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Einleitung
Die Bedeutung von Daten für Unternehmen hat in den letzten 
zehn Jahren erheblich zugenommen. Nach Schätzungen einiger 
Branchenexperten ist die globale Datensphäre von zwei Zettabyte im 
Jahr 2010 auf 41 Zettabyte im Jahr 2019 angewachsen. Allerdings ist es 
heute nahezu unmöglich, das Datenvolumen und die Geschwindigkeit, 
mit der Daten erzeugt werden, zu messen. Und es ist kein Ende in Sicht.

Das Erstellen und Nutzen von Daten spielt 
eine zentrale Rolle in unserem Leben. Ob es der 
Algorithmus ist, der für uns zum Start in den 
Tag die relevantesten Nachrichten auswählt, 
oder die App, die den schnellsten Weg zu 
einem wichtigen Meeting berechnet – Daten 
sind überall verfügbar und liefern Informa-
tionen darüber, was wir sehen und was wir tun.

Für Dun & Bradstreet ist die Bedeutung 
von Daten nicht neu. Seit unserer Gründung 
im Jahr 1841 unterstützen wir Unternehmen 
dabei, Daten und die mit ihnen gewonne-
nen Erkenntnisse zu nutzen, um fundiertere 
Entscheidungen zu treffen und so die Un-
ternehmensleistung zu verbessern. Aber das 
Datenmanagement hat sich verändert, und 
alle Unternehmen in jeder Branche müssen 
diese Veränderungen entsprechend umsetzen.

Wir stehen an einem Scheidepunkt in der 
Evolution der Daten. Seit dem Aufkommen der 
digitalen Technologie haben sich Unterneh-
men mit der Nutzung von Daten auseinan-
dergesetzt, sei es, um ihren Bestandskunden 
bessere Leistungen anzubieten, neue Kunden 
zu gewinnen, Risiken zu verwalten, ihre 
Lieferkette zu verstehen oder verschiedene 
Aspekte aus diesen Bereichen zu berücksich-
tigen. Bei so einem großen Datenvolumen 
ist es heute wichtiger denn je, die richtigen 
Erkenntnisse für das Unternehmen herauszu-
filtern, sonst laufen wir Gefahr, von der Infor-
mationsflut überwältigt zu werden.

Heutzutage sind Informationen überall in der 
Unternehmenswelt zu finden. 

Täglich werden in der Datencloud von Dun 
& Bradstreet über 375 Millionen Elemente mit 
Informationen über Geschäftsbereiche auf 
der ganzen Welt aktualisiert. Neue Technol-
ogien wie maschinelles Lernen, mit dem wir 
Erkenntnisse automatisch ableiten können, 
oder das Internet der Dinge, das neue Arten 
von wertvollen Informationen liefert, sorgen 
dafür, dass Datenmanagement für Unterneh-
men immer wichtiger wird.

Im nächsten Jahrzehnt müssen Unternehmen 
ihre Datenstrategien perfektionieren, um die 
neuen Chancen unserer zunehmend digitalen 
Welt nutzen zu können. Tun sie dies nicht, 
können sie womöglich mit ihren Mitbewer-
bern nicht mehr Schritt halten. Daher haben 
wir eine Studie in Auftrag gegeben, um die 
Erfahrungen von über 500 Unternehmen in 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten 
zu analysieren.

Wir haben mit Führungskräften gespro-
chen, um zu verstehen, wie sich die Rolle von 
Daten in ihrem Unternehmen in den letzten 
zehn Jahren entwickelt hat, vor welchen 
Herausforderungen sie immer noch stehen 
und welche Pläne sie bis 2030 haben. Dieser 
Bericht beleuchtet die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft von Daten, um den 
Einfluss dieses bedeutenden Instruments 
auf die ganze Welt zu verstehen, sowie die 
Möglichkeiten, die es Unternehmen bietet, 
ihren Geschäftswert zu maximieren.

Dr. Anthony Scriffignano 
Chief Data Scientist
Dun & Bradstreet



Die Vergangenheit:
den Nutzen von Daten erkennen
Vor einem Jahrzehnt kam der Begriff „Big Data“ das erste Mal in der 
Geschäftswelt auf. Die Nutzung von Smartphones und der auf ihnen 
verfügbaren Anwendungen hielt gerade erst Einzug, und native digitale 
Plattformen und die damit verbundenen Vorteile steckten noch in den 
Kinderschuhen. Daten spielten in der Regel nur für Technologieunternehmen 
und Spezialisten eine zentrale Rolle.

Im Laufe der Zeit erkannten die Unternehmen das Potenzial von Daten und begannen, 
eigene Taktiken zu entwickeln, aber dieser Übergang verlief nicht ohne Probleme. Die 
Unternehmen wurden bald von der Datenflut überwältigt und waren nicht mehr in der 
Lage, Daten effizient zu nutzen, um umsetzbare Entscheidungen zur Verbesserung der 
Unternehmensleistung zu treffen.

Fehler beim Datenmanagement haben schon zu Geldbußen, fehlerhaften Prognosen 
und sogar zu Kundenverlusten geführt. Heute gelingt es vielen Unternehmen nicht 
mehr, das Potenzial von Daten voll auszuschöpfen und sie effizient zu nutzen.

Der Kunde war und ist König
Unternehmen haben im letzten Jahrzehnt hauptsächlich analysiert, inwiefern Daten 
einen Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen können. Die Führungskräfte, die an 
der Umfrage teilgenommen haben, betonen vor allem die zahlreichen Vorteile und 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Daten und 
deren Nutzung.

Fast zwei Drittel (63 %) sind der Meinung, dass 
Daten ihrem Unternehmen dabei geholfen haben, 
Risiken zu mindern – sei es durch die Identifizierung 
von Risiken in der Lieferkette, durch die Validierung 
potenzieller Kunden, Lieferanten und Partner 
oder durch die Sicherstellung der Einhaltung von 
Vorschriften durch das Unternehmen. Drei Fünftel 
(61 %) geben an, dass sie mithilfe von Daten einen 
ganzheitlichen Überblick über ihre Geschäftsbezie-
hungen erhalten haben.

63%  
der Umfrageteilnehmer 
sagen, dass Daten dazu 

beigetragen haben, 
Risiken zu minimieren.



Für Unternehmen sind die Kunden und die Nutzung von Daten am wichtigsten – 
sowohl um potenzielle Kunden zu finden als auch um Bestandskunden zu binden. Fast 
zwei Drittel der Befragten (63 %) sind der Meinung, dass Daten dazu beigetragen 
haben, das Angebot für ihre Kunden zu verbessern. Ebenso viele geben an, dass sie 
mithilfe von Daten neue Wachstumschancen ermittelt haben.

Dieser Fokus auf den Kunden spiegelt sich auch bei der größten Herausforderung der 
Führungskräfte in Unternehmen wider: 29 % der Führungskräfte nennen die Suche nach 
neuen Kunden und Interessenten als ihre größte Herausforderung im letzten Jahrzehnt.

Uneinigkeit im Unternehmen:  
Wer ist für das Datenmanagement verantwortlich?
Eine Schlüsselfrage in den letzten zehn Jahren war, wer für die Daten verantwortlich ist. 
Da die Bedeutung von Daten immer mehr zunimmt, kommen immer mehr Unternehmen 
zu der Ansicht, dass Daten nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus wirtschaft-

licher Sicht betrachtet werden sollten. Dies hat jedoch 
einige Zeit gedauert, und fast die Hälfte (45 %) räumt 
ein, dass sich hauptsächlich die IT-Abteilung mit Daten 
beschäftigt und nicht die Entscheidungsträger. In den 
USA fällt der Anteil der Führungskräfte in Unterneh-
men mit dieser Ansicht noch geringer aus (42 %).

Es wächst die Erkenntnis, dass sich die Führungs-
ebene dringend mit der Klärung der Datenverant-

wortlichkeit auseinandersetzen muss. Aber die Führungskräfte in den Unternehmen sind 
sich immer noch uneins, wer im Unternehmen für die Daten verantwortlich ist und wie 
sich dies im Laufe der Zeit noch verschieben wird. Die häufigste Antwort lautet, dass 
letztendlich die Verantwortung für die Daten beim Geschäftsführer liegt und dies auch 
in Zukunft so sein wird. Dies ist eine interessante Verschiebung, da traditionell die Rollen 
des Chief Technology Officer und Chief Information Officer mit Datenmanagement in 
Zusammenhang gebracht wurden.

Die größte datentechnische 
Herausforderung war in 
den letzten zehn Jahren die 
Suche nach Kunden und 
Interessenten.

Daten haben Unternehmen in den letzten zehn Jahren folgende Vorteile verschafft:

61% 63% 63% 63%
Mithilfe von Daten haben 

wir eine ganzheitliche Sicht 
auf unsere Geschäfts- 
beziehungen erhalten

 Mithilfe von Daten konnten 
wir neue Umsatzchancen 

identifizieren
 

Mithilfe von Daten konnten 
wir neue Geschäftsrisiken 

ermitteln und mindern
 

Mithilfe von Daten konnten 
wir unseren Kunden bessere 

Leistungen anbieten



Welche Rolle war und ist vorwiegend für datenbezogene Themen in Ihrem 
Unternehmen verantwortlich und wird dies auch in Zukunft sein? (USA und 
Großbritannien)

2009 2019 2029

• Chief Executive Officer 19% 20% 17%

• Chief Technology Officer 14% 14% 13%

• Chief Financial Officer 10% 12% 11%

• Chief Operating Officer 14% 16% 13%

• Chief Information Officer 15% 14% 14%

• Keine der genannten Rollen 18% 14% 14%

• Ich weiß es nicht 11% 9% 17%

Die meisten Führungskräfte in US-Unternehmen sind jedoch der Meinung, dass vorwie-
gend der CEO für datenbezogene Themen verantwortlich ist. Seine Verantwortung ist 
allerdings in den letzten zehn Jahren zurückgegangen: Im Jahr 2009 waren noch 24 % 
der Meinung, dass CEOs die größte Verantwortung tragen, heute sind es 22 % und im 
Jahr 2029 werden es voraussichtlich 19 % sein.

Die relativ gleichmäßig verteilten Antworten deuten darauf hin, dass die Strukturen in 
Unternehmen und ihre Ansichten darüber, welcher Bereich für Daten verantwortlich ist, 
sehr unterschiedlich sind. Besorgniserregend ist 
jedoch, dass etwa jeder Zehnte nicht weiß, wer ak-
tuell die Verantwortung trägt oder dies in Zukunft 
tun wird. Es ist wichtig, dass Unternehmen dies 
klar definieren, um eine kohärente, sinnvolle 
Datenstrategie zu unterstützen.

Herausforderungen, die es zu bewältigen   
Neben dem Wunsch, mehr Kunden und Inter-
essenten zu finden, drehen sich die größten Heraus-
forderungen der letzten zehn Jahre allesamt um 
die „Grundlagen“ der Datennutzung. Mehr als ein 
Viertel (28 %) der Unternehmen sehen in einem 
effektiven Datenmanagement die größte Hürde, 
gefolgt von Schwierigkeiten mit der Wahl der richti-
gen Technologie für die Datennutzung (26 %).

Eines von fünf 
Unternehmen hat 

schon einmal aufgrund 
von unvollständigen 

oder ungenauen 
Daten einen Kunden  

verloren.



Insgesamt stimmt fast die Hälfte (46 %) zu, dass sie nicht über die richtige Technologie 
verfügen, um das Potenzial ihrer Daten zu voll auszuschöpfen. Fast ebenso viele Um-
frageteilnehmer (42 %) hatten Probleme mit ungenauen Daten.

Leider hatten schon viele Unternehmen zwangsläufig Schwierigkeiten damit, zu ermit-
teln, wie sie Daten am besten nutzen können. 43 % der Führungskräfte in Unternehmen 
geben an, dass einige ihrer datenbezogenen Projekte gescheitert sind. Häufig ist das 
Datenmanagement nicht auf den allgemeinen Geschäftsplan abgestimmt. Zudem 
sind nur 57 % der Meinung, dass ihr Unternehmen über eine ganzheitlich effektive  
Datenmanagementstrategie verfügt.

Herausforderungen beim Datenmanagement in den letzten zehn Jahren:

46% 45% 43% 42%
Uns stand nicht 

die entsprechende 
Technologie zur Verfügung, 

um das Potenzial unserer 
Daten voll auszuschöpfen

Die IT-Abteilung und 
nicht die Führungsebene 
trägt die Verantwortung 

für die Daten
 

Einige unserer 
datenbezogenen Projekte 

sind gescheitert
 

Wir hatten schon 
Probleme aufgrund von 

ungenauen Daten



Der Preis für schlechtes Datenmanagement 

Versäumnisse beim Datenmanagement haben in den letzten zehn Jahren erhebliche 
geschäftskritische Herausforderungen nach sich gezogen, auch im Bereich der Kun-
denbeziehungen. Fast jedes fünfte Unternehmen (19 %) hat schon einmal aufgrund 
von unvollständigen oder falschen Daten einen Kunden verloren. Weitere 15 % haben 
aus dem gleichen Grund keinen neuen Vertrag mit einem Kunden abschließen können.

Der Verlust von Kunden kann verheerende Folgen haben – und es ist ein Problem, das 
den Großteil aller Unternehmen jeder Größe betrifft. Ein Viertel (25 %) der Unternehmen  
mit über 500 Mitarbeitern und ein Drittel (32 %) der Unternehmen mit 250 bis 500 
Mitarbeitern haben schon einmal einen Kunden aufgrund unvollständiger oder falscher 
Informationen verloren. Am anderen Ende der Skala sind 16 % der Unternehmen mit 
weniger als 10 Beschäftigten betroffen. Der Verlust 
von Kunden aufgrund von schlechtem Daten- 
management könnte also für die größten Un-
ternehmen zu Umsatzeinbußen in Höhe von 
mehreren Millionen Dollar führen und nicht nur das 
Wachstum der kleinsten Unternehmen, sondern 
auch ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.

Ein weiteres Problem sind fehlende Informa-
tionen. Einige Unternehmen stellte dies vor 
finanzielle Herausforderungen. Fast jedes fünfte 
Unternehmen (19 %) gab an, dass seine Finanz-
prognosen ungenau waren. US-Unternehmen 
waren etwas weniger anfällig für dieses Problem 
als ihre britischen Kollegen, da 16 % bzw. 22 % 
betroffen waren. 

Ein Fünftel der 
Unternehmen hat 

schon einmal Geld an 
Kunden verloren, indem 

aufgrund fehlender 
Informationen zu viel 

Kredit angeboten  
wurde.



18 % der Unternehmen haben einem Kunden aufgrund fehlender Informationen zu viel 
Kredit gewährt – und dadurch Geld verloren. Bei den größten Unternehmen ist dieser 
Anteil höher, wobei fast ein Viertel (23 %) der Unternehmen mit über 500 Beschäftigten 
und 29 % der Unternehmen mit 250 bis 500 Beschäftigten betroffen sind.

Wenn Sie nicht die richtigen Daten zur Hand haben oder diese nicht richtig nutzen, können 
Kunden, Interessenten und Aufsichtsbehörden Ihren guten Ruf in Zweifel ziehen:

• 17 % der Befragten geben an, dass der Ruf ihres Unternehmens geschädigt wurde, 
weil sie mit einem Lieferanten oder Kunden zusammengearbeitet haben, der sich 
etwas zu Schulden hat kommen lassen.

• 16 % hatten aufgrund fehlender Informationen über einen Lieferanten oder Kunden 
Probleme mit den Behörden.

• 12 % wurden wegen Datenproblemen mit einer Geldbuße oder anderen 
Strafmaßnahmen belegt.

Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften
Die Einhaltung von Vorschriften war in den letzten zehn Jahren für US-Unternehmen (31 %)  
ein größeres Problem als für britische Unternehmen (16 %), obwohl der gleiche Anteil 
aus jedem Land (12 %) schon einmal wegen Datenproblemen mit einer Geldbuße oder 
anderen Strafmaßnahmen belegt wurde. Allerdings hat die Einhaltung von Vorschriften 
für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks mit der kürzlich umgesetzten Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und ähnlichen behördlichen Vorschriften in den USA 
an Bedeutung zugenommen. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, die Fehler der 
Vergangenheit zu vermeiden und sich für die Zukunft zu rüsten.

Probleme aufgrund von falschen oder fehlenden Daten:

16%

19%

15%

19%

12%

18%

12%

17%

Wir haben aufgrund 
fehlender Informationen 

über einen Lieferanten oder 
Kunden Probleme mit den 

Behörden bekommen.

Wir haben aufgrund 
falscher oder 

unvollständiger Daten 
keinen neuen Vertrag 

mit einem Kunden 
abgeschlossen.

Wir wurden aufgrund von 
Datenproblemen mit einer 

Geldbuße oder anderen 
Strafmaßnahmen belegt.

 

Mein Unternehmen 
hatte noch nie Probleme 
aufgrund fehlender oder 

falscher Daten.

Wir haben aufgrund von 
falschen oder unvoll- 

ständigen Daten einen 
Kunden verloren.

Unsere Finanzprognose 
war aufgrund falscher 

Informationen über einen 
Kunden ungenau. 

Wir haben einem Kunden 
aufgrund fehlender Infor-
mationen zu viel Kredit 
gewährt und deswegen 

Geld verloren.

Unser Ruf litt aufgrund 
einer geschäftlichen Be- 
ziehung mit einem Liefer-
anten oder Kunden (z. B. 
durch sein Fehlverhalten)



Verpasste Geschäftschance?
Unternehmen haben sich mit den verfügbaren Daten beschäftigt, und doch erkennen sie 
nicht immer den Mehrwert, den diese bieten. Mehr als die Hälfte (56 %) der Führungs-
kräfte in Unternehmen gibt zu, dass sie das volle Potenzial von Daten noch nicht 
erkannt haben, während fast die Hälfte (47 %) sagt, dass Daten in den letzten zehn 
Jahren für ihr Unternehmen eher ein Modewort 
als ein wichtiges Thema waren. Infolgedessen 
gibt mehr als die Hälfte der Führungskräfte in Un-
ternehmen (55 %) an, dass sie das Potenzial der 
Daten bisher nicht voll ausgeschöpft haben, um 
einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren 
nicht immer eine positive Erfahrung mit Daten  
gemacht, da schlechtes Datenmanagement häu-
fig zu Problemen wie Geldbußen und sogar zum 
Verlust von Kunden beiträgt. Viele Unternehmen  
haben die Gelegenheit verpasst, sich für die 
Zukunft zu rüsten und mit Mitbewerbern oder 
neuen Marktakteuren Schritt zu halten.

Die Erfahrungen der befragten Unternehmen sind repräsentativ für die gesamte  
Geschäftswelt. Forrester hat ermittelt, dass 80 % der Unternehmen immer noch  
Schwierigkeiten haben, das Volumen, die Vielfalt und die Geschwindigkeit ihrer Daten 
zu bewältigen. Für ältere Unternehmen haben Altsysteme diesen Prozess möglicher-
weise erschwert. Jedes vierte Unternehmen (25 %) gibt an, dass es nicht über die richtige 
Technologie verfügt, um seine Daten vollständig zu nutzen, was den Weg für agilere 
Start-ups frei macht. Leider sind viele dieser Probleme immer noch gegenwärtig, und 
Unternehmen versuchen, ihre Grundlagen für ein effizientes Datenmanagement an 
die aktuelle Situation anzupassen. Die Probleme mit der Datenstruktur haben dazu 
geführt, dass viele Unternehmen nicht von extern bereitgestellten Daten profitieren  
konnten; die Mehrheit ist sich sogar einig, dass sie bereits heute von mehr Drittanbieter- 
Daten profitieren würden. Daten von Drittanbietern können nicht nur wichtige Erkenntnisse  
über andere Firmen liefern, sondern Unternehmen auch dabei unterstützen, ihre eigenen 
Informationen über diese Firmen zu verknüpfen und so ihr Datenmanagement zu ver-
bessern. Dies kann Unternehmen dabei helfen, die Datenprobleme der Vergangenheit 
anzugehen und sich den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen.

“ Bis zu einem gewissen Grad sind alle für das Datenmanagement verantwortlich. 
Natürlich braucht es jemanden, der den Ton angibt und sich um spezifische 
Probleme kümmert. Aber in gewissem Maße muss das Bewusstsein in der gesamten 
Organisation vorhanden sein, dass die Daten, die erstellt und gepflegt werden,  
Vermögenswerte sind, die sorgfältig behandelt werden müssen.” 

Dr. Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet

55 %  
der Unternehmen 

haben das Potenzial 
der Daten für einen 

Wettbewerbsvorteil 
noch nicht voll 
ausgeschöpft.



Die Gegenwart:  
die Grundlagen optimieren
Heute sind in den Industrieländern Daten schneller und einfacher 
verfügbar denn je – und das in Volumen, die kaum noch gemessen werden 
können. Da Datengeschwindigkeit und -menge kontinuierlich zunehmen, 
wird den meisten Führungskräften bewusst, dass ein effektives 
Datenmanagement für den Unternehmenserfolg entscheidend ist.

Trotz großer Veränderungen bei der Verfügbarkeit von Daten kämpfen viele Unter- 
nehmen immer noch mit den Grundlagen für ein effizientes Datenmanagement und 
schöpfen das Potenzial der von ihnen gespeicherten Informationen nicht vollständig 
aus. Wenn Daten nicht verwaltet und gepflegt werden, können sie in Silos eingeschlossen 
werden. Man kann eventuell nicht mehr auf sie zugreifen und sie veralten schnell. Die 
Einführung der DSGVO hat ein neues Licht auf das Datenmanagement geworfen und 
die Unternehmen gezwungen, die Art und Weise, wie sie personenbezogene Daten 
von Einzelpersonen verwenden, genauer zu untersuchen sowie ihre Datenschutz- und 
Informationssicherheitsprozesse zu überprüfen, da sie anderenfalls mit umfangreichen 
Sanktionen rechnen müssen.

Der Kunde spielt immer noch eine zentrale Rolle
Heutzutage spielen Daten für die Art der Unternehmensführung eine große Rolle. 
Führungskräfte geben an, dass ihre Entschei-
dungen durchschnittlich 16 Mal am Tag von 
Daten beeinflusst werden. 7 % der Befragten 
sind scheinbar so genannte „Power-User“, die 
75 Mal am Tag auf Daten zurückgreifen.
 
Daten tragen auf vielerlei Art zum Geschäfts-
erfolg von Unternehmen bei, dem Kunden 
kommt aber nach wie vor eine Schlüsselrolle zu: 

• 78 % der Führungskräfte in Unternehmen 
sind der Meinung, dass Daten für das Kundenerlebnis wichtig sind.

• 77 % nennen als Grund für Datennutzung die Identifizierung von Interessenten oder 
potenziellen Kunden und 75 % die Identifizierung neuer Umsatzchancen.

• 68 % geben an, dass sie mithilfe von Daten wichtige Informationen über ihre Kunden 
gewonnen haben.

Daten beeinflussen die 
Entscheidungen von Führungs-
kräften im Durchschnitt 16 Mal am 
Tag, „Power-User“ nutzen Daten 
bis zu 75 Mal am Tag.



Des Weiteren wird ein detaillierter Überblick über 
das eigene Unternehmen von Führungskräften als 
wichtig eingestuft. Dies umfasst Finanzprognosen 
(73 %), Risikominderung (73 %) sowie Erkenntnisse 
über Mitarbeiter und deren Verwaltung (66 %). 
Daten unterstützen nicht nur einzelne Geschäfts-
bereiche, sondern auch die Ausrichtung des ge- 
samten Unternehmens. Fast drei Viertel der 
Führungskräfte in Unternehmen (73 %) geben an, 
dass Daten bei der Entwicklung einer übergeord-
neten Geschäftsstrategie bedeutsam sind.

Der Aufstieg der Cloud
Die Angaben über die am häufigsten verwendeten 
Plattformen spiegeln diese Gewichtung der Prioritäten wider. Fast drei Viertel (71 %) 
der Entscheidungsträger arbeiten mit CRM-Software (Customer Relationship  
Management), ein Viertel (25 %) nutzt sie regelmäßig.

In Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche nutzen 79 % der befragten 
Führungskräfte in Unternehmen Cloud-Computing-Software. Der Wechsel von 
veralteten Technologien zu Cloud-basierten Technologien und die Kombination aus 
beidem kann allerdings zu großen Herausforderungen beim Datenmanagement 
führen. US-Unternehmen nutzen Datenmanagementsoftware (DMS) eher als britische 
Unternehmen (72 % bzw. 69 %).

Plattformen, mit denen Unternehmen  
den größtmöglichen Nutzen aus Daten ziehen: 

79% 71% 70% 65% 61%

60% 60% 57% 54%

API (Application 
Programming  

Interface)

PIM (Product 
Information 

Management) 

MAP (Marketing 
Automation  
Plattform)

Data lake  
or warehouse

Cloud computing  
platforms e.g. AWS, 

Alibaba, Azure, 
Google etc.

CRM (Customer  
Relationship 

Management)

DMS  
(Data Manage-
ment Software)

CDP  
(Customer 

Data Platform)

ERP  
(Enterprise  

Resource Planning)

73 %  
geben an, dass Daten 

bei der Entwicklung 
der Geschäftsstrategie 

eine wichtige 
Rolle spielen.



Der kontinuierliche Datenfluss als Herausforderung
Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Stammdatenmanagement, 
wobei die funktionalen Aspekte der Datenverwaltung am häufigsten ein Problem 
darstellen. Entscheidungsträger nennen effektives Datenmanagement als ihr größtes 
datenbezogenes Anliegen (30 %) in der heutigen Zeit, gefolgt von der richtigen 
Technologie für die Nutzung der Daten (25 %). Das Datenmanagement hat sogar 
die Suche nach neuen Kunden und Interessenten überholt (24 %). Wenn man nach 
spezifischen Problemen beim Datenmanagement fragt, scheint es daran zu liegen, dass 
die Daten häufig schlecht strukturiert, schwer zugänglich und veraltet sind. Nach dem 
Thema Datenschutz nennen die Entscheidungsträger folgende Herausforderungen:

• Datengenauigkeit – Ein Viertel (25 %) sagen, dass die Verfügbarkeit akkurater 
Daten ein Problem darstellt.

• Rechenleistung – Für 23 % besteht die größte Herausforderung in der Analyse und 
Verarbeitung von Daten.

• Datensilos – Der Zugriff auf Daten (20 %), der Datenaustausch zwischen verschie-
denen Teams und Bereichen (18 %) und die Verknüpfung der Daten in der Organi-
sation (17 %) sind häufig auftretende Probleme.

• Zeit – Erkenntnisse zu gewinnen, auf die zeitnah zugegriffen werden kann (18 %), 
und die Frage, ob es sich bei den Daten um Echtzeitdaten handelt (17 %), geben 
Führungskräfte in Unternehmen ebenfalls als Herausforderungen an.

Schwachstellen in der Struktur
Unternehmen scheinen Probleme bei der Struktu-
rierung von Daten zu haben. 43 % sagen, dass die 
Daten in Silos eingeschlossen sind und daher nicht 
sinnvoll verwendet werden können, aber nur 56 % 
geben an, dass ihre Vertriebs- und Marketingteams 
die gleichen Datenbestände verwenden. Die Angabe, 
dass laut Führungskräften in 41 % der Unternehmen 
keiner für das Datenmanagement verantwortlich ist, 
weist bereits auf eine fehlende Struktur hin. Dieses 
Problem betrifft fast die Hälfte (45 %) der britischen 
Unternehmen, aber nur 38 % der US-Unternehmen.

Neben der Art und Weise, wie Daten genutzt 
werden, haben viele Führungskräfte mit dem Daten-
volumen in ihren Unternehmen zu kämpfen. 41 % kommen zu dem Schluss, dass es in 
ihrem Unternehmen einfach zu viele Daten gibt, während 34 % der Meinung sind, dass 
ihre Daten nicht ausreichen, um das Unternehmenswachstum entsprechend zu fördern 
(dies hat in US-Unternehmen weniger Bedeutung, von denen 29 % angeben, dass das 
Datenvolumen nicht ausreicht, um das Unternehmenswachstum zu unterstützen). Dies 
lässt vermuten, dass nicht das Volumen, sondern die Struktur und Erfassung von Daten 
eine Schlüsselrolle spielen. Ein verbessertes Datenmanagement könnte Unternehmen 
dabei helfen, die verfügbaren Daten für ihre Zwecke entsprechend zu nutzen.
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Compliance: eine Schwachstelle?
Im Zuge der im Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO nennen die Unternehmen Daten-
schutz als ihre größte Herausforderung bei der Nutzung von Daten (34 %).  
Überraschenderweise glauben mehr als zwei Fünftel (42 %), dass sie, wenn eine 

Behörde den Umgang von Daten in ihrem Unterneh-
men genauer unter die Lupe nehmen würde, mit 
Geldbußen oder anderen Strafmaßnahmen belegt 
werden könnten. 

Da Verstöße gegen die DSGVO mit Bußgeldern von 
bis zu 4 % des weltweiten Umsatzes oder 20 Mio. 
Euro bestraft werden können (je nachdem, welcher 

Betrag höher ist), ist die Einhaltung der Vorschriften ein geschäftskritisches Anliegen für 
Unternehmen. Diese Verordnung gilt für alle Unternehmen, die Daten von EU-Bürgern 
verarbeiten, was erklärt, warum Führungskräfte sowohl in US-amerikanischen (33 %) als 
auch in britischen (34 %) Unternehmen dies als ihre größte Herausforderung nennen.

Da der Datenschutz bei Führungskräften an erster Stelle steht, ist es nicht verwun-
derlich, dass Unternehmen sich Sorgen um Bedrohungen von außen machen. Drei 
Fünftel (60 %) der Führungskräfte nennen Da-
tendiebstahl, Datenleaks und Datenbetrug als 
Bedrohungen für ihr Unternehmen. Dies weist 
darauf hin, dass Sicherheit eine tragende Säule 
der Datenstrategie sein sollte. 

Raum für Verbesserungen
Führungskräfte scheinen sich der Vorteile be-
wusst zu sein, die sich durch Verbesserungen beim 
Datenmanagement erzielen lassen. Sie nennen 
wettbewerbsfähige Vorteile (75 %), Generierung 
neuer Umsätze (69 %) und die Unterstützung 
des Vertriebsteams bei der Umsetzung von mehr 
Chancen (68 %) als potenzielle Vorteile genauerer, 
effektiv verwalteter Daten.

Eine ganzheitliche Datenmanagementstrategie, unterstützt durch entsprechende 
Ressourcen, würde dazu beitragen, diese Vorteile umzusetzen. Fast zwei Drittel (60 %) 
der Führungskräfte sind der Meinung, dass ihr Unternehmen von einer effektiveren, ein-
heitlichen Stammdatenstrategie profitieren würde. Allerdings fehlt mehr als der Hälfte 
der Unternehmen (52 %) das entsprechende Budget für das Datenmanagement; in 
den USA spielt das Budget für das Datenmanagement keine so große Rolle (48 %).

In 52 % der 
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Die Verwendung von Daten von Drittanbietern könnte ebenfalls die Qualität und die 
Verfügbarkeit der eigenen Daten in den Unternehmen verbessern. Mehr als die Hälfte 
(54 %) geben an, dass sie mit Daten von Drittanbietern die Qualität der im Unternehmen 
vorgehaltenen Daten verbessern könnten, während ähnlich viele Unternehmen (56 %) 
sagen, dass sie von noch mehr Daten von Drittanbietern profitieren würden. 

Die Nutzung genauer, umfassender Daten von Drittanbietern bietet Vorteile für das 
ganze Unternehmen. Daten von externen Anbietern können dem Vertriebsteam dabei 
helfen, neue potenzielle Kunden zu identifizieren; dem Finanzteam, Kredite für Kunden 
mit Informationen über ihre Finanzlage abzugleichen; dem Compliance-Team, die 
erforderlichen Prüfungen durchzuführen und Risiken zu ermitteln; und dem Führungs-
team, das Finanz- und Geschäftsumfeld des Unternehmens zu verstehen. All dies sorgt 
für eine Steigerung der Gesamtleistung, da Unternehmen, die Daten entsprechend 
nutzen, um mit einer 23-fach höheren Wahrscheinlichkeit neue Kunden zu gewinnen als 
ihre Mitbewerber.

Angesichts der Herausforderungen, denen Unternehmen immer noch gegenüber-
stehen, ist klar, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben, um die Grundlagen für 
ein effizientes Datenmanagement zu schaffen. Es überrascht nicht, dass 56 % der Be-
fragten der Meinung sind, dass sie das wahre Potenzial von Daten noch nicht erkannt 
haben. Diese strukturellen Herausforderungen zu bewältigen, wird in Zukunft für die 
Gründung von Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein.

Vorteile eines effektiveren Datenmanagements:
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“ Momentan haben Daten noch keine Struktur – es sind nur Worte 
und Dialoge. Glücklicherweise hilft uns künstliche Intelligenz dabei, 
unstrukturierte Daten zu bündeln, Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen, 
Gemeinsamkeiten und Trends zu ermitteln, Erkenntnisse herauszufiltern 
und Sentimentanalysen durchzuführen. Wenn wir dieses Potenzial von 
isolierten Daten nutzen, erhalten wir vollkommen neue Werte.” 

Dr. Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet



Die Zukunft: das Potenzial 
von Daten voll ausschöpfen
Das Datenvolumen wird weiterwachsen. Bis 2020 werden 1,7 MB Daten 
pro Sekunde für jeden Menschen auf der Erde generiert. Allerdings 
wird sich die Form dieser Daten ändern. Es wird geschätzt, dass 30 % 
der Daten weltweit allein bis 2025 in Echtzeit vorliegen werden, was 
einer Verdoppelung des Anteils von 15 % im Jahr 2017 entspricht. Die 
Entwicklung von Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain 
wird diese Transformation weiter vorantreiben.

Daten werden unsere Arbeitswelt umstrukturieren, viele Arbeitsplätze verändern und 
eine Nachfrage nach Datenwissenschaftlern schaffen – allein in den USA wird es bis 
2027 schätzungsweise 250.000 Datenwissenschaftler geben. Um die damit verbun-
denen Chancen zu nutzen, müssen Unternehmen sich den aktuellen Herausforderungen 
im Datenmanagement stellen und neue Hürden bewältigen, von Datenmanipulationen 
bis hin zur Perfektionierung des Datenmanagements in der Zukunft.

Große Ambitionen
Führungskräfte sind sich bewusst, dass sich der Wert von Daten in den kommenden 
Jahren steigern wird. Zwei Drittel (67 %) knüpfen große Hoffnungen an das Potenzial von 
Daten für das Wachstum ihres Unternehmens und über die Hälfte (51 %) sagt, dass Daten 
in Zukunft wichtiger werden als Geschäftsbeziehungen. Auffallend ist, dass 50 % der 
Führungskräfte glauben, dass ihr Unternehmen ohne 
qualitativ hochwertige Daten nicht überleben kann.

Neue Möglichkeiten
In der Geschäftswelt stehen zunehmend neue Techno- 
logien für die Datenerfassung und -analyse zur  
Verfügung, die neue Funktionen und Anwendungs-
fälle für die Daten von Unternehmen bieten.

Edge-Computing ist beispielsweise eine Technologie, 
die es Unternehmen ermöglicht, Daten von ver-
netzten Geräten nahezu in Echtzeit zu verarbeiten, 
während Funktionen für maschinelles Lernen und 
fortschrittliche Algorithmen eine schnellere und  
umfassendere Datenanalyse erlauben. 
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Mit einer Blockchain als unveränderliche öffentliche Reihe von Datensätzen können 
Unternehmen neue Services mithilfe der Daten entwickeln. Unternehmen investieren 
heutzutage in diese neuen Technologien, um mehr von ihren Daten zu profitieren. 
Technologien wie Datenmanagementsoftware (68 %), maschinelles Lernen (53 %), 
Blockchain (44 %) und Edge-Computing (42 %) stehen in vielen Unternehmen im 
nächsten Jahr auf der Agenda. 

53 %  
sagen, dass ihr 

Unternehmen in Zukunft 
noch nicht über die für 

das Datenmanagement 
erforderliche Technologie 

verfügen wird.

Technologien, die Führungskräfte bereits nutzen oder planen, in den nächsten 12 Monaten zu nutzen
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Aktuelle und zukünftige Probleme
Mehr als die Hälfte der Führungskräfte in britischen 
Unternehmen (54 %) glauben, dass ihr Unternehmen 
perfekt aufgestellt ist, um von den Daten zu profi-
tieren. Bei den US-Unternehmen sind es sogar 59 %. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass Unternehmen nicht 
nur immer noch die gleichen Probleme haben wie in 
der Vergangenheit, sondern diese Herausforderungen 
auch für die Zukunft prognostizieren.

Die Führungskräfte in Unternehmen sehen die 
größten Herausforderungen darin, dem Kunden 
bessere Leistungen anzubieten und über die 
entsprechende Technologie und Infrastruktur für die 
dauerhafte Nutzung von Daten zu verfügen. Dies gilt 
sowohl für die Vergangenheit als auch für die Gegen-
wart und die Zukunft.



In Zukunft sehen sich die Unternehmen vor den gleichen Herausforderungen wie 
heute, und zwar den Schwierigkeiten damit, die Grundlagen für ein effizientes Daten- 
management zu schaffen. Fast drei Fünftel (58 %) sorgen sich um die Genauigkeit und 
Vollständigkeit ihrer Daten für die Zukunft (bei US-Unternehmen steigt dieser Wert auf 
61 %), während 53 % befürchten, dass sie immer noch nicht über die entsprechende 
Technologie verfügen, um das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen. Es wird für 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, diese Herausforderungen schnell 
zu bewältigen, um den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen und ihre 
Unternehmensleistung zu verbessern.

Die Gelegenheit nutzen
Fortschritte im Datenmanagement werden Unternehmen eine ganze Reihe neuer 
Möglichkeiten eröffnen, sei es durch interne Innovationen oder durch die Zusammen- 
arbeit mit Technologiepartnern. Es wird immer einfacher, Daten über APIs in Work-
flows zu integrieren, um Echtzeitinformationen und -einblicke zu erhalten und einen 
nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

In einer sich ständig verändernden Geschäftswelt können Daten entscheidend dazu 
beitragen, die Leistung von Unternehmen zu steigern und dynamisch auf Erkenntnisse 
zu reagieren, um Veränderungen standzuhalten und den Kunden weiterhin den besten 
Service zu bieten. Aber obwohl diese Fortschritte immense Vorteile bieten, bringen sie 
auch neue Herausforderungen für Unternehmen mit sich.

Neue Herausforderungen
Die Teilnehmer an der Umfrage sind der Ansicht, dass die technologischen Entwicklungen 
in den kommenden Jahren unterschiedliche – und wahrscheinlich spezifischere – Fragen 
aufwerfen werden, insbesondere beim Thema Ethik. Mehr als die Hälfte (57 %)  
macht sich bei der Datennutzung Gedanken um ethische Werte. 47 % wiederum  
befürchten, dass künstliche Intelligenz zu Manipulationen oder Ungleichheiten bei 
Datenanalysen führen könnte, davon 50 % in britischen Unternehmen und 44 % in US- 
Unternehmen. Viele Führungskräfte sind der Meinung, dass man sich bei der Nutzung 
von Daten immer seiner Verantwortung bewusst sein sollte.

Wichtig ist, dass dieser Aspekt von allen Regierungen und Behörden verfolgt wird. Im 
April 2019 veröffentlichte die Europäische Union eine Reihe von Leitlinien im Hinblick 
auf ethische Aspekte bei der Nutzung künstlicher Intelligenz. Darin forderte sie, dass 
die entsprechenden Systeme unvoreingenommen und rechenschaftspflichtig sein 
sollten. Außerdem sollten KI-Systeme menschliche Aufsicht und ein Eingreifen durch 
den Menschen ermöglichen. Obwohl diese Leitlinien nicht rechtsverbindlich sind, 
werden wahrscheinlich viele Regierungen in den kommenden Jahren ähnliche Gesetze 
einführen, weshalb sich Unternehmen schon jetzt mit diesen Anforderungen ausein-
andersetzen sollten.



Die Aussicht auf weitere Vorschriften, in welcher Form auch immer, beschäftigt viele 
Führungskräfte. Im Vergleich zu Führungskräften in britischen Unternehmen (60 %) 
machen sich US-Führungskräfte (54 %) im Zuge neuer Vorschriften weniger Gedanken 
über den Datenschutz. Die Gesetzgebung stellt ebenso wenig eine Herausforderung 
für Führungskräfte in US-Unternehmen dar. Nur 17 % der Führungskräfte in US- 
Unternehmen nennen die Einhaltung von Vorschriften als eine der größten Heraus-
forderungen, während fast ein Drittel (31 %) der Führungskräfte in britischen Unternehmen 
dieser Meinung ist. Dies spiegelt wahrscheinlich die Herausforderungen britischer 
Unternehmen bei der Einhaltung der DSGVO wider.

Ebenso sind die Führungskräfte besorgt über die wachsenden externen Bedrohungen, 
die eine zunehmende Datennutzung mit sich bringen könnte. Fast die Hälfte (45 %) 
glaubt, dass Daten ihr Unternehmen anfälliger für Angriffe machen, während ein noch 
höherer Anteil (51 %) befürchtet, dass sie ihre Daten in Zukunft nicht mehr schützen können. 
Obwohl diese Bedenken beängstigend sind, ist es positiv, dass das Thema schon jetzt für 
die Umfrageteilnehmer relevant ist und sie daher noch die Möglichkeit haben, im Zuge 
der Entwicklung ihrer Datenstrategien geeignete Richtlinien zu definieren.

Die größten Bedenken von Unternehmern beim Thema Daten im Laufe der Zeit:
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Die größten Herausforderungen beim Thema Daten in den letzten 10 Jahren
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Die größten Herausforderungen beim Thema Daten in den nächsten 10 Jahren



Die Bedeutung von Einzelpersonen
Mitarbeiter spielen in Unternehmen bei einer effizienten Datennutzung eine wichtige 
Rolle, sowohl in technischen Funktionen als auch darüber hinaus. Führungskräfte 
scheinen sich des Werts von qualifizierten Mitarbeitern bewusst zu sein; drei Zehntel 
(29 %) sind der Meinung, dass Menschen der Schlüssel sind, mit dem sie das gesamte 
Potenzial von Daten ausschöpfen können. Aber viele Führungskräfte geben zu, dass es 
derzeit an den entsprechenden Kompetenzen mangelt:

• In nur einem Viertel der Unternehmen (25 %) gibt es Mitarbeiter, die für das Daten-
management zuständig sind.

•  Knapp ein Viertel (23 %) sagen, dass sie über die entsprechenden Mitarbeiter verfügen, 
um ein effektives Datenmanagement zu implementieren.

Doch es gibt auch Hinweise darauf, dass nicht alle Führungskräfte in Unternehmen 
erkennen, dass die Bedeutung dieser Kompetenzen im nächsten Jahrzehnt zunehmen 
wird. Nur ein Drittel (32 %) sind der Meinung, dass der Bedarf an Qualifikationen in den 
Bereichen Datenmanagement und -analysen in Zukunft steigen wird, und nur ein  
Fünftel (19 %) stellt aktiv Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen ein. In 
den USA sagen 24 % der Führungskräfte in Unternehmen, dass es immer schwieriger 
wird, die richtigen Mitarbeiter mit den passenden Qualifikationen in den Bereichen 
Datenmanagement und -analysen zu finden. In Großbritannien sind 20 % der Führungs- 
kräfte dieser Meinung.

Da die technischen Lösungen für Datenanalysen leistungsstärker werden und immer 
neue Funktionen bieten, werden Mitarbeiter, die Daten nicht nur effektiv analysieren, 
sondern auch mit neuen technologischen Entwicklungen Schritt halten können, eine 
wichtige Rolle spielen. Damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, muss es eine  
angemessene und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter sowie die Einstellung 
der entsprechenden Mitarbeiter in seine Datenstrategie integrieren. 



“ Es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten – anstatt unseren Kunden 
durch Datennutzung unsere Leistungen zu vermitteln, können wir 
mit ihnen zusammen eine Lösung für ihr Problem oder ihre Frage 
finden und neue Chancen nutzen.” 

Dr. Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet

Das volle Potenzial von Daten erkennen

Zwei Drittel der Führungskräfte in Unternehmen (68 %) 
glauben, dass Daten für den zukünftigen Erfolg ihres 
Unternehmens entscheidend sein werden – und in den 
USA ist dieser Anteil mit 72 % noch höher. Aber aktuell 
scheinen Führungskräfte in Unternehmen vor den 
gleichen Herausforderungen zu stehen, die sie auch in 
den kommenden zehn Jahren ausbremsen werden: die 
entsprechenden Grundlagen für ein effizientes Daten-
management oder die Einrichtung der richtigen Tech-
nologie zu schaffen, um mithilfe von Daten fundiertere 
Entscheidungen treffen und die Unternehmensleistung 
steigern zu können. Zudem haben viele die Rolle der 
Mitarbeiter für ihre Zukunft noch nicht erkannt.

Daten werden in den kommenden Jahren weitreichende Auswirkungen auf Unterneh-
men haben. Mithilfe neuer Technologien können Unternehmen diese Daten in unglaub-
lich wertvolle Erkenntnisse über ihre Kunden, die Lieferkette, das Geschäftsumfeld und 
sogar ihr eigenes Unternehmen verwandeln. Um von diesen Erkenntnissen und dem da-
raus resultierenden Wettbewerbsvorteil zu profitieren, müssen Unternehmen jedoch die 
Herausforderungen der Gegenwart bewältigen und ambitioniert in die Zukunft blicken.
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Fazit
Informationen haben schon immer eine zentrale Rolle für 
Unternehmen gespielt. Aber in den letzten zehn Jahren und mit Blick 
auf die Zukunft ist die Geschichte der Daten von einem schnellen 
und kontinuierlichen Wandel geprägt.

Das Datenvolumen, die Arten der verfügbaren 

Informationen und die Fähigkeiten, diese Daten 

innovativ zu nutzen, haben sich enorm weiter-

entwickelt – und es gibt etliche Beispiele, wie 

Unternehmen im Rahmen dieser Veränderungen 

ihre Arbeitsweise optimiert, neue Fähigkeiten und 

sogar neue Geschäftsmodelle entwickelt haben.

Bei so viel Veränderung ist es nicht verwunderlich, 

dass viele Führungskräfte in Unternehmen das 

Gefühl haben, dass immer noch Aufholbedarf 

besteht und ihr Unternehmen das Potenzial 

seiner Daten noch nicht voll ausgeschöpft hat. 

Doch jetzt ist es an der Zeit, dass Unternehmen 

ihre Chance nutzen und den Grundstein für ein 

effizientes Datenmanagement legen.

Mit einer erweiterten Datenstrategie können 

Unternehmen neue Möglichkeiten in einem 

schnelllebigen Geschäftsumfeld erkennen, die 

Wünsche ihrer Kunden erfassen und genauer 

auf sie eingehen, ihre Lieferketten verstehen und 

stärken und gesetzliche Vorschriften nicht nur 

einhalten, sondern auch ethische Richtlinien in 

ihre Unternehmenskultur integrieren.

Entscheidend ist, dass Führungskräfte in 

Unternehmen durch ein effizientes Datenman-

agement in der Lage sind, Risiken zu managen, 

Kosten zu senken und einen Überblick über 

die Vorgänge im Unternehmen zu erhalten. So 

können sie den Umsatz in ihrem Unternehmen 

steigern und die Transformation in ihrem  

Unternehmen vorantreiben.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen  

Unternehmen ambitionierte Datenstrategien 

entwickeln. Das bedeutet, dass Zeit und Res-

sourcen für das Datenmanagement aufgewendet 

werden müssen, um sicherzustellen, dass auf die 

Informationen zugegriffen werden kann, dass 

sie präzise sind und dass man auf ihrer Grund-

lage die entsprechenden Maßnahmen einleiten 

kann. Es bedeutet auch, dass die Unternehmen 

in Technologien zur Erfassung, Analyse und 

Nutzung von Daten investieren müssen.

Unternehmen sollten aber auch die Nutzung 

von Daten von Drittanbietern in Betracht 

ziehen, um ihre Informationen mit präzisen 

und aktuellen Erkenntnissen zu ergänzen und 

sicherzustellen, dass sie direkt von innovativen 

Datenmanagement-Technologien profitieren.

Daten haben die Welt bereits verändert

– trotzdem stehen wir noch ganz am Anfang.

Methodik
Diese Umfrage unter Entscheidungsträgern 
in 510 britischen und US-amerikanischen 
Unternehmen wurde im März 2019 von 
Censuswide durchgeführt. 
Die Unternehmensgrößen reichten von 
Einzelunternehmern bis hin zu Unternehmen 
mit über 500 Mitarbeitern aus einer Viel-
zahl von Branchen, darunter Finanzwesen, 
Fertigung, Einzelhandel, Marketing und IT.



Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) baut die wertvollsten Geschäftsbeziehungen der 
Branche auf. Indem wir den Hintergrund und die Bedeutung von Daten aufdecken,  
vernetzen wir Kunden mit potenziellen Neukunden, Lieferanten, Klienten und Partnern, 
die für sie am wichtigsten sind. Das ist seit 1841 unser Geschäft. Mit mehr als 310 Mio.  
Unternehmensdaten weltweit verlassen sich Firmen jeder Größe und von jedem  
Kontinent auf unsere Daten, Insights und Analytics. Weitere Informationen über  
Dun & Bradstreet finden Sie auf www.dnb.com.
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Bisnode ist ein führender europäischer Anbieter für Data & Analytics. Wir unterstützen 
Unternehmen dabei, Kunden zu finden und diese über den gesamten Kundenlebens- 
zyklus zu managen.  Mit unserem Smart Data Ansatz können Unternehmen ihren  
Umsatz steigern und Verluste minimieren. Bisnode ist der größte strategische Partner 
von Dun & Bradstreet, dem globalen Anbieter von Wirtschaftsinformationen. Die Bisnode 
Gruppe mit Hauptsitz in Stockholm beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter in 19 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bisnode.de.


