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Die neue Lösungsklasse  
für integriertes Marketingmanagement

FACT SHEET

Mit der neuen Suite integrierter Software
lösungen macht SAS das Marketing
management zu einer gänzlich neuen 
Erfahrung für alle am Marketingprozess 
Beteiligten. Das vielfach bewährte Leis
tungspaket wartet mit zahllosen funk
tionalen Verbesserungen, einer voll
ständig überarbeiteten Benutzer führung 
und natürlich den neuen HighPerfor
manceAnalyticsTechnologien auf. 

Von den Daten über die Gestaltung  
bis zur Entscheidung!
Marketingentscheider stehen heute vor 
drei zentralen Herausforderungen bei 
der Erreichung ihrer Umsatzziele. Erstens: 
komplexe Kundenbeziehungen über 
vielfältige Medien und Kanäle managen.
Zweitens: Kundeninteraktionen dyna
misch gestalten und die Reaktionsge
schwindigkeit erhöhen. Drittens: Mehr
werte aus Big Data generieren – für 
schnellere und bessere Entscheidungen.

Mit SAS Customer Intelligence 6 können 
sich CMOs im Handumdrehen eine 
konsolidierte Sicht auf die Präferenzen 
ihrer Kunden verschaffen und deren 
 Erwartungen und Bedürfnisse über alle 
Kanäle hinweg nachvollziehen: im Inter
net bzw. Webshop, am Point of Sale,  
in den sozialen Medien – und  natürlich 
mobil. Das Marketing kann dieses  Wissen 
nutzen, um kontinuierlich konsis tente 
Kundenerfahrungen zu gestalten und den 
Kunden aktiv in seinem Informations, 
Entscheidungs und Kaufprozess zu 
begleiten. 

Die Analytik der SAS Customer Intelli
genceLösungen liefert schnelle und 
tiefgreifende Erkenntnisse für zielge
naue automatisierte Marketing und  
Dialogkampagnen. Marketingfachent
scheider können nach Belieben zwischen 
Inbound und OutboundKampag nen 
wechseln und sofort auf Resultate ein
zelner Maßnahmen reagieren. Sie können 
mittels kontinuierlicher Tests und Lern
prozesse den MarketingROI optimieren 
und so das Customer Experience 
 Management fortlaufend verbessern. 
SAS Customer Intelligence führt alle 
Kunden und Marketing informationen an 
einer Stelle zusammen. Das Marketing
management hat so Zugriff auf sämtliche 
Informationen, um die richtigen strate
gischen und takti schen Entscheidungen 
zu treffen. Zum ersten Mal hat das Marke
ting die Kontrolle über den gesamten 
Prozess: von den Daten über die Ge
staltung bis zur Entscheidung! 

Für jede Rolle ein Gewinn
Egal ob Sie als Marketinganalyst Kunden
daten auswerten, als Kampagnenmana
ger Kampagnen entwickeln oder als 
Marketingleiter strategische Weichen 
stellen – SAS Customer Intelligence be
gleitet Informations und Entscheidungs
prozesse aller zentralen Funktio nen in 
der Marketingorganisation. Wenn Sie 
Kundenbeziehungen kanal über grei fend 
gestalten, Interaktionen dynamisch steu
ern und Ihre BigDataHerausforde
rungen im Marketing bewältigen wollen, 
sollten Sie sich die neue Lösungswelt 
von SAS nicht entgehen lassen. 

n	Was ist integriertes Marketing-  
 management?
 Modernes Multichannel-Marketing ist  

organisierte Vielfalt. Die hohe Dynamik vor 
allem der digitalen Kommunikation ver-
langt es, immer schneller auf Marktanfor-
derungen zu reagieren, Bedarfssituationen 
zu erkennen und den schnellen Kanal-
wechsel der Kunden nachzuvollziehen. Und 
spätestens im Umfeld der sozialen Medien 
ist die klassische Trennung von Above-
the-Line- und Below-the-Line-Kommuni-
kation nicht mehr wahrnehmbar. Um den 
neuen „Always-on-Kunden“ auf seiner 
veränder ten Customer Journey zielsicher 
zu begleiten, ist es wichtiger denn je, das 
Marketing als konsequent integrierte Dis-
ziplin zu verstehen, die das vorhandene 
Kundenwissen konsequent an allen Inter-
aktionspunkten nutzt. 

n	Was leistet SAS® Customer  
 Intelligence?
 Die neuen Lösungen unterstützen Sie bei 

der Planung, Umsetzung und Erfolgskon-
trolle Ihrer Marketingstrategie. In puncto 
Genauigkeit und Effizienz setzen sie dabei 
Maßstäbe. Mit SAS können Sie unter an-
derem die Arbeitsabläufe im Marketing 
durch Integration und Automation straffen, 
intuitiv und browserbasiert auf grafischen 
Oberflächen arbeiten und anhand zentraler 
Dashboards verfolgen, welche Aktionen 
bei den Zielgruppen ankommen, welche 
floppen und warum. Sie können den Wert-
beitrag des Marketings anhand eindeu-
tiger Kennzahlen nachweisen und dank der 
neuen High-Performance-Technologien 
komplexe analytische Fragen in kürzester 
Zeit beantworten.



P1
2 

 1
3-

02
26

  G
M

S-
72

7  

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. 
in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their 
respective companies. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Customer Intelligence 6 – die Top-5-Anwendungsfelder im Überblick

SAS® Marketing Optimization – Wissen schlägt Intuition.

Dass der Marketingerfolg von zahlreichen Randbedingungen abhängt, versteht sich von selbst. Doch in welchem Maße wirken  
sich diese im Einzelfall aus? Raten hilft hier wenig. Mathematische Optimierung berechnet zuverlässig, welchen Einfluss einzelne 
 Faktoren auf die Kundenkontaktstrategie haben. So lassen sich typische Probleme wie zu häufige Ansprache oder Budgetüber
schreitungen systematisch vermeiden. Der Anwender kann im System Bedingungen wie Budgetgrenzen, Kanalkapazitäten  
oder Kontaktregeln kombinieren und eigene Ziele formulieren, etwa Mindestrenditen oder Erlöse.

SAS® Real-Time Decision Manager – automatisch richtig entscheiden.

Mit analytischer Echtzeitunterstützung von SAS wählen Unternehmen bei jedem Kundenkontakt die richtige Handlungsoption. 
 Entscheidungslogiken bilden die für spezifische Fragestellungen relevanten Kriterien ab. Kein Informatikstudium absolviert? Macht 
nichts. Auch Fachanwender ohne IT oder Statistikkenntnisse können in SAS ohne Hilfestellung von Spezialisten Entscheidungs
prozesse abbilden, automatisieren und anpassen. Auf einer intuitiv nutzbaren Oberfläche wird die Entscheidungsregel grafisch 
komponiert und mit der Analyse in Echtzeit kombiniert. 

SAS® Visual Analytics – intuitiv zu neuem Kundenwissen.

Die neuen Visual AnalyticsTechnologien von SAS ermöglichen ein vollständig neues 
Arbeiten im Umgang mit den in Marketing und Vertrieb zur Verfügung stehenden Daten. 
Intuitiv und ohne statistische Vorkenntnisse können Anwender z. B. aktuelle Re
sponse, Absatz oder Werbewirkungsinformationen abrufen und beliebig visualisieren. 
Ausgereifte Analytik ermöglicht es, selbst komplexe Zusammenhänge im Handum
drehen zu verstehen, Prognosen zu erstellen und sogar explorativ zu arbeiten, etwa 
um neue Ideen für Zielgruppen oder Kampagnen zu entwickeln oder ungenutzte 
 Vertriebspotenziale zu ermitteln.

SAS® Marketing Automation – mehr Kampagnen, weniger Aufwand.

Selten war eine Marketingsoftware so einfach zu bedienen. SAS bietet Marketing
fachanwendern eine speziell für sie konzipierte Oberfläche sowie Prozessmodelle,  
mit denen sich Arbeitsabläufe automatisieren, steuern und reproduzieren lassen. Damit 
steigern sie die Frequenz einfacher wie komplexer Kampagnen. Über grafische 
 Bedienelemente werden Zielgruppen, Auswahlkriterien und Kommunikationskanäle 
 bestimmt. Ausführung und Erfolgskontrolle erfolgen per Mausklick. So werden 
 Planung und Umsetzung zum Kinderspiel.

SAS® Digital Marketing – einfach bestechend. Bestechend einfach.

Die Unmittelbarkeit des digitalen Marketings macht dieses zur idealen Disziplin, um 
relevante Inhalte zeitgerecht, bequem und kostengünstig zu platzieren. SAS Digital 
Marketing gibt Unternehmen erprobte Werkzeuge an die Hand, mit denen sie in ein
fachen Schritten Werbebotschaften erarbeiten, gestalten, testen, personalisieren und 
über die elektronischen Kanäle verbreiten können. Je nach Bedarf fungiert die Lösung 
entweder als Ausführungskomponente für das SAS Kampagnenmanagement oder 
arbeitet separate Verteiler ab.


