
Dynamische 
Personalisierung 
durch Daten
Um unvergessliche Kundenerlebnisse zu 

schaffen, die wirken, müssen Sie genau 

wissen, für wen Sie die Inhalte erstellen.  

E - B O O K



Kundenverständnis im Wandel
E I N L E I T U N G

Der Wert der Daten

Wie zahllose Kommentatoren gesagt haben, sind Daten 

heute wertvoller als Öl. Sie sind ein Vermögenswert, 

um den sich ganze Wirtschaftszweige drehen. Die 

Europäische Kommission schätzt, dass die Datenwirtschaft 

in der EU und Großbritannien einen Wert von 444 

Milliarden Euro hat. Die Datenwirtschaft in den USA steht 

für einen mehr als doppelt so hohen Anteil am BIP als die 

in der EU (1,2 % gegenüber 0,5 %). Und in Anbetracht 

der exponentiellen Rate, mit der wir heute Daten erstellen 

und erfassen, werden die Zahlen bis zur Mitte des 

Jahrzehnts wahrscheinlich stark ansteigen.

Daten haben uns neuen Gemeinschaften nähergebracht, 

den weltweiten Einzelhandel transformiert und die Art 

und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, we-

sentlich verändert. Und das ist keine Übertreibung. Der 

einzelne Kunde hat heute mehr Macht denn je und die 

Unternehmen sammeln so viele Informationen über ihn, 

wie sie können, um diese Erkenntnisse zur Bereitstellung 

von wirklich personalisierten Erlebnissen zu nutzen. Da-

durch hat sich die Art und Weise, wie wir Produkte kaufen, 

Dienstleistungen nutzen und Beziehungen mit Marken 

und untereinander aufbauen, fundamental gewandelt. 

Kundendaten sind heute das tägliche Brot der Marketer. Jeder Marketingprofi, 

der ein Produkt, einen Service oder ein Kundenerlebnis schaffen möchte, 

muss zu einem bestimmten Punkt Kundendaten hinzuziehen. Unsere Arbeit ist 

inzwischen unwiderruflich mit Daten verbunden. 

Vor nicht allzu langer Zeit vermarkteten Unternehmen Produkte und Services, 

indem sie Attribute hervorhoben, die sie als wichtig betrachteten – obwohl 

jemand anderes der Kunde war. Doch in den späten 1990er-Jahren führte 

der Softwaredesigner Alan Cooper die Vorstellung von „Personas“ als 

Gestaltungs- und Vermarktungsweise von Produkten ein, die auf dem 

Bedarf, den Handlungen und Zielen einer angestrebten Zielgruppe basierte. 

Personas erwiesen sich als starkes Tool, um Einfühlungsvermögen für Kunden 

zu erzeugen. Es gewann unter Marketern, die persönliche Verbindungen zu 

Kunden aufbauen wollen, rasch große Beliebtheit.

Heute haben Unternehmen mit den richtigen Tools und Verfahren Zugang zu 

riesigen Datenmengen. Es ist mittlerweile möglich, unglaublich detaillierte und 

genaue Profile von Einzelpersonen zu schaffen. 

Und die Unternehmen, die Kundendaten zur Gestaltung von stärker 

personalisierten, ansprechenderen Kundenerlebnissen nutzen, gewinnen 

immer größere Marktanteile. Sie haben entdeckt, dass es jetzt einfacher denn 

je ist, Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. 

Die gute Nachricht ist: Auch Sie können das schaffen.

https://datalandscape.eu/news-studies/final-study-report-european-data-market-monitoring-tool-key-facts-figures-first-policy
https://datalandscape.eu/news-studies/final-study-report-european-data-market-monitoring-tool-key-facts-figures-first-policy


3

Denken Sie an Menschen, nicht an Zahlen
Für Marketingteams ist es aber immer noch eine 
übliche Vorgehensweise, eine Reihe von Personas 
auf der Grundlage von Annahmen zu gestalten, 
ohne ein tiefes Verständnis für die echten Men-
schen zu haben, die diese Inhalte konsumieren 
werden. Diese Vorgehensweise auf Basis von 
Annahmen kann die Personalisierung tatsächlich 
beeinträchtigen, da 84 % der Kunden sagen, dass 
es ihnen sehr wichtig ist, als Mensch und nicht nur 
als Nummer wahrgenommen zu werden. Diese 
Erwartungen können Sie nur erfüllen, wenn Sie 
Kundenerlebnisse auf der Grundlage von mehr 
als nur allgemeinen Kundensegmenten erstellen.

Um ein wahres Verständnis für Ihre Kunden zu ge-
winnen, brauchen Sie Experience-Daten aus allen 
Kanälen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kunden on-
line und offline erforschen, ihre Rückmeldungen 
(positive wie negative) erfassen und überall, wo 
es möglich ist, A/B-Tests durchführen müssen.  

Entscheidend ist, dass Sie sich nicht nur auf eine 
Datenquelle verlassen können, um ein genaues 
Bild Ihrer Käufer und von deren Bedürfnissen 

zu gewinnen. Das menschliche Verhalten hat 
sehr viel mehr Ebenen, ist komplexer und 
dynamischer als das, was allein etwa durch die 
Besucherdaten auf einer Website offengelegt 
werden kann.

Ein Verständnis gewinnen dafür, was Ihre Kunden 
umtreibt, ist vielleicht der wichtigste Schritt auf 
dem Weg zu einer dynamischeren Personalisie-
rung. Tauchen wir also ein in die Daten. 

B2B- und B2C-Kundenprofile

Der Weg, den ein Einzelhändler bei der Erstel-

lung von dynamischen Kundenprofilen geht, 

kann sich von dem unterscheiden, den zum Bei-

spiel ein Beratungsunternehmen wählt. Ein B2C-

Unternehmen erstellt im Allgemeinen Profile auf 

der Grundlage der individuellen Bedürfnisse 

eines Kunden, während ein B2B-Unternehmen 

eher Teams, leitende Entscheidungsträger und 

Unternehmensziele betrachtet.

https://www.salesforce.com/research/customer-expectations/
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Allerdings müssen beide Unternehmen dabei die "echten" Menschen im Blick 

behalten. Obwohl er die Ziele eines globalen Konzerns vertritt, ist ein B2B-Käufer 

dennoch immer noch eine Einzelperson. Er hat seine eigenen Ziele (und möchte 

vielleicht als strategischer Denker und als Führungskraft mit Produktkenntnissen 

wahrgenommen werden), und die müssen Sie ansprechen. Tatsächlich sind 74 % 

der B2B-Käufer bereit, einen höheren Preis für ein gutes Erlebnis zu bezahlen, 

verglichen mit 63 % der B2C-Käufer.

Geschäftspersonen sind keine gesichtslosen Abteilungen, sie sind reale 

Menschen, und Ihr Verständnis von ihnen sollte dies widerspiegeln.

Wie ein Kundenprofil aussehen könnte

Obwohl Kundenprofile für jede Einzelperson in Ihrer Datenbank im Allgemeinen 

nicht so aussehen, als würden Sie über jede Person schreiben, die Sie profiliert 

haben, könnten sie doch annähernd so aussehen – wenn Sie genug hochwertige 

Daten erfasst und diese genau ausgewertet haben. 

• B2C-Kundenprofil:  Maria ist Mutter, 35 Jahre alt, und sucht nach 

hochwertiger Markenkleidung, die ihren Kindern gefällt. Dies wissen 

wir, weil wir ihre IP-Adresse auf 15 Produktseiten über unsere aktuelle 

Streetware für Kinder protokolliert haben und sie sich angemeldet hat, um 

zwei schwarze Bomberjacken in Größe 152 und 164 zu kaufen. Sie möchte 

mehr über die Interessen der Kinder heute erfahren, um als „coole Mutter“ 

angesehen zu werden, und hat produktzentrierte Postings auf Instagram 

und Facebook geteilt. Sie kauft oft im Internet ein, hat letzte Woche aber 

zwei Mal ihren Warenkorb verlassen. Sie hat früher automatische E-Mails mit 

Werbeangeboten geöffnet und Gutscheine in einer unserer Filialen eingelöst. 

Marias Profil ist durch Daten von der Website und Offline-Daten 

zusammengestellt worden. Es zeichnet ein detailliertes Bild von den Produkt- und 

Servicetypen, nach denen sie sucht, und von den Botschaften, auf die sie reagiert, 

indem ihre Omnichannel Journey berücksichtigt wird. Wenn sich Maria verändert 

(etwa wenn aus ihren Kindern Teenager werden), muss sich auch das Profil 

ändern. Das Befolgen dieses Modells und die Aufrechterhaltung einer sauberen 

Datenbank ermöglicht es, dass sich das Profil mit ihr weiterentwickelt.

Ein B2B-Kundenprofil kann sehr ähnlich aussehen, wobei Daten von Website-

Besuchen, Gesprächen mit dem Vertriebsteam und Eingaben in Anfragemasken 

genutzt werden, um ein Bild des Entscheidungsträgers in einem großen 

Unternehmen zu konstruieren.
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Daten legen oft Dinge offen, die auch in Tiefeninterviews und Umfragen 
nicht angegeben werden. Es ist unglaublich, was Ihnen Analysen von Daten 
wie Seitenaufrufe, Bounce Rates, geöffnete E-Mails und Interaktionen mit 
Werbung über die unbewussten Bedürfnisse und Wünsche einer Person sagen 
können. Solche Erkenntnisse helfen Ihnen, viel tiefgehendere, authentischere 
Kundenprofile zu erstellen, als es durch demographische Segmentierung jemals 
möglich wäre.

Ganz egal in welcher Branche Sie tätig sind oder Sie B2B oder B2C sind – Sie 
haben wahrscheinlich mehr Daten über Ihre Kunden, als Sie wissen, oder 
zumindest die Möglichkeit, diese zu erhalten. Heute ist es eine relativ einfache 
Sache, große Archive an Daten zu erfassen, von einfachen demographischen 
Daten über Suchverläufe bis zur Nutzung von Treuekarten.

Um diese Daten in nutzbare Erkenntnisse umzuwandeln, müssen Sie alle 
verfügbaren Daten – strukturierte und unstrukturierte, aktuelle und historische – 
in einem zentralen Speicher zusammenfassen und dafür sorgen, dass sie 
ständig aktualisiert werden. Entscheidend ist, dass die kontextbezogenen 
oder unstrukturierten Daten, die aus sozialen Netzwerken, Sprachsteuerungen 
und digitalen Kanälen gewonnen wurden, einbezogen werden, um ein 
vollständigeres 360-Grad-Bild Ihres Kunden zu bekommen. Eine leistungsstarke 
Lösung wie Sitecore Experience Platform™ kann in diesem Teil des Prozesses 
ausschlaggebend sein.

Eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Zielgruppe steigert Ihre interne betriebliche Effizienz 
und bringt eine einheitliche Sicht auf den Kunden, von Marketing bis Vertrieb. 
Sie hilft Ihnen bei der Bereitstellung einer tieferen, genaueren und vor allem 
dynamischen Personalisierung, die sich mit Ihren Kunden weiterentwickelt. Und 
dies bedeutet schließlich eine höhere Kundenbindung und langfristig eine 
stärkere Markentreue.

Das 360-Grad-Kundenprofil

• Verwenden Sie Daten, die Präferenzen, Haltungen, 
Interaktionen und Bedürfnisse offenlegen

• Berücksichtigen Sie die Omnichannel-Experience, 
indem Sie Ihre Persona vom digitalen Raum in 
den physischen und wieder zurück verfolgen – wo 
immer sie mit Ihrem Unternehmen interagiert

• Bewahren Sie diese Daten an einem zentralen 
Speicherort auf, der für alle im Unternehmen 
zugänglich ist und als "Single Source of Truth" 
verstanden wird 
 

• Betrachten Sie Ihre Kundenprofile als „lebende 
Dokumente“, die regelmäßig aktualisiert werden 
(jedes Mal, wenn Sie ein neues Produkt oder einen 
neuen Service einführen oder als Unternehmen 
eine Änderung vollziehen)

• Erfassen Sie echte Customer Journeys und betten 
Sie diese Erkenntnisse in Ihr Kundenverständnis ein. 
Dies zeigt Ihnen, wo Ihre Kundenerlebnisse eine Wir-
kung erzielen, und hilft Ihnen, den ROI nachzuweisen

• Nutzen Sie diese detaillierten Profile und Journey-
Maps, um Ihre Erstellung von Inhalten und 
Kundenerlebnissen zu gestalten

Top Tipps für die Erstellung eines 360-Grad-Kundenprofils
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Geschmäcker verändern sich, Produkte verändern sich und – wie wir alle 

2020 erfahren haben – sogar die ganze Welt verändert sich. Aufkommende 

Technologien ermöglichen Unternehmen die Gestaltung von besseren 

Kundenerlebnissen und neue Anforderungen verlangen, dass sich 

Unternehmen schnell umstellen.

Wir erwähnen dies alles, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Verständnis vom Kunden 

niemals statisch sein darf – ebenso wenig wie Ihre Personalisierung. Wenn Sie 

die Erwartungen heute und in Zukunft übertreffen möchten, ohne jedes Mal, 

wenn ein Bedarf entsteht, ganze Prozesse oder Teams zu erfinden, sollten Sie 

heute die Grundlage für eine dynamische Personalisierung legen. 

Die Messlatte bei einer dynamischen Personalisierung ist, in der Lage zu sein, 

ein bewegendes, zielgerichtetes Kundenerlebnis für jede Stufe der Customer 

Journey und für jeden einzelnen Kunden bereitzustellen. Ihre 360-Grad-

Kundenprofile sollten Ihnen maßgeblich dabei helfen, diese Kundenerlebnisse 

zu entwickeln. Die Erstellung von derart riesigen Mengen an Inhalten stellt 

jedoch für die meisten Unternehmen eine Herausforderung dar. 

Künstliche Intelligenz wie Sitecore AI kann Unternehmen dabei helfen, den 

Content-Engpass zu überwinden, der sie oft davon abhält, Kundenerlebnisse 

bereitzustellen. Solche Systeme können die bereits detaillierten Profile 

ergänzen, die Sie durch die automatische Identifizierung von Besuchertrends 

erstellt haben. 

Durch effektiv modularisierte Inhalte könnte Ihre KI Seitenelemente so 

modifizieren, dass personalisierte Erlebnisse bereitgestellt werden, ganz 

egal wer Sie aus welchen Gründen auch immer besucht. Versuchen Sie, 

„Bausteine“ mit Inhalten zu erstellen, die dann von Ihrer KI zusammengestellt 

werden, um einmalige Erlebnisse zu konstruieren. Genau wie Ihre 

Kundenprofile sollten die Bausteine zentral verwaltet und kuratiert werden, 

damit es intern eine zentrale Informationsquelle gibt.

Dynamische Personalisierung 
für eine dynamische Zeit

„Anstatt in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen umfassende und langsame 

Veränderungen vorzunehmen, ist jetzt eine 
laufende Anpassung und Optimierung möglich.“

Bryan Meredith, Head of Digital, Rabobank

Fallstudie lesen

https://www.sitecore.com/de-de/products/sitecore-ai
https://www.sitecore.com/customers/financial/rabobank?utm_websource=products.sitecore-experience-platform
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Für eine dynamische Personalisierung, die sich an sich verändernde 

Kundenbedürfnisse anpasst, müssen Sie Ihre Kenntnisse über die Kunden mit 

einer effizienten Bereitstellung von Erlebnissen verbinden. Dies verlangt, dass 

Sie Ihren Kunden zuhören, Ihr Verständnis des Kunden in einem 360-Grad-

Kundenprofil ordnen und dann Technologie nutzen, um die Omnichannel-

Bereitstellung zu erobern.

Wenn Sie das erreichen, wird Ihr Unternehmen zu einem Vorreiter bei 

digitalen Kundenerlebnissen werden. Sie können dann nicht nur Ihren 

bekannten, existierenden Kunden individualisierte Erlebnisse bieten, sondern 

auch Ihre potenziellen Kunden wie niemand sonst verstehen und die Content-

Journeys erstellen, die Sie brauchen, um sie zu treuen Kunden zu machen. 

Dynamische Kundenprofile in Verbindung mit einer dynamischen 

Bereitstellung von Erlebnissen gibt Unternehmen aus allen Branchen die 

Gelegenheit, auf einer nahezu individuellen Grundlage Verbindungen zu 

ihren Kunden aufzubauen. Doch nicht viele Unternehmen haben diese 

Reife erreicht. Wenn es Ihnen also gelingt, diesen Grad an Raffinesse bei 

Ihren digitalen Kundenerlebnissen zu erreichen, können Sie das als einen 

strategischen Vorteil im Wettbewerb betrachten. 

Dynamischer werden mit Sitecore

Wenn es darum geht, persönliche Verbindungen in einer digitalen Welt 

zu schaffen, sind wir absolut führend. Unsere Produkte stellen jeden Tag 

Millionen an digitalen Erlebnissen für Tausende der weltweit größten, 

angesehensten und nachgefragtesten Marken bereit. Und wir gehen immer 

noch einen Schritt weiter, um dafür zu sorgen, dass unsere Produkte Ihr 

digitales Wachstum unterstützen. 

Wir sind der einzige Anbieter, der den gesamten Content-Lifecycle mit einer 

vernetzten Plattform verwaltet, auf der Inhalte, Kundendaten, Personalisierung 

und E-Commerce zusammengeführt werden. 

Um mehr zu erfahren oder eine Demo der Sitecore Experience Platform 

anzufordern, besuchen Sie sitecore.com oder kontaktieren Sie uns über 

sales.de@sitecore.com.

Führend bei dynamischen 
digitalen Kundenerlebnissen 
werden

https://www.sitecore.com/de-de/
mailto:sales.de%40sitecore.com?subject=
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Über Sitecore

Sitecore stellt eine Plattform für digitale Kundenerlebnisse bereit, mit deren 

Hilfe Marken auf der ganzen Welt wirkungsvollere Kundenbeziehungen 

aufbauen und Kunden auf Lebenszeit gewinnen können. Als vielfach 

ausgezeichneter Marktführer ist Sitecore das einzige Unternehmen, das 

Content, Commerce und Daten auf einer vernetzten Plattform zusammenführt, 

um jeden Tag Millionen von digitalen Kundenerlebnissen zu verwirklichen. 

Führende Unternehmen wie American Express, ASOS, Carnival Cruise Lines, 

Kimberly-Clark, L’Oréal und Volvo Cars vertrauen bei der Bereitstellung von 

ansprechenderen personalisierten Erlebnissen für ihre Kunden auf Sitecore. 

Weitere Informationen finden Sie auf Sitecore.com.
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