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Daten. Sie sind das wertvollste Kapital Ihres 
Unternehmens. Nachdem sie einst in der alleinigen 
Verantwortung des IT-Teams lagen, spielen sie heute 
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Steuerung 
Ihrer grundlegenden Vertriebs- und 
Marketingentscheidungen.
Und mehr denn je ist es Aufgabe des Marketings, das alles zu verstehen. Immerhin 
sind 33 Prozent der CEOs der Meinung, dass die Umsatzgenerierung in erster Linie 
Aufgabe des Marketings ist. Daten werden eine große Rolle bei der Zielerreichung 
spielen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan..

Wenn Sie wie die meisten Marketingexperten sind, die sich bei der Steuerung ihrer 
Programme auf Software und Cloud-basierte Anwendungen verlassen, dann kennen 
Sie die Schwierigkeiten und Probleme, die durch die Verwaltung der aus 
unterschiedlichen Quellen stammenden, immer größeren Datenmenge entstehen. 
Sie ertrinken buchstäblich in der Datenflut und wissen weder, welche Daten nützlich 
und welche korrekt sind, noch wie Sie sicherstellen können, dass Daten sinnvolle 
Erkenntnisse liefern. Der Versuch, dies alles zu integrieren, stellt eine 
Herausforderung für Marketingexperten auf der ganzen Welt dar. 

Es wimmelt nur so von Schlagworten im Marketingbereich. Sie haben von Big Data 
und all den Praktiken gehört, die aus der Flut von gesammelten Informationen 
entstanden sind – Artificial Intelligence, Programmatic Marketing, Sales 
Acceleration, Customer Centricity, 360-Grad-Sicht auf Kunden, Partner, Marke und 
vieles mehr.

Das Marketing wird nun auf ein weiteres datengestütztes Konzept aufmerksam, das 
viel Aufsehen erregt und Marketingexperten hilft, all diese neuen Datentrends zu 
verstehen. Es heißt „Master Data“ und wird die Marketinglandschaft schnell 
durchdringen.  

Master Data bringt Struktur ins Chaos, sorgt für eine nahtlose Datenintegration und 
bietet die solide Grundlage für jedes datengestützte Unternehmen. Ihr CIO und 
Ihre IT-Kollegen kennen es schon lange. Jetzt sind Sie an der Reihe. 



Stammdaten sind allgemeine Daten wie Identifikatoren, Hierarchien, 
Segmentierungskategorien und andere grundlegende Inhalte, die Unternehmen 
zwischen ihren Systemen und Prozessen austauschen. Einfach ausgedrückt sind 
Stammdaten gemeinsame, konsistente Datenelemente,  

die es Ihnen ermöglichen, Daten über Systeme und 
Prozesse hinweg zu teilen, zu strukturieren, abzugleichen 
und zu bereinigen. Es handelt sich dabei um 
Identifikatoren, Hierarchien, Segmentierungskategorien 
oder andere grundlegende Inhaltselemente, aber 
grundsätzlich erhalten Sie die Klarheit und Sicherheit, 
dass Ihre Daten aufeinander abgestimmt sind. 
Angenommen, Sie haben eine Liste mit Kunden, 
Lieferanten, Partnern oder Marken in einem System, die 
nicht mit der gleichen Liste in einem anderen System 
übereinstimmt. Wenn Sie sie zusammenführen oder 
gemeinsame Datenelemente in beiden finden wollen,

benötigen Sie Stammdaten, um die Aufgabe zu 
vereinfachen. Anderenfalls ist es ein schwieriger und langwieriger Prozess. 
Ganz zu schweigen davon, dass die Präsenz eines typischen globalen 
Unternehmens oft über Regionen, Markteinführungsaktivitäten, 
Softwaretypen (Ad Tech, MarTech, ERP, CRM, Finanzen, Medien usw.) und 
externe Quellen von Drittanbietern verteilt ist; hier wird die Situation ohne 
Stammdaten extrem komplex und fast unlösbar.

Bis vor kurzem wurden Master Data und Master Data Management (MDM) als 
Aufgabe des Back-Office, quasi als Büroarbeit, betrachtet. Da jedoch das 
Marketing von den riesigen Datenmengen abhängt, die über digitale Kanäle 
gesammelt werden, werden nun Stammdaten in den Fokus gerückt. Wir alle 
brauchen einen einheitlichen Weg, damit Systeme die Daten verbinden, die 
Hierarchien erstellen und die Daten ergänzen können. Auch wenn Software-
Integration möglich ist, sprechen Ihre Systeme nicht alle dieselbe Datensprache. 
Da Megatrends wie Big Data, Globalisierung, Customer Centricity, SoCloMo 
(Social, Cloud und Mobile) und die API-Wirtschaft gleichzeitig auftreten, wird 
die Dateninteroperabilität schnell zum universellen und allgegenwärtigen 
Anwendungsfall.

“33 Prozent der 
CEOs sind der 
Meinung, dass die 
Umsatzgenerierung 
in erster Linie 
Aufgabe des 
Marketing ist.”
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Also warum sollten Sie 
sich als Marketingprofi 
darum kümmern?

Heutzutage  können  CMOs  den Einfluss von Daten auf die 
Organisation, und speziell auf ihre Fähigkeit einer effektiven 
Markteinführung, nicht ignorieren.

Sie müssen lernen alle Facetten von Daten zu verstehen; sie müssen 
wissen, welche Daten derzeit vorhanden sind, welche Daten sie erhalten 
können, wie man sie organisiert, wie man sie verwaltet und vor allem, wie 
man die Daten nutzt.  

Heute können wir erstmalig äußerst präzise Kundendaten auf intelligente 
Weise mit dem Marketing in Einklang bringen, um die 
Geschäftsergebnisse zu steigern, wie z.B. die Verstärkung des 
Engagements oder die Steigerung des Umsatzwachstums. Wichtige 
Marketingtrends, die viele Daten generieren, sind:

Digitalisierung in 
allen möglichen 
Bereichen

Unstrukturierte
Big Data

MarTech & 
AdTech Explision

Marketing- & Werbemetriken  
(Klicks, Traffic & Views)

Doch selbst angesichts all der Daten, die dem Marketing zur Verfügung 
stehen, leiden Unternehmen immer noch unter Entscheidungen, die auf 
unvollständigen und ungenauen Daten beruhen, denen eine einheitliche 
Struktur fehlt. Die traurige Wahrheit, mit der viele CMOs konfrontiert sind, 
lautet, dass ihre Datenqualität schlecht ist. Trotz der Tatsache, dass 80% 
der Marketingexperten die Datenqualität als für Vertrieb und Marketing 
kritisch einstufen und mehr als die Hälfte in die Bewältigung anhaltender 
Datenherausforderungen investiert, ist der aktuelle Stand der 
Datenqualität bestenfalls „fragwürdig“ geblieben - und ist laut einer 
aktuellen Studie, mit 10%, leicht rückläufig.
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Das Problem ist, dass die derzeitige Datenflut ein unstrukturiertes 
Durcheinander ist und somit nicht „gemeistert“ wird. Es gibt keine 
einheitliche Sicht - sie ist über Abteilungen und Systeme hinweg 
fragmentiert und in Organisationssysteme ohne Etiketten oder 
Verknüpfungen kaskadiert. Ein Beispiel: Zwei Vertriebsmitarbeiter 
arbeiten mit denselben Unternehmen an verschiedenen Standorten 
zusammen, ohne voneinander zu wissen, weil sie die Unternehmens-
informationen einfach unter verschiedenen Bezeichnungen (IBM bzw. 
International Business Machines) oder als Teil desselben Unternehmens 
(Microsoft und LinkedIn) in die Systeme eingegeben haben.

Ein Master Data Programm stellt sicher, dass ein gemeinsamer Satz von 
Definitionen und unterstützenden Daten über alle Quellen und alle 
Datensilos des Unternehmens hinweg, sowohl intern als auch extern, 
existiert. Seien wir ehrlich: CMOs sind auf sehr viele Datenquellen 
angewiesen, nicht nur innerhalb des Unternehmens und des Marketings 
selbst, sondern auch von Drittanbietern. Selbst innerhalb dieser Quellen 
gibt es keine Governance, die eine konsistente Datenstruktur und -
verwaltung gewährleistet. 

CMOs, die sich jetzt um dieses Thema kümmern, werden einen massiven 
Wettbewerbsvorteil erzielen..

Marketingfachleuten werden routinemäßig scheinbar einfache Fragen 
gestellt: Wer sind unsere Top-Kunden? „Wie geht es uns in neuen 
Regionen?“ „Steigern wir die Durchdringung von Schlüsselsegmenten?“ 
Obwohl diese Fragen relativ einfach klingen, kann ihre Beantwortung 
schwierig sein. „Einfach“ ist nicht gleichbedeutend mit „leicht“. Wenn Sie 
nach „Top“ oder „Markt“ oder der „Art“ der Segmentierung fragen, sollten 
Sie dafür sorgen, dass jeder andere weiß, was mit diesen Begriffen 
gemeint ist. 

Eine Standard Master Data Struktur beginnt mit den „Vier Cs“: Code , 
Company , Category und Country.
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Wie man Stammdaten 
wirksam einsetzt

Bewerten Sie Ihre aktuelle Datenlage
Behandeln Sie Stammdaten nicht als weitere Punktlösung, sondern 
betrachten Sie sie als Grundlage für jedes Marketingprogramm. Alle Ihre 
Unternehmenssysteme funktionieren mit Stammdaten. Die Daten aus 
einzelnen Anwendungen werden abteilungsübergreifend 
zusammengeführt, von Daten aus sozialen Netzwerken und dem Internet 
bis hin zu wichtigen Quellen von Drittanbietern. Und da die Zahl der 
Datenquellen täglich wächst, wird es auch zunehmend schwieriger, sie 
sinnvoll zu nutzen. Deshalb sind Stammdaten so wichtig.

Eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden und Einblicke in jeden Aspekt Ihres 
Unternehmens erhalten Sie aus Ihren Stammdaten. Wie Sie sehen, bin ich 
ein großer Befürworter von Stammdaten, und Sie werden das hoffentlich 
auch sein, nachdem Sie dieses Whitepaper gelesen haben. Zunächst 
wollen wir überlegen, was der erste Schritt ist, um ein 
Stammdatenprogramm zu starten.

Kennen Sie Ihren Datenverantwortlichen
Um eine Basis für Stammdaten zu schaffen, bedarf es der 
Zusammenarbeit mehrerer Teams, beginnend mit dem Verantwortlichen 
für Datenmanagement und Governance. Viele Unternehmen ernennen 
mittlerweile CDOs (Chief Data Officers), die sich für Daten und Analysen 
im gesamten Unternehmen einsetzen. Sie haben keinen CDO? Keine 
Sorge. Wahrscheinlich ist die IT oder eine andere Abteilung für die 
unternehmensweite Datenstrategie verantwortlich. Arbeiten Sie mit 
diesen Kollegen zusammen, da sie für die Erzielung besserer Stammdaten 
von entscheidender Bedeutung sein werden.

Definieren Sie die Daten
Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihren Kollegen darüber einig sind, wie Sie 
Daten definieren und sammeln, da Ihre Definitionen von „Kunde“ und 
„Interessent“ nicht immer abteilungsübergreifend gleich sind. Der Mangel 
an unternehmensweiten Referenzstandards für die Datenerfassung und -
verwaltung macht eine ganzheitliche Unternehmensführung für 
Marketingexperten unmöglich.  
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Ohne den Vorteil gemeinsamer Stammdaten haben Ihre 
Datenverantwortlichen möglicherweise Business
Management-Systeme mit eigenen Daten-
verwaltungs- oder anderen Definitionen erstellt, 
die ihnen zur Erfüllung bestimmter abteilungs-
bezogener Business Management-Kriterien zur
Verfügung gestellt wurden. Daten, die
beispielsweise in Ihre CRM- oder Marketing-
Automation-Systeme hochgeladen werden, 
können anders eingegeben und kategorisiert 
werden, als Ihr Team dies bei Kontaktdaten tut. 
Infolgedessen kann die Informations- und Daten-
ausgabe dieser Systeme zwar umfangreiche Details, 
aber keine genaue Zusammenfassung der Kampagnen-
aktivitäten, auch nicht für einen einzelnen Werbekunden oder
einen einzelnen Werbeträger, liefern. Alle Abteilungen und Bereiche 
müssen sich über die Hierarchien von Kunden und Produkten einigen und 
darüber, wie man doppelte Datensätze auflöst.

Planen Sie sorgfältig
Arbeiten Sie dann mit dem CDO oder dem oben genannten Data 
Steward zusammen, um alle Beteiligten zu identifizieren, die die Daten 
verwenden müssen. So verstehen Sie, wie diese genutzt werden, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern (für das letztlich oft der CMO 
verantwortlich ist). Master Data verbindet alle Kundeninteraktionen in 
Ihrem Unternehmen. 

Vor diesem Hintergrund müssen der CMO und der Datenverantwortliche 
alle vorhandenen ein- und ausgehenden Datenquellen abbilden, sei es aus 
internen Systemen, digital/sozial oder von Dritten. Die meisten 
Unternehmen haben es in einer bestimmten Branche mit mehreren Arten 
von Drittanbietern zu tun. Wenn Sie insgesamt verstehen, womit Sie es zu 
tun haben, tritt die Kundenerlebnisstrategie klarer zutage. Während 
dieses Prozesses finden Sie möglicherweise wichtige fehlende Daten-
ströme, die Sie von Drittanbietern beziehen müssen. Vielleicht entdecken 
Sie sogar versteckte Daten aus den Ecken des Unternehmens oder aus 
einer zufälligen Anwendung innerhalb Ihrer Organisation, die Ihre 
Marketingstrategie vorantreiben können.

Ein tieferes Verständnis Ihrer aktuellen Datenlage ist der Ausgangspunkt 
für eine einzige Version der Wahrheit aus Ihren Daten.



Master Your Data.  Master Your  Business 8

Data Governance umfasst das gesamte Management der Verfügbarkeit, 
Benutzerfreundlichkeit, Integrität und Sicherheit der von einem 
Unternehmen verwendeten Daten. Ein solides Data Governance-
Programm umfasst ein Leitungsgremium, vorab definierte Prozesse und 
einen Plan zur Prozesssteuerung. Darüber hinaus sollte das Team die 
Position von Data Stewards definieren und integrieren. Während 
Governance die Regeln definiert, setzen Stewards sie durch. Vergleichbar 
mit Yin und Yang.

CMOs müssen sich intensiv mit Data Governance 
befassen. Governance bestimmt die Verwendung der 
Marketingdaten. 

Ein Platz am Runden Tisch zu Data Governance stellt 
sicher, dass das Marketing dazu beiträgt, die 
grundlegende Datensprache für das Unternehmen zu 
etablieren. So möchten die CMOs definieren, wie ein 
Kunde oder ein Interessent aussieht. Es wird auch die 
Hierarchie aufgebaut, die notwendig ist, um Ihre 
besten Kunden aus der Marketing-Perspektive heraus 
zu verstehen. Der Vertrieb hat seine Klassifizierung, 
die Finanzabteilung eine andere - welche Sicht wird 
das Marketing benötigen, und sollte es die gleiche 
sein?

Während es  Aufgabe der IT ist, die technische Seite 
herauszuarbeiten, ist es Ihre Aufgabe, die richtigen

Nehmen Sie am 
Data Governance 
Round Table teil
Werden Sie nun aktiv und arbeiten Sie Seite an Seite mit den 
anderen Datenverantwortlichen Ihres Unternehmens (dem 
CDO, CIO oder anderen Führungskräften in Ihrer internen 
Datengemeinschaft) daran, Einigkeit zu erzielen, indem Sie 
starke Data Governance-Richtlinien und -Teams einrichten.

Vorteile durch 
Master Data

• 
• 
• 
• 
• 
• 

360-Grad Sicht auf die 
Geschäftsbeziehungen

Beseitigt blinde Flecken 
durch Datensilos

Neue Einblicke in 
Firmenverflechtungen

Tiefere Einblicke in Ihre 
Lieferkette

Identifiziert das Potenzial für 
Betrug und Risiken

Entwicklung exakterer 
Geschäftsmodelle möglich
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Definitionen und Hierarchien beizutragen, die zu den Daten im 
gesamten Unternehmen passen. Wenn Sie Ihre Anforderungen nicht 
frühzeitig in den Stammdatenprozess einbringen, wird es viel schwieriger, 
sie im Nachhinein zu ergänzen.

Die Festlegung von Governance-Regeln, die Sie und das Datenteam 
vereinbaren, stellt sicher, dass die Daten den richtigen Personen zur 
richtigen Zeit, auf sichere Weise und mit hoher Integrität zur Verfügung 
stehen. Hier spielt der CMO eine wichtige Rolle, denn diese Richtlinien 
tragen dazu bei, dass der Kunde während seiner gesamten Customer 
Journey ein großartiges Benutzererlebnis erhält. Es ist auch wichtig, das 
richtige Leitungsgremium/einen Rat einzurichten, um sicherzustellen, dass 
diese Richtlinien mit den Veränderungen im Unternehmen und der 
unterstützenden Technologie Schritt halten.

Jetzt erstellt das Governance-Team das Master Data Modell. Dabei 
werden die Kernattribute identifiziert, die für alle Benutzer der Daten 
erforderlich sind, häufig als „Golden Record“ bezeichnet, obwohl viele im 
Master Data-Bereich mittlerweile die Begriffe „Trusted Source“ oder 
"Common View“ verwenden, um diese gemeinsamen Kundendatensätze zu 
beschreiben. Diese Master Data werden zur einzigen Quelle der Wahrheit, 
die von allen Anwendern eines Unternehmens genutzt wird. Da jeder 
Benutzer auf der Grundlage desselben Kerndatensatzes arbeitet, tragen sie 
zu einer überzeugenden Customer Experience bei.

Dank der bestehenden Governance-Richtlinien und des Teams und der 
vereinbarten Attribute der „Trusted Source“ können mithilfe der 
Technologie die richtige Master Data-Architektur und die passenden 
Services zur Unterstützung der Strategie eingerichtet werden.

Das Team muss auf fortlaufender Basis zusammentreten, um die 
Richtlinien regelmäßig zu aktualisieren.

Nächste Schritte auf dem Weg zur Perfektion
Wenn Sie den größten Nutzen aus den Daten in Ihren Systemen ziehen 
möchten, sollten Sie die folgenden 3 Grundsätze beachten:

• Erstellen Sie eine einheitliche Datenstruktur für Ihre
Geschäftsbeziehungen auf Unternehmens-, Hierarchie-, 
Segment- und Marktebene. (Denken Sie an die „Vier Cs“: 

• 
• 

Code, Company, Category und Country).

Beziehen Sie Ihre Daten so eng wie möglich in den 
Entscheidungsprozess ein.

Lassen Sie Ihre Daten fließen.  Meistern Sie Daten, um sie 
portabel zu machen - von System zu System und Team zu 
Team, über Abteilungen, Regionen und Vertriebskanäle 
hinweg, zwischen Ihnen und Ihren Kunden, Lieferanten und 
Partnern.



Bisnode ist ein führender europäischer Anbieter für 
Data & Analytics. Wir unterstützen Unternehmen 
dabei, Kunden zu finden und diese über den 
gesamten Kundenlebenszyklus zu managen.  Als 
Vorreiter bei Smart Data unterstützen wir unsere 
Kunden dabei, intelligente Entscheidungen zu 
treffen. Die Bisnode Gruppe mit Hauptsitz in 
Stockholm beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter in 19 
Ländern.

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

Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) baut die 
wertvollsten Geschäftsbeziehungen der Branche 
auf. Wir spüren die in Daten enthaltenen 
Tatsachen und Inhalte auf und vernetzen Kunden 
mit potenziellen Neukunden, Lieferanten, Klienten 
und Partnern, die für sie am wichtigsten sind. Das 
ist seit 1841 unser Geschäft. Mit mehr als 300 Mio. 
Unternehmensdaten weltweit verlassen sich 
Firmen jeder Größe weltweit auf unsere Daten, 
Insights und Analytics. Weitere Informationen über 
Dun & Bradstreet finden Sie auf dnb.com.
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Seit über einem Jahrzehnt beeinflusst das Demand
Waterfall-Modell von SiriusDecisions grundlegend die Art
und Weise, wie B2B-Organisationen mit der Nachfrage und
der Lead-Generierung umgehen. Im Jahr 2017 wurde ein neu
gestalteter, siebenstufiger Waterfall eingeführt, der sich 
stark auf Einkaufsgruppen und Einzelpersonen konzentriert.

Die wichtigste Auswirkung des neuen Konzeptes wird sein, wie 
Unternehmen den Bedarf innerhalb ihrer priorisierten Accounts 
(priorisiert durch Analysen) identifizieren, um ihren Aufwand im Marketing 
und Sales Acceleration  zu optimieren. Marketingspezialisten müssen mit 
guten, integrierten und organisierten Daten über die Unternehmen, die sie 
ansprechen, die Menschen in diesen Unternehmen und die Beziehungen 
zwischen diesen Menschen ansetzen. Dies kann durch eine Master Data-
Strategie erreicht werden, die die Daten eines Unternehmens mit Daten 
von Drittanbietern kombiniert und diese dann mit IP-Adressen, mobilen 
IDs und Daten in Systemen wie ihrem CRM verknüpft, um die richtigen 
Aktivitäten nach Bedarf auszurichten. Tatsächlich können die 
Beziehungen im Einkauf bereits vor dem Gespräch mit potenziellen 
Käufern ermittelt werden, indem man die Analyse nutzt, um potenzielle 
Käufergruppen zu identifizieren. Die wichtigste Auswirkung hierbei ist, 
dass Marketingexperten noch stärker die Datenstrategie ihres 
Unternehmens vorantreiben müssen.

Wie Master Data helfen, das "Demand Waterfall"-
Modell von SiriusDecisions zu meistern




