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Executive Summary  

 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht der Zusammenhang zwischen beobachteten Käufen in 
mehreren Produktkategorien (Warenkörben) und den dahinter liegenden latenten Aktivitäten 
von Konsumenten. Aktivitäten wie Beschaffung oder Verwendung von Produkten stellen ein 
zentrales Element in Definitionen des Konsumentenverhaltens dar. Im Kontext des 
Lebensmitteleinzelhandels können latente Aktivitäten alternativ anzeigen, welche 
Produktkategorien wichtig sind, falls Käufer das Frühstück vorbereiten, einen Kuchen backen 
oder die wöchentliche Beschaffung von Getränken oder Pflegeprodukten erledigen möchten 
usw.  

 

Um latente Aktivitäten aus beobachteten Käufen abzuleiten, benutzen wir Topic Modelle, 
deren Anwendung im Text-Mining weit verbreitet ist. Dazu benötigen wir nur Daten, über die 
viele Unternehmen verfügen, und zusätzliche Kosten für Primärforschung, etwa von 
Befragungen, können entfallen. Topic-Modelle bilden latente Aktivitäten in solcher Weise, 
dass Produktkategorien mit höheren (bedingten) Wahrscheinlichkeiten für eine Aktivität 
häufig gemeinsam in Warenkörben auftreten. Alle Warenkörbe partizipieren an denselben 
Aktivitäten, aber die Aktivitätsanteile sind warenkorbspezifisch und werden zufällig aus einer 
geeigneten Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen.  

 

Die Daten der empirischen Untersuchung umfassen 18 000 Warenkörbe von Einkäufen in 
einem Supermarkt mittlerer Größe. Diese Einkäufe beziehen sich auf insgesamt 60 
Produktkategorien. 50 Prozent der Warenkörbe enthalten mindestens vier, 25 Prozent 
mindestens acht Produktkategorien.  

 

Die Schätzung der Topic-Modelle ergibt wohldefinierte und differierende latente Aktivitäten. 
Außerdem erweisen sich diese latenten Aktivitäten als intuitiv nachvollziehbar und 
interpretierbar. Wir erhalten latente Aktivitäten, die in starken Beziehungen zu folgenden 
Kategorien stehen: 

 Getränke, Zeitschriften und Zigaretten  

 Milch und Teigwaren  

 Backen (Backmittel, Fette und Öle, Zucker, Mehl, Butter, Trockenobst)  

 Brot und Milchprodukte  

 Pflegeprodukte  

 Zigaretten, Zeitschriften, Brot, Schaumwein  

 Genussmittel (Süßigkeiten, Schokolade, Pralinen, Zigaretten).  



 

Ausgehend von einem geschätzten Topic-Modell zeigen wir, wie man Empfehlungen für 
einen Käufer in Abhängigkeit von den bereits im Warenkorb enthaltenen Kategorien ableiten 
kann. Diese Empfehlungen umfassen jene anderen Produktkategorien, die höhere (bedingte) 
Kaufwahrscheinlichkeiten aufweisen. Eine derartige Vorgangsweise ist von offensichtlichem 
Interesse für Cross-Selling-Programme von Onlinehändlern, könnte aber auch von 
stationären Händlern verwendet werden, sofern sie Daten von Warenkörben einzelner 
Käufer über elektronische Kassen online erhalten. In dieser Situation können die 
Empfehlungen ausgedruckt und an die Kassenquittung angehängt werden.  

 

Ein solches auf einem geschätzten Topic-Modell basierendes System ist weniger aufwendig 
als eine direkte Methode, bei der Kaufhäufigkeiten für z.B. alle Paare und Tripel der 
Produktkategorien ermittelt werden. Wir geben für zwölf ausgewählte Warenkörbe mit jeweils 
zwei Kategorien die fünf empfohlenen anderen Kategorien mit den höchsten bedingten 
Kaufwahrscheinlichkeiten an. Einem Käufer, dessen Warenkorb z.B. Schokolade und 
Haarpflegeprodukte umfasst, empfiehlt das System Körperpflegemittel, Obst, Süßigkeiten 
und Zahnpflegeprodukte. Falls z.B. Brot und Mehl gekauft wurden, stellen Backmittel, 
Trockenfrüchte, Fette und Öle, Zucker und Butter die fünf Empfehlungen dar.  

 

Schließlich erwähnen wir Erweiterungen der von uns verwendeten Topic-Modelle, die auch 
für das Management Relevanz aufweisen. Falls einzelne Käufer, z.B. durch Kundenkarten, 
identifizierbar sind, können Topic-Modelle so erweitert werden, dass sie gleichzeitig 
Käufersegmente bilden. Die Berücksichtigung der Effekte von sozio-demografischen 
Käufermerkmalen und von Marketing-Instrumenten (z.B. Preis, Verkaufsförderung) stellt eine 
weitere Möglichkeit dar, falls entsprechende Daten zur Verfügung stehen.  

 

 

Executive Summary  

 

In this contribution, we focus on the association of observed multi-category purchases and 
underlying latent activities of shoppers. Activities like purchasing and using products 
constitute a major element in definitions of consumer behaviour. In a grocery retailing 
context, a latent activity may alternatively indicate which product categories are more 
important if a shopper wants to prepare a breakfast, intends to bake a cake or does the 
weekly purchase of beverages or personal care products, etc.  

 

To infer latent activities from observed purchases we use topic models which are often 
applied in text mining. That is why we only need data which are available to many firms and 
additional costs of primary research by, e.g., surveys may be avoided. Topic models form 
latent activities in such a way that categories with higher conditional probabilities for an 
activity frequently co-occur with each other in baskets. All baskets share the same latent 
activities, but their proportions are specific to each basket and randomly drawn from an 
appropriate distribution.  

 

The data of the empirical study consist of 18,000 market baskets of purchases made at a 
medium-sized supermarket. These purchases refer to a total of 60 categories. 50 % of the 
baskets contain at least four, 25 % at least eight product categories.  



 

Estimation of the topic models provides latent activities which are well defined and different 
from each other. In addition, the latent activities turn out to be intuitive and interpretable. We 
obtain latent activities strongly related to:  

 

 beverages, periodicals and cigarettes  

 milk and pasta  

 baking (baking ingredients, fat & oil, sugar, flour, butter, dried fruits)  

 bread and dairy products  

 personal care  

 cigarettes, periodicals, bread, sparkling wine  

 luxury food (sweets, chocolate, confectionary, cigarettes)  

 

Starting from an estimated topic model we explain how to make recommendations to a 
shopper conditional on the categories already purchased. These recommendations consist of 
those different product categories which attain higher (conditional) purchase probabilities. 
Such an approach is of obvious interest for cross-selling programs of online retailers, but 
could also be used by brick-and-mortar retailers if they get online information about market 
baskets of shoppers via electronic cash registers. In such a situation, product 
recommendations may be added to the receipt printed out at the POS.  

 

Such a system based on an estimated topic model is very parsimonious compared to a direct 
approach which has to determine purchase frequencies for, e.g., all pairs and triples of 
product categories. For twelve selected baskets with two categories each we present the five 
recommended other categories with the highest conditional purchase probabilities. For 
example, to a shopper with chocolate and hair care products in the basket the system 
recommends body care, fruits, sweets, periodicals, and dental care. If, e.g., bread and flour 
have been purchased baking ingredients, dried fruits, fat & oil, sugar, and butter are the five 
categories recommended.  

 

Finally we mention extensions of the topic models we used which we think are also 
managerially relevant. If individual shoppers are identified by, e.g., customer cards, topic 
models could be extended in a way to form segments of shoppers as well. Including the 
effects of socio-demographic attributes of shoppers and of marketing variables (e.g., price, 
sales promotion) constitutes another possibility, if appropriate data are available.  

 


