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11
Die Unterscheidung zwischen Neukunden und Bestandskunden ist wichtig. Jeder Shop
Betreiber möchte wissen, wie viele Neukunden er pro Tag, Woche oder Monat gewinnt und 
wie sich seine Bestandskunden entwickeln.

■■ 11 .1■Identifizierung der Neukunden

Wie identifizieren wir nun die Neukunden? Das kommt ganz auf die Datenhaltung an. Wenn 
es ein Registrierungsdatum gibt, dann ist es einfach. Das Registrierungsdatum wird gesetzt, 
wenn sich der Kunde zum ersten Mal im Shop anmeldet. So ein Datum haben wir aber nicht. 
Wir müssen also schauen, wann der Kunde zum ersten Mal eingekauft hat. Dabei hilft uns 
die Aggregatfunktion MIN.
SELECT MIN (DATUM) FROM TABELLE  
→ gibt den ersten (ältesten) Datumseintrag aus

Das Gegenteil von MIN ist MAX.
SELECT MAX (DATUM) FROM TABELLE  
→ gibt den letzten (jüngsten) Datumseintrag aus

■■ 11 .2■Neukunden – der erste Schritt

Wir benötigen für den ersten Schritt die eindeutige Kundennummer des uniquen Kunden 
und dessen erstes Kaufdatum aus der Tabelle iw_sales.

SELECT c.riskID,                 → Eindeutige Kundennummer (riskID)
Min(s.orderDate)firstOrder       → Erstes Datum (Alias = firstOrder)
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo → Join der Tabellen
group by c.riskID                 → Gruppierung nach riskID

Neukunden
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Wenn Sie diesen Select laufen lassen, erhalten Sie als Ergebnis eine Liste mit der eindeuti
gen Kundennummer und dem dazugehörigen ersten Einkaufdatum. Einen Auszug aus der 
Liste sehen Sie in Bild 11.1.

riskID firstOrder
54951601 2010-06-07 00:00:00.000

4276715 2010-08-09 00:00:00.000
14138694 2010-06-20 00:00:00.000

6202685 2010-12-06 00:00:00.000
55897585 2011-01-16 00:00:00.000
68418606 2011-01-11 00:00:00.000
67241094 2010-12-15 00:00:00.000
82568125 2010-08-13 00:00:00.000
75724676 2011-06-05 00:00:00.000
81945936 2011-03-13 00:00:00.000
66803136 2011-06-06 00:00:00.000
14608627 2011-09-14 00:00:00.000

  Bild 11 .1■ 
Auszug aus der Ergebnisliste

■■ 11 .3■Neukunden pro Monat

Im nächsten Schritt wollen wir auszählen, wie viele Neukunden pro Monat gewonnen wur
den. Dazu benutzen wir erneut eine Unterabfrage. Die Unterabfrage besteht aus dem Select, 
den Sie gerade kennen gelernt haben.

Select
DATEPART (yyyy,a.firstOrder) Jahr,
DATEPART (mm,a.firstOrder) Monat,
COUNT (distinct a.riskID)Neukunden
from
(SELECT c.riskID,min(s.orderDate)firstOrder
FROM [dbo].[iw_sales]s, [dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID)a
group by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)
order by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)

Wenn Sie diesen Select jetzt laufen lassen, entdecken Sie Neukunden aus dem Jahr 1753 
(Bild 11.2). Wie kommt so eine Zahl in das System? Es gibt Systeme, die bei nicht gefüllten 
Datumsfeldern ein DefaultDatum setzen. In diesen Fällen ist ein Datumseintrag unbe
dingt vorgegeben, das Feld darf nicht NULL sein. In unserer Tabelle wurde der Zeitstempel 
17530101 00:00:00.000 gesetzt. Das ist das älteste Datum, welches von der Datenbank 
verarbeitet werden kann. Ein Datum, das noch weiter zurückliegt, wird nicht mehr erkannt.
Hier wurde vom ShopSystem bei einigen Bestellungen kein Datum mitgeliefert. Bei der 
anschließenden Verarbeitung der Bestellung wird aber ein Posting-Date gesetzt. Beim Pos
tingDate werden Sie den Zeitstempel von 1753 nicht finden. Deshalb werden wir alle Aus
wertungen auf dieses Datum beziehen.
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  Bild 11 .2■ 
Ergebnis mit „Neukunden aus 
dem Jahr 1753“

■■ 11 .4■Bestellungen der Neukunden

Im nächsten Schritt wollen wir die bekannten Bestelldaten hinzufügen. Das ist aller
dings nicht ganz so einfach wie vielleicht vermutet. Schauen wir uns zuerst die Grund
daten an.

SELECT c.riskID, min(s.postingDate)firstOrder,
s.orderNo, s.quantity, s.amount
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID, s.orderNo, s.quantity, s.amount

Mit diesem Select erhalten wir für jeden Kunden das erste Bestelldatum, die Ordernummer 
der Bestellung, die Artikelanzahl und den Preis. Diesen Select nutzen wir nun für eine 
Unterabfrage, sodass wir die Daten pro Monat berechnen können.

Select
DATEPART (yyyy,a.firstOrder) Jahr,
DATEPART (mm,a.firstOrder) Monat,
COUNT (distinct a.riskID)Neukunden,
count (distinct a.orderNo) Bestellungen,
sum (a.quantity) Artikelmenge,
sum (a.amount) Nettosumme
from
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(SELECT c.riskID, min(s.postingDate)firstOrder, 
                             → ACHTUNG: Hier das postingDate nehmen!
s.orderNo, s.quantity, s.amount
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID, s.orderNo, s.quantity, s.amount)a
group by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)
order by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)

Der Select schaut auf dem ersten Blick schlüssig aus. Wenn Sie sich allerdings das Ergebnis 
ansehen, stellen Sie fest, dass es pro Monat deutlich mehr Bestellungen als Neukunden gibt 
(Bild 11.3).

  Bild 11 .3■ 
Ergebnis mit mehr Bestellungen als 
Neukunden

Es gibt Neukunden, die bereits im ersten Monat mehrere Bestellungen aufgeben. Ab der 
zweiten Bestellung ist der Neukunde allerdings nicht mehr als Neukunde, sondern bereits 
als Bestandskunde zu betrachten. Wir müssen uns deshalb bei der Auswertung darauf kon
zentrieren, dass wir das erste Bestelldatum fixieren.

Select
DATEPART (yyyy,a.firstOrder) Jahr,
DATEPART (mm,a.firstOrder) Monat,
count (distinct a.riskID)Neukunden,
count (distinct b.orderNo) Bestellungen,
sum (b.quantity) Artikelmenge,
sum (b.amount) Nettosumme
from
(SELECT c.riskID,min(s.postingDate)firstOrder
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID)a,
(SELECT c.riskID, s.postingDate, s.orderNo, s.quantity, s.amount
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FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2)b
where a.riskID = b.riskID
and a.firstOrder = b.postingDate
group by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)
order by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)

Dazu bedienen wir uns einer weiteren Unterabfrage, bei der nur die riskID und das erste 
Bestelldatum erhoben werden (Alias a). Dahinter fügen wir, durch Komma getrennt, die 
bereits bekannte Unterabfrage an (Alias b). Aus Abfrage a verarbeiten wir das Datum und 
die Kundenummer, aus Abfrage b die Bestelldaten. Der Join verläuft über zwei Bedingun
gen:

where a.riskID = b.riskID
and a.firstOrder = b.firstOrder

Schauen Sie sich jetzt einmal das Ergebnis an (Bild 11.4).

  Bild 11 .4■ 
Ergebnis mit Fixierung des ersten 
Bestelldatums

Das sieht schon besser aus, aber das Problem ist noch nicht ganz behoben, da durch die 
orderNo auch eine Zweitbestellung desselben Tages mit aufgeführt werden kann. Wenn 
wir wirklich nur die allererste Bestellung haben möchten, müssen wir die orderNo weg
lassen.

Select
DATEPART (yyyy,a.firstOrder) Jahr,
DATEPART (mm,a.firstOrder) Monat,
count (distinct a.riskID)Neukunden,
sum (b.quantity) Artikelmenge,
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sum (b.amount) Nettosumme
from
(SELECT c.riskID,min(s.postingDate)firstOrder
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID)a,
(SELECT c.riskID, min(s.postingDate)firstOrder,
s.quantity, s.amount
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID, s.quantity, s.amount)b
where a.riskID = b.riskID
and a.firstOrder = b.firstOrder
group by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)
order by DATEPART (yyyy,a.firstOrder),DATEPART (mm,a.firstOrder)

Vergleichen Sie das Ergebnis dieser Abfrage mit der Abfrage zuvor. Wir haben die orderNo 
nicht einfach aus kosmetischen Gründen weggelassen. Wir haben nun die genauen Artikel
mengen und Nettosummen der Neukunden pro Monat ermittelt (Bild 11.5).

  Bild 11 .5■ 
Genaue Artikelmenge und Nettosumme 
der Neukunden pro Monat
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■■ 11 .5■ Neukundenbestelldaten – 
die endgültige Version

Für die weitere Berichtserstellung benötigen wir die Anzahl der Bestellungen, sodass wir 
diese wieder in die Auswertung einfügen müssen. Wir wissen, dass es Neukunden gibt, die 
innerhalb eines kurzen Zeitraums eine zweite oder gar dritte Bestellung aufgeben. Diese 
Bestellungen müssen nicht unbedingt am selben Tag erfolgt sein, sie werden aber am sel
ben Tag vom System bearbeitet, z. B. wenn die Versandstelle am Wochenende nicht mehr 
besetzt ist. Dann werden Bestellungen, die in diesem Zeitraum eingehen, erst am Montag 
verarbeitet.
Wenn man über ein System verfügt, das sauber zwischen Bestelldatum und Verarbeitungs
datum trennt und diese Zeitstempel auch fehlerfrei und sekundengenau verarbeitet, kann 
man die Neukunden akkurater ermitteln.
Wir nutzen bei der Wiederaufnahme der Anzahl der Bestellungen die Gelegenheit, um 
unseren Select etwas umzubauen. Wir tauschen die beiden Unterabfragen aus und setzen 
das Erstbestellungsdatum in die zweite Abfrage (Alias b), dabei „rutschen“ die Bestelldaten 
nach oben in die erste Abfrage (Alias a).

Select
DATEPART (yyyy,a.[Datum])Jahr,DATEPART (mm,a.[Datum])Monat,
count (distinct a.riskID)Neukunden,
count (distinct a.[Bestellung])Bestellungen,
cast (sum (a.Artikel)as DECIMAL(10,0))Artikelmenge,
cast (sum (a.Nettobetrag)as DECIMAL(10,2))Gesamtsumme
FROM
(Select s.postingDate Datum,c.riskID,s.orderNo Bestellung,
s.quantity Artikel,s.amount Nettobetrag
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2)a,
(SELECT c.riskID,min (s.postingDate) Erstbestellung
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2 
group by c.riskID)b
where a.riskID = b.riskID
and a.Datum = b.Erstbestellung
group by DATEPART (yyyy,a.[Datum]),DATEPART (mm,a.[Datum])
order by DATEPART (yyyy,a.[Datum]),DATEPART (mm,a.[Datum])

Dadurch, dass sich nun auch wieder mögliche Zweitbestellungen mit identischem Verarbei
tungsdatum in unserem Select befinden, erhöhen sich auch die Werte für die Artikelmenge 
und die Gesamtsumme (Bild 11.6 auf der nächsten Seite).
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  Bild 11 .6■ 
Neukundenbestelldaten – 
 endgültige Version

■■ 11 .6■Retourendaten hinzufügen

Nun fehlen uns noch die Retourendaten. Diese Daten finden Sie in den Tabellen iw_return_
line und iw_return_header. Um die Retouren den Bestellungen zuordnen zu können, 
benötigen wir die Bestellnummer aus der Tabelle iw_sales. Diese Bestellnummer ordnen 
wir dem entsprechenden Kunden zu. Wir verwenden hier nicht die normale Kundennum
mer, sondern die eindeutige riskID aus der Tabelle. Der Select für die reinen Retourendaten 
sieht dann wie folgt aus:

SELECT c.riskID IRID, s.postingDate Datum, rh.orderNo Bestellung,
cast(sum( rl.quantity) as DECIMAL (10,0)) Anzahl_R_Artikel,
cast(sum (rl.line_amount)as DECIMAL(10,2))R_Nettowert
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c,
[dbo].[iw_return_line]rl,[dbo].[iw_return_header]rh
where s.type = 2
and s.orderNo = rh.orderNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and s.IWAN = rl.IWAN              → die Artikelnummer hinzu!
and rl.type = 2
and s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID, s.postingDate, rh.orderNo
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Diesen Select fügen Sie als weitere Unterabfrage in die vorherige Abfrage der Bestelldaten 
ein. Allerdings muss die Berechnung nach Monaten vorerst aus den Bestelldaten herausge
nommen werden.
Der gültige Select für die Bestelldaten sieht jetzt wie folgt aus.

Select a.IRID, a.Datum, a.Bestellung, a.Artikelmenge, a.Gesamtsumme
from
(SELECT c.riskID IRID,s.postingDate Datum,s.orderNo Bestellung,
cast (sum (s.quantity)as DECIMAL(10,0))Artikelmenge,
cast (sum (s.amount)as DECIMAL(10,2))Gesamtsumme 
from [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID,s.postingDate,s.orderNo)a,
(SELECT c.riskID IRID, min (s.postingDate) Erstbestellung
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID)b
where a.IRID = b.IRID
and a.Datum = b.Erstbestellung

Wenn Sie beide Abfragen mit einem normalen JOIN verbinden würden, bekämen Sie nur 
die Daten von Kunden geliefert, die auch Retouren haben. Wir wollen aber alle Neukunden 
ausweisen, also auch diejenigen, die nichts retourniert haben. Dazu benötigen wir einen 
OUTER JOIN für die Verbindung der Unterabfragen. Es gibt drei Varianten des OUTER JOINS 
(siehe Abschnitt 8.1, „Retourendaten und RetourenKopfdaten: Zwei Tabellen miteinander 
verbinden“).
In diesem Fall ist die Variante LEFT OUTER JOIN richtig. Wenn man beide Tabellen, die man 
mit einem OUTER JOIN verbinden möchte, nebeneinander stellt, steht die erste Tabelle 
links. In unserem Fall enthält die erste Tabelle mehr Informationen als die zweite. Wenn es 
also NULLEinträge im Ergebnis gibt, stammen sie aus der zweiten Tabelle.

SELECT * FROM TABELLE_A a
LEFT OUTER JOIN TABELLE_B b
ON a.SPALTEN_NAME = b_SPALTEN_NAME

  Bild 11 .7■ 
Left Outer Join

Das Prinzip ist in Bild 11.7 dargestellt. Anstelle der Tabelle A setzen wir den Select für die 
Bestelldaten, Tabelle B steht für die Retourendaten. Bei einem LEFT OUTER JOIN werden 
nun sämtliche Bestelldaten sowie die vorhandenen Daten aus den Retouren verwendet. Sind 
zu einzelnen Bestellungen keine Retouren vorhanden, werden NULLWerte zurückgegeben.
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Beide Abfragen werden nun in Klammern gesetzt und mit einem Alias versehen. Wir neh
men den Alias bd für „Bestelldaten“ und rd für „Retourendaten“. Man kann den Alias ein
fach direkt hinter die Klammer schreiben, so wie Sie das bereits kennen, oder mit dem Wort 
as anbinden.
SELECT <Ergebnis> FROM TABLE AS <Alias>

Zwischen beiden in Klammern gesetzten Abfragen kommt der JoinBefehl LEFT OUTER 
JOIN. Hinter der letzten Klammer wird angegeben, auf welche Spalten sich der Join bezie
hen soll. Vor die erste Klammer setzen wir den Selektionsbefehl, mit dem die Ergebnisse 
von beiden Unterabfragen zusammengeführt werden.
Werfen wir nun einen Blick auf den Select im beschriebenen Stadium.

Select bd.IRID, bd.Datum, bd.Bestellung, bd.Artikelmenge, bd.Gesamtsumme, 
rd.Anzahl_R_Artikel, rd.R_Nettowert
from
(Select a.IRID, a.Datum, a.Bestellung, a.Artikelmenge, a.Gesamtsumme
from
(SELECT c.riskID IRID,s.postingDate Datum,s.orderNo Bestellung,
cast (sum (s.quantity)as DECIMAL(10,0))Artikelmenge,
cast (sum (s.amount)as DECIMAL(10,2))Gesamtsumme 
from [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID,s.postingDate,s.orderNo)a,
(SELECT c.riskID IRID,min (s.postingDate) Erstbestellung
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2
group by c.riskID)b
where a.IRID = b.IRID
and a.Datum = b.Erstbestellung) as bd  
LEFT OUTER JOIN
(SELECT c.riskID IRID,s.postingDate Datum,rh.orderNo Bestellung,
Cast(sum(rl.quantity)as DECIMAL(10,0)) Anzahl_R_Artikel,
Cast(sum (rl.line_amount)as DECIMAL(10,2))R_Nettowert
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_return_header]rh
where s.type = 2
and s.orderNo = rh.orderNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and s.IWAN = rl.IWAN
and rl.type = 2
and s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID, s.postingDate, rh.orderNo) as rd
on bd.Bestellung = rd.Bestellung

Lassen Sie diesen Select einmal laufen und schauen Sie sich das Ergebnis an. Es gibt eine 
ganz Reihe von Datensätzen ohne Retouren. Hätten wir hier nicht einen OUTER JOIN ver
wendet, würden diese Datensätze nicht angezeigt werden (Bild 11.8).
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Bild 11 .8■Ergebnis mit Left Outer Join

Sie können die Größe des Ergebnisfensters ändern und rechts mit dem Bildlauf durch die 
ganze Ausgabetabelle scrollen (Bild 11.9).

Bild 11 .9■Größeres Ergebnisfenster

Nun fehlt uns noch die Zusammenfassung nach Monaten. Dazu setzen wir um den ganzen 
bisherigen Select eine weitere Klammer und vergeben erneut einen Alias kd für die Kun
dendaten. Jetzt haben wir alle Daten gesammelt und können mit der eigentlichen Auswer
tung starten.
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Select DATEPART (yyyy,kd.Datum) Jahr,
DATEPART (mm,kd.Datum) Monat,
count (distinct kd.IRID) Kunden,
count (distinct kd.Bestellung) Bestellungen,
sum (kd.Artikelmenge) Artikelmenge,
sum (kd.Gesamtsumme) Nettosumme,
cast(sum (kd.Artikelmenge)/count (distinct kd.Bestellung)as DECIMAL(10,2)) 
Warenkorb,
sum (kd.Anzahl_R_Artikel)Artikelretouren,
sum (kd.R_Nettowert)Nettoretourenwert,
cast(sum (kd.Anzahl_R_Artikel)/sum (kd.Artikelmenge)*100 as DECIMAL(10,2))
RQ_Artikel,
cast(sum (kd.R_Nettowert)/sum (kd.Gesamtsumme)*100 as DECIMAL(10,2))
RQ_Nettowert
from
(Select bd.IRID, bd.Datum, bd.Bestellung, bd.Artikelmenge, bd.Gesamtsumme, 
rd.Anzahl_R_Artikel, rd.R_Nettowert
from
(Select a.IRID, a.Datum, a.Bestellung, a.Artikelmenge, a.Gesamtsumme
from
(SELECT c.riskID IRID,s.postingDate Datum,s.orderNo Bestellung,
cast (sum (s.quantity)as DECIMAL(10,0))Artikelmenge,
cast (sum (s.amount)as DECIMAL(10,2))Gesamtsumme 
from [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2 
group by c.riskID,s.postingDate,s.orderNo)a,
(SELECT c.riskID IRID,min (s.postingDate) Erstbestellung
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.type = 2 
group by c.riskID)b
where a.IRID = b.IRID
and a.Datum = b.Erstbestellung)as bd
Left OUTER JOIN
(SELECT c.riskID IRID,s.postingDate Datum,
rh.orderNo Bestellung,
cast(sum( rl.quantity)as DECIMAL(10,0)) Anzahl_R_Artikel,
cast(sum (rl.line_amount)as DECIMAL(10,2))R_Nettowert
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_return_header]rh
where s.type = 2
and s.orderNo = rh.orderNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and s.IWAN = rl.IWAN
and rl.type = 2
and s.customerNo = c.customerNo
group by c.riskID, s.postingDate, rh.orderNo)as rd
on bd.Bestellung = rd.Bestellung) kd
Group by DATEPART (yyyy,kd.Datum),DATEPART (mm,kd.Datum)
order by DATEPART (yyyy,kd.Datum),DATEPART (mm,kd.Datum)

Nun erhalten Sie einen kompletten Neukundenbericht. Im Folgenden sehen Sie die übertra
genen Ergebnisse in Excel (Bild 11.10).
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Bild 11 .10■Kompletter Neukundenbericht in Excel

Sie können die ersten beiden Befehle zur Ausgabe des Jahres und des Monats auch anders 
schreiben.
Anstatt
Select DATEPART (yyyy,kd.Datum) Jahr,

DATEPART (mm,kd.Datum) Monat

können Sie
DATEPART (year,kd.Datum) Jahr,

DATEPART (month,kd.Datum) Monat

schreiben. Das Ergebnis ist identisch.





Einzelne Kunden haben ein sehr unterschiedliches Retourenverhalten. Es gibt Kunden, die 
generell durch regelmäßige hohe Retouren auffallen. In den folgenden Abschnitten beschäf
tigen wir uns mit
 � den Retouren pro Kunde,
 � der individuellen Retourenquote pro Kunde,
 � der Clusterung der Kunden nach der individuellen Retourenquote und
 � der Identifizierung der HeavyRetournierer.

Beispiel: Identifizierung der Kunden, die bei insgesamt mindestens 10 Bestellungen auf 
eine Quote von 100 % kommen

■■ 19 .1■Retouren pro Kunde

Für jeden einzelnen Kunden werden die Anzahl der Bestellungen und die Anzahl der Retou
ren ermittelt. Bestellungen und Retouren sind zwei Selects, die mit einem FULL OUTER 
JOIN verbunden werden.
Die Bestellungen lassen sich folgendermaßen erzeugen:

SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2 
group by c.riskID

Die Retouren können wie folgt erzeugt werden:

SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID

Das Retourenverhalten 
der Kunden 19
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Die Ausgabe der Bestellungen und Retouren pro Kunde erfolgt über folgenden Befehl:

Select ord.Kunde, Bestellungen, Retoure
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde)

In Bild 19.1 sehen Sie, wie das Ganze im Abfragefenster aussieht.

  Bild 19 .1■ 
Bestellungen und Retouren 
pro Kunde

■■ 19 .2■Retourenquote pro Kunde

Im nächsten Schritt nehmen Sie die Retourenquote auf Basis der Bestellungen hinzu.

HINWEIS: Zur Berechnung der Quote müssen sowohl die Retouren als auch 
die Bestellungen als numeric ausgegeben werden.
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Wenn Sie die Quote folgendermaßen berechnen
Cast(Retoure/Bestellungen*100 as DECIMAL(10,2))

dann werden nur die 100 % der Retouren berechnet, alle anderen Werte stehen auf 0,00.
Sie müssen die Werte in der Division also als numerische Werte angeben.
Cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL(10,2))

Umgesetzt in den kompletten Select, sieht das Ganze wie folgt aus:

Select ord.Kunde,Bestellungen, Retoure,
Cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
 DECIMAL(10,2))RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde)

Lassen Sie diesen Select laufen und werfen Sie einen Blick auf das Ergebnis (Bild 19.2).

Bild 19 .2■Berechnung der Retourenquote
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Schauen Sie sich die Ergebnisse genauer an, vor allem die Fälle mit NULL im Ergebnis. In 
Bild 19.3 sehen Sie ein paar Beispiele.

Kunde Bestellungen Retoure RQ_Bestellung
61690896 3 NULL NULL
30565967 1 NULL NULL
55401155 2 NULL NULL
84981666 1 NULL NULL
95399367 1 NULL NULL
55633636 3 NULL NULL
24761926 2 NULL NULL

  Bild 19 .3■ 
Ergebnisse mit NULL

Der Kunde, der keine Retouren hat, hat auch keine Retourenquote. Das ist aber nicht ganz 
richtig. Die Retourenquote des Kunden ist nicht NULL, sondern 0,00 %.
Ändern Sie dies, indem Sie NULL in „0“ umwandeln. Das geschieht mit dem Befehl ISNULL, 
der immer dort eingesetzt wird, wo eine NULL möglich ist, also bei der Anzahl der Retouren.
isnull (Retoure, 0)  
→ Ist die Anzahl der Retouren NULL, wird eine „0“ ausgegeben.

Bei der RetourenquotenBerechnung muss ISNULL die gesamte Berechnung in der Klam
mer umfassen.
ISNULL ((Berechnung),0)

Da das Ergebnis auch als zweistellige Dezimalzahl ausgegeben werden soll, sieht diese Zeile 
wie folgt aus:
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) 
*100 as DECIMAL(10,2)),0)

Der komplette Select sieht folgendermaßen aus:

Select ord.Kunde, Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL(10,2)),0)RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde)

Als Ergebnis werden bei den Fällen mit NULL nun folgende Daten ausgegeben (Bild 19.4).
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Kunde Bestellungen Retoure RQ_Bestellung
61690896 3 0 0
30565967 1 0 0
55401155 2 0 0
84981666 1 0 0
95399367 1 0 0
55633636 3 0 0
24761926 2 0 0

  Bild 19 .4■ 
Ergebnis NULL in „0“ umgewandelt

Dieses Ergebnis sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch für weitere Berechnungen 
einsetzbar.

■■ 19 .3■Anzahl der Kunden nach Retourenquote

Der vorangehend erstellte Select kann genutzt werden, um weitere Berechnungen und Ana
lysen durchzuführen. Im folgenden Beispiel werden wir die Anzahl der Kunden pro errech
nete Retourenquote ermitteln. Dazu nutzen wir den Select als Unterabfrage, setzen ihn also 
in Klammern und geben dieser gesamten Abfrage einen neuen Alias.

Select ret_2.RQ_Bestellung, count (ret_2.Kunde)Kunden
                                    → Anzahl der Kunden nach Quote
From                                → Unterabfrage
(Select ord.Kunde,Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL(10,2)),0)RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,
[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,
[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde))ret_2   → neuer Alias für die Unterabfrage
group by ret_2.RQ_Bestellung      → Group by-Klausel
order by ret_2.RQ_Bestellung desc → Order by: höchste Quote zuerst

Führen Sie die Abfrage durch und schauen Sie sich das Ergebnis an (Bild 19.5).
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  Bild 19 .5■ 
Ergebnis der Retourenquote

Vielleicht wundern Sie sich, dass es Kunden mit einer Retourenquote von über 100 % gibt. 
Das ist leicht erklärt. Hier wird die Retourenquote nicht nach Warenwert oder Artikelmenge 
berechnet, sondern allein daran gemessen, ob es bei einer Bestellung eine Retoure gegeben 
hat. Es werden also die Pakete bzw. Sendungen zur Berechnung herangezogen. Beim Waren
wert oder bei der Artikelmenge darf es keinen Wert über 100 % geben. Bei den Paketen 
schon, denn ein Kunde kann theoretisch aus einer Bestellung mit mehreren Artikeln auch 
mehrere Retouren machen.
Quoten über 100 % sind in diesem Fall nichts anderes als gestückelte Retouren. Hat ein 
Kunde zwei Artikel bestellt und retourniert erst den einen Artikel und dann, nach weiteren 
Überlegungen in den nächsten Tagen, auch noch den zweiten Artikel, hat er eine Retouren
quote von 200 % auf PaketeBasis.

■■ 19 .4■ Identifizierung von Kunden 
mit sehr hoher Retourenquote

Die Unterabfrage kann man auch nutzen, um bestimmte Kundengruppen zu identifizieren. 
Im folgenden Beispiel werden wir alle Kundennummern von Kunden ausgeben, die bei 
insgesamt mindestens 10 Bestellungen auf eine Quote von 100 % kommen. Kunden mit ext
rem hoher Retourenquote nennt man HeavyRetournierer.

Select ret_2.Kunde
from
(Select ord.Kunde,Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL (10,2)),0) RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
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and s.[Type] = 2 
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh, [dbo].[iw_return_line]rl,  
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde))ret_2
where ret_2.Bestellungen >= 10
and ret_2.RQ_Bestellung >= 100

Dazu müssen Sie nur die entsprechenden Bedingungen in der WhereKlausel angeben:
Bestellungen >= 10  
→ mindestens 10 Bestellungen

und
RQ_Bestellung >= 100  
→ Quote von mindestens 100 %

Die Ausgabe einer Kundenliste benötigt man z. B. dann, wenn bestimmte Kunden gesperrt 
werden sollen, wenn Kunden zukünftig nur noch per Vorkasse bestellen können oder wenn 
das ServiceCenter diese Kunden kontaktieren möchte.
Für die Analyse arbeitet man am besten mit Gruppen oder Clustern.

■■ 19 .5■ Kundengruppen oder Cluster 
nach  Retourenquote

Ausgangspunkt ist wieder unsere Auswertung auf PaketeBasis. Anhand der dort ermittel
ten Retourenquote werden wir die Kunden in 11 Gruppen einteilen. Wir wählen einen ganz 
einfachen Ansatz.
Wer von den Kunden eine Quote >= 100 % hat, bekommt das Kennzeichen 100, wer eine 
Quote zwischen 90 % und 99 % hat, bekommt eine 90 usw. bis zur letzten Gruppe mit einer 
Quote zwischen 0 % und 9 %, die das Kennzeichen 0 bekommt. Dazu nutzen wir den Befehl 
CASE WHEN.

Select ret_2.Kunde,
case when ret_2.RQ_Bestellung >= 100 then 100
when ret_2.RQ_Bestellung between 90 and 99 then 90
when ret_2.RQ_Bestellung between 80 and 89 then 80
when ret_2.RQ_Bestellung between 70 and 79 then 70
when ret_2.RQ_Bestellung between 60 and 69 then 60
when ret_2.RQ_Bestellung between 50 and 59 then 50
when ret_2.RQ_Bestellung between 40 and 49 then 40
when ret_2.RQ_Bestellung between 30 and 39 then 30
when ret_2.RQ_Bestellung between 20 and 29 then 20
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when ret_2.RQ_Bestellung between 10 and 19 then 10
when ret_2.RQ_Bestellung between 0 and 9 then 0
END AS [Retourenquote]
from
(Select ord.Kunde, Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL (10,2)),0) RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s, [dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh, [dbo].[iw_return_line]rl,  
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde))ret_2

Das Ergebnis dieser Abfrage ist eine Liste, in der jeder Kundennummer eines dieser 
11 Kennzeichen zugeordnet ist (Bild 19.6).

  Bild 19 .6■ 
Kundencluster nach Retourenquote

Eine Liste ist noch keine Auswertung. Wir müssen das Ganze wie eine virtuelle Datenbank
tabelle betrachten und diese als Basis einer Auswertung nutzen. Also setzen Sie wieder eine 
Klammer um den kompletten Select, vergeben einen weiteren Alias und setzen einen weite
ren Select darüber.
Mit Select ret_3.Retourenquote, count (ret_3.Kunde) wird die Anzahl der Kun
den pro Gruppe ermittelt.

Select ret_3.Retourenquote, count (ret_3.Kunde) Kunden
from
(Select ret_2.Kunde,
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case when ret_2.RQ_Bestellung >= 100 then 100
when ret_2.RQ_Bestellung between 90 and 99 then 90
when ret_2.RQ_Bestellung between 80 and 89 then 80
when ret_2.RQ_Bestellung between 70 and 79 then 70
when ret_2.RQ_Bestellung between 60 and 69 then 60
when ret_2.RQ_Bestellung between 50 and 59 then 50
when ret_2.RQ_Bestellung between 40 and 49 then 40
when ret_2.RQ_Bestellung between 30 and 39 then 30
when ret_2.RQ_Bestellung between 20 and 29 then 20
when ret_2.RQ_Bestellung between 10 and 19 then 10
when ret_2.RQ_Bestellung between 0 and 9 then 0
END AS [Retourenquote]
from
(Select ord.Kunde, Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL(10,2)),0)RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde))ret_2)ret_3
group by ret_3.Retourenquote
order by ret_3.Retourenquote

Wenn Sie diesen Select laufen lassen, bekommen Sie folgendes Ergebnis (Bild 19.7).

Retourenquote Kunden
NULL 586

0 42.293
10 2.120
20 4.311
30 5.521
40 3.620
50 12.559
60 7.681
70 4.405
80 3.615
90 562
100 20.404

  Bild 19 .7■ 
Ergebnis: Anzahl der Kunden pro Cluster

Warum gibt es hier NULLErgebnisse? Normalerweise sollte jeder Kunde einer der Gruppen 
zugeordnet sein. Es gibt aber 586 Fälle, die keiner Gruppe zugeordnet sind. Grund hierfür 
ist, dass wir die Kommastellen nicht beachtet haben!
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Korrigieren Sie das Ganze und nehmen Sie die Kommastellen hinzu. Da diese in der virtu
ellen Tabelle als Punkt und nicht als Komma erscheinen, müssen Sie in der Abfrage auch 
einen Punkt anstatt eines Kommas verwenden.

Select ret_3.Retourenquote, count (ret_3.Kunde) Kunden
from
(Select ret_2.Kunde,
case when ret_2.RQ_Bestellung >= 100 then 100
when ret_2.RQ_Bestellung between 90 and 99.99 then 90
when ret_2.RQ_Bestellung between 80 and 89.99 then 80
when ret_2.RQ_Bestellung between 70 and 79.99 then 70
when ret_2.RQ_Bestellung between 60 and 69.99 then 60
when ret_2.RQ_Bestellung between 50 and 59.99 then 50
when ret_2.RQ_Bestellung between 40 and 49.99 then 40
when ret_2.RQ_Bestellung between 30 and 39.99 then 30
when ret_2.RQ_Bestellung between 20 and 29.99 then 20
when ret_2.RQ_Bestellung between 10 and 19.99 then 10
when ret_2.RQ_Bestellung between 0 and 9.99 then 0
END AS [Retourenquote]
from
(Select ord.Kunde,Bestellungen, isnull (Retoure,0)Retoure,
isnull (cast(cast(Retoure as numeric)/cast(Bestellungen as numeric) *100 as 
DECIMAL(10,2)),0)RQ_Bestellung
from
((SELECT c.riskID Kunde,COUNT (s.orderNo) Bestellungen
FROM [dbo].[iw_sales]s,[dbo].[iw_customer]c
where s.customerNo = c.customerNo 
and s.[Type] = 2
group by c.riskID)as ord
FULL OUTER JOIN
(SELECT c.riskID Kunde, count (rh.orderNo) Retoure
FROM [dbo].[iw_return_header]rh,[dbo].[iw_return_line]rl,
[dbo].[iw_customer]c
where rh.customerNo = c.customerNo
and rh.returnNo = rl.returnNo
and rl.type = 2
group by c.riskID) as ret
on ord.Kunde = ret.Kunde))ret_2)ret_3
group by ret_3.Retourenquote
order by ret_3.Retourenquote

Nun ist das Ergebnis richtig. Alle Kunden sind einer Gruppe zugordnet.

Trainingsaufgabe: Retourenquote auf Artikelbasis und Warenwert 
erstellen

Erstellen Sie eine vergleichbare Auswertung mit einer Retourenquote auf 
 Artikelbasis und/oder Warenwert.


