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2 |  VERSTEHEN SIE IHRE KUNDEN

Dies ist ein bedeutsamer Richtungswechsel für Unter  
nehmen und gleichzeitig der Vorbote für eine neue 
Ära, die Forrester Research als „Zeitalter des Kunden“ 
bezeichnet. In dieser neuen Ära konzen trieren sich 
kundenorientierte Unternehmen auf Strategien, 
Kräfte und Budgets, die laut Forrester Research „auf 
Prozesse, die zu einem besseren Kundenverständnis 
und zu einer tieferen Kundenbindung führen, und 
weniger auf die Aufrechterhaltung traditioneller 
Wettbewerbsbarrieren“.1 

Bevor sich ein Unternehmen kundenorientiert aus
richtet, oder die Bereitstellung eines besseren 
Kunden erlebnisses auch nur ins Auge fassen kann, muss 
es wissen, wer seine Kunden eigentlich sind, wo sie sich 
befinden, wo ihre Interessen liegen und auf welcher 
Beziehungsebene sich das Kundenverhältnis befindet. 
„Eine der Grundvoraussetzungen für kunden zentriertes 
Geschäftsverhalten ist, über die Kunden informiert 
zu sein“, sagt David Stodder, Director of Research for 
Business Intelligence bei TDWI, einem Institut mit 
Fachleuten, die mit der effektiven Datennutzung und 
verwaltung vertraut sind. „[Customer Information 
Management] ist die Grundlage für alles, was [die 
Führungskräfte der oberen Ebenen] im Hinblick auf 
Geschäftsanalyse oder effektive Datennutzung tun 
möchten.“ 

Die Auswertung der Daten gestaltet sich bei vielen  
Unternehmen, aufgrund verschiedener Qualitätsprobleme, 
schwierig. Diese reichen von einer ver teilten und  
dezentralisierten Datenspeicherung bis hin zu 
Daten sätzen, die doppelt (oder mehrfach) vor
kommen oder anderweitig unvollständig oder 
fehlerhaftsind. Nicht selten werden Daten nicht in einer 
einfach zugänglichen Datenbank gelagert, sondern 

1 Top Technologies for the Infrastructure & Operations BT Agenda, Forrester 
Research, Februar 2015 

in vielen unterschiedlichen Datensilos, d.  h. in einer 
CRMSoftware Datenbank, in den persönlichen 
Tabellen von Vertriebsteams sowie in den Köpfen von 
Mitarbeitern. Dies wiederum führt häufig dazu, dass 
es für ein und denselben Kunden mehrere Datensätze 
gibt, die zum Teil widersprüchliche Details enthalten  
oder lückenhaft sind. Anstelle der erstrebenswerten 
360GradSicht auf den Kunden, sind diese klassischen 
Szenarios der Inbegriff für schlechte Datenqualität.

Für bestimmte Branchen, insbesondere auch für Banken 
und Versicherungen, geht es bei der Frage nach der 
Datenqualität um mehr als eine Grundlage für ein 
exzellentes Kundenerlebnis. Die Einhaltung nationaler  
und internationaler gesetzlicher Vorschriften und 
Regelungen zur Eindämmung und Erkennung gesetz
widriger Aktivitäten wie beispielsweise Geldwäsche und 
Betrug setzt voraus, dass sich diese Institute ein klares  
Bild von den Daten ihrer Kunden machen können. 
Allein in den USA reichen die für die Finanzbranche 
relevanten Vorschriften bezüglich der Verwaltung und 
Aufbewahrung von Daten vom DoddFrank Act und 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bis 
hin zur Legitimationsprüfung „Know Your Customer“ 
(KYC). Diese Vorschriften regeln die Erfassung, 
Pflege und Meldung von Kundendaten. Für europäi
sche Institute gibt es eine ähnliche Einrichtung namens 
Financial Action Task Force (FATF, Arbeitsgruppe für 
finanzielle Maßnahmen). In Australien müssen ver
schiedene Branchen, darunter Finanzdienstleiter, die 
Glücksspielbranche, Goldhändler und Anbieter von 
Geldüberweisungsservices, den AML/CTF Act und 
den Financial Transactions Reports Act 1988 (FTR 
ACT) einhalten. Die australische Regulierungsbehörde 
ist außerdem ein aktives Mitglied der FATF,  
um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf inter
nationaler Ebene wirksam zu bekämpfen.

EINLEITUNG

Unternehmen, die in aller Welt agieren oder exportieren, müssen sich an eine stetig ver
ändernde Marktdynamik anpassen, in der sowohl der Preis als auch das Produkt ihre Bedeutung 
als Alleinstellungsmerkmal verloren haben  Sie orientieren sich nicht mehr an herkömmlichen 
Produktreihen oder Geschäftsbereichen, sondern vielmehr an den Bedürfnissen und dem 
Markenerlebnis ihrer Kunden 
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Laut Aaron Zornes, Gründer und Chief Research 
Officer von MDM Institute, kann eine schlechte 
Datenverwaltung im Finanzsektor fatal sein. Selbst 
außerhalb der stark regulierten Branchen können sich 
Versäumnisse bei der Datenqualität für die Geschäfte als 
sehr kostspielig erweisen. Dazu Gartner: „Eine schlechte 
Datenqualität ist einer der Hauptgründe dafür, dass 
40  % aller geschäftlichen Initiativen die angestrebten  
Ziele verfehlen“. Außerdem „verringert sie die 
Gesamtarbeitsproduktivität um bis zu 20  %“.2 Anders 
ausgedrückt: Eine schlechte Datenverwaltung führt 
dazu, dass ein ohnehin bereits überarbeitetes Team mit 
einer wahren Sisyphusarbeit konfrontiert wird. 

Customer Information Management (CIM) ist eine 
Softwarelösung für diese Probleme. „[CIM] ist im 
Prinzip alles, was Sie über Kunden wissen müssen, um 
sie im richtigen Kontext zu verstehen und sie besser  
betreuen zu können”, erklärt Navin Sharma, VP of 
Product Management für die CIMProduktreihe bei 
Pitney Bowes. 

„Bei der Disziplin des Customer Information 
Managements geht es aus unserer Sicht darum, sich 
mit der Tatsache anzufreunden, dass Unternehmen 
auch weiterhin Datensilos verwenden werden  – erst 
recht in einer immer stärker digitalisierten Welt voller  
Mobilgeräte, Smartphones und sozialer Medien“, fügt 
Sharma hinzu. „Sie müssen in der Lage sein, die einzelnen  
Bruchstücke des Kundenwissens, die in und über 
diese Silos verstreut sind, so zu verbinden, dass  
ein Gesamtzusammenhang erkennbar ist, und die resul
tierenden Informationen den wichtigsten Personen zur 
Verfügung stellen, beispielsweise den Kunden selbst 
oder den Mitarbeitern mit direktem Kundenkontakt.“

2 Friedman, T , und Smith, M  (10 10 2011, Gartner Foundational 14 05 2014)  
Measuring the Business Value of Data Quality  Version vom 01 09 2015 

TOPTRENDS IM CUSTOMER 
INFORMATION MANAGEMENT

In einem Gespräch mit David Stodder, Director of Research  
for Business Intelligence bei TDWI, und Aaron Zornes,  
Gründer und Chief Research Officer von MDM Institute, er
örterten wir die gegenwärtigen und die sich abzeichnenden 
Technologietrends im Customer Information Management  

Big Data: Unternehmen haben zwar schon immer Daten 
über Kunden erfasst, beispielsweise zu einfachen Trans
aktionen oder Gutschriften, aber die potenziellen Daten
quellen haben sich exponentiell vermehrt  Heutzutage wird 
vom geo grafischen Standort und Browserverhalten auf 
einer Website bis hin zu Fahr und Kaufdaten einfach alles 
verfolgt und an Marketingfachleute übermittelt  Hieraus 
ergibt sich die Möglichkeit, neue Analysen durchzuführen 
und die Daten auf eine neuartige Weise zu verwalten und 
auszuwerten  Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem 
Trend ergibt laut Stodder, dass es für Unternehmen immer 
wichtiger wird, diese Datenmassen konsolidieren und aus
werten zu können 

Unternehmenssteuerung: Bestimmt allgemein gesagt die 
Richtlinie, die für die Nutzung, Integrität und Sicherheit von 
Daten in einem Unternehmen gilt  Sie legt in groben Zügen  
dar, wer Daten anzeigen und bearbeiten darf, und aus  
welchen Quellen vertrauenswürdige Updates bezogen 
werden können  „Die Unternehmenssteuerung befasst sich 
damit, woher wir diese Informationen bekommen und was 
passiert, wenn sie einander widersprechen“, erklärt Zornes  
„Wer ist die bessere Quelle oder Instanz für das Aktualisieren,  
Löschen oder Ändern der Informationen?“

Geschwindigkeit: Während Unternehmen mehr Daten denn  
je abwickeln müssen, versuchen sie gleichzeitig, aus diesen  
Daten schneller denn je neue Erkenntnisse zu gewinnen   
„Unter nehmen setzen alles daran, Abläufe zu vereinfachen, 
Daten  schneller in die Datenverwaltungssysteme einzu  
speisen und dann den Personen bereitzustellen, die sie  
analysieren müssen“, so Stodder  Gegenwärtig werden  
diese Daten in der Regel wöchentlich, täglich oder sogar 
zweimal täglich geliefert  Einigen ist dies aber dennoch nicht  
schnell genug  „Es liegt gerade sehr im Trend, über Echt
zeit zu sprechen, aber sie ist immer noch recht kostspielig  
Unternehmen müssen sich daher mit folgender Frage aus
einandersetzen: Wo brauchen wir Echtzeitdaten? Und wo 
ist eine Wartezeit von einem Tag oder sogar einer Woche 
akzeptabel?“ 

„Es liegt gerade sehr im Trend, über Echtzeit zu sprechen, 
aber sie ist immer noch kostspielig. Unternehmen müssen 
sich daher mit folgender Frage auseinandersetzen: Wo 
brauchen wir Echtzeitdaten? Und wo ist eine Wartezeit von 
einem Tag oder sogar einer Woche akzeptabel?“

David Stodder  
Director of Research for Business Intelligence, 

TDWI

„[Unternehmen müssen] die einzelnen Bruchstücke 
des Kundenwissens, die in mehreren Datensilos 

verstreut sind, so miteinander kombinieren, 
dass ein Gesamtzusammenhang erkennbar ist, und 
die resultierenden Informationen den wichtigsten 

Personen zur Verfügung stellen, beispielsweise den 
Kunden selbst oder den Mitarbeitern mit direktem 

Kundenkontakt.“

 
Navin Sharma 

VP Product Management,  
Customer Information Management,  

Pitney Bowes
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Es dürfte kaum überraschen, dass die Verwaltung dieser viel
fältigen Systeme und der darin gespeicherten Kundendaten 
auf Dauer zu schwerfällig wurde. Die folgende Pitney Bowes  
Anekdote veranschaulicht die sich daraus ergebenden  
Probleme: Als ein paar Führungskräfte einige der Hauptkunden 
des Unternehmens kontaktieren wollten und zu diesem Zweck 
Daten aus dem CRMSystem abriefen, stellte sich heraus, dass 
viele der abgerufenen Datensätze fehlerhaft waren. Manchmal 
fehlte die Telefonnummer, manchmal waren die Details zum 
Ansprechpartner veraltet und manchmal stimmte die Adresse 
nicht. 

„Alle unsere Unternehmen waren sehr stark de zentralisiert“,  
sagt Mark Ouellette, Senior Vice President of Global Sales 
Operations bei Pitney Bowes. „Sie waren nicht nur von 
Unternehmen zu Unternehmen dezentralisiert, sondern sogar 
innerhalb von Unternehmen, beispielsweise hinsichtlich 
Regionen und Ländern. Es ging sogar so weit, dass ein und 
dasselbe Produkt in 13 verschiedenen europäischen Ländern 
unter 13 vollkommen verschiedenen Produktnamen vertrieben  
wurde.“

Pitney Bowes wusste, dass der Zeitpunkt für ein umfang
reiches Datenabgleichungsprojekt gekommen war. Die 
Ziele des Projekts waren die Erstellung einer einzelnen  
Kundenansicht, die Beseitigung von Ineffizienzen im Account
Bereich sowie die Maximierung von CrossSelling und 
UpSellingGelegenheiten. Dies setzte aber voraus, dass zuver
lässige, hochwertige Daten über die Kunden vorlagen. Das 
Unternehmen musste Duplikate entfernen, Fehler korrigieren 
und Datenlücken auffüllen. 

Dieses Projekt wird intern als „Impact  2017“ bezeichnet 
und ist eine weltweite ERPInitiative (Enterprise Resource 
Planning) mit EndtoEndImplementierung. Im Rahmen 
eines Unterprojekts namens „Single View Data Quality“ 
(etwa: „Datenqualität in ganzheitlicher Ansicht“) wurden 
Adressen bereinigt und Duplikate von Kundendaten entfernt,  
die im CRM gespeichert und für die Nutzung durch Abteilungen 
mit direktem Kundenkontakt vorgesehen sind. „Von dem 
Zeitpunkt, zu dem wir eine Geschäftschance identifizieren,  
bis hin zu dem Zeitpunkt, zu dem wir eine Bestellung ent
gegennehmen, werden alle Abläufe technisch überarbeitet und 
automatisiert“, erläutert Ouellette, in dessen Ressort dieses 
Projekt fällt. 

Die Datenintegrität ist laut Ouellette eine Grundvoraussetzung 
für die Schaffung eines ausgezeichneten Kundenerlebnisses. 
„Meiner Ansicht nach dreht sich bei unseren Bemühungen 
um Datenqualität alles um die Frage, wie wir unsere Kunden 
behandeln und wie wir selbst behandelt werden möchten. Dies 
führt dann zur nächsten Frage  – welche Funktionen können 
wir bei Pitney Bowes erstellen und intern verfügbar machen, 
um diese Art von Kundendienst und Kundennutzen bereitzu
stellen. Und Datenqualität spielt dabei eine Schlüsselrolle.“ 

Für Projekte dieser Art stellt Pitney Bowes zwar die CIM
Software Spectrum® her, aber es war keinesfalls von vornherein  
klar, dass das Unternehmen seine eigene Lösung nutzen  
würde. Ouellette und sein Team unterzogen Lösungen 
anderer Anbieter BenchmarkTests, um sicherzustellen, 
dass die gewählte Lösung fähig war, das Versprechen des 
Unternehmens, einen besseren Kundendienst bereitzustellen, 
einlösen zu können. 

PITNEY BOWES LÄSST  
WORTEN TATEN FOLGEN

Pitney Bowes hat sich im Lauf seiner 95jährigen Geschichte von einem frankierzentrierten 
Postunternehmen zu einem globalen Technologie und Softwarelösungsunternehmen entwickelt   
Es ist eines von nur 87 noch geschäftstätigen Unternehmen, die seit der Gründung des 
Aktienindex S&P 500 im Jahr 1957 ununterbrochen auf diesem Index stehen  Heute hat 
das Unternehmen 1,5  Millionen Kunden in ca  100  Ländern  Allein im letzten Jahrzehnt hat  
Pitney Bowes mehr als 90  Unternehmen akquiriert, die jeweils unterschiedliche Systeme, 
Datenbanken und Datenstandards verwenden 
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„Wir führten BenchmarkTests durch und entschieden uns 
letztendlich für unsere eigene Lösung“, sagt Ouellette. „Sie 
war, offen gesagt, für unsere Ziele die beste Lösung, die wir auf 
dem Markt finden konnten.“

„Und es hinterlässt bei einem Kunden schon einen tiefen  
Eindruck, wenn man sagen kann: ‚Wenn Sie eine Empfehlung 
möchten, fragen Sie einfach uns. Wir nutzen die Lösung 
selbst.‘ Wir verwenden Spectrum® bei der größten Trans
formationsinitiative, die Pitney Bowes in den mehr als 
90 Jahren seit seiner Gründung durchgeführt hat.“ 

Die Datenmigration umfasste sämtliche Daten, die in  
Anwendungen und Datenbanken von akquirierten 
Unternehmen gespeichert waren, sowie alle persönlichen 
ExcelSpreadsheets, in denen Vertriebsmitarbeiter Details 
zu Kunden und potenziellen Kunden aufgezeichnet hatten. 
Anschließend wurde Spectrum® eingesetzt, um die Daten 
während der Migration zu prüfen und Duplikate zu entfernen.  
Gleichzeitig wurde für Datenintegration sowie  – ganz im 
Einklang mit den langjährigen Erfahrungen von Pitney Bowes 
im Frankierbereich  – Adressstandardisierung, validierung 
und Geokodierung gesorgt. Dank dieses Prozesses konnte das 
Unternehmen sicherstellen, dass Datensätze in der Datenbank 
abgeglichen werden konnten, selbst wenn für ein und die
selbe Adresse unterschiedliche Varianten eingegeben wurden. 
Möglich war dies, weil alle Adressen zuerst anhand der Regeln 
der jeweiligen landesspezifischen Postbehörde standardisiert 
wurden.

Einer der letzten Schritte des Projekts bestand darin, die neu 
standardisierten Adressen aus Spectrum® mit der WorldBase von 
Dun & Bradstreet zu vergleichen, die mehr als 137 Millionen 
Datensätze enthält. An übereinstimmende Einträge wurde 
eine DUNSNummer angehängt. Dabei handelt es sich 
um eine von Dun & Bradstreet konzipierte universelle  
Unternehmenskennung, die nicht nur dazu beitrug, weitere  
Duplikate zu entfernen, sondern auch eine vollkommen  
neue Art von Unternehmensdaten für jeden Datensatz 
bereitstellte. 

DATEN UND 
KUNDENBINDUNG

Das gängigste Hindernis für die Nutzung von Analysetools bei 

der Kundenbindung ist, dass die Daten nicht schnell genug  

verfügbar sind  

Dies ergibt sich aus einer BenchmarkStudie1 von Ventana  

Research, einer in Bend (USBundesstaat Oregon) ansässigen 

Firma, die Forschungs und Beratungsservices für Unternehmen 

anbietet  Richard J  Snow, Vice President und Research Director,  

schrieb erst kürzlich in einem Artikel: „Schon seit Langem  

behaupte ich, dass Unternehmen die Kundenbindung nur ver 

bessern können, wenn sie ihre Kunden kennen  Um sie kennen

zulernen, benötigen sie Systeme, die Daten aus allen Daten

speichern abrufen und alle Arten von Kundendaten analysieren 

können “2

1  The Next Generation of Customer Analytics: Using Analytics to Optimize 
Customer-Related Activities and Processes (Executive Summary). (01.02.2014). 
Version vom Freitag, 28. August 2015. 

2  Snow, R. (20.08.2015). Pitney Bowes Doubles Down on Customer Engagement.  
Version vom 28.08.2015, http://www ventanaresearch com/resources/ 
resources aspx?id=468  

„Letztendlich sind Daten ein Instrument zum Aufbau 
von Beziehungen, die intensiver und umfangreicher 

sind, als es bisher möglich war.“

Brad Young 
Global Content Strategy Leader, 

Dun & Bradstreet

http://www.ventanaresearch.com/resources/resources.aspx?id=468
http://www.ventanaresearch.com/resources/resources.aspx?id=468
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„Wenn man alles anhand einer DUNSNummer abgleichen 
kann, ist es wesentlich einfacher, eine einzige, ganzheitliche 
Sicht auf alle externen Beziehungen zu erstellen“, betont Brad 
Young, Global Content Strategy Leader bei Dun & Bradstreet. 

Die DUNSNummern verknüpfen Datensätze mit 
Informationen zu Größe, Standort, Umsatz, Ansprechpartnern 
und nicht zuletzt Verbindungen des Unternehmens. In einem 
Umfeld, in dem zahlreiche Firmen häufig einem Konzerndach 
angehören, können Informationen über die Verpflechtungen 
von Kundengeschäften sehr wertvoll sein. 

Obwohl die Implementierung noch nicht abgeschlossen ist, 
hat Pitney Bowes bereits ein Datenmanagementmodell aus
gearbeitet, für dessen Umsetzung die ITAbteilung und das 
Unternehmen verantwortlich sind. Mit der Überwachung der 
Qualität der Daten werden verschiedene Parteien beauftragt. 
„Wir verfügen jetzt über Prozesse, mit denen wir die Integrität 
der Daten testen und überwachen können … unabhängig 
davon, ob der Zug irgendwann einmal entgleist. Und für einen 
solchen Ernstfall sind wir bestens gewappnet.“ 

Während sich die einzelnen Teile nach und nach zusammen
fügen, verliert Pitney Bowes nicht das eigentliche Ziel 
dieses Großprojekts aus den Augen  – eine Verbesserung des 
Kunden dienstes. Das Ergebnis dieser Bemühungen, so hofft 
Ouellette, wird ein besseres Erlebnis der Kunden mit Pitney 
Bowes sein. „Letztendlich stellen Ihre Kunden Folgendes 
fest: Es ist angenehmer, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sie  
wissen, wer ich bin und was ich bisher gekauft habe. Sie wissen, 
in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Ihre Rechnungen 
sind besser. Die Informationen, die ich von Ihnen erhalte, sind 
besser. Meine Beziehungen mit Ihrem Kundendienst sind  
besser. Mein Kundenerlebnis mit Ihnen, Pitney Bowes, ist  
besser denn je.“ 

„Letztendlich stellen Ihre Kunden Folgendes fest:  
Es ist angenehmer, mit Ihnen Geschäfte zu machen. 

Sie wissen, wer ich bin und was ich bisher gekauft 
habe. Sie wissen, in welcher Beziehung wir  

zueinander stehen. Ihre Rechnungen sind besser, 
die Informationen, die ich von Ihnen erhalte,  

sind besser, und meine Beziehungen mit Ihrem 
Kundendienst sind besser.“

 
Mark Ouellette  

Senior Vice President of Global Sales Operations, 
Pitney Bowes 
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MEHR TRANSPARENZ HINSICHTLICH  
FINANZIELLER BEZIEHUNGEN 
In keiner anderen Branche ist die fehlerfreie Speicherung 
von Kundendaten wichtiger als im Finanzsektor  Eine Reihe  
globaler Finanzriesen musste in den letzten Jahren Geldstrafen  
in Milliardenhöhe hinnehmen  Wenn sie weitere Geld
strafen oder gar eine Strafverfolgung vermeiden möchten,  
müssen sie schnell herausfinden, wer ihre Kunden sind  Hierzu  
benötigen sie hohe Standards beim Customer Information 
Management   

Anfang der 70erJahre traten die ersten Verordnungen zur 
Bekämpfung von Drogenhandel und organisiertem Verbrechen  
in Kraft  Seitdem bemüht sich die Finanzbranche in großem 
Stil, Geldwäsche, Finanzkorruption und Betrug Einhalt zu  
gebieten  Seit dem 11   September 2001 jedoch müssen  
Behörden auch nach Transaktionen Ausschau halten, die für 
die Finanzierung von Terrorismus und anderer krimineller 
Aktivitäten typisch sind  Dies ist kostspielig  Doch untätig zu 
bleiben, ist noch kostspieliger  

Die Einhaltung der zahlreichen Vorschriften, die für in ländische  
und internationale Transaktionen gelten, ist vielschichtig  
und teuer  – und wegen neuer Gesetze und Verträge  
immer wieder eine neue Herausforderung  „Die Zahl der 
Vorschriften wächst schnell und beständig  Sie prallen mit 
einer Welt zusammen, in der Systeme und Prozesse nicht  
anpassungsfähig genug sind, um mit diesen Änderungen Schritt 
zu halten  Und die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften  
verbundenen Geldstrafen steigen exponentiell an“, sagt  
Richard Stocks, Solution Director for Financial Crimes and 
Compliance bei Pitney Bowes  

Stellen Sie sich eine Bank mit acht Konten vor, die alle  
einem Kunden namens Peter oder P  Schmidt zugeordnet 
sind  Die Bank muss nun herausfinden, ob es nur einen, zwei 
oder gar acht Kunden mit dem gleichen Namen gibt und ob  
die Gesamttransaktionen Anlass zur Sorge geben  Es ist  
gesetzlich vorgeschrieben, dass bei Transaktionen mit ei
nem Wert ab 10 000  USDollar eine Ermittlung erforderlich 
ist  Wenn also der Rentner Schmidt 10 000  USDollar über
weist, um seine Hypothek abzubezahlen, wird eine Warnung 
ausgelöst  Was passiert, wenn der Geldwäscher Schmidt von  
jedem seiner fünf Konten jeweils 2 000  USDollar abhebt? 
Machen die Banksysteme darauf aufmerksam, dass die  
Konten einer einzigen Person gehören und daher auch hier 
eine Ermittlung erforderlich ist? 

Stocks geht davon aus, dass bei ca  95 % aller Warnungen ein 
Fehlalarm vorliegt  Banken können es sich aber nicht leisten, 
nur bei einem bestimmten Teil der Warnungen Ermittlungen 
anzustellen  Vielmehr müssen sie jeder einzelnen Warnung 
nachgehen, um tatsächliche Betrugsfälle korrekt aufzu
decken  Dies bedeutet, dass die Ermittler viele Stunden mit 
der Prüfung von Transaktionen verbringen, die überwiegend 
vollkommen legal sind  Wenn Banken aber weniger sorgfältig 
arbeiten – und in der Vergangenheit haben manche von ihnen 

dies absichtlich oder unabsichtlich getan  –, müssen sie mit 
Geldstrafen und sogar Haftstrafen rechnen  Die Kosten sind 
also auf alle Fälle hoch  

All dies bedeutet, dass Finanzinstitute dringend eine  
Möglichkeit brauchen, ihre Kundeninformationen schnell 
und eindeutig zu verwalten und gleichzeitig mit allen ein  
schlägigen Vorschriften Schritt zu halten  Pitney Bowes hat  
eine auf dem CIMTool Spectrum® basierende Lösung aus  
gearbeitet, mit deren Hilfe Banken diese Herausforderungen 
meistern können  

In die Lösung fließen zunächst die langjährigen Erfahrungen 
des Unternehmens bei der Standardisierung und Validierung 
von Adressen ein  Pitney Bowes vergleicht Daten über 143   
unterschiedliche „Kulturen“ hinweg und kann somit beispiels
weise regionale Unterschiede bei der Schreibung eines  
Namens berücksichtigen  Beispiele hierfür sind „Michael“ in 
Großbritannien und Deutschland, „Mickey“ in den USA und 
„Mikhail“ in Russland bzw  „Muhammad“ in Ägypten und 
„Mohammad“ in SaudiArabien  Die Standardisierung von 
Namen und Adressen mag auf den ersten Blick belanglos  
erscheinen  Sie ist aber wichtig, wenn ermittelt werden muss, 
welche Details sich auf ein und dieselbe Person beziehen und 
an welchen Merkmalen erkennbar ist, dass unterschiedliche 
Personen vorliegen  

Die Finanzlösung geht über eine einfache Standardisierung 
und Validierung von Namen und Adressen hinaus  Sie gibt auch 
einen visuellen Überblick über die Beziehungen zwischen den 
Kunden und Konten einer Bank  Ein Institut kann sich nicht 
nur von seinen Kunden ein besseres Bild verschaffen, sondern 
auch von den geschäftlichen Beziehungen seiner Kunden  
Wenn also eine Warnung ausgelöst und daraufhin eine Er
mittlung eingeleitet wird, können die Einzelheiten dieser  
Beziehungen schneller erfasst werden  

„Gegenwärtig gibt das TMS (Transaction Monitoring System) 
eine Warnung aus und sagt ‚Hier liegt ein Problem vor, bitte 
untersuchen Sie es‘“, sagt Stocks  „Wir versuchen, diesen Ab
lauf leicht abzuändern  Wir haben alle Informationen, die einer 
Bank über mich, Richard Stocks, vorliegen, gesammelt und in 
einem Diagramm erfasst  Wenn also eine Warnung ausgelöst 
wird, sagt das TMS nun ‚Hier stimmt etwas nicht‘ oder ‚Dies ist 
verdächtig, und übrigens, hier ist der Link zum WissensHub 
von Pitney Bowes, wo Sie alle Informationen über Richard und 
die mit ihm verbundenen Konten einsehen können‘ “ 

„Wir konzentrieren uns auf Qualität, Fehlerfreiheit und  
Präzision der Daten, damit Sie die Potenziale Ihres TMS und 
Ihrer Fallverwaltungstools ausschöpfen können und Ihre  
Ermittler weniger Zeit auf die Bearbeitung unnötiger  
Warnungen aufwenden müssen “ 
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FAZIT

In einer komplexen Geschäftsumgebung, in der Produkte und Preise immer mehr ihre Bedeutung als 
Alleinstellungsmerkmale einbüßen, stellen hochwertige Kundendaten die Grundlage für eine wirksame Strategie zur 
Stärkung der Kundenbindung und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses dar. 

Unternehmen, die ihre Kundendaten weiterhin in separaten Silos verwalten, in denen Duplikate, unvollständige und 
falsche Daten keine Seltenheit sind, schaden sich selbst. Ihre auf die Kundenbindung oder das Kundenerlebnis ausge
richteten Initiativen dürften hinter den Erwartungen zurückbleiben. Unternehmen in stark regulierten Branchen wie 
Banken und Versicherungen laufen Gefahr, einen Konflikt mit Regulierungsbehörden heraufzubeschwören, wenn 
ihre Kundendaten potenzielle Gesetzesverstöße nicht angemessen identifizieren können. 

„Wer ein hohes Maß an Kundenbindung anstrebt, muss für ein Höchstmaß an Relevanz sorgen“, betont Sharma. 
„Dies setzt voraus, dass Ihnen alle notwendigen Informationen über den Kunden vorliegen. Sie müssen über hoch
wertige Daten verfügen, die integriert sind und sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen.“

„Es ist nicht möglich, eine effektive Kundenbindung voranzutreiben, ohne gleichzeitig über eine unternehmensweite 
Kundeninformationsstrategie nachzudenken, die auf einem agilen Konzept beruht und damit eine schnelle Anpassung 
an die sich wandelnden Verhaltensweisen und Präferenzen von Kunden über digitale und physische Grenzen hinweg 
ermöglicht.“ 
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