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Richtiges Datenmanagement ist in Zeiten von Big Data unglaublich wichtig, zeigt eine aktuelle Studie.

The Future of Data

Bessere Daten und Ressourcen
Trotz der Herausforderungen,
mit denen die Vertriebs- und
Marketingteams konfrontiert
sind, bietet ein effektives Datenmanagement vielversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Abläufe. Susan
McKay, International CMO bei
Dun & Bradstreet, meint: „Trotz
des ganzen Geredes über ‚Big
Data‘ haben Unternehmensleiter immer noch Probleme mit
Datenpraktiken und -management. Sie können es sich nicht
leisten, bei potenziellen Kunden
etwas falsch zu machen. Es ist
unerlässlich, dass sie Zugang
zu den Daten, Fachkenntnissen
und Ressourcen haben, um potenzielle Kunden mit Dienstleistungen zu erreichen.“ (red)

Führungskräfte erwarten, dass Daten künftig wichtiger
sein werden als persönliche Geschäftsbeziehungen.
FRANKFURT. Für die Studie „Future of Data“ von Dun & Bradstreet wurden 1.700 Entscheidungsträger in Europa befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass sie
sich Sorgen um die Datenqualität und deren Auswirkungen
auf ihr Unternehmen machen.
Aktuell ergibt die Studie, dass
mehr als die Hälfte (53%) der
Führungskräfte erwartet, dass
Daten in Zukunft wichtiger

sein werden als persönliche Geschäftsbeziehungen, und dass
zwei Drittel der Meinung sind,
dass genauere (66%) und vollständigere (65%) Daten erforderlich sind, um die Verkaufschancen zu nutzen.
Kundenbindung hat Priorität
Nach Covid-19 stellt die Kundenbindung (40%) die wichtigste geschäftliche Priorität für
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ters führt es dazu, dass ein Fünftel (19%) keinen neuen Vertrag mit
einem Kunden abschließen kann
und eine ähnliche Anzahl sogar
einen Kunden verliert (18%). Um
sicherzustellen, dass die Datenqualität verbessert wird, müssen
die Unternehmen in ihre Datenstrategie investieren. Positiv zu
vermerken ist, dass fast zwei
Drittel (63%) der Meinung sind,
dass ihre Unternehmensführung
die Bedeutung und das Potenzial
von Daten versteht, und 60% sind
bereit, Daten zu demokratisieren.
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Unternehmen dar. Aufgrund
mangelnder Datenqualität glauben die Unternehmen jedoch,
dass sie nicht in der Lage sein
werden, neue Kunden zu gewinnen (27%) oder bestehende Kunden zu halten (25%).
Darüber hinaus macht es dies
den Unternehmen schwer, neue
Kunden zu finden (22%) und genaue Daten über bestehende
Kunden zu erhalten (20%). Wei-

LimeSoda ist familienfreundlich
WIEN. „Von 2022 bis 2025 dürfen
wir das staatliche Gütesiegel für
Familienfreundlichkeit tragen“,
erklärt Geschäftsführer Philipp
Pfaller zur Auszeichnung, „Dafür haben wir uns einem unabhängigen Audit unterzogen und
zusätzlich zu den bestehenden
Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie noch
weiterführende Schwerpunkte
definiert.“

Familienfreundlichkeit ist seit
jeher ein wichtiges Thema bei
der Agentur, die sich auf E-Commerce, Webdesign, Social Media
und Onlinemarketing spezialisiert hat. „Für uns ist das persönliche Umfeld ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens,
und dafür muss im Arbeitsalltag
Platz sein“, sagt Pfaller. Das ermöglicht LimeSoda etwa durch
flexible Arbeitszeiten, Home

office, Teilzeitmöglichkeiten, unbürokratische Urlaubsabsprechen, Elternkarenzen und mehr.
Der Familienbegriff ist bewusst
liberal definiert und umfasst
weit mehr als die traditionelle
Kernfamilie; Pfaller dazu: „Das
ist ein wichtiger Baustein zur
Gleichberechtigung zwischen
allen Geschlechtern und gehört
zu guten Arbeitsbedingungen
einfach dazu.“ (red)
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Die Wiener Webagentur wurde zertifiziert, das Gütesiegel gilt bis 2025.

LimeSoda bietet ein gutes Umfeld.

