
 

 

 

Die intelligente Sicht auf Ihre Kundendaten 

 

Business Case 

Ein tiefgehendes Verständnis der Kunden, ihrer Bedürfnisse und Kaufgewohnheiten ist im heutigen 
wirtschaftlichen Umfeld - das durch intensive Anbieter-Konkurrenz, Angebotsüberhänge und den Ab-
bau von Markt- und Informationsbarrieren geprägt ist - ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg 
jedes Unternehmens. 

Mit seinen intuitiven und gleichzeitig hoch leistungsfähigen multidimensionalen Datenexplorations-
Fähigkeiten bietet das Software-System Interactive Analyzer ein mächtiges Werkzeug für datenge-
triebenes Kundenmanagement. Implizit in Ihren Stamm- und Transaktionsdaten vorhandenes Wissen 
wird sichtbar gemacht und kann direkt genutzt werden 

 zur Ableitung von Verkaufsstrategien,  

 zur Kampagnen-Planung,  

 zur nachträglichen Effizienzmessung von Marketingmaßnahmen, 

 zur Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter im Vertrieb 

 und zum Vertriebscontrolling. 

Alleinstellungsmerkmale des Interactive Analyzer 

Im Vergleich zu anderen Methoden und Software-Werkzeugen aus dem Bereich ‘Customer Analytics’ 
bietet Interactive Analyzer die folgenden Differenzierungsmerkmale: 

 Leichte Bedienbarkeit: Interactive Analyzer weder eine komplexe Datenvorverarbeitung oder 
Datenmodellierung noch den Aufbau eines ‚Cube Models‘ oder OLAP-Systems. Greifen Sie 
einfach auf eine bestehende Datenbanktabelle oder Datenbank-Sicht, oder auf ein Excel-
Sheet oder eine Flachtextdatei zu und beginnen Sie mit der grafischen Datenexploration. 



 

 

 Geschwindigkeit und Interaktivität: typischerweise liefert die Arbeit mit dem Interactive 
Analyzer schon Minuten nach dem Beginn der Datenexploration erste interessante Resultate. 
Dies wird erreicht, weil der Interactive Analyzer automatisch die für jede Art der 
Datenexploration sinnvollen Datenvorverarbeitungsschritte wie Attributauswahl oder Klas-
senbildungen vornimmt. Und weil jeder einzelne ‚Drill-Down‘-Schritt auch auf den größten 
verfügbaren Kundendaten-Sammlungen in Sekundenbruchteilen ein Ergebnis liefert. 

 Einzigartige Kombination von interaktiven Explorations- und Data-Mining-Komponenten: 
der Interactive Analyzer verbindet die Vorteile von spezialisierten Business-Intelligence- 
Datenbanksystemen mit den flexible Drill-Down-Fähigkeiten einer OLAP-Anwendung und den 
hoch leistungsfähigen Algorithmen eines Data-Mining-Expertenwerkzeugs. 

 Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit: durch komprimierte ‘In-Memory’-Datenhaltung und 
leistungsfähige, parallelisiert ablaufende Analyse-Algorithmen ist der Interactive Analyzer in 
der Lage, Daten mit 10 Millionen oder mehr Datensätzen auf einem einfachen PC oder Note-
book in Echtzeit interaktiv zu explorieren. Die Data-Mining- und Datenkompressionsalgorith-
men des Interactive Analyzer sind multi-Threading-, multi-Core- und multi-CPU-fähig und 
bieten bei Ausbau der Server-Hardware einen linearen Anstieg der Leistungsfähigkeit.   

 Integration in bestehende IT-Strukturen und Prozesse: Interactive Analyzer interagiert mit 
Datenbanken, Reporting-Systemen und anderen Unternehmensapplikationen über standar-
disierte Schnittstellen wie JDBC, Web Services (SOA) und XML. Sie können mit dem 
Interactive Analyzer automatisierte Prozesse definieren und regelmäßig als Batch-Job, Sy-
stemservice oder Datenbankprozess ausführen lassen. 

 Sehr günstige TCO (Total Cost of Ownership): die geringen Hardware-, Administrations- und 
Einarbeitungsanforderungen und das flexible Preismodell machen den Einsatz des Interactive 
Analyzer für Unternehmen jeder Größe interessant. 

Intuitive ‚Endbenutzer‘-Oberflächen und Experten-Oberflächen 

Der Interactive Analyzer ist ein Baukastensystem, welches sowohl Experten-Benutzeroberflächen für 
erfahrene Datenanalysten als auch intuitive, anwendungsspezifische Benutzeroberflächen enthält, 
die von breiten Anwendergruppen auch ohne Datenanalyse-Vorkenntnisse benutzt werden können.  

 



 

 

Beispielhafte Anwendungen und Ergebnisse 

Die folgenden Abschnitte zeigen beispielhaft verschiedene Analysen, die mit dem Interactive 
Analyzer auf den Kundendaten einer mittelgroßen US-amerikanischen Bank gewonnen wurden. Die 
Daten enthalten demografische Merkmale der Kunden sowie Kontostände, Transaktionsvolumina 
und die in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen. 
 
Multivariate interaktive Datenexploration zum Zweck der Zielgruppenauswahl 

 

Die vorstehende Abbildung zeigt, wie mit dem Modul zur Multivariaten Datenexploration diejenigen 
Kunden, welche über einen längeren Zeitraum mehr als 20000$ Guthaben auf ihrem Girokonto depo-
niert haben, im Rahmen einer Marketingkampagne auf Up-Selling-Potenziale untersucht wurden. 

Als eine besonders interessante Gruppe stellte sich die Gruppe der unter 50-jährigen verheirateten 
männlichen Farmer mit hohen Kontoständen, aber ohne Bankkarte und Lebensversicherung heraus. 

Die Abbildung zeigt, wie die 46 Kunden, die in diese Gruppe fallen, in eine Excel-Liste oder Textdatei 
exportiert werden, welche dann an den zuständigen Kundenbetreuer weitergeleitet werden kann. 

Bivariate Analysen zur genaueren Ermittlung von Zusammenhängen zwischen Datenmerkmalen  

Die erfolgreiche Identifikation einer interessanten Berufsgruppe (Farmer) mit hohen Kontoständen 
könnte Anlass geben, den Zusammenhang zwischen dem mittleren Kontostand und dem Beruf der 
Kunden genauer zu untersuchen. 

Das Bivariate-Statistik-Modul des Interactive Analyzer demonstriert, dass in der Tat sehr systemati-
sche Zusammenhänge zwischen Berufsgruppen und Kontoständen vorliegen.  

Der obere Teil der Abbildung zeigt, welche Kombinationen aus Kontostand und Berufsgruppe 
häufiger und welche weniger häufig als erwartet vorkommen; der untere Teil zeigt die absoluten 
Vorkommenshäufigkeiten jeder Merkmalsausprägungs-Kombination an. 

 



 

 

 

Entdeckung von Inkonsistenzen und Datenfehlern mit Hilfe von Data Mining 

Die entscheidende Voraussetzung für ein erfolgreiches datengetriebenes Kundenmanagement ist die 
Korrektheit und Vollständigkeit der vorliegenden Kundenstamm- und –transaktionsdaten. In der 
Praxis entstehen aber immer wieder Datenfehler und Inkonsistenzen, zum Beispiel durch Fehler in 
der Datenaufnahme oder Versäumnisse in der Datenpflege. Die bestehenden Datenqualitäts-
Kontrollverfahren beschränken sich meist auf die isolierte Überprüfung der einzelnen Datenmerk-
male auf invalide oder fehlende Werte. Subtilere Inkonsistenzen, die sich aus der statistischen 
Analyse der Kombination mehrerer Merkmale ergeben, können erst mit einem Data-Mining-
basierten Ansatz gefunden werden. 

Die nachstehende Abbildung zeigt, dass auf diese Weise mutmaßliche Inkonsistenzen wie ein über 
45-jähriges Kind oder ein unter 15-jähriges Kind mit über 10000$ auf dem Girokonto gefunden 
werden. Der Software wurden dabei keinerlei inhaltliche Vorgaben und Inkonsistenzkriterien mitge-
teilt, sondern die Kriterien wurden aus einer Analyse der Daten von der Software selber erarbeitet. 
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