
Überblick
Das Marketing sieht sich im digitalen Zeitalter zahlreichen 
neuen Herausforderungen gegenüber. Immer wichtiger 
wird, mithilfe von Daten und Analysen Kunden- und Marke-
tingprozesse auf die Customer Journey auszurichten. Die 
Konsumenten nutzen digitale Medien intensiv und univer-
sell – häufig über Mobilgeräte, die sie beständig im Alltag 
begleiten. Je nach Bedarfssituation wechseln sie dynamisch 
und intuitiv zwischen herkömmlichen, digitalen und sozialen 
Medien hin und her. Dass alle Kontaktpunkte (Touchpoints) 
eines Anbieters nahtlos ineinandergreifen und logisch 
verknüpft sind, ist aus Sicht des Kunden längst zur Selbstver-
ständlichkeit geworden.

Mehr als jemals zuvor müssen Marketingfachleute für ein 
ausgewogenes Zusammenspiel von Kreativität und Analytik 
in ihrem Gebiet sorgen. Das bedeutet, dass sie überzeu-
gende Inhalte erstellen, aber auch Technologien einsetzen 
müssen, um Erkenntnisse aus umfangreichen Kundendaten 
zu gewinnen und intelligent in Kontaktsituationen zu verar-
beiten. Dadurch verändert sich auch die Rolle des Marketers, 
der immer häufiger als strategischer interner Berater für  
die gesamte Organisation fungiert. Zugleich wird das Marke-
ting als Werttreiber und Wachstumsmotor für das gesamte 
Unternehmen deutlicher sichtbar.

SAS® kann Ihre Organisation dabei unterstützen, die 
Komplexität eines modernen Omnichannel-Marketings  
zu beherrschen, die Rentabilität zu steigern, Marketing-
kosten zu senken und den Wert von umgesetzten Marke-
tingprogrammen überzeugend darzustellen. 

Ein neuer Ansatz
Kunden wünschen sich von den Anbietern ihrer Wahl, dass 
Sie eine einheitliche Sicht von ihnen haben. Hier kommen 
jedoch herkömmliche Marketingmanagement-Lösungen, 
die sich typischerweise auf eine bestimmte Funktion, ein 
Medium oder einen Vertriebskanal beschränken, an ihre 
Leistungsgrenzen. Als Marke bzw. Anbieter müssen Sie heute 
die Fähigkeit besitzen, an jedem Interaktionspunkt bestmög-
lich auf die Anforderungen Ihrer Kunden zu reagieren – im 
Inbound und Outbound, online, offline, in sozialen Medien 
oder in Form klassischer Above-the-line-Kommunikation. 
SAS berücksichtigt diese Überlegungen für alle Phasen der 
Customer Journey. Fachanwender in Marketing und Kunden-
management erhalten mittels intelligenter analytischer Lö-
sungen alle erforderlichen Werkzeuge, um für jeden Kunden 
das bestmögliche Angebot, die relevanteste Information, 
das wirksamste Werbemittel zu bestimmen und damit das 
Marketing als Ganzes effektiver und effizienter zu gestalten.

Eine zentrale Entscheidungsinstanz bündelt alle kunden-
bezogenen Erkenntnisse, Regelwerke, Entscheidungen 
und Aktionen auf einer integrierten Plattform. Ein solches 
Customer Decision Hub-Konzept ist für die Steuerung sämt-
licher Kundeninteraktionen zuständig – bei Bedarf weit über 
die Marketingkommunikation hinaus, z. B. auch für Vertriebs-, 
Service- und Support-Aktivitäten. 

Solution Overview

SAS® Customer Intelligence-Lösungen
Schaffen Sie positive, rentable Kundenerfahrungen mit einer integrierten  
Entscheidungsplattform.



Unsere Entscheidungsplattform umfasst:

• Erkenntnisse – wertvolle Informationen, die aus Analyse-
daten über Kunden, Kanäle, Märkte usw. gewonnen 
werden.

• Regeln – die Verwaltung von Kontaktregeln, Prioritäten 
und Limitierungen (z. B. Kanalkapazitäten) im gesamten 
Unternehmen.

• Entscheidungen – medien- und kanalübergreifend,  
analytisch optimiert, bei Bedarf in Echtzeit.

• Aktionen – Berücksichtigung laufender Aktivitäten und 
aktueller Angebote für bestmögliche Kundenerfahrungen 
(Customer Experience). 

Gefragt ist also die Leistungsstärke, die nur SAS Customer 
Intelligence-Lösungen gewährleisten.

Funktionen
Marketingentscheider und Fachanwender werden entlang 
der gesamten Prozesskette des Dialog- und Kundenma-
nagements unterstützt: 

Planen und verwalten Sie Marketingprogramme vom 
Anfang bis zum Abschluss effizienter und effektiver als je 
zuvor. 

• Rationalisieren Sie Marketingvorgänge durch die Inte-
gration und Automatisierung wichtiger Prozesse und 
Workflows.

• Erfahren Sie, welche Marketingaktivitäten funktionieren 
und welche nicht (und warum), indem Sie ein einziges, 
konsolidiertes Marketing-Dashboard für alle Marketing-
projekte nutzen.

• Verknüpfen Sie die Marketingstrategie und -Performance 
mithilfe von Finanzmanagement-Funktionen mit echten 
Umsätzen für die gemeinsame Planung, Zuweisung, Bud-
getierung und Programmdurchführung. 

• Schöpfen Sie Mehrwert mit Content Management-Funk-
tionen, die eine sichere Infrastruktur für die Verwaltung 
und Verteilung Ihrer digitalen Assets bieten.

Treffen Sie fundiertere, faktenbasierte Entscheidungen. 

• Entwickeln Sie relevantere, zielgerichtete Kampagnen mit-
hilfe moderner Analytik – Segmentierung, Modellierung, 
Clustering, Analysen sozialer Netzwerke usw. –, um Ihre 
Kunden besser zu verstehen als jemals zuvor.

• Vertrauen Sie Ihren Daten und den Entscheidungen, die 
sie beeinflussen, indem Sie Maßnahmen für Datenqualität 
und -management in Ihre Prozesse integrieren. Dadurch 
werden Daten konsistent, genau, zeitgemäß und für Analy-
sen verwertbar.

• Sagen Sie anhand des früheren Kundenverhaltens voraus, 
wie Kunden zukünftig reagieren werden. Verwenden Sie 
hierzu erstklassige Prognose- und Modellierungsprogram-
me, um basierend auf Unternehmensinformationen das 
Kundenverhalten in der Vergangenheit zu analysieren.

• Erfahren Sie, welche Kunden für Sie wertvoll oder weniger 
wertvoll sind und warum. Berechnen Sie hierzu den Kun-
denertragswert und die Rentabilität noch differenzierter 
als bisher.

Gestalten Sie Interaktionen mit Kunden individuell. 
• Erstellen Sie durch Analysen gestützte Kundenkommuni-

kationsmaterialien, die über ein zentralisiertes Entschei-
dungsfindungssystem orchestriert werden.

• Machen Sie das Beste aus jedem Kundenkontakt, indem 
Sie das individuell passendste Angebot über den richti-
gen Vertriebskanal rechtzeitig platzieren. 

• Verbessern Sie die Effektivität von Kampagnen, indem 
Sie Kommunikationsmaterialien für Kunden in allen Ver-
triebskanälen bereitstellen – am Point of Sale, in sozialen 
Netzwerken, online, mobil usw. 

• Entwickeln Sie stärkere, rentablere Kundenbeziehungen 
mittels ereignis- bzw. kontextbasierten Marketings.

Das Customer Decision Hub-Konzept: eine zentrale Entscheidungsinstanz für alle Kundeninteraktionen.
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Gestalten Sie außergewöhnliche Kundenerfahrungen und 
machen Sie so Kunden zu Markenbotschaftern.
• Erfahren Sie, was Kunden in allen digitalen Kanälen über 

Sie sagen und wer ihnen zuhört. Fassen Sie die gesammel-
ten Einzelinformationen in Kundenprofilen zusammen.

• Entwickeln Sie ein Verständnis für das Online- und 
Browser-Verhalten von Kunden, indem Sie jede Website-
Interaktion bei allen Ihren Online-Funktionen erfassen.

• Stellen Sie zeitlich gut abgestimmte, personalisierte Ange-
bote als Reaktion auf das Kundenverhalten in Echtzeit be-
reit, z. B. beim Verlassen der Website oder beim Browsen 
zu bestimmten Seiten.

SAS® macht den Unterschied 
SAS Customer Intelligence-Lösungen unterstützen 
Unternehmen dabei, eine kundenorientierte  
Geschäftsstrategie mit einem integrierten Ansatz für 
das Entscheidungsmanagement zu erstellen, um 
kritische Herausforderungen im Bereich Marketing zu 
bewältigen. Dazu zählen die Planung kundenorien-
tierter Strategien, die Gewinnung von Erkenntnissen 
aus Big Data und Analytics, die Optimierung ver-
triebskanalübergreifender Kundeninteraktionen und 
das Verständnis der digitalen Kundenerfahrung.

Nur SAS bietet preisgekrönte Datenmanagement-
Lösungen und erstklassige Analysen, eine herausra-
gende Sachkenntnis und die Fähigkeit, Interaktionen 
dynamisch zu verwalten, damit Ihr Unternehmen  
am Puls der Customer Journey bleibt. 

Weitere Informationen zu SAS Business 
Analytics-Software und -Services finden  
Sie auf 
sas.com.

Wenn Sie mehr über SAS Customer  
Intelligence-Lösungen erfahren möchten, 
besuchen Sie 
sas.com/customer-intelligence.


