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Was ist SAS Results?
Mit SAS Results, dem Results-as-a-Service-Angebot, profitieren Unternehmen jeder 
Größe von der weltweit leistungsstärksten Analytics-Plattform. Über ein flexibles 
Kostenmodell können Firmen SAS auch für einzelne, sehr spezifische Geschäfts- und 
Analyseanforderungen einsetzen. Sie können dabei das technologische Know-how 
von SAS voll nutzen – was bislang ohne eine eigene Analytics-Infrastruktur nicht 
möglich war. Und: Die Nutzer des Services haben bei Bedarf direkten Zugriff auf 
SAS Experten und ihre geballte Erfahrung. Auf diesem Weg genutzt, löst SAS  
abgegrenzte Business-Herausforderungen schneller – und der Return on Investment 
(ROI) ist noch besser messbar. 

Dabei unterscheidet sich SAS Results grundlegend von einem herkömmlichen 
Software-as-a-Service-(SaaS-)Modell: Es ist kein Universal-Service, der unverändert 
bei verschiedenen Firmen zum Einsatz kommt. SAS Results ist vielmehr eine maß -
geschneiderte, situationsgerechte Vorgehensweise, bei der Analytics-Experten, 
branchenübergreifende Kompetenzen und spezialisierte Inhouse-Ressourcen  
gleichermaßen eingebunden sind. Nur so lassen sich alle Fragestellungen und 
Geschäftschancen angehen, die mit High-Performance Analytics „as a Service“ 
lösbar sind. 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen nutzen bereits SAS Results, 
um neue analytische Modelle zu entwickeln, ein Schlaglicht auf ihre Datenbestände 
zu werfen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. So lässt sich mit Aktivitäten  
wie Zeitreihenprognosen, Kunden-Profiling und -segmentierung, Kundenbindung, 
Response-Modellierung, Profitabilitätsberechnung und Betrugsprävention ein  
nachhaltiger ROI erzielen. 

Warum Analytics? 
Mit Analytics können Unternehmen ihre Daten weit besser nutzen – um ihr eigenes 
Geschäft noch besser verstehen zu lernen, die Wertschöpfung zu steigern oder um 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Unternehmen, die Analytics auf ihre Daten an   -
wen den, beschleunigen den Kreislauf von Erkenntnis und Erfahrung, der Strategie 
und realen Geschäftsbetrieb verbindet. 

Warum SAS?
SAS ist mehr als „nur“ Datenanalyse. SAS ermöglicht es, tiefer als mit allen anderen 
Analytics-Plattformen in die Daten hineinzugehen, um Zusammenhänge zu erken nen 
und Ursachen zu ermitteln. Damit sind Unternehmen in der Lage, sicher über den 
sinnvollsten nächsten Schritt zu entscheiden und genau vorherzusagen, was künftig 
passieren wird. Prognosen mit SAS beschränken sich nicht darauf, Linien in einem 
Diagramm fortzuschreiben. Vielmehr kommt eine Reihe von analytischen Prognose-
methoden zur Anwendung, um präzise herauszuarbeiten, was mit der höchsten 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Auch und gerade hier profitieren Unternehmen 
von der hochentwickelten Technologie des größten Analytics-Spezialisten weltweit – 
und 40 Jahren Erfahrung.

Mit SAS Analytics kön-
nen Unternehmen ihre 
Daten unterschiedlich 
nutzen – um ein neues 
Intelligenz- und Wert-
schöpfungsniveau zu 
erreichen oder um 
Wettbewerbsvorteile 
zu erzielen.



4

Was Unternehmen bislang daran hindert,  
Analytics zu nutzen
SAS Analytics kann in den verschiedensten Formen und für verschiedenste Zwecke 
Einblicke und Prognosen liefern und so einen großen Wertschöpfungsbeitrag 
leisten. Was hindert Unternehmen bislang trotzdem daran, analytische Lösungen  
zu implementieren?

Fehlende Qualifikation 

Zum einen mangelt es oft an den benötigten Kenntnissen im Unternehmen. 
Analysten werden zu einer immer knapperen Ressource. Da Unternehmen das 
Potenzial von Analytics erkannt haben, steigt die Nachfrage nach qualifizierten 
Bewerbern stetig. Gleichzeitig stagniert oder schrumpft das Angebot. Denn 
Absolventen spezialisieren sich zunehmend auf Sozialwissenschaften. Zahlreiche 
Untersuchungen haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass eine massive 
Qualifizierungslücke im weltweiten Bewerberangebot besteht.

Das führt dazu, dass

- Analysten schwer zu finden sind.

- es immer teurer wird, Analysten einzustellen.

- Unternehmen möglicherweise keinen Vollzeit-Analysten beschäftigen wollen, 
wenn dessen Einsatz nur sporadisch nötig ist.

- Analysten oft Einzelkämpfer im Unternehmen sind und als neue Rolle im 
Unternehmen viel Aufwand in der Betreuung und Personalentwicklung  
verur sachen – was viele Firmen scheuen. 

Fehlende Ressourcen

Zudem sind auch andere notwendige Ressourcen bei manchen Unternehmen 
Mangelware – beispielsweise 

- ein Rechenzentrum oder geeignete Hardware-Umgebungen.

- die notwendigen IT Skills oder verfügbares Personal, um die benötigten 
Hardware-Umgebungen zu verwalten. 

- die benötigte Software, um Daten zu verwalten, Analysen durchzuführen und  
die Ergebnisse zu nutzen.

- das geeignete Datenfachwissen, um die benötigten Daten zu verwalten.

- die für einen bestmöglichen Output erforderlichen externen Daten.

„Zu schwierige“ Fragestellungen 

Selbst wenn ein Unternehmen personell und Hardware-technisch optimal ausge-
stattet ist, ergeben sich mitunter so komplexe Fragestellungen, dass diese intern 
schier unlösbar erscheinen. Das mögen neue oder sich abzeichnende Proble matiken 
sein, die – schnell gelöst – ein hohes Wertschöpfungspotenzial versprechen. 

SAS hat nicht nur sehr erfahrene und geschulte Analysten – wir haben auch schon 
vielfältige Probleme in sämtlichen Branchen rund um den Globus gelöst. Ganz egal, 
vor welcher Fragestellung ein Unternehmen steht – wir haben diese höchstwahr-
scheinlich in ähnlicher Form bereits bearbeitet.



5

Zu langwierige Projekte

Auch der Faktor Zeit ist in vielen Unternehmen ein wesentlicher Hemmschuh. In 
jedem IT-Projekt dauert es, bis die nötigen Hard- und Softwareumgebungen auf - 
gesetzt und konfiguriert sind. Bis das erforderliche Personal rekrutiert ist. Zudem 
müssen die Projektbeteiligten oft nebenher auch andere Aufgaben im Tages - 
ge schäft bewältigen. Und schließlich ist es keine Seltenheit, dass Projekte, wenn  
sie erstmal funktionsfähig und in Betrieb sind, weitere sechs bis zwölf Monate  
be nötigen, bevor sie tatsächlich ihren Wertbeitrag leisten. Bis dahin haben sich oft  
die Probleme geändert – oder die Geschäftschance hat sich verflüchtigt. 

SAS Results überwindet alle der genannten Hindernisse und liefert in einem wesent lich 
kürzeren Zeitrahmen messbaren Mehrwert. 

Fehlende Bereitschaft zur Investition in Kapital und Mitarbeiter 

Und schließlich ist das Geld der größte Hinderungsgrund in Unternehmen. 
Insbesondere scheuen Unternehmen mit schöner Regelmäßigkeit

- Fixkosten, die sich nicht kurzfristig „abschalten“ lassen, 

- langfristige Kapitalinvestitionen – hierzu zählt Hardware, in manchen 
Unternehmen auch Software, 

- Aufbau der Belegschaft – insbesondere wenn Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl 
zeitweise einfrieren und damit kein zusätzliches Personal einstellen. 

SAS Results ist eine Dienstleistung, die unter betriebliche Aufwendungen fällt und 
weder Investitionsaufwand noch langfristige Fixkosten verursacht.

Die Lösung
SAS Results nimmt die genannten Hürden mit Leichtigkeit – und schafft schnellen, 
konkreten Nutzen: 

- SAS Results bietet eine End-to-End-Lösung für Ihr Geschäftsproblem. Legen Sie 
Ihre Fragestellung in unsere Hände – wir liefern Ihnen die Antworten, die Sie 
benötigen. 

- Sie erhalten die benötigte Lösung, ohne sich den Kopf über zusätzliches Personal 
oder irgendeine Form von Fixkosten zerbrechen zu müssen. 

- Sie greifen auf zusätzliche Ressourcen und die Erfahrung von SAS zu – wie und 
wann Sie sie benötigen, sozusagen „vom Fass“. 

- Anders als viele andere Outsourcing-Dienstleister arbeitet SAS sehr gerne mit 
Ihnen so zusammen, dass Sie im Projektverlauf viel von uns lernen können. 

- Mit unserer Hilfe schaffen Sie somit auch eine stabile Basis, um die Lösung 
inhouse anzusiedeln, sobald Sie so weit sind. Das bedeutet: Ein SAS Results-
Projekt kann auch als Pilot oder Prototyp für eine Lösung betrachtet werden – 
oder als Quickstart Service. 

- Und schließlich zahlt sich SAS Results schnell aus. Während eine interne IT-Projekt-
abwicklung auch sechs bis zwölf Monate in Anspruch nehmen kann, bis sie  
einen Wertbeitrag leistet, schafft dies ein typisches SAS Results-Projekt bereits  
in sechs bis zwölf Wochen! Wir konnten sogar schon ein Kundenprojekt in  
sage und schreibe zehn Tagen abwickeln. Der ROI liegt also sofort auf der Hand. 
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SAS Results: Die Leistungen 
SAS hat Results-Projekte bereits in zahlreichen Branchen umgesetzt. Diese prak-
tische Erfahrung ist der Motor, damit sich Ihr Projekt schnell auszahlen wird.  
Gleich zeitig bringen wir auch unsere Erfahrung aus anderen Branchen mit ins  
Spiel. Das führt oft zu anderen Herangehensweisen bei der Problemlösung – und 
dabei ent stehen neue Chancen. Wir haben SAS Results-Angebote für zahlreiche 
Geschäfts bereiche entwickelt, darunter: 

Forecasting

Für Unternehmen, die zahlreiche exakte Prognosen benötigen, liegt die Heraus-
forderung oft in komplexen Prognoseprozessen. Darunter leidet die Präzision. Die 
Folge: überschüssige Lagerbestände oder eine schlechte Produktverfügbarkeit,  
ein schwacher Kunden-Service und erhöhte Kosten. Um SAS Results zu nutzen, 
schicken Sie uns Ihre historischen Datenbestände und zugehörige Ereignisse. 
Daraus entwickeln wir Ihre Prognosen und liefern sie Ihnen zeitnah und so oft, wie  
Sie sie benötigen. Diese Prognosen werden so präzise sein, wie es die Daten,  
die Ihnen verfügbar sind, erlauben. Die Zahl der möglichen Themen, die wir  
prognostizieren können, ist unbegrenzt – genauso wie die Granularität oder die 
Frequenz, in der Sie die Prognosen benötigen. 

Betrugserkennung

Ein End-to-End-Service, um Betrug zu erkennen, ihm vorzubeugen und das 
Betrugsrisiko zu verwalten – sei es in Banken, Versicherungen oder jeder anderen 
Branche, die mit diesem Problem zu kämpfen hat. SAS Results liefert einen reinen 
Analytics- und Daten-Service, der mit Hilfe eines hybriden Analytics-Konzepts 
anpassbar ist – damit Sie den immer gewandteren Betrügern stets einen Schritt 
voraus sind. SAS Results ist die führende Lösung auf dem Markt und unabhängig  
von bestehenden IT-Infrastrukturen. 

Customer Intelligence

Relevanz ist das oberste Ziel jeder Kundeninteraktion. Je relevanter eine Kommuni-
kationsmaßnahme, desto höher werden die Response-Rate und der damit erzielte 
Umsatz ausfallen. Abhängig vom gewählten Kanal kann eine individualisierte 
Kundenkommunikation auch die variablen Kosten senken und verhindern, dass 
Kunden ihr Einverständnis, für Marketingzwecke kontaktiert zu werden, zurück-
ziehen. Personalisierte Kundeninteraktion ist also ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Doch fehlt es oft an Zeit sowie den nötigen Qualifikationen oder Ressourcen, um den 
Kundenstamm mit Hilfe von analytischen Verfahren zu segmentieren und Verhal-
tensmodelle zu entwickeln. Diese Lücke schließen wir mit einem Cloud-basierten 
Service, der das Wissen um den Kunden in Ihren Prozess bringt – ganz gleich, ob  
es um Analysen zur Segmentierung, Vorhersage von Kundenab wanderung, Kunden-
akquise oder zum Cross- bzw. Up-Selling geht. Das erhöht die Relevanz Ihrer Kun -
denkommunikation und nicht zuletzt Ihren Umsatz und Marketing-ROI.

Marketingoptimierung

Kunden ertrinken in der Informations- und Kampagnenflut von Marketingunter-
nehmen. Immer neue Kommunikationskanäle sorgen für zusätzliche Komplexität.  
So erhalten sie Informationen über Desktop-Rechner, Laptops, E-Reader, Tablets 
und Mobiltelefone ebenso wie am Kiosk. Kunden zu binden und effektiv Marketing 
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zu betreiben, wird damit immer schwieriger. Die meisten Kunden sind unbeständig 
und wechseln oft kurzentschlossen zu anderen Anbietern, die ähnliche Produkte 
oder kleine Preisnachlässe anbieten. Es gilt daher, gleichzeitig den Markenwert zu 
erhalten und Kunden zu binden. SAS Results Marketing Optimization ermöglicht  
es, Marketingziele zu maximieren und dabei den Geschäftsbedingungen gerecht  
zu werden – ohne dafür Software installieren und konfigurieren zu müssen. Mit  
SAS Results machen Sie Ihren Kunden die optimalen Angebote über den richtigen 
Kommunikationskanal und zur rechten Zeit. Zudem gewinnen Sie Erkenntnisse  
über die Auswirkungen geänderter Geschäftsbedingungen wie das Budget, Kanal - 
kapa zitäten oder Richtlinien zum Kundenkontakt – für einen höheren ROI Ihrer  
Marke tingkampagnen. 

Wie funktioniert das in der Praxis?
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die Schlüsselfragen und -probleme, auf die Ihr 
Unternehmen Antworten sucht. Zugleich identifizieren wir den Wertbeitrag, den 
eine Lösung leisten kann, damit sie sich auch sicher lohnt. Anschließend arbeiten  
wir mit Ihnen zusammen, um Ihren Datenbestand, Ihre Problemstellungen und  
die benötigten Antworten zu verstehen. Dies erfolgt in der Regel in Form eines 
Work shops, der Geschäfts- und Daten-Input miteinbezieht und zwischen zwei 
Stunden und einem Tag dauern kann. 

Dabei zoomen wir bis in die Details hinein, um die Datenquellen zu verstehen – und 
die Form, in der Sie die Ergebnisse von SAS erwarten. 

Diese Ergebnisse können die unterschiedlichsten Formen haben – je nach Projekt 
und Situation. Zum Beispiel können dies sein:

- ein Prognosemodell, das fertig zum Einsatz kommen kann.

- ein Segmentierungsschema.

- eine Datentabelle zur Prognose von Kontaktierungszeitserien.

- ein Satz empfohlener Produkte pro Kunde.

- ein Output-Datensatz, um einen Geschäftsprozess zu steuern.

- eine gewichtete Liste mit Kunden, die abzuwandern drohen, wahrscheinlich ein 
bestimmtes Produkt kaufen werden oder betrügerische Absichten haben.

- ein optimiertes Kampagnenschema.

- ein Satz Reports, der einen Überblick über die Ergebnisse und Empfehlungen 
präsentiert.

Alle gelieferten Ergebnisse sind direkt einsatzfähig, kommen genau im richtigen 
Format und zum richtigen Zeitpunkt – für Sie und den Projektumfang. Dennoch ist  
es natürlich wichtig, dass wir uns auf diesen Umfang und die damit verbundenen 
SLAs explizit einigen – damit Sie genau wissen, was Sie wann von uns bekommen.

SAS Results +
Mit SAS Results erhalten Sie genau die vereinbarten Ergebnisse geliefert – wie eben 
beschrieben. Mit SAS Results + erhalten Sie darüber hinaus über ein schlankes, 
Cloud-basiertes Interface Zugriff auf den Projekt-Output. Damit können Sie als Kunde 
auch selbst weitere Analysen über diese Schnittstelle vornehmen, um bei Bedarf 
zusätzliche Fragen zu klären. 
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Sofort startklar!
Sobald wir den Projektumfang vereinbart haben, können Sie uns die abgesprochenen 
Daten schicken und wir legen los. So einfach ist das! Keine Verzögerungen, keine 
Installation, kein Konfigurieren, kein Recruiting von neuem Personal und auch keine 
Mitarbeiterschulungen. 

Dass wir die Dinge so schnell angehen können, liegt an unserem bestehenden 
Team sowie der vorhandenen Software und IT-Umgebung. Wir verfügen über ein 
engagiertes Team erfahrener Analytik-Experten mit enormem Praxiswissen aus 
vielen unterschiedlichen Branchen. Unsere Spezialisten – etwa 150 Mitarbeiter in  
den Vereinigten Staaten, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum – haben  
typischerweise einen Master oder eine Promotion in Mathematik, Statistik, Unter-
nehmensforschung / Operations Research, Ökonometrie oder Ähnlichem. Zur 
Problemlösung hat dieses Team einen spezifischen, exklusiven Wissens-Pool auf - 
gebaut, um noch schneller noch bessere Antworten zu liefern. 

Was die Hardware angeht, verfügen wir über eine vorinstallierte, vorkonfigurierte 
und Cloud-basierte Infrastruktur, die in vielen geographischen Regionen unter-
gebracht ist. Das bedeutet: Wenn wir die Daten erhalten haben, können wir schon  
am nächsten Tag beginnen, die Daten zu analysieren – ganz ohne „Admin“- 
Verzögerungen. 

Das Gleiche gilt für Personal, IP und Infrastruktur. Wir haben unser Wissen in einem 
wiederholbaren Prozess zum Lösen analytischer Probleme abgebildet. Dieser stellt 
sicher, dass wir nicht nur schnell, sondern auch konsistent in der bestmöglichen 
Qualität liefern. 

Wie ein Projekt in der Praxis abläuft 
Es beginnt mit dem oben beschriebenen Workshop, aus dem sich der Projekt-
umfang und die geschäftliche Fragestellung ergeben. Sobald Sie uns anschließend 
Ihre Daten übergeben haben, arbeiten wir diese in einem ersten Bewertungs- und 
Untersuchungszyklus durch, um sicherzustellen, dass wir sie richtig verstehen. Dabei 
passen wir die Daten so an, dass sie zweckdienlich sind, damit sie Antworten auf  
die spezifische Fragestellung liefern können. Und dann geht es an die analytische 
Modellierung. Wir analysieren in Zyklen und wiederholen diese so oft, bis die Antwort 
maximal verfeinert und wirklich korrekt ist. 

Wir haben Projekte umgesetzt, bei denen der gesamte Prozess – vom Workshop bis 
zur Lieferung – weniger als sechs Wochen gedauert hat, um unseren Kunden mög -
lichst effizient zu ihrem ROI zu verhelfen. 

Im Hintergrund dieser Projekte bauen wir eine Modellfabrik. Dabei machen wir den 
Analyseprozess reproduzierbar, so dass wir Ihre Daten deutlich schneller abgreifen, 
für die Analyse anpassen, auswerten und Ihnen den benötigten Output liefern 
können. 

Wir haben Projekte 
umgesetzt, bei denen 
der gesamte Prozess – 
vom Workshop bis  
zur Lieferung – weni-
ger als sechs Wochen  
gedauert hat, um 
unseren Kunden mög-
lichst effizient zu ihrem 
ROI zu verhelfen. 
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Erfahrungen unserer Kunden 

SAS Results – allgemein 

British Rowing – ganzheitliche Sicht aus zusammengeführten Daten 

Rudern hat sich für Großbritannien zu einem extrem erfolgreichen Sport auf olympi-
schem Niveau entwickelt. Um den Erfolg in Zukunft noch auszuweiten, ist es wichtig, 
eine wachsende aktive Beteiligung an diesem Sport zu fördern. British Rowing hat 
SAS Results genutzt, um intelligenter daran zu arbeiten, die Begeisterung an der 
Basis zu erhalten und zu verstärken, sowie weitere Sportler zur Mitgliedschaft anzu-
regen. Dies hat bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio eine 
wichtige Rolle gespielt. 

Eine der Hauptherausforderungen lag darin, eine ganzheitliche Sicht auf den Daten-
bestand bei British Rowing zu erhalten. Unstrukturierte Daten aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Datenquellen machten es besonders schwer, sie effektiv zu analy-
sieren und ein umfassenderes Bild zu erhalten. 

Mit SAS Results konnten alle Informationen – darunter auch Trainings-, Ernährungs- 
und Bootsdaten – zusammengeführt werden, um daraus die nötigen Erkenntnisse 
für die Leistungsoptimierung vor Rio 2016 zu gewinnen.

SAS Results – Customer 

Gesundheitswesen – profitables Kundenwissen dank Segmentierung

Ein Healthcare-Anbieter hatte in Marktstudien zum Lebensstil und Verhalten seiner 
Kunden investiert, konnte die Segmente, die die Agentur ihm lieferte, aber nicht auf 
seinen gesamten Kundenstamm anwenden – und damit auch keine neuen Erkennt-
nisse gewinnen, um seine Kampagnenangebote zu differenzieren und zu erweitern. 
Der Grund: begrenzte Analytics-Fähigkeiten.

Attributionsmodelle aus SAS Results waren in der Lage, Segmentierungsfaktoren 
genau zu ermitteln und jeden Kunden dem passenden Segment zuzuordnen. Auf 
diese Weise erhielt der Anbieter deutlich detailliertere und feinere Erkenntnisse in 
Bezug auf den einzelnen Kunden, seine Lebensumstände und seine Vorlieben/
Abnei gungen. Das lieferte die Grundlage, um zielgruppenorientierte Angebote 
inklusive unterschiedlicher Preisniveaus zu entwickeln, die dem Kunden besser 
entsprechen und damit den Absatz fördern. 

Handel – Point of Sale-Erkenntnisse kurbeln Marketing an

Das Geschäftsmodell eines mittelständischen angesiedelten Einzelhändlers  mit 
Ladengeschäften in Toplagen hing übermäßig von einem treuen Kundenstamm  
ab, der hier Freizeitartikel und Mode kaufte. Mit seinem stark saisonabhängigen 
Geschäft hatte das Unternehmen keinerlei Erkenntnisse über die generellen Kauf-
gewohnheiten seiner Kunden. Es setzte sich daher zum Ziel, den Wertbeitrag seiner 
treuen Kunden mit Hilfe der richtigen Angebote zu steigern und zugleich deren  
Zahl zu erhöhen. 

SAS Results untersuchte die Point of Sale-Daten von den Ladenkassen, um die 
Kunden genau zu segmentieren: häufige Einkäufer mit geringem Einkaufswert, 
unregelmäßige Einkäufer mit hohem Einkaufswert, einmalige Käufer, Käufer von 
besonders teuren Artikeln und so fort. Anhand von neuen Erkenntnissen konnte  
der Einzelhändler seine treuesten Kunden identifizieren und beobachten – und 
daraus gezielte Kampagnen und geeignete Angebote entwickeln, um ihren Wert  
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zu steigern. Gleichzeitig konnte er weniger engagierten Kunden Gutscheine anbieten, 
um sie zu häufigeren Besuchen anzuregen und ihre Bindung zu stärken. 

Energie – die Flut der Nutzungsdaten smarter nutzen

Energieversorger wollen nicht nur neue Systeme zur intelligenten Verbrauchsmessung 
bei Millionen von Kunden optimal einführen – und ihnen damit in kürzester Zeit 
größte Vorteile liefern. Sie wollen diese neue Technologie und die damit verbundene 
Datenflut auch nutzen, um ihren Kunden-Service zu verbessern sowie ihren Umsatz 
und ihre Profitabilität zu steigern. 

Mit SAS Results hat ein Versorger Kundenverhaltenssegmente mit unterschiedlichen 
Mustern der Energienutzung identifiziert. Anhand dieser analytischen Erkenntnisse 
konnte er eine Auswahl von Kostenstrategien und Angebotskampagnen entwickeln, 
die genau dem Bedarf und dem Gebrauchsmuster bestimmter Gruppen entspre-
chen. Zudem ist die Lösung bei Bedarf einfach skalierbar, so dass der Energiedienst-
leister aktiv von noch besseren Einblicken profitieren kann. Denn das Volumen  
der Trans aktionsdaten wächst ständig weiter. 

Online-Handel: Empfehlungsmaschine

Ein Unternehmen mit einer Online-Handels-Plattform scheiterte daran, effizient mit 
seinen Kunden zu interagieren. Die Online-Verkaufskanäle erzielten nicht die er  - 
warte ten Ergebnisse. Denn es gab keine Möglichkeiten, die digitale Erfahrung jedes 
einzelnen Kunden abzubilden und zu messen, um daraus Verbesserungen für die 
Website abzuleiten. 

Mit SAS Results konnte der Online-Händler eine Empfehlungsmaschine implemen-
tieren, die auf Grundlage des Online-Verhaltens Angebote exakt auf den indivi-
duellen Website-Besucher zuschneidet. Zudem ist es dem Unternehmen möglich, 
präzise Customer Lifetime-Modelle zu entwickeln sowie personalisierte, maßge-
schneiderte Angebote zu erstellen. SAS konnte dabei die Daten von vielfältigen 
Systemen an unterschiedlichen Orten erfolgreich kombinieren. 

Einzelhandel: Marketingeinblicke

Fehlendes Wissen über das Kundenverhalten machten ein effektives Management 
des Saisongeschäfts eines großen Einzelhändlers schier unmöglich. Das Unter-
nehmen nutzte SAS Results für seine Point of Sale-Daten, um die Hauptkunden-
segmente zu identifizieren und den saisonabhängigen Absatz zu maximieren. 

SAS Results – Betrugserkennung

Hotels – Betrugsprävention sichert Umsatz

Der betrügerische Einsatz von Kreditkarten bedeutete für eine sehr margensensible 
Hotelkette empfindliche Umsatzeinbußen. So nutzten Betrüger geklonte und ge - 
stohlene Kreditkarten, um telefonische Buchungen vorzunehmen, und bewohnten 
entweder die Zimmer, bevor die kriminelle Aktivität aufgedeckt werden konnte,  
oder verlangten Barerstattungen vom gebuchten Hotel. 

SAS Results kam in einer Machbarkeitsstudie zum Einsatz, um ein großes Volumen 
„normaler“ Transaktionsdaten zuzüglich Transaktionen, die sich später als betrü ge - 
risch erweisen sollten, zu analysieren. Dabei galt es, Muster und die Charakteristika 
der kriminellen Aktivitäten zu identifizieren. Die Erfolgsrate war beeindruckend: SAS 
hat bestimmte Wörter, den Tonfall des Anrufers und andere Faktoren betrachtet  
und konnte damit bis zu 95% betrügerischer Transaktionen, die über das Call-Center 
erfolgten, korrekt identifizieren.  
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Allgemein – Getränkehersteller verbessert Prognosegenauigkeit um 35 %

Ein internationaler Hersteller alkoholischer Getränke benötigte eine exaktere lang-
fristige Verkaufsprognose für einzelne Produktlinien rund um den Globus. Diese 
Prognose sollte die Auswirkungen weltweiter Wirtschaftsfaktoren ebenso berück-
sichtigen wie Wettbewerbspreise und Marketingaktionen. 

Das SAS Results-Team erstellte eine langfristige Prognose für 29 Märkte weltweit  
und bezog dabei Marketing sowie preispolitische und geoökonomische Faktoren 
mit ein. Die durchschnittliche Prognosegenauigkeit verbesserte sich dadurch um 35%. 

SAS Results – Prognose

Reise – Prognosen bringen Angebot und Nachfrage zusammen

Eine drastische Fluktuation in der Kundennachfrage kann die Reisebranche schwer 
treffen. Ein britisches Tourismusunternehmen verfügte inhouse über kein Analytics-
Know-how und konnte damit nicht nachvollziehen, welche Faktoren die Nachfrage 
beeinflussen und mit welchen schnellen Anpassungen es gleichzeitig Verluste 
vermeiden und aktiv profitieren konnte. 

SAS Results erforschte unerschlossene Datenbestände, darunter Passagierzahlen, 
Nachfrageschwankungen sowie die Preisgestaltung, um genaue Vorhersage modelle 
zu entwickeln. Diese sagen den Einfluss von Veränderungen vorher – Grundvoraus-
setzung, um Kundenzahlen und Umsatz zu optimieren. Mit der Möglichkeit, schnell 
mit neuen Angeboten und Preisen auf Ereignisse wie beispielsweise die isländische 
Aschewolke zu reagieren, erlangte das Tourismusunternehmen bessere Kontrolle 
und neue Umsatzchancen. So stiegen die Kundenzahlen und die Kundenzufrieden-
heit, und die Infrastruktur mit ihren fixen Kosten wurde besser ausgenutzt.

Banking – besserer Service durch optimierte Geldautomaten

Privatkundenbanken müssen stets sicherstellen, dass ihre Geldautomaten genau mit 
der richtigen Bargeldmenge ausgestattet sind: Ist es zu viel, dann liegt es als totes 
Kapital fest. Ist es zu wenig, riskiert man, Kunden zu verärgern oder – schlimmer noch – 
sie zu den Bankautomaten des Wettbewerbs zu treiben. 

SAS Results kam in einem Projekt zur Prognose und Optimierung zum Einsatz, um 
die Nutzung von Geldautomaten unter verschiedenen Bedingungen vorherzusagen 
und auf dieser Grundlage die Transportrouten und die Auslieferung des Bargeldes 
zu planen und zu optimieren. Seither haben auch andere Unternehmen einen ähn -
lichen Ansatz auf ihre Optimierungsaktivitäten in Logistik und Lieferkette angewandt – 
um die richtigen Artikel zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. 

Britische Großbank: Betrugserkennung

Mit dem Online-Banking ist die Zahl online verübter Betrugsfälle stetig gestiegen. 
Dabei können Betrüger leicht anonym agieren, oftmals außerhalb der Reichweite 
der zuständigen Behörden. 

Als dieses Problem bei einer britischen Großbank auftrat, wechselte sie zu SAS 
Results, um es zu bekämpfen. SAS konnte anhand von Transaktionsgeschwin dig keit, 
Anrufmustern und einer geographischen Analyse Verhaltensprofile von Konten 
erstellen, um das Risiko zu bewerten und hochriskante Konten zu identifizieren. 
Heute sind die Fachabteilungen in der Lage, eigene Reports und Analysen zu 
erstellen – zur Betrugserkennung, für Ermittlungsstatistiken und für mobiles Reporting. 
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