
Data Lake für das Marketing

Wie eine neue Generation von Marketinganalysen die Geschäftswelt 
verändert.
Vor ein paar Jahren traf die Abteilung für digitales Marketing von Informatica den Entschluss, 
unseren Marketingansatz zu verändern, um den Erfolg unserer Marketinginitiativen klar einsehbar 
zu machen. Wir waren auf der Suche nach einem Weg um das Treffen von informierten, souveränen 
Entscheidungen zu erleichtern: Wir haben diese Transformation mithilfe von leicht erhältlichen 
Tools und Technologiendurchgeführt, die wesentlich kostengünstiger waren als beispielsweise 
eine Paid Media Kampagne. Und die Umsetzung ist uns in nur 60 Tagen gelungen. 

Mithilfe unseres neuen Marketing Data Lakes konnten wir zum ersten Mal sämtliche 
Verbindungen zwischen unseren Marketingaktivitäten von Anfang bis Ende einsehen und 
erkennen, welche wirklich zum Umsatz beitrugen. Diese Übersicht über Plattformen, Silos und 
Kanäle hinweg verändert die Art und Weise, wie wir Marketing betreiben. Wir haben den Aufbau 
unseres Data Lake für das Marketing ausführlich in einem 240-seitigen Buch beschrieben, 
auf das Sie online zugreifen können. Dies ist eine Kurzdarstellung des Buchinhalts. 

Unsere Marketing-Transformation 
Unsere Transformation zu einem datengesteuerten Modell, das auf der Basis einer 360-Grad-
Perspektive unserer potenziellen und aktuellen Kunden-Journey basiert, kann in vier klare Schritte 
zusammengefasst werden:
• Wir trugen sämtliche Daten von unseren Web-Analytics, unserer Marketingautomatisierung und 

unseren CRM-Systemen zusammen, bereinigten diese und brachten sie in einem einzigen Data 
Lake unter.

• Wir reicherten unsere Daten mithilfe von externen Quellen an und setzten Predictive Analytics 
zum Ermitteln unserer besten Umsatzchancen ein.

• Als Nächstes verwendeten wir auf Daten basierende Visualisierungs-Tools, womit wir neue 
Berichte, Anfragen und Drill-Downs für jeden beliebigen Anwendungsfall erstellen konnten.

• Wir haben unsere wichtigsten Stakeholder an diesem Prozess beteiligt, damit wir bessere 
Leistungen für sie erbringen und unsere Umsatzgenerierung kontinuierlich verbessern können.

Erste Schritte
Ein Data Lake für das Marketing schafft viele Möglichkeiten für Big-Data-Analysen. Wo fängt man 
also an? Wählen Sie einen Anwendungsfall aus, der eine Lösung für eine oder mehrere traditionelle 
Herausforderungen bei der Marketingfragmentierung bietet; berechnen Sie den gewonnenen Umsatz 
und die eingesparten Kosten – oder beides –, wenn Sie die Herausforderung gemeistert haben. 

Was ist ein Data Lake für das 
Marketing?
Mithilfe eines Data Lake können 
dramatische Verbesserungen bei der 
analytischen Agilität, Transparenz 
und bei der Reaktionsfähigkeit 
des Unternehmens erreicht 
werden – insbesondere bei der Art 
von Daten, mit denen Marketing 
Manager zu tun haben. Ein Data 
Lake lässt sich grundsätzlich als ein 
Datenspeicher definieren, in dem 
sämtliche, aus unterschiedlichen 
Quellen stammende Daten in ihrem 
nativen Format gespeichert und 
verarbeitet werden können, ohne 
dass sie vorstrukturiert werden 
müssen. Sie können dem Data Lake 
Daten aus beliebigen Marketing-
Quellen hinzufügen – Daten aus 
CRM, Marketingautomatisierung, 
Web-Analytics, aus E-Commerce, 
Transaktionen und Point-of-Sales, 
aus sozialen Medien und von 
Drittparteien.

Traditionelle Data Warehouses 
sind weiterhin ein elementarer Teil 
eines Unternehmens. Anstatt eine 
historische Pipeline zum Erstellen 
von Jahresvergleichen aufzubauen, 
können diese historischen Daten 
aus dem Warehouse im Data 
Lake beispielsweise in Daten für 
das aktuelle Geschäftsquartal 
eingebunden werden. Mit modernen 
Analyse-Tools können Sie auf 
beides zugreifen. 
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Hier ist eine Liste häufig auftauchender Anwendungsfälle aus dem Marketing:
• Ich möchte eine konsolidierte Übersicht haben – die Daten sind in unterschiedlichen 

Marketinganwendungen eingeschlossen, daher ist es schwierig zu sehen, dass eine Aktion in 
Kanal A eine Reaktion in Kanal B ausgelöst hat.

• Ich möchte eine Kontenübersicht haben – Marketo und Salesforce sind Lead-orientierte 
Systeme. Sie erlauben keinen klaren Überblick über die Aktivitäten innerhalb eines 
Unternehmens oder über die Beziehungen innerhalb der Einkaufsteams. Eine Kundenübersicht 
ist für Account-based Marketinginitiativen unerlässlich.

• Ich möchte eine am Produktinteresse orientierte Übersicht: Datenfragmentierung erschwert 
es Vermarktern, zu sehen, für welche Produkte sich ein bestimmter Kunde interessiert. Diese 
Informationen sind für Multiprodukt-Unternehmen sehr wichtig. Viele Unternehmen verfügen 
bereits über diese Daten – aber sie sind in Änderungsprotokollen versteckt, und Vermarkter 
müssen den gesamten Marketing-Stack durchsuchen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten.

• Ich möchte personalisiertes Marketing: Mit einer 360-Grad-Übersicht über die Aktivitäten und das 
Verhalten jedes einzelnen Kunden können Marketing Manager personalisierte Taktiken definieren, 
die über sämtliche Kanäle hinweg (Eigentum, erworbene und bezahlte Kanäle) konsistent sind.

• Ich möchte mehr über den Einfluss verschiedener Marketingtaktiken auf den Umsatz wissen: 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Marketingabteilung von Informatica ist der Aufbau einer 
Pipeline. Aber wir haben noch keine Antwort auf die Frage gegeben, welche Pipeline in Umsatz 
umgewandelt wurde und welche Programme zum tatsächlichen Umsatz beigetragen haben. 
Mit einem Data Lake für das Marketing können wir Multi-Touch-Zuordnungen für den durch 
Marketingkanäle und -programme gewonnenen Umsatz berechnen. 

Die Basisarbeit für unseren 60-Tage-Sprint
Auch wenn unser Data Lake für das Marketing innerhalb von 60 Tagen einsatzbereit war, wurde 
dieser Zeitrahmen jedoch nur durch die Arbeit, die wir in den 18–24 Monaten davor erledigt 
hatten, ermöglicht. Hier führen wir die fünf Grundlagen auf, die wir vor der Erstellung unseres Data 
Lakes für das Marketing geschaffen haben. Diese können aufgrund von individuellen Situationen 
in anderen Unternehmen abweichen. Das wichtigste Element ist eine ehrliche Einschätzung 
davon, an welcher Stelle Sie sich im Moment befinden – dies umfasst auch die Qualität Ihrer 
Daten und den Zustand Ihrer wichtigsten Marketinganwendungen. 

Eines der wichtigsten grundlegenden Elemente ist eine komplette Ausrichtung auf den Vertrieb. Das 
neue Modell muss von einer vollständigen und offenen Zusammenarbeit zwischen Marketing und 
Vertrieb gekennzeichnet sein. Das neue Betriebsmodell sollte transparent sein, damit der Vertrieb 
alle Aktivitäten sehen kann, die im Marketing zum Kreieren von Leads und Verkaufsmöglichkeiten 
durchgeführt werden. Auf ähnliche Weise sollte die Marketingabteilung in der Lage sein, alle 
Vertriebsaktivitäten zu sehen, die Leads und Verkaufschancen in Gewinne oder Verluste umwandeln. 

Die fünf Basissäulen eines Data Lake für das Marketing
1.  Organisieren Sie Ihre Daten und Ihre Marketingautomatisierung: Die Marketingautomatisierung 

sollte Ihnen als einzige Quelle wahrheitsgemäße Informationen über Vertrieb und Marketing 
liefern. Für uns bedeutet dies eine nutzbare und marktfähige Datenbank mit besserer 
Datenqualität und einer besseren Integration von Salesforce und Marketo Daten.

2.  Schaffen Sie eine zuverlässige Basis aus Website und Web Analysen: Dieser Aspekt ist 
wichtig für die detaillierte Rückverfolgen sämtlicher Besucher-Journeys. Web-Analysen 
versetzen Sie in die Lage, Seitenabfolgen, Referrers, Folgebesuche usw. anzuzeigen. Genauso 
wichtig ist die Integration mit Tools von Dritten zur Rückverfolgung von Unternehmensdaten, 
wie beispielsweise Branche, Unternehmensgröße usw.
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3.  Entwickeln Sie ein skalierbares, Paid Media - und SEO-Programm: Wie führen Sie Menschen zu Ihrer 
Site, um die Daten zu generieren, mit denen Sie Ihren Data Lake füllen? Für uns war die Lösung der 
Aufbau einer soliden Content Marketing-Grundlage mithilfe eines Paid Media Programms, um das 
Besuchervolumen auf unseren Webseiten zu steigern. Die wichtigste Lektion, die wir gelernt haben, 
ist die Erstellung von konsistenten Kampagnencodes für alle Marketingaktivitäten. Dadurch wird 
gewährleistet, dass Marketinganalysten mit korrekten Daten arbeiten.

4.  Führen Sie die Verwendung von Predictive Analytics zur Bewertung besserer Leads ein: Um 
sicherzustellen, dass wir qualitativ hochwertige Leads an den Vertrieb weiterleiten, mussten wir die 
Fähigkeit, Leads zu bewerten und zu pflegen, zu unseren Kompetenzen hinzufügen. Dafür haben 
wir eine predictive - scoring Plattform ausgewählt. Dies ermöglichte uns, qualitativ hochwertige, 
extrem verlässliche Lead-Bewertungen zu generieren, die auf Umwandlung in Umsatz, hohe 
Umwandlungsraten, Erhöhung der Vertriebsproduktivität und schnelleren Umsatz ausgerichtet sind.

5.  Datenintegration und Governance: Alle unsere Daten mussten auf zuverlässige Weise 
miteinander verbunden werden. Dies umfasste die Datenintegration zwischen verschiedenen 
Anwendungen sowie die Durchführung der erforderlichen Schritte, um zukünftig Daten 
aus anderen Systemen hinzufügen zu können. Konsistente Kampagnencodes spielen hier 
wiederum eine wichtige Rolle, aber ebenso wichtig sind konsistente Datenregeln und Tags. 
Hierdurch können Sie alle Schritte zum Umsatz beeinflussen.

Und jetzt: der 60-Tage-Sprint 
Mit unserer implementierten Basis (robuste Analyseimplementierung, Marketingautomatisierung 
und CRM) und mit verlässlichen, formatierten und zugriffsbereiten Daten waren wir nun bereit 
für den 60-Tage-Sprint. Die folgenden vier Ziele sollten erreicht werden:
1.  Verknüpfung unserer verbleibenden Silos: Die Daten aller Marketinganwendungen sollten 

miteinander integriert werden.
2.  Übertragung der verlinkten Daten aus allen Anwendungen in unseren Data Lake: Dort konnten wir die 

Daten öffnen, mit ihnen arbeiten und sämtliche Abfragen ausführen, die wir uns vorstellen konnten.
3.  Ein Virtualisierungs-Tool vorschalten: Hierdurch erhalten wir mithilfe von Dashboards, Berichten 

und Drill-Downs einen einfach verständlichen Überblick über die Daten.
4.  Die neuen Erkenntnisse an unsere Kollegen vom Vertrieb weitergeben: Wir wollten unsere 

Daten dem Vertrieb mitteilen, damit d diese die neuen Einblicke nutzen und damit neue, 
umsatzsteigernde Anwendungsfälle erstellen können. 

Und jetzt sind Sie an der Reihe
Da Sie jetzt unsere Journey kennen, lassen Sie uns darüber sprechen, wo Sie selbst anfangen 
könnten und was Sie berücksichtigen sollten.

Der erste – und vielleicht wichtigste – zu beachtende Faktor bei der Verwendung eines Data 
Lake für Big-Data-Analysen ist die Veränderung Ihrer Kultur. Je mehr Sie diesen Vorgang als einen 
Change Management-Prozess, der eine aktive Leitung erfordert, verstehen, umso erfolgreicher wird 
dieser sein. Dies umfasst auch das Bestimmen Ihrer Ausgangsbasis – bewerten Sie Ihre Daten, 
Ihre Funnel Dynamik (beispielsweise Ihre Umwandlungsrate für jede Phase) sowie Ihre Prozesse 
(wie werden Sie die konsistente Verwendung von Kampagnencodes und -Tags durchsetzen?).

Der zweite Schritt besteht darin, einen Executive Sponsor zu ernennen (dies ist der zweite Schritt, da 
es besser ist, zunächst herauszufinden, wie viel Basisarbeit getan werden muss, bevor ein Executive 
Sponsor ernannt wird). Es ist äußerst wichtig, einen Executive zu finden, der Sie zu 100 % unterstützt.
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Wenn Sie ermittelt haben, was Sie zum Aufbau einer guten Basis benötigen, sollten Sie die kritischen 
Probleme zuerst angehen. Dies könnte eine Neuanordnung der Implementierungen Ihrer drei 
wichtigsten Marketinganwendungen sein: Analyse, Marketingautomatisierung und CRM.

Nach diesem Schritt sind Sie dazu bereit, einen Haupt-Stakeholder für Ihr Projekt auszuwählen. 
Finden Sie einen internen Kunden, der nach einer Lösung für eine wichtige Herausforderung 
sucht. Dies könnte jemand aus dem Vertrieb, dem Marketing, aus den Produkt- oder 
Kundenteams sein. Wählen Sie als Nächstes eine Herausforderung dieser Person aus, die es 
zu meistern gilt. Was frustriert die jeweilige Person am meisten? Was funktioniert nicht mehr? 
Was würde das Leben der jeweiligen Person am meisten verbessern? 

Definieren Sie Ihre Ziele 
Gehen Sie als Nächstes den Anwendungsfall durch, der zeigt, wie viel Sie finanziell durch die 
Lösung des Problems gewinnen oder einsparen würden. Wählen Sie eine Zahl und legen Sie 
diese als Zielpunkt fest.

An dieser Stelle bietet sich jetzt die beste Möglichkeit, einen Machbarkeitsnachweis (proof 
of concept, POC) durchzuführen. Machbarkeitsnachweise funktionieren besser mit einer 
Umfangsbeschränkung und wenn Stakeholder einer Meinung darüber sind, was als gutes 
Ergebnis zählt. Wählen Sie ein Projekt, das Sie schnell auf die Beine stellen können.

Eines der wichtigsten Teams, das an der Implementierung eines Data Lake für das Marketing 
beteiligt werden sollte, ist die IT-Abteilung. Ohne die Unterstützung der IT-Abteilung wären wir 
nicht in der Lage gewesen, unseren Data Lake für das Marketing aufzubauen. Unsere Kollegen 
von IT gaben uns ihre volle Unterstützung bei dem Entschluss, Anwendern direkten Zugriff 
auf Daten zu gewähren, damit wir schnellere Entscheidungen treffen konnten. 

Zeit für die Inbetriebnahme
Jetzt ist der Zeitpunkt für die Umkennung gekommen. Vergessen Sie nicht, Ihre Dynamik 
beizubehalten und sie zur Abstimmung Ihres Teams und Ihrer Stakeholder zu nutzen. Führen 
Sie regelmäßig Besprechungen zur Fortschrittsüberprüfung durch, besprechen Sie die nächsten 
Schritte und feiern Sie Ihre Erfolge. Halten Sie Gespräche zum Thema stets aufrecht und machen 
Sie Erfolge und Herausforderungen klar erkennbar. 

Durch eine systematische Bereitstellungsverwaltung und mit einer lückenlosen Koordinierung 
der wichtigsten Stakeholder werden sich Ihre Chancen auf Erfolg mehr als verdoppeln. 

Das war ein kleiner Ausschnitt aus unserer Journey. Um mehr zu erfahren, laden Sie unser 
230-seitiges Buch „Der Data Lake für das Marketing“ herunter, in dem Sie eine detaillierte 
Beschreibung unserer Geschichte finden, unter anderem exklusive Interviews, Checklisten 
und einen Einblick in unseren Marketing-Technologie-Stack.
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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 für 
die Cloud-Datenverwaltung 
in Unternehmen unterstützt 
Informatica Sie dabei, sich 
als innovativer Vorreiter zu 
etablieren – völlig unabhängig 
von Ihrer Branche, Kategorie 
oder Nische. Wir ermöglichen 
Ihnen, flexibler 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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