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Kunde mit einer Marke, einer Botschaft oder einem Produkt 
interagiert und welche Bedürfnisse und Anforderungen sich 
aus seinem Verhalten ableiten lassen.

Um die Gunst der Unternehmen buhlt eine ganze Reihe 
von Systemherstellern. Kein Wunder: Das ist ein unglaub-
licher Wachstumsmarkt. Der Analyst Gartner beziffert ihn 
weltweit auf ein Volumen von 304 Milliarden US-Dollar. 
Die Entwicklung werde vor allem durch die Nachfrage nach 
CRM-, ERP- und Collaboration- bzw. Social-Software-Sys-
temen getrieben. Ein Dilemma ist den Unternehmen und 
den Softwarehäusern jedoch gemein: Es fehlt an integrier-
ten Systemen, die auf eine einheitliche Datenbasis zugreifen 
können, um Menschen, Marken und Geschäftsprozesse zu 
orchestrieren. Die großen Player unter den Lösungsanbie-
tern versuchen das durch Zukäufe zu kompensieren. Mit 
dem Merger ist es aber nicht getan. Hier müssen Kulturen 
zusammenwachsen, Schnittstellen harmonisieren und Syste-
me integriert werden. Das beansprucht Zeit. Und am Ende 
können Daten- und Informationsstrukturen doch nicht auf 
einen Nenner gebracht werden. 

 Insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben 
sei dringend empfohlen, den Markt der Anbieter genaues-
tens zu sondieren. Viele Systeme versprechen auf dem Papier 
Hilfe, lösen aber nur analoge Workarounds durch kostenin-
tensive digitale Prozesse ab oder hieven schlichtweg die Re-
chenkapazitäten aus dem Serverraum in virtuelle Welten. So 
kann sich die Cloud schnell zum teuren Bodennebel entwi-
ckeln. 

Zunächst sollten Unternehmen genau prüfen, welche 
strategischen Ziele sie mit der Evaluierung und Nutzung von 
Big Data verfolgen können. Die Fraunhofer Gesellschaft lei-
tet drei zentrale Chancen ab: 

Erstens können Prognosen und Echtzeitanalysen Abläu-
fe optimieren und als Basis für bessere Strukturen dienen, 
was am Ende in eine effizientere Unternehmensführung ein-
zahlt. Zweitens können Maschinen mit Big-Data-Intelligenz 
große Mengen an Sensordaten selbstständig verarbeiten, was 
die Produkte verbessert. Und drittens können die Systeme 
verwendet werden, um die Bedürfnisse der Nutzer besser 
kennenzulernen, sodass in Zukunft weit individuellere Ser-
vices angeboten werden können.

Gerade letztere Chance mag für KMUs an Attraktivität 
gewinnen: Marketing Automation ist das Zauberwort, das 
Unternehmen verspricht, ihre Kunden effizient und relevant, 
jeweils im richtigen Kontext mit glaubwürdigen Botschaften 

abholen zu können. Auf Augenhöhe. Und in Echtzeit. Nicht 
als gestreute Werbesendung, sondern als eine Botschaft, die 
punktgenau zutrifft. 

Des Pudels Kern liegt hier in einem zentralen – idealer-
weise cloudbasierten – Digital Asset Management System, 
dass alle Informationen relational und semantisch mitein-
ander verbindet. Produkte, Profile, Inhalte. Nur so können 
aus Daten Informationen werden. Und erst wenn neben die 
zentrale Datenhaltung noch Prozesse, Planungsinstrumente, 
Rollen und Berechtigungen treten, aber auch die Möglich-
keit besteht, interaktiv alle Kanäle (Print, Web, Mobile, Social 
Media) bespielen zu können, kann aus Informationen Wis-
sen, aus Inhalten eine relevante Botschaft werden.

Die gute Nachricht: Solche Lösungen gibt es am Markt. 
Und sie arbeiten ausgezeichnet. Die schlechte Nachricht: 
Diese Lösungen sind ob ihrer Komplexität und ihres Funk-
tionsumfanges mit nicht unerheblichen Investitionen, einer 
längeren Implementierungsphase und damit einhergehen-
den umfassenden Change-Prozessen verbunden. 

 Dem Leser sei an dieser Stelle empfohlen, den deut-
schen Softwarehersteller censhare genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Die Enterprise-Lösung in ihrer aktuellen Version 
5.0 ist eines der wenigen integrierten und umfassenden Sys-
teme für Marketing Automation am Markt. Und das Unter-
nehmen stellt sich gerade auf, um zukünftig auch kleine und 
mittelständische Betriebe mit schlanken und modularen An-
geboten bedienen zu können. Damit Big Data auch für Small 
und Medium Enterprises zum Big Business werden kann.

SOFTWAREHERSTELLER

censhare ist der führende Anbieter für integrierte Marketing- 
und Kommunikationslösungen. Kundenprojekte werden wahl-
weise durch censhare oder seine Partner umgesetzt.

censhare AG
Stefan Ruthner
stefan.ruthner@censhare.com
www.censhare.com 

Trillionen Bytes werden 
jeden Tag produziert. 
Daten unterschiedli-

cher Art und Herkunft: GPS-Signale, 
Transaktionsdaten, Bilder, Videos, 
Social-Media-Beiträge, Texte, Meta-, 
Unternehmens-, Kunden- und Sensor-
daten. Wie aber können Unternehmen 
mit diesen Datenmengen umgehen? 
Und wie können Daten zu Informati-
onen und Informationen zu Wissen 
werden?

Die EMC Corporation prognosti-
ziert, dass das weltweite Datenvolu-
men bis 2020 von aktuell 4,4 Billionen 
Gigabyte auf 44 Billionen Gigabyte 
ansteigen wird. Eine unvorstellbare 
Zahl. Die Landesanstalt für Medien 

in Nordrhein-Westfalen hat etwas an-
schaulicher vorgerechnet, dass vom 
Beginn der Menschheit bis zur digita-
len Revolution 2003 etwa 5 Milliarden 
Gigabyte an Daten erzeugt wurden. 
2011 dauerte es nur noch 48 Stunden, 
um diese Datenmenge zu generieren. 
Heute wächst die Datenmenge etwa 
alle 10 Minuten um diesen Faktor. 

Wenn von so großen Datenmen-
gen die Rede ist, glauben wir gemein-
hin, es sei ausschließlich Sache der 
großen Unternehmen, diese Daten 
handeln zu müssen. Wir denken an 
Amazon, Apple, Facebook, Google & 
Co. und vergessen, dass Big Data auch 
für kleine und mittelständische Unter-
nehmen relevant wird. Warum? Zwar 
mag die Anzahl der Informationen, 

die kleinere Unternehmen verarbeiten 
müssen, bei weitem nicht so groß sein, 
sie steigt aber in dem gleichen Maße 
exponentiell an.

Wir unterscheiden zwischen „Ma-
schinen generierten“ Daten wie Log-
dateien oder Geo- und Sensordaten, 
von Menschen generiertem Content, 
zum Beispiel Social-Media-Inhalten, 
Korrespondenzen oder Publikationen, 
und schließlich Geschäftsdaten, zu de-
nen Stamm-, Falldaten, CRM-Daten, 
Produktinformationen etc. gehören. 
Viele Unternehmen erfassen diese Da-
ten zumindest zum Teil bereits heute: 
Da werden Korrespondenzen in (auch 
virtuellen Ordnern) linear abgelegt, 
Kontaktdaten in Tabellen gespeichert, 
Produktinformationen in Katalogen 
erfasst, kaufmännische Informationen 
in Buchhaltungssysteme gepflegt und 
vieles mehr. Erschwerend kommt aller-
dings hinzu, dass Abteilungen, ja selbst 
einzelne Mitarbeiter mit unterschiedli-
chen Systemen und Devices arbeiten. 
Eine zentrale oder integrierte Lösung, 
die Voraussetzung für den effektiven 
Umgang mit Big Data und Business In-
telligence wäre, liegt in der Regel nicht 
vor oder wird nicht umfassend genutzt. 
Dabei wäre das Wissen über das Ver-
halten und die Bedürfnisse der Kunden 
und Partner ein entscheidender Wett-
bewerbsvorteil. 

Der Schlüssel liegt entweder in 
einem integrierten System oder in 
kommunizierenden Lösungen, die In-
formationen aus Produkten, Kunden-
verhalten, kaufmännischen Prozessen 
und Interaktionen (sei das die Kom-
munikation mit Kunden, das Marke-
ting oder die interne Zusammenar-
beit) miteinander in Beziehung setzen. 
Nur so wird messbar, wann (und in 
welchem Kontext) ein (potentieller) 
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