
Solution Brief

Marketing Data Lake 
für überragende 
Kundenerfahrungen

Vorteile

Informatica bietet den 
„Goldstandard“ im Bereich 
Datenverwaltungslösungen:

• Einfache Ermittlung zahlreicher 
Datenquellen und relevanter 
Beziehungen

• Zügige Aufbereitung und 
Freigabe der erforderlichen 
Daten

• Gewinnung aktueller und 
zuverlässiger geschäftlicher 
Erkenntnisse aus größeren 
Datenmengen ohne höheres 
Risiko

Nutzen Sie Big Data Management, um Ihre Geschäfte rasant auszubauen 
und überragenden Kundenservice bieten zu können
Die Machtverhältnisse haben sich geändert. Kunden haben heutzutage freie Wahl und dadurch 

viel Einflussvermögen. Traditionelle Marketingmethoden, die sich einst auf Stärkung des 

Markenbewusstseins und Kundengewinnung konzentriert haben, sind nicht mehr zeitgemäß, 

da Kunden sich vor dem Kauf bereits umfassend über das gewünschte Produkt informieren.

Außerdem wissen sie dank sozialer Medien, anderer Impulsgeber und Online-Communities, 

welche Erfahrungen andere Verbraucher mit Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten gemacht 

haben. 

Laut McKinsey fordern diese gut informierten Käufer („Empowered Purchasers“) während des 

Kaufvorgangs immer öfter Interaktionen in Echtzeit über durchschnittlich sechs verschiedene 

Kanäle. Und fast 65 % der Verbraucher geben an, durch Kundenerfahrungen von wechselnder 

Qualität frustriert zu sein.1

„Aufgrund des enormen Anstiegs des Datenvolumens haben wir 
die Möglichkeit, unseren Kunden das Leben zu erleichtern.“

— Abhishek Banerjee, Senior Director of Engineering,  
Western Union

Die Herausforderung

Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, müssen sich sowohl Ihr Unternehmen als auch 

Ihre Produkte von der Konkurrenz absetzen – vorzugsweise durch überragende Kundenerfahrungen. 

Nur Unternehmen, die sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Kundendaten nutzen, um alle 

Marketingkontaktpunkte und Verkaufsinteraktionen zu optimieren und für einen äußerst effizienten 

Kundenservice zu sorgen, werden sich letztendlich auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen 

können. 

1 McKinsey & Company, „Do you really understand how your business customers buy?“ February 2015.
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/do-you-really-understand-how-your-business-customers-buy


Dank der Marketing-Telemetrie von Blogs, der Systeme für automatisiertes Marketing und anderer 

Quellen, die Daten zu Kundeninteraktion zur Verfügung stellen, können Unternehmen ihre Kunden 

besser verstehen und besser auf sie eingehen. Marketingteams stehen heute zahlreiche Kanäle, 

Geschäftsfunktionen und Standorte sowie neue Datenplattformen, wie Apache Hadoop, zur Verfügung, 

um Big Data für Marketingzwecke und Kohortenanalysen zu nutzen und so die Beziehungen zu 

Vertriebsmitarbeitern, Interessenten und Kunden zu verbessern.

Revolutionierung von Marketingmethoden durch Big Data

Bislang haben Marketing- und Vertriebsanalysten ineffiziente und kostspielige manuelle Prozesse 

zur Auffindung und Abstimmung fragmentierter, duplizierter, inkonsistenter, ungenauer und 

unvollständiger Daten in ihrem Unternehmen verwendet. Oder sie mussten sich auf fragmentierte 

Punktlösungen verlassen, für die ebenso zeitaufwändige Prozesse erforderlich waren, um Daten 

von fragwürdiger Qualität bereitzustellen. 

Doch mit einem systematischen Ansatz zur Verwaltung von Big Data sind Marketinganalysten in der 

Lage, zügig und wiederholbar höheren Business Value aus größeren Datenmengen zu schöpfen, 

ohne die Risiken, die durch nicht verwaltete und manuelle Prozesse entstehen.

Hauptvorteile
Ermittlung beliebiger Daten und relevanter Datenbeziehungen

Umfang, Vielfalt und Geschwindigkeit von Big Data steigen stetig an. Daher benötigen Marketinga-

nalysten einen effizienten Ansatz zur Verwaltung dieser Daten. Informatica ermittelt vorhandene 

Kundendaten mithilfe eines automatisierten Ermittlungsprozesses, der auf Machine Learning beruht. 

Dabei werden diese Daten durchsucht, um relevante Beziehungen zu erkennen, die aussagekräftige 

und zielgerichtete Kunden-, Marketing und Sales Analytics ermöglichen.

Anstatt eines schwierigen und zeitaufwändigen manuellen Prozesses können Sie die Verwaltung Ihrer 

Daten und die Erkennung von Datenbeziehungen mithilfe der Funktionen von Informatica zur Abstim-

mung und Verknüpfung von Big Data in Echtzeit für alle geschäftskritischen Daten beschleunigen.

Zügige Vorbereitung und Freigabe der erforderlichen Daten

Informatica unterstützt Sie dabei, Daten zur Bereitstellung von Marketing Analytics zügig aufzubereiten 

und freizugeben, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Dank effizienter, wiederholbarer und kollabo-

rativer Prozesse können Sie die Bereitstellung von Daten priorisieren, um Entscheidungsträgern zur 

richtigen Zeit die richtigen Daten zur Verfügung zu stellen und so rasch Business Value zu generieren.

Die rollenbasierten Oberflächen von Informatica sorgen beispielsweise gemeinsam mit Rule Builder für 

eine effektive Zusammenarbeit von Marketinganalysten, Datenverwaltern und anderen Business Usern 

unter Beachtung von Datenstandards und Datenwörterbüchern, so dass Big Data schnell in zuverlässige 

Erkenntnisse umgewandelt werden. Dank des Self-Service von Informatica für die Datenvorbereitung 

wird mit integriertem Datenverlauf, unternehmensweiter Datenbestandserkennung, intelligenten 

Datensatzempfehlungen und Kennzeichnung sowie Freigabe von Crowdsourcing-Datenbeständen 

sichergestellt, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit Zugriff auf die richtigen Daten haben.
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ÜBER INFORMATICA

Die digitale Transformation 
verändert unsere Welt.  
Als „Leader“ im Bereich Enter-
prise Cloud Data Management 
unterstützen wir Sie dabei, diese 
Transformation sinnvoll zu 
meistern. Wir ermöglichen es 
Ihnen, agiler zu werden, neue 
Wachstumsmöglichkeiten wahr-
zunehmen und die Innovation 
voranzutreiben. 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. Nicht nur einmal, 
sondern immer wieder.

Mehr zuverlässige Erkenntnisse aus größeren Datenmengen ohne höheres Risiko

Die Architektur von Informatica ermöglicht die Einspeisung und Bereitstellung höherer Datenmengen 

für Marketing Analytics. Zudem sorgen die integrierten Funktionen für Sicherheit und Governance dafür, 

dass mehr zuverlässige Erkenntnisse aus größeren Datenmengen abgeleitet werden können – ohne 

größeres Risiko. Dadurch profitieren Marketinganalysten von einer zuverlässigen 360-Grad-Ansicht ihrer 

umfassenden Kundenbeziehungen, z. B. Präferenzen von Kunden über verschiedene Standorte, 

Kanäle und Partner hinweg. 

Das Marketingteam kann Kunden somit besser segmentieren und maßgeschneiderte Marketin-

gangebote erstellen, um die Lead-to-Opportunity-Konversionsrate zu erhöhen. Und da Vertriebsteams 

einen besseren Überblick darüber haben, welche Produkte Kunden besitzen, können sie Cross- 

und Upselling-Möglichkeiten zielgerichteter nutzen und ihren Umsatz steigern. Zudem können 

Kundendienstmitarbeiter Probleme effektiver lösen und ihren Kunden überragenden Service bieten, 

was zu höherer Kundenzufriedenheit führt.

Mit der marktführenden Plattform, den bewährten Methoden und dem umfassenden Partner-

Ökosystem von Informatica können Sie schnell und wiederholbar höheren Business Value aus Big Data 

schöpfen – ohne höheres Risiko. Entwickeln Sie noch heute eine Big-Data-Management-Strategie für 

Ihren Data Lake, um erfolgreich hervorragende, datengestützte Kundenerfahrungen zu schaffen.
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