
CUSTOMER STORY

SAS® 360 Discover
Integrieren Sie Online-Daten zum Kundenverhalten mit Offline-Daten, 
um bessere Entscheidungen zu treffen 

Was kann SAS 360 Discover?
Die Lösung erfasst auf Besucher- und Kundenebene Daten und zieht daraus Rückschlüsse 
auf die Per for mance von Werbebotschaften, Angeboten und Inhalten in Internet- und 
mobilen Kanälen. Auf Basis dieser Informationen kann zum richtigen Zeitpunkt an den 
Kunden herangetreten werden. 

Warum ist SAS 360 Discover so wichtig?
Es versetzt Unternehmen in die Lage, bei der Erfassung von Daten über die Kanalebene 
hinauszugehen und Informationen auf Kundenebene zu erhalten. Die so gewonnenen  
Erkenntnisse können für verbesserte Kundeninteraktionen genutzt werden.

Für wen wurde SAS 360 Discover konzipiert?
Das Produkt wurde für Unternehmen konzipiert, die tiefere Einblicke in die Verhaltens-
weisen ihrer Kunden in den digitalen Kanälen erhalten möchten. Das reicht von kleinen 
Agenturen bis hin zu weltweit tätigen Großunternehmen.

Kunden stellen immer höhere Anforde-
rungen bei ihrer Interaktion mit Unterneh-
men. Sie erwarten, dass sie wiederer kannt 
wer den und ihr Anliegen problemlos  
be arbei tet wird, ganz egal, ob sie Ihre 
Web site besuchen oder mit einem Ihrer 
Callcenter-Mitarbeiter sprechen. 

Nur SAS 360 Discover ermöglicht es Un ter   - 
nehmen, bei der Datenerfassung über die 
Kanalebene hinauszugehen und detail-
lierte Daten auf der Kundenebene zu sam-
meln – falls erforderlich, sogar Daten zu  
jedem einzelnen Mausklick. Seine beson-
deren Stärken spielt das Produkt aus, wenn 
es darum geht, Daten über Websites und 
mobile Apps hinweg zu erfassen, diese für 
die Marketingabteilung und andere  
In teressierte aufzubereiten und dann mit-
hilfe von Analysen ganz neue Einblicke zu 
erhalten. Wenn solche detaillierten Daten 
auf Kundenebene vorliegen (und aussage-
kräftig sind), können Unternehmen mehr 
erfahren, als mit herkömmlichen Webana-
lysen möglich ist.  Welche unserer Kunden 
sind wertvoll und welche nicht? Warum 
verhalten sich unsere Kunden auf unseren 
Websites und mobilen Apps so?

Sie müssen den ständigen Zulauf an Daten 
in aussagekräftige Analysen übersetzen 
(oder normalisieren) und in Ihre wichtigs-
ten Marketingaktivitäten integrieren.  
Dadurch können Ihre Marketingfachleute 
dann Antworten auf Fragen erhalten, die 
her kömm liche Webanalyselösungen nicht 
liefern können, wie zum Beispiel:

• Welche Kunden recherchieren online 
und kaufen dann lieber offline?

• Welche Online-Interaktionen haben die 
treuesten und profitabelsten Kunden 
eingebracht?

• Nach welchen Produkten erkundigen 
sich Kunden am häufigsten online, 
sodass wir ihnen ein entsprechendes 
Angebot vorlegen können?

Hauptvorteile
Verschaffen Sie sich einen umfassenden, 
einheitlichen Überblick über Ihre Kunden. 
Sie benötigen eine Lösung, die mehr tut, 
als nur Daten über Webseiten und Maus - 
klicks zu sammeln. Sie müssen sämtliche 
Internetaktivitäten Ihrer Kunden erfassen– 
was sie sich angesehen haben, welche  
Aktionen sie durchgeführt haben und wo 
sie überall waren. SAS 360 Discover stellt 
ein Datenmodell zur Customer Experience 

bereit, das mit Offline-Kundendaten inte-
griert werden kann. Durch die Kombina-
tion dieser beiden – für gewöhnlich nicht 
ver knüpften – Datenquellen bietet Ihnen 
SAS ein vollständigeres Kundenprofil. 
Wenn Sie daraus die entsprechenden 
Rückschlüsse ziehen, können Sie Ihren 
Kunden passendere Angebote präsen-
tieren und Ihre Marketingressourcen effi-
zienter einsetzen. 

Verbessern Sie Ihre Multichannel-Strategie. 
Wenn Kunden Websites und mobile Apps 
nutzen, geben sie regelmäßig Informa-
tionen preis, die sie bei einem nor malen 
Einkauf nicht verraten würden. So kann 
man zum Beispiel erkennen, wie die Kauf-
pläne eines Kunden aussehen oder ob 
sich bestimmte Lebensumstände des 
Kunden geändert haben. Wenn Sie solche 
Webdaten erfassen und dem Kunden 
dann im richtigen Moment ein persönlich 
angepasstes Angebot präsentieren, wird 
das als deutlich verbesserte Customer  
Experience wahrgenommen. Um digitale 
Aktivitäten zu analysieren, benötigen Sie 
fortan keine getrennten Inbound- und 
Outbound-Anwendungen mehr. Stattdes-
sen kön nen diese Vorgänge von nur einer  
Benutzeroberfläche aus dirigiert werden. 
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Weniger Tagging bedeutet niedrigere  
Betriebskosten.
Eine einzige Zeile mit HTML-Code  
innerhalb der Webseite unterstützt die 
dynamische Erfassung sämtlicher  
Daten zu Interaktionen von Kunden –  
detailliert und präzise –, ohne dass 
dazu ein um fangreiches Tagging erfor-
derlich ist. Änderungen am Design der 
Seite wer den bei der Datenerfassung 
automatisch berücksichtigt, sodass es 
nicht erforderlich ist, die Seite ständig 
neu zu taggen. 

Auch beim Website-Tagging sind keine 
Änderungen erforderlich, wenn sich 
bei Datenelementen oder -prozessen 
etwas ändert, das genauer analysiert 
werden muss. Da Ihnen alle detaillier-
ten Daten vorliegen, können Sie daraus 
schlussfolgern, was diese bedeuten, 

und Ihre Analysen dann entsprechend 
modifi zieren, ohne neue Daten sam-
meln zu müssen. Aus diesen Gründen 
nimmt eine Implementierung nur ganz 
wenige Stunden in Anspruch, und die 
Wartungs kosten liegen weitaus nie-
driger als bei herkömmlichen Tagging- 
Methoden für die Datenerfassung.

Bessere Einblicke bedeuten eine bes-
sere Marketing-Performance für Sie.
Fachanwender haben oftmals nicht den 
Luxus, bei der Entwicklung von Prog-
nosetechniken für ihre Initiativen auf 
Know-how aus dem eigenen Haus  
zurückgreifen zu können. Aus diesem 
Grund hat SAS vorgefertigte, bewährte 
Prognosemodelle integriert, die Marke-
tingentscheidern einen vorausschau-
enden Blick auf künftige Aktivitäten  
ermöglichen. 

Überblick über die Lösung
Offenes Datenmodell unterstützt 
sofortige Analyse und Integration 
der Daten 
Die Lösung enthält alle Online-Daten  
in einem offenen, kundenzentrierten 
Datenmodell, was die weitere Untersu-
chung und Analyse der Daten erleich-
tert. Die Online-Daten sind logisch in 
einem vordefinierten geschäftlichen 
Zusammenhang strukturiert, sodass sie 
mit vorhandenen Kundendaten integ-
riert und von technisch weniger versier-
ten Mitarbeitern schnell und einfach in 
Ad-hoc-Berichten verarbeitet werden 
können.

Kontextualisierung nach der  
Datenerfassung 
Die erfassten Daten werden über vor-
konfigurierte Datentransformationen 
zu Informationen weiterverarbeitet, die 
Sie analysieren und in Berichten auf 
Kundenebene verwenden können. Die-
se Transformationen erfolgen über eine 
parametergesteuerte Anwendung von 
Geschäftsregeln.

Da die Daten innerhalb der Lösung mit 
dem richtigen Kontext in Verbindung 
gesetzt werden können, brauchen 
Website-Administratoren nicht mehr 
jedes Mal neue Tags anzubringen, 
wenn sich am Design der Seite etwas 
ändert. Vorgefertigte Datenmodelle 
ermöglichen die unverzügliche Analyse 
von Daten und ihre Verwendung in  
Berichten, sodass Ihre IT-Mitarbeiter 
keine komplexe Infrastruktur mehr für 
die Bereitstellung von Daten und die 
Berichterstattung unterhalten müssen.

Selfservice-Datenanalyse 
Die Web-basierten, benutzerfreundli-
chen Berichtsfunktionen wurden spezi-
ell für Benutzer in Business- und Marke-
tingpositionen ausgelegt, die private 
und öffentliche Berichte erstellen, an-
zeigen, bedienen und weitergeben 
möchten. Entscheidungsträger können 
die benötigten Informationen interaktiv 
selbst abrufen. So werden schnellere 
und konkretere Geschäftsentschei-
dungen möglich, die IT-Abteilung wird 
entlastet, der Verwaltungsaufwand 
sinkt und die Ressourcen werden bes-
ser genutzt. 

Finden Sie heraus, welche Kanäle und Interaktionen zu Abschlüssen  
und Erlösen führen.

Digital Intelligence wird über eine Vielzahl von Methoden und Formaten  
bereitgestellt.



Für technisch weniger versierte Benut-
zer gestaltet sich die Datenauswahl ein-
facher, da die Daten in der alltäglichen 
Geschäftsterminologie präsentiert wer-
den. Wenn die Ansprüche der Benutzer 
steigen, können sie ihre eigenen Ad- 
hoc-Berichte erstellen und komplexere 
Layouts und Abfragefunktionen nutzen. 
Dazu gehören zum Beispiel das Defi-
nieren benutzerspezifischer Berech-
nungen, das Zusammenstellen kom-
plexer Filterkombinationen und andere 
Möglichkeiten, die man sonst eher in 
professionellen Business Intelligence- 
Lösungen erwarten würde, die für den 
Unternehmenseinsatz ausgelegt sind. 

Die Lösung verfügt über grafische Ad- 
hoc-Berichtsfunktionen, mit denen sich 
im Handumdrehen zeigen lässt, was 
unterschiedliche Aktivitäten bei der 
Kundenakquise und -bindung bewirken 
würden. Benutzer können auf einfache 
Weise interaktive grafische Dashboards 
erstellen, bereitstellen und anzeigen, 
die aktuelle Informationen und wichtige 
geschäftliche Kennzahlen enthalten.

Bestandteil der SAS Customer 
Intelligence-Suite 
SAS 360 Discover ist mittels einer Um-
gebung, die für Analyse und Steuerung 
von Kundeninteraktionen optimiert ist, 
vollständig mit der SAS Customer Intel-
ligence-Suite inte griert. Durch sie stehen 
alle Werkzeuge, die Marketinganwen-
der zum Verwalten ihrer Werbemaßnah-
men über sämtliche Kanäle hinweg  
benötigen, in einer vereinheitlichten 
Umgebung zur Verfügung. 

So ermöglicht beispielsweise SAS 360 
Engage die Gestaltung und Durch-
führung kunden spezifischer Aktivitäten 
über alle Kanäle und Phasen hinweg. 
SAS 360 Discover, mit SAS 360 Engage 
kombiniert, gibt Ihnen Aufschluss darü-
ber, welche Ergebnisse von bestimm-
ten Marketingangeboten im jeweiligen 
Kontext für jeden einzelnen Kunden zu 
erwarten sind. Durch eine Integration 
mit SAS Real-Time Decision Manager, 
das Echtzeitangebote für Ihre interak-
tiven Kundenkanäle bereitstellt, können 
Sie die Qualität Ihrer Kunden-Experience 
noch weiter verbessern. 

Offenes Datenmodell für die Integration von Offline- und Online-Daten 

• Daten werden in einem kundenzentrierten, offenen Datenmodell gespeichert. 

• Technische Online-Daten werden in geschäftlich relevante Informationen übersetzt. 

• Die Online-Kundendaten werden mit vorhandenen Offline-Kundendaten integriert. 

Kontextualisierung nach der Datenerfassung /Geschäftsregeln 

• Durch den Einsatz parametrisierter Geschäftsregeln können Anpassungen 
schnell und einfach vorgenommen werden, wenn sich auf der Webseite oder  
in einer mobilen App etwas ändert. 

• Die erfassten Daten können unverzüglich zur Erstellung von Berichten und  
detaillierteren Analysen verwendet werden. 

Selfservice-Datenanalyse 

• Intuitive Assistenten erleichtern den Zugriff auf SAS Funktionen – von der allge-
meinen Berichterstattung bis hin zu komplexen Analysen. 

• Ergebnisse können im HTML-, RTF-, Text- oder PDF-Format dargestellt werden. 
Die Ergebnisse können auch als SAS Datensätze ausgegeben werden, um mit-
hilfe anderer Aufgaben weiteranalysiert zu werden. 

• Benutzerdefinierte Arbeitsschritte ermöglichen es, die Auswahl an Lösungs-
möglichkeiten für fachliche Fragestellungen individuell zu erweitern. 

Berichterstattung und Visualisierung 

• Die Informationen können je nach Bedarf mittels Aufschlüsselung, Segmentie-
rung und Pivotfunktionen näher untersucht werden, und es ist möglich, bis zu 
den detaillierten Daten hinunterzugehen, die den Informationen zu Grunde 
liegen. 

• Bei Berechnungen gibt es Unterstützung für: einfache Berechnungen, Zähl  - 
ana lysen, relative Beitragsanalysen und benutzerdefinierte Berechnungen  
(z.B. Zeitreihenanalysen).  

• Die bei der Berichterstattung und Visualisierung gewonnenen Rückschlüsse  
können je nach Bedarf auch in anderen analytischen Anwendungen genutzt 
werden. 

Dynamische Datenerfassung 

• Mittels einer einzigen Zeile HTML-Code werden sämtliche Daten aus einer Seite 
effizient erfasst. 

• Die erfassten Daten entsprechen exakt der Darstellung im Browserfenster. 

• Praktisch jede Aktion, die auf Webseiten oder in Apps stattfindet, kann erfasst 
werden. 

• Die Datenerfassung erfolgt mit einem System, das mit jedem Website-Konfigu-
rationstyp kompatibel ist. 

• Vertrauliche Daten werden durch den Einsatz branchenüblicher Verschlüsselungs - 
techniken geschützt. 

Schlüsselfunktionen



Vorgefertigte prädiktive Modelle, 
Prognosen und Zielsuchroutinen 
SAS 360 Discover enthält vorgefertigte 
Analysen, mit deren Hilfe Marketing-
profis anhand von Leistungsfaktoren 
und -kennzahlen aus einer aktuellen 
Marketingkampagne im Voraus veran-
schlagen können, ob bestimmte Ge-
schäftsziele erfüllt werden. Außerdem 
lassen sich die wichtigsten Faktoren, 
die einer bestimmten geschäftlichen 
Kennzahl zu Grunde liegen, genauer 
identifizieren und dann in einem be-
nutzerfreundlichen Geschäftsbericht 
präsentieren. Auch Zielsuchfunktionen 
stehen zur Verfügung, mit denen Be-
nutzer für jeden Faktor, der sich auf ein 
bestimmtes geschäftliches Ziel aus-
wirkt, die optimalen Werte ermitteln 
können. All diese fortschrittlichen  

Statistik- und Optimierungsroutinen 
sind im Produkt bereits enthalten und 
erfordern keine statistischen Fach-
kenntnisse.

Dynamische Datenerfassung 
Auf jeder Webseite wird die gleiche 
Zeile HTML-Code eingesetzt, um auto-
matisch Seiteninformationen abzuru-
fen. Dazu gehören Angaben darüber, 
was dem Kunden auf der Seite ange-
zeigt wird und was für Interaktionen er-
folgen. Alle Daten können in ihrer ein-
fachsten Form aufgezeichnet werden 
(d.h. die Bestellung, der Zeitpunkt, zu 
dem bestimmte Elemente in einer Seite 
geladen werden, das Positionieren des 
Mauszeigers über einer Auswahl, jeder 
einzelne Tastendruck usw.). 

Die Richtigkeit ist garantiert, und da es 
keine Probleme seitens Dritter zu be-
rücksichtigen gibt, muss man sich auch 
nicht mit Cookie-Blockern und Fire-
walls auskennen. Datenschutz und  
-sicherheit werden streng gehandhabt, 
und vertrauliche Daten werden mittels 
branchenüblicher Verschlüsselungs-
techniken gesichert. Daher sind keine 
größeren Sicherheitsbedenken zu er-
warten. 
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Setzen Sie auf Analysetechniken wie Zuordnung, Optimierung und maschi nelles 
Lernen, um bessere Einblicke in Ihr Marketing zu erhalten.


