Presseprofil prudsys AG – deutsch
Die prudsys AG ist der führende Anbieter agiler KI-Technologien für den Omnichannel-Handel. Die
prudsys Realtime Decisioning Engine (kurz: prudsys RDE) automatisiert Personalisierungs- und
Pricing-Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette. Dadurch bieten Händler ihren Kunden an
jedem Verkaufskanal ein Einkaufserlebnis von höchster persönlicher Relevanz. Gleichzeitig
maximieren sie die Kundenbindung und ihren Ertrag.
Die prudsys AG ist seit 1998 am Markt. Als Pionier auf den Gebieten der Echtzeit-Personalisierung
und des automatisierten Pricings gestaltet das Chemnitzer Unternehmen die Entwicklung des
Omnichannel-Handels von Anfang an aktiv mit. Zu den Kunden der prudsys AG zählen
Unternehmen wie babywalz, bonprix, C&A, Coop, Douglas, Klingel, Obi, Sanicare, Thalia oder
Würth.
Die prudsys AG gilt als best-of-breed Anbieter. Die eigene Forschungsabteilung arbeitet stetig an
der Weiterentwicklung selbstlernender Algorithmen und der Erprobung innovativer Verfahren für
den Handel. Das Unternehmen besitzt zahlreiche Patente und legt großen Wert auf die
Zusammenarbeit mit renommierten wissenschaftlichen Institutionen.
Seit dem Jahr 2000 richtet die prudsys AG den DATA-MINING-CUP aus. An dem international
renommierten Wettbewerb für intelligente Datenanalyse und -prognose beteiligen sich alljährlich
über hundert Universitäten und tausende Studenten. Somit gelingt der prudsys AG der
Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis.
Die prudsys AG ist ein Unternehmen der GK Software Gruppe, einem der weltweit führenden
Anbieter für ganzheitliche Filiallösungen.

Kurz
Die prudsys AG ist der führende Anbieter agiler KI-Technologien für den Omnichannel-Handel. Die
prudsys Realtime Decisioning Engine (kurz: prudsys RDE) automatisiert Personalisierungs- und
Pricing-Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette. Dadurch bieten Händler ihren Kunden an
jedem Verkaufskanal ein Einkaufserlebnis von höchster persönlicher Relevanz. Gleichzeitig
maximieren sie die Kundenbindung und ihren Ertrag. Zu den Kunden des Chemnitzer
Unternehmens gehören Händler wie babywalz, bonprix, C&A, Coop, Douglas, Klingel, Obi,
Sanicare, Thalia oder Würth. Die prudsys AG ist ein Unternehmen der GK Software Gruppe. Die
GK Software SE ist ein führender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den
Einzelhandel.

Press profile prudsys AG – English
prudsys AG is the leading provider of agile AI technologies for omnichannel retail. The prudsys
Realtime Decisioning Engine (prudsys RDE for short) automates personalization and pricing
processes across the entire value chain. This allows retailers to offer customers a seamless
shopping experience of the utmost personal relevance at every sales channel while simultaneously
maximizing customer loyalty and earnings.
prudsys AG has been on the market since 1998. As a pioneer in the fields of realtime
personalization and automated pricing, the Chemnitz-based company has been actively working to
shape the development of omnichannel business from the start. prudsys AG customers include
companies such as OBI, Conrad, COOP, Douglas, Thalia and Würth.
prudsys AG is considered a best-of-breed provider. Its in-house research department works
tirelessly to further develop intelligent algorithms and test innovative methods for omnichannel
business. The company is the holder of numerous patents and places great importance on
cooperation with renowned scientific institutions.
prudsys AG has hosted the DATA MINING CUP since 2000. Every year, over one hundred
universities and thousands of students take part in the internationally renowned competition for
intelligent data analytics and forecasting. prudsys AG has thus been successfully bridging the gap
between theory and practice. prudsys AG is part of the GK Software Group. GK Software SE is a
leading developer and provider of standard software for the retail sector.

Short
prudsys AG is the leading provider of agile AI technologies for omnichannel retail. The prudsys
Realtime Decisioning Engine (prudsys RDE for short) automates personalization and pricing
processes across the entire value chain. This allows retailers to offer customers a seamless
shopping experience of the utmost personal relevance at every sales channel while simultaneously
maximizing customer loyalty and earnings. Chemnitz-based company include customers such as
OBI, Conrad, COOP, Douglas, Thalia and Würth. prudsys AG is part of the GK Software Group. GK
Software SE is a leading developer and provider of standard software for the retail sector.

