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BRANCHE
E-Commerce

HERAUSFORDERUNG
–  Die beste Web-Er-

fahrung für Kunden

STRATEGIE
–  Verbessern von 

Online-Produktempfe-
hlungen für Kunden

–  Ersetzen eines kom-
pliziertes Verfahrens 
durch eine einfache 
Echtzeit-Graph-Daten-
bank

LÖSUNG
–  Neo4j – ein perfektes 

Tool für Produktemp-
fehlungen in Echtzeit

ERGEBNIS
–  Besseres Verständnis 

für das Kaufverhalten 
von Online-Käufern 
sowie von Beziehun-
gen zwischen Kunden 
und Produkten

–  Up-sell und Cross-sell 
für Kernproduktlinien

Walmart ist ein einzigartiges Familienunternehmen, das in etwa 50 Jahren das 
größte öffentliche Unternehmen der Welt mit über 2 Millionen Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von 470 Milliarden Dollar geworden ist.1

Walmart ist zur weltgrößten Einzelhandelsfirma geworden, weil das Unternehmen 
die Bedürfnisse der Kunden versteht und das ist nicht zuletzt der Neo4j-Daten-
bank zu verdanken.

Walmart bedient wöchentlich fast 250 Millionen Kunden in 11.000 Geschäften 
in 27 Ländern und auf E-Commerce-Seiten in 10 Ländern. Die brasilianische 
E-Commerce-Gruppe von Walmart hat sich für Neo4j entschieden, damit Walmart 
das Kaufverhalten bzw. die Kundenwünsche von Online-Käufern schneller und 
genauer verstehen kann. Das Ziel ist es, personalisierte Empfehlungen („Dies 
 könnte Sie auch interessieren“) in Echtzeit zu 
geben –  erwiesenermaßen ein gutes Verfahren, den 
Umsatz zu maximieren.

Marcos Wada, Software-Entwickler der brasilia-
nischen E-Commerce-Gruppe von Walmart, erklärt 
dazu: „Dank Neo4j haben wir ein besseres Ver-
ständnis für das Kaufverhalten unserer Online-
Käufer sowie für die Beziehung zwischen Kunden 
und Produkten – ein perfektes Tool für Echtzeit-Pro-
duktempfehlungen.“

HERAUSFORDERUNG
Im Streben nach der besten Web-Erfahrung wollte Walmart die Online-Empfehlun-
gen für seine Kunden optimieren. 

Heutzutage erwarten Käufer personalisierte und präzise Empfehlungen und rea-
gieren weniger auf Universalvorschläge. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Daten-
produkte erforderlich, die große Mengen komplexer Käufer- und Produktdaten 
(bzw. verbundener Daten im Allgemeinen) kombinieren können, um sehr schnell 
Erkenntnisse zu Kundenbedürfnissen und Produkttrends zu erlangen.

„Dank Neo4j haben wir ein 
besseres Verständnis für 

das Kaufverhalten unserer 
Online-Käufer sowie die 

Beziehung zwischen Kun-
den und Produkten – ein 
perfektes Tool für Echt-

zeit-Produktempfehlungen.“
– Marcos Wada, Walmart

Walmart setzt Neo4j ein, um Kunden 
 relevante, personalisierte Empfehlungen 
 liefern zu können

FALLSTUDIE

1 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/?iid=F_Sub
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Walmart hat erkannt, dass dies nicht mit traditioneller relationaler Datenbank-Technologie zu lösen ist. 
Marcos erklärt dazu: „Eine relationale Datenbank war für unsere Anforderungen an Leistung und Ein-
fachheit nicht ausreichend, da unsere Kundenanfragen sehr komplex sind.“

Marcos Team hat sich daraufhin für Neo4j entschieden, eine Graphdatenbank. Neo4j ist Marktführer auf 
diesem Gebiet.

WARUm NEO4j?
Die Graphdatenbank kann schnell die früheren Einkäufe von Kunden sowie neue Interessen erfassen, 
die beim aktuellen Besuch angezeigt werden. Das ist bei Empfehlungen in Echtzeit der Kernpunkt. 

Das Zusammenführen alter und neuer Daten zum Kaufverhalten ist für Graphdatenbanken wie Neo4j 
ganz alltäglich. Dadurch übertreffen sie relationale und andere NoSQL-Datenprodukte.

Marcos hat Neo4j zum ersten Mal 2012 auf der QCON-Konferenz in New 
York erlebt und kam zu dem Schluss: „Mit Neo4j können wir ein kom-
pliziertes Batch-Verfahren durch eine einfache Echtzeit-Graphdatenbank 
ersetzen.“ 

Daraufhin hat sein Team die Technologie ausprobiert und positive Erfolge 
erzielt. Das Urteil? „Es entspricht unseren Bedürfnissen.“ 

VORTEILE
Walmart verwendet jetzt Neo4j zum Analysieren des Kaufverhaltens von 
Online-Kunden, um große Produktlinien zu optimieren und auf vielen Märk-
ten zu verkaufen.

Das Unternehmen nutzt Neo4j für seine Remarketing-Anwendung, die vom 
E-Commerce-IT-Team in Brasilien ausgeführt wird. Neo4j wird in der Pro-
duktion seit 2013 angewendet und wurde nun auf Version 2.0 aktualisiert.

Die Vorteile werden von Marcos wie folgt erläutert: „Mit Neo4j können wir ein kompliziertes Batch-Ver-
fahren, das wir zum Vorbereiten unserer relationalen Datenbank verwendet haben, durch eine ein-
fache Echtzeit-Graph-Datenbank ersetzen. Wir können ein einfaches Echtzeit-Empfehlungssystem mit 
geringer Wartezeit erstellen.“

Weiterhin meint er: „Mit den Unternehmensfunktionen für Skalierbarkeit und Verfügbarkeit ist Neo4j, der 
Marktführer für Graph-Datenbanken, genau das Richtige für uns.“ 

INFORmATIONEN üBER NEO TECHNOLOGy
Graphen sind überall. Neo Technology hat bereits zahlreiche Unternehmen mit der Leistungsstärke 
graphenbasierter Datennutzung unterstützt, darunter eine rasch zunehmende Anzahl der 2000 größten 
börsennotierten Unternehmen der Welt wie Walmart, Cisco, HP, Accenture, Deutsche Telekom und Tele-
nor. Neo4j ist seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt. Als die weltweit führende Graphendatenbank mit 
dem größten Partnernetzwerk wurde Neo4j bereits zehntausende Male erfolgreich integriert.

Mit den Unternehmens-
funktionen für Skalier-

barkeit und Verfügbarkeit 
ist Neo4j, der Marktführer 
für Graph-Datenbanken, 
genau das Richtige für 

uns. Es entspricht unseren 
Bedürfnissen.“
– Marcos Wada, Walmart


