
Stärken Sie Ihren Vertrieb durch 
zuverlässige Kundendaten

360-Grad-Kundenansicht für optimale Interaktionen

Kunden erwarten, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter wissen, welche Beziehung sie mit Ihrem Unternehmen 

haben und welche Produkte sie bereits gekauft haben. Sie wissen auch, dass Unternehmen wichtige 

Informationen über sie selbst, ihre Produkte und Transaktionen erfassen. Doch trotzdem fällt es 

vielen Unternehmen schwer, eine vollständige Übersicht ihrer Kundeninformationen zu erstellen.

 

Die Tools und Anwendungen, die Ihnen eigentlich dabei helfen sollten, neue Märkte zu erschließen 

und effektiv mit Ihren Kunden zu kommunizieren, verhindern letztendlich aber eine positive 

Kundenerfahrung. Stattdessen müssen Ihre Vertriebsmitarbeiter zahlreiche Anwendungen für 

CRM, Salesforce-Automatisierung, Abrechnung, Marketing usw. durchsuchen, um sich einen 

Gesamtüberblick über Ihre Kunden zu verschaffen.

 

Es ist an der Zeit, Ihre Kundendaten effektiver zu nutzen.

Kundendaten in Silos

Kundendaten ändern sich laufend, insbesondere Kontaktinformationen. Laut des Experian Global Data 

Management Benchmark Report von 2017 verfügen nur rund 18 Prozent der US-amerikanischen 

Unternehmen über Datenqualität auf fortschrittlichem Niveau. Wenn Kunden- und Unternehmensdaten 

über verschiedene Anwendungen verteilt sind, bestehen folgende Risiken:

• Derselbe Kunde wird von verschiedenen Vertriebsmitarbeitern angerufen

• Vertriebsmitarbeiter erstellen irrelevante Cross- und Up-Selling-Angebote

• Geringere Vertriebsproduktivität und ungenaue Vertriebsprognosen

• Unzufriedene Kunden

Verstärkt wird dieses Problem noch bei Spin-Offs, Fusionen oder Übernahmen.

Datenorientierte Vertriebsleiter haben erkannt, dass Daten heutzutage andere Zwecke erfüllen als 

früher. Die Technologien zur Bereitstellung von Daten haben sich geändert, so dass Mitarbeiter schnell 

und einfach zuverlässige Erkenntnisse gewinnen können, um überragende Kundenerlebnisse zu bieten.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Dank einer 360-Grad-Kundenansicht konnte ein 60 Mrd.US-Dollar 

schweres Produktionsunternehmen das Cross- und Up-Selling um 5 Prozent steigern.
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Kurzdarstellung



Bessere Entscheidungen im Vertrieb

Transformative Vetriebsinitiativen beruhen auf Daten, damit relevante Gespräche und Interaktionen 

mit Kunden möglich sind. Das erhöht die Kundentreue und ermöglicht weitere Investitionen. 

Dank zuverlässiger Kundenprofile profitieren Ihre Vertriebsmitarbeiter von bereinigten, relevanten 

und verwalteten Kundeninformationen. Mit Hilfe von zuverlässigen Kundenprofilen erhalten Ihre 

Vertriebsteams ein genaues Bild über Ihre Kunden und die von ihnen verwendeten Produkte und 

wissen, wie sie am besten mit Ihren Kunden kommunizieren können.

Eine 360-Grad-Kundenansicht kombiniert mit einem zuverlässigen Kundenprofil ermöglicht es 

Ihnen, sämtliche Informationen zu Ihren Kunden zu erfassen. Beispielsweise zu Interaktionen, 

Transaktionen, Beziehungen über komplexe Hierarchien hinweg und zu Problemen mit Vertrieb 

und Kundendienst.

Da Vertriebsmitarbeiter in der Lage sind, umfassende Kundeninformationen strategisch zu 

verwalten und zu nutzen, können sie optimal mit Kunden interagieren und für sämtliche Marken 

und Geschäftseinheiten relevante Angebote erstellen. Zudem profitiert der Vertrieb von besseren 

Prognosen, Performance Analytics und ist in der Lage, Ressourcen besser einzuteilen, um 

Vertriebschancen optimal zu nutzen.

Das führt zu Umsatzsteigerungen, einem höheren Anteil am Kundenbudget, kürzeren Vertriebszyklen, 

schnellerem Sales Onboarding und größerer Kundenzufriedenheit.

Höhere Umsätze dank zuverlässiger Kundendaten

Innovative Vertriebsleiter schaffen sich Wettbewerbsvorteile, indem sie Kundendaten für eine 

verbesserte Kundenerfahrung nutzen:

• Mehr als 40 Prozent der Kontakte im CRM-System von Citrix waren inaktiv und die Daten von 

potenziellen Kunden waren unvollständig. Mithilfe von Informatica erstellte Citrix eine zuverlässige, 

vollständige Ansicht über alle Kundenbeziehungen, so dass die Conversion Rate um 20 Prozent 

erhöht werden konnte.

• Nachdem AutoTrader unter einer kontinuierlich sinkenden Kundenzufriedenheit litt, ist es 

dem Unternehmen nun gelungen, durch die domänenübergreifende Stammdatenverwaltung 

Fahrzeughändler, -hersteller und Werbeagenturen erfolgreich zu integrieren. So konnte das 

Unternehmen seinen Umsatz durch Cross- und Up-Selling-Strategien vergrößern, den Kundenservice 

verbessern und die Kundenloyalität erhöhen.

• Von einem renommierten Unternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung wurde erwartet, 

dass es seinen anspruchsvollen Kunden stets die richtigen finanziellen Empfehlungen gibt und 

überragenden Service bietet, doch die manuelle Erstellung einer umfassenden Kundenansicht 

war äußerst zeitintensiv. Dadurch, dass die Finanzberater in der Lage waren, zum richtigen 

Zeitpunkt die richtigen Angebote zu erstellen und sie die Servicelevel individuell auf Kunden 

abstimmen konnten, konnte die Vertriebsproduktivität um 30 Prozent gesteigert werden.
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Ungenaue Kundendaten beeinträchtigen nicht nur den Vertrieb, sondern sind auch äußerst kostspielig. 

Laut des B2B-Analyseunternehmens SiriusDecisions belaufen sich die Kosten für jeden fehlerhaften 

Datensatz, der in das CRM-System gelangt, auf 1 US-Dollar. Es kostet 10 US-Dollar, um solch einen 

Datensatz zu korrigieren und 100 US-Dollar, wenn gar nichts getan wird, da die Auswirkungen enorm 

sind.*

Um erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen hochmotivierte Vertriebsmitarbeiter. Und diese 

benötigen die richtigen Tools – darunter auch einen umfassenden Überblick über die Beziehung 

zum Kunden – um den Umsatz zu erhöhen. Informatica unterstützt Vertriebsleiter dabei, mithilfe 

einer 360-Grad-Ansicht mit zuverlässigen Kundendaten überragende Kundenerfahrungen zu bieten.

Weitere Informationen
Herausragende Kundenerfahrungen beginnen mit hochwertigen Daten. Lesen Sie unser E-Book, 

Customer Data Strategies for Dummies. Dort erfahren Sie, wie Sie dank einer 360-Grad-Kundenansicht 

immer optimal mit Kunden interagieren und den Erfolg Ihres Unternehmens steigern können.

Informationen zu Informatica

Die digitale Transformation ändert 
unsere Erwartungshaltung hin zu 
besserem Service und schnellerer 
Lieferung zu geringeren Kosten. 
Unternehmen müssen sich neu 
orientieren, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Dabei spielen 
Daten eine zentrale Rolle.

Als führender Anbieter im 
Bereich Enterprise Cloud Data 
Management unterstützt 
Informatica Sie dabei, sich 
als innovativer Vorreiter zu 
etablieren – völlig unabhängig 
von Ihrer Branche, Kategorie 
oder Nische. Wir ermöglichen 
es Ihnen, agiler zu werden, 
neue Wachstumsmöglichkeiten 
wahrzunehmen und Innovationen 
voranzutreiben. Informatica ist 
zu 100 % auf Daten fokussiert, 
und bietet Unternehmen 
vielseitige Lösungen, um sich 
am Markt durchzusetzen.

Entdecken Sie jetzt das gesamte 
Angebot von Informatica, um 
das komplette Potenzial Ihrer 
Daten zu nutzen und so die 
nächste intelligente Innovation 
auf den Weg zu bringen.
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