
 

 

 

‚Customer Analytics‘ mit der SOM-Technik 

Basierend auf fortschrittlicher Data-Mining-Technologie hilft Ihnen Synesis Interactive Analyzer, Ihre 

Kunden besser zu verstehen. Die Software findet homogene Kundengruppen (Cluster), aber auch 

Kunden mit untypischem Verhalten, und unterstützt Sie bei der Ausnutzung dieser Information im 

Rahmen von Vertriebs- und Marketingkampagnen. 

 

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 hoch leistungsfähigen multidimensionalen Datenanalyse-Fähigkeiten bietet 
das Software-System Interactive Analyzer ein mächtiges Werkzeug für ‚Customer Analytics‘. Implizit 
in Ihren Stamm- und Transaktionsdaten vorhandenes Wissen wird sichtbar gemacht und kann direkt 
genutzt werden 

 zur Entdeckung homogener Kundengruppen (‚Clustering‘) 

 zur Ableitung von Verkaufsstrategien (‚Cross-Selling‘, ‚Up-Selling‘),  

 zur Kampagnen-Planung,  

 zur Vorhersage von Verkaufszahlen. 



 

 

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 erfordert weder eine komplexe Datenvorverar-
beitung oder Datenmodellierung noch den Aufbau eines ‚Cube Models‘ oder OLAP-Systems. 
Greifen Sie einfach auf eine bestehende Datenbanktabelle, Datenbank-Sicht, 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 Daten-
exploration sinnvollen Datenvorverarbeitungsschritte wie Attributauswahl oder Klassenbil-
dungen vornimmt. 

 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 Datenkompressionsalgo-
rithmen 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 10.000 Kunden-Stammdatensätzen einer Regionalbank gewonnen wurden. Die 
Daten enthalten 14 Merkmale: demografische Merkmale der Kunden sowie Kontostände, 
Transaktionsvolumina und die in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen. 
 
Kundensegmentierung 

 

Die vorstehende Abbildung zeigt eine Kundensegmentierung, die Interactive Analyzer mit Hilfe eines 
neuronalen Netzwerks (Self Organizing Map, kurz SOM) berechnet hat. Das neuronale Netz besteht 
in diesem Fall aus 20*20 Neuronen. Jedes Neuron hat für jedes der 14 Datenmerkmale eine 
Ausprägung. Beim Trainieren des Netzes werden sämtliche Datensätze immer wieder dem Netz 
präsentiert. Am Ende der Lernphase entsteht ein neuronales Netz, in welchem jeder Datensatz genau 
einem Neuron zugeordnet ist und welches ähnliche Datensätze auf ein einziges Neuron oder auf 
nahe benachbarte Neuronen abbildet. Jede der 14 in der obigen Abbildung dargestellten ‚SOM-
Karten‘ zeigt die Werteverteilung eines Datenmerkmals auf den 20*20 Neuronen. Blau symbolisiert 
niedrige Werte (oder im Fall textueller Merkmale die häufigste Merkmalausprägung), rot symbolisiert 
hohe Werte bzw. seltene textuelle Wertausprägungen. Die Prozentwerte über den einzelnen Karten 
zeigen an, wie wichtig oder hilfreich das entsprechende Merkmal während der Lernphase war. 

Homogene Kundengruppen werden auf diesen SOM-Karten sichtbar als zusammenhängende 
Bereiche mit einheitlicher Färbung in allen oder zumindest den meisten Merkmalen. Das schwarz 
umrandete Rechteck stellt z.B. eine homogene Gruppe von Seniorinnen (Geschlecht=rot=w, 
Alter=orange=hoch) dar, die Rentner (hellblau) oder nicht berufstätig (blau) sind, alle nur ein 
Sparbuch (Sparbuch=rot) besitzen, aber keinerlei sonstige Bankprodukte wie Gemeinschaftskonto, 
EC-Karte, Kreditkarte oder Lebensversicherung. 



 

 

Erkennung untypischer Kunden  

Nicht nur typische Kundengruppen, auch untypische Kunden lassen sich leicht finden. Auf den SOM-
Karten lässt sich die Anzahl an Datensätzen, die einem Neuron zugeordnet wurden, als schwarzes 
Quadrat unterschiedlicher Fläche darstellen. Untypische Kunden finden sich in den Neuronen, die nur 
ganz wenige Datensätze enthalten und sich farblich auf vielen Merkmalskarten von ihren Nachbarn 
abheben – wie zum Beispiel das fett schwarz umrandete Neuron in folgender Abbildung:   

 

Dieses Neuron enthält nur den einen Datensatz (Kunden): 

 

Dieser Kunde ist in der Tat dadurch untypisch, dass er trotz sehr hoher Buchungsaktivität außer dem 
Girokonto keinerlei weitere Bankprodukte in Anspruch nimmt (Sparbuch, EC-Karte, Kreditkarte, …). 
Und natürlich dadurch, dass er auf dem Girokonto knapp 3 Millionen € Schulden hat! 

Detailanalyse interessanter Teilgruppen  

interessante Kundengruppen lassen sich mit dem Interactive Analyzer leicht im Detail untersuchen: 

 

 



 

 

Die obere der vorstehenden Abbildungen zeigt, wie durch Maus-Klicken ein Bereich von 4 Neuronen 
als Kundengruppe definiert wurde (weiß umrandeter Bereich). Diese 4 Neuronen enthalten insge-
samt 28 Kunden, die sich durch eine sehr hohe Buchungsaktivität und einen sehr hohen Geldbetrag 
auf dem Girokonto auszeichnen und die alle Freiberufler, Selbständige oder Manager/ Geschäfts-
führer sind. Auf Knopfdruck zeigt Interactive Analyzer die untere der beiden vorstehenden 
Abbildungen. Diese enthält die statistische Verteilung aller Merkmale dieser Gruppe. 

Ableitung von Cross-Selling-Kampagnen 

Man erkennt z.B., dass 55% dieser offensichtlich sehr solventen Kundengruppe keine Lebensver-
sicherung und 60% keine Kreditkarte bei dieser Bank haben. Dies macht die Gruppe für Cross-Selling-
Kampagnen interessant. Die entsprechenden Datensätze lassen sich wiederum auf Knopfdruck in 
eine Textdatei oder ein Excel-Spreadsheet oder eine Datenbanktabelle exportieren, und so dem für 
die Durchführung der Cross-Selling-Kampagne zuständigen Kundenbetreuer zugänglich machen: 

 

Zusammenfassung 

Die hier vorgestellten Module des Interactive Analyzer stellen zusammen mit den in separaten ‚Fact-
Sheets‘ beschriebenen Assoziationsanalyse-Verfahren und multivariaten Explorationsverfahren ein 
mächtiges und gleichzeitig intuitiv bedienbares Werkzeug für die verschiedensten Fragestellungen im 
Bereich ‚Customer Analytics‘ dar. 
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