl
Biometrie ist eine der schnellsten und 
kostene�ektivsten Methoden, um Verluste 
am POS zu verhindern und zu reduzieren, 
da sie Mitarbeiter vom Diebstahl abhält.
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Unterbinden von Arbeitszeiten- 
und Anwesenheitsbetrug
Die Verwendung von Fingerabdrücken oder 
Gesichtserkennung anstelle von Codes oder 
Passwörtern garantiert die physische 
Anwesenheit von Mitarbeitern und macht 
Stempeln für Kollegen unmöglich.4

Mitarbeiter zur Verantwortung ziehen
Biometrische Daten liefern einen 
unwiderlegbaren Anwesenheitsnachweis, 
sodass einzelne Personen für ihre Transaktionen 
verantwortlich gemacht werden können. 
Mitarbeiter können sich nicht als jemand anderes 
ausgeben oder Anmeldedaten weitergeben. 
Manager können ihre Befugnis zur 
Genehmigung von Stornos und 
Rabatten nicht weitergeben. 5

Ermöglichen biometrischer 
Zahlungsverfahren
Kreditkarten sind sehr anfällig für Betrug 
und Diebstahl, biometrische Daten 
hingegen bieten einen besseren Schutz. 
Biometrische Daten können zur 
Identitätsprüfung und als Betrugsschutz 
in Kreditkarten integriert werden.6

Vereinfachte Altersprüfung
Gesichtserkennung kann für eine 
schnelle, unterbrechungsfreie 
Altersüberprüfung eingesetzt werden, 
bei der keine Mitarbeiter eingreifen 
müssen, was den Kauf von Artikeln 
mit Altersbeschränkung beschleunigt.7

Reibungsloser Ablauf an 
Selbstbedienungslassen
Kunden können ihren Einkauf per Gesichts- 
oder Fingerabdruckscan abschließen und 
bezahlen. Ihr Einkaufserlebnis wird 
zufriedenstellender, da Transaktionen 
weniger Zeit in Anspruch nehmen und 
die Warteschlangen kürzer sind.8

Verbesserte Angebote im Laden
Dieselben Kameras, die zu Sicherheitszwecken 
eingesetzt werden, können nach einem Update 
auch das Kaufverhalten von Kunden 
nachverfolgen und analysieren, für welche 
Produkte sie sich interessieren, sodass 
personalisierte Werbung im ganzen 
Geschäft geschaltet werden kann, 
um die Kunden zu motivieren. 9
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Verhindern von Ladendiebstahl
Fortschritte im Bereich der Gesichtserkennung 
ermöglichen es Unternehmen, Ladendiebstahl 
zu vereiteln. Einzelhandelsunternehmen wie 
Walmart setzen diese Technologie bereits seit 
Jahren ein, um bekannte oder mutmaßliche 
Ladendiebe zu scannen, zu identi�zieren 
und den Sicherheitsdienst 
zu benachrichtigen.

Transformation des Kundenerlebnisses
Biometrische Verfahren helfen dem Einzelhandel, 
das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie das 
Kunden-Onboarding beschleunigen und 
vereinfachen, ein persönlicheres Erlebnis 
scha�en, Betrug reduzieren und eine 
Omnichannel-Customer-Journey ermöglichen.
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