Presseinformation: appJobber und Marketlab geben
strategische Partnerschaft bekannt
appJobber und Marketlab geben bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft in Europa
eingegangen sind, die appJobber's führende Crowdworking-Services mit Marketlab's
erstklassiger Bilderkennungstechnologie für Unternehmen kombiniert.

Darmstadt, Deutschland & Warschau, Polen - 24. Juni 2022: Angesichts der hohen Dynamik
im Einzelhandel in allen Geschäftsbereichen haben Unternehmen erkannt, dass sie die
Kontrolle ihres Perfect-Store / Perfect-Shelf - Konzeptes und der Verfügbarkeit ihrer
Konsumgüter im Geschäft beschleunigen müssen. Der Schlüssel dazu ist die Entwicklung einer
digitalen Retail-Analytics-Lösungen, um im Wettbewerb an der Spitze zu bleiben. Die
Partnerschaft zwischen appJobber und Marketlab vereint den leistungsstarken Communitygetriebenen Ansatz der Datenerhebung vor Ort und die tiefgreifenden Fähigkeiten der
künstlichen Intelligenz, um Kunden bei erfolgreichen Transformationen zu unterstützen und eine
skalierbare Lösung für die Überwachung von POS und Regalen zu erhalten.
“Die Partnerschaft zwischen appJobber und Marketlab ist eine starke Kombination. Das
Verständnis von Marketlab für automatisierte Bildanalysetechnologie in der Cloud ermöglicht die
skalierbare Überwachung der Warenverfügbarkeit und der Übereinstimmung von
Produktenpräsentationen mit dem vorgegebenen Planogramm” sagt Dr. Robert Lokaiczyk,
Geschäftsführer von appJobber. “Wir werden unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert
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bieten, indem wir KI einsetzen, um komplexe Wettbewerbsszenarien in Tausenden von
Supermarktregalen zu erkennen und umsetzbare Verbesserungsvorschläge zu liefern.”
Durch die technische Verbindung der Felddaten von appJobber mit der Technologie und dem
technischen Know-how von Marketlab SmartEye stellt die Zusammenarbeit einen
substanziellen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie beide Unternehmen die Bedürfnisse des
Marktes adressieren. Für appJobber bedeutet die Kooperation den Zugang zum Marketlab
Partner- und Kunden-Ökosystem, einem Netzwerk von Fachwissen, das proprietären Zugang
zu Tools, Technologien und Lieferfähigkeiten bietet, die appJobber-Teams helfen,
bahnbrechende Kundenergebnisse zu liefern.
Um ein Interview zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte:
Christin Pfeffer, PR Managerin, appJobber.
pfeffer@appjobber.de
+49 6151 62915 10
Über appJobber
appJobber ist ein europäisches Crowdworking-Unternehmen, das führenden FMCGUnternehmen und Einzelhändlern hilft, ihre Verkaufsstellen ständig im Auge zu behalten.
appJobber liefert Geschäftsdaten und Shopper-Insights zu Markenvertrieb, Qualität der
Regalpräsentation und Produktpreisen. appJobber lagert seine Datenerhebung vor Ort an eine
Gemeinschaft von mehr als einer Million Mystery Shoppern aus, die über eine Smartphone-App
in Mittel- und Westeuropa digitale Fotos und Umfragen sammeln.
Über Marketlab
MarketLAB Sp. z o.o. entwickelt innovative technologische Lösungen für Computer Vision in der
Einzelhandelsbranche. MarketLab bietet eine Automatisierungssoftware für die Verwaltung von
24/7-Automatengeschäften und die SmartEye-Bildanalyse an.
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