
better data.
better business.
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„daten sind der rohstoff für information. das daraus gewonnene Wissen liefert die  

notwen dige Grundlage für bessere strategische und operative Geschäftsentscheidungen.“
 
Roland PfeiffeR  /  Ceo UniseRv GmbH

in unserer heutigen informationswirtschaft sind zuverlässige 

daten für die Überlebensstrategie jedes Unternehmens abso-

lut entscheidend. insbesondere im Kontakt mit den Kunden 

wird der Einluss von korrekten und vollständigen Daten auf 

den Geschäftserfolg schnell sichtbar. Um ihre Kunden immer 

im blick zu haben, sie optimal betreuen zu können und die 

Kundenbeziehungen weiter ausbauen zu können, muss die 

datenbasis stimmen. es gilt also, die Kundenstammdaten zu 

verbessern.

Die Plege von Kundendaten ist unser tägliches Geschäft, und 

das seit über 40 Jahren. Mit über 4.000 Installationen und Lö-

sungen für 245 länder bedeutet Customer data  mangement 

für uns: datenqualität, datenintegration und kompetente 

services. smart Customer mdm ist die intelligente verbin-

dung dieser funktionsbereiche in einer lösung. Unsere mdm-

lösung mit fokus auf Kundendaten bietet ihnen einen erst-

klassigen funktionsumfang, um ihre Kundendaten über den 

gesamten lebenszyklus hinweg zu managen, zu optimieren 

und den Wert für ihr Unternehmen nachhaltig zu steigern. 

diese Wertsteigerung ihrer daten ist unsere leidenschaft und 

motivation. Machen Sie mehr aus Ihren Daten – mit Uniserv. 

Wir machen  
daten besser – 

jeden taG
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Globales customer data manaGement
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45 jahre 
tradition

Uniserv verbindet Tradition und Innovation: Mit der konsequenten 

Weiterentwicklung bestehender und erprobter Lösungen stellt Uniserv 

die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

1996

60 mitarbeiter

2000

neues Firmengebäude

2001

mit weltweit 2.900 
installationen marktführer  

im adressmanagement

2002

SAP zertiiziert post und 
identity resolution für 

business suite

1993

hunderte Großunternehmen 
realisieren die PlZ-reform  

mit uniserv

2005

3.100 installationen 
weltweit

1975

spezialisierung auf 
lösungen im adress-

management

1969

Gründung 01. juli 1969
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2009  
40 jahre uniserv:  

erweiterung des Portfolios um 
Proiling und Monitoring

2006  
neue Filiale in Paris

2014  
niederlassung in  

amsterdam

2010  
von data Quality zu  
data management:  

data integration kommt hinzu

2012  
alles aus einer hand: 
Plattform für Kunden-

datenmanagement

2014  
smart customer mdm

2009  
Portal für saas-angebot

2014  
130 mitarbeiter

Technologie

Unternehmen
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Datensilos

aufbrechen

Uniserv cUstomer Data management

Von zuverlässigen, korrekten und vor allem eindeutigen Kundendaten  

an einem zentralen Punkt proitiert das ganze Unternehmen.

Kundenstammdaten liegen sehr oft über 

das gesamte Unternehmen verteilt, an ver-

schiedenen orten und in applikationen. 

abteilungen oder neu erschlossene Ge-

schäftsfelder können so nicht auf alle Kun-

dendaten zugreifen. die datentöpfe passen 

nicht zusammen, data management bleibt 

auf voneinander getrennte system silos 

 beschränkt. Unternehmen verspielen das 

große Potenzial, das in ihren datenbanken 

liegt – nämlich die Chance, eine einheitliche 

sicht auf ihre Kunden zu gewinnen. Unter-

nehmen müssen die Datensilos aulösen, 

 indem sie die verwaltung ihrer Kunden-

daten zentralisieren. Ziel ist der „Golden 

Record“. dieser einzig wahre datensatz, auf 

den sich alle operativen systeme beziehen 

sollen, ist das Herzstück eines professio-

nellen Kundenstammdatenmanagements. 

damit er dieser Rolle gerecht wird, bedarf 

es eines ganzheitlichen mdm-Konzepts.  

das liefert Uniserv smart Customer mdm.
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360° customer vieW
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symPtome 
schlechter daten

10

   Wichtige informationen 
über meine Kunden fehlen.

ich kann cross- & up-selling- 
Potenziale schwer erkennen.

ist das Unternehmen in der lage, alle verfügbaren daten 
auf einer Plattform auch wirklich zu nutzen – wie vertrags-
daten in Kombination mit nutzungsdaten und persönlichen 
Vorlieben –, kann dem Kunden im richtigen Augenblick das 
passende angebot gemacht werden.

in vielen Unternehmen liegen die Kundendaten über ver-
schiedene systeme und abteilungen verstreut. das Wissen 
über den Kunden ist zwar vorhanden, steht aber nicht zent-
ral allen Unternehmensbereichen zur verfügung. die suche 
kostet Zeit und nerven.

Mangelhaftes Customer Data Management verursacht im Geschäftsalltag  

unterschiedlich große Business-Pannen. Für Unternehmen sind solche  

Ereignisse nicht nur ärgerlich – sie können sowohl dem Ansehen der Firma 

schaden als auch schmerzhafte inanzielle Folgen haben.

21
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ich bin nicht sicher, ob  
mein unternehmen compliance- 

bestimmungen einhält.

ich weiß nicht, welcher  
datensatz der aktuellste ist.

ich erkenne die  
”schwarzen schafe“ unter 

meinen Kunden nicht.

die response-rate meiner 
Kampagnen ist gering.

mailing-aktionen ohne zuverlässige Personalisierung und 
Targeting führen zu streuverlusten, geringen Response- und 
hohen Rückläuferquoten. voraussetzung für erfolgreiche 
Kampagnen: konsolidierte, widerspruchsfreie daten.

der permanente abgleich von Kunden-, lieferanten- und 
Partnerdaten gegen nationale und internationale sperrlisten 
ist ein muss für jedes international agierende Unternehmen.
Bei Nichteinhaltung drohen empindliche Geldbußen und 
juristische Konsequenzen.

veraltete und fehlerhafte datenbestände, dubletten oder 
inkonsistent erfasste Kundendaten hinterlassen oft ein fra-
gezeichen. Unsaubere daten können zu fehlentscheidungen 
führen und die Kundenbeziehung gefährden. 

Im Service Center inden wir die 
Kunden nicht in unseren systemen.

ich vertraue der  
datenbasis nicht.

Ruft ein Kunde an, erwartet er den besten, auf ihn zuge-
schnittenen service. das Höchstmaß an Kundenservice kann 
nur geboten werden, wenn der Call Center agent sofort auf 
alle verfügbaren informationen inklusive der Historie zum 
Kunden zugreifen kann.

dezentrale stammdatensysteme, heterogene systemland-
schaften und die multidimensionalität von daten und Prozes-
sen führen zu Wildwuchs und Chaos. ist die datenbasis nicht 
belastbar, stehen strategische entscheidungen auf tönernen 
füßen. 

Um betrugsversuche zeitnah zu erkennen und zu verhindern, 
müssen alle relevanten informationen sofort unternehmens-
weit zur verfügung stehen. nur so kann eine schnelle, fundier-
te entscheidung getroffen werden, ob die Geschäftsbeziehung 
weitergeführt wird.

meine Kunden erhalten 
unpassende und  

unerwünschte Werbung.

meine Kunden  
beschweren sich über eine 

falsche anrede.
stimmt die Zielgruppe nicht, wird einem Kunde eventuell ein 
Produkt angepriesen, das er gerade erworben hat oder das 
überhaupt nicht für ihn in frage kommt. oder sie schicken 
Werbematerial an einen kürzlich verstorbenen Kunden. das 
hinterlässt einen schlechten eindruck und kann zu imagever-
lust führen. 

sie schreiben frau mayer mit Herr meyer an? Unter Umstän-
den schon ein K.-o.-Kriterium. im immer schnelllebigeren 
marktumfeld ist die gezielte Kundenansprache und -bindung 
zentraler erfolgsfaktor. stimmt schon die anrede nicht, sinkt 
das vertrauen in die Kompetenz des Unternehmens.

10

87

65

4

9

3



Uniserv cUstomer Data management

beisPiel : saubere  
daten WeltWeit

C u s t o m e r  D ata  H u b  ( C D H )

der CdH ist das Produkt von Uniserv, mit dem die Kundenstammdaten eines Global Players konsolidiert werden. im CdH werden die Kundenstammda-

ten bereinigt, angereichert und in hoher Qualität mit dem jeweiligen CRm-system der vertriebsniederlassung vor ort synchronisiert bzw. abgeglichen.

· 10 ·
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Datenluss

· 11 ·

integration migration synchronisationdata Quality Cycle
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Die Lösung für ein einfaches, intelligentes und 

efizientes Kundendatenmanagement.

smart 
customer 

mDm

Unternehmenserfolg ist eng an das efiziente Managen 

von Kundenstammdaten gebunden. Die Voraussetzung: 

eine 360°-Kundensicht über alle Kanäle hinweg. Der Schlüs-

sel: Smart Customer MDM als ganzheitliche und unter-

nehmensweite Lösung. Das Ergebnis: kundenzentrierte 

Unternehmen mit loyalen Kunden. 

Kundenzentrierung erfordert, Kundenkontakte über alle 

Kanäle und alle Märkte hinweg global und lokal zu ple-

gen und zu nutzen. dabei stellen sich viele fragen: Wie 

lassen sich Produkte und services kundenindividuell und 

gezielt anbieten, wie Kommunikations- und marketing-

Kosten minimieren? Wie können Up- und Cross-selling 

 optimiert, wie Kündigungen verhindert werden? Wie  lassen 

sich Kunden im Web shop oder einem anderen Point of sale 

schnell, sicher und zuverlässig erkennen und bedienen?  

mit smart Customer mdm haben sie die antwort auf all 

diese fragen. Unsere master-data-management-lösung für 

Kundenstammdaten verbindet Technologien, Prozesse und 

services miteinander, um eine 360°-Kundensicht über alle 

bereiche und Kanäle hinweg zu gewährleisten. 

mit smart Customer mdm gleichen sie beispielsweise 

Ihre Kundendaten in Ihren Systemen ab, identiizieren 

 dubletten oder bilden Golden Records. Warum ”smart“? 

Weil sie eine lösung erhalten, die durch kurze einführungs-

zeiten und eine schlanke architektur überzeugt. das heißt 

konkret: keine veränderungen der vorhandenen daten-

modelle, hohe skalierbarkeit, Risikominimierung durch die 

beibehaltung der bestehenden system- und Prozessland-

schaft. durch die schrittweise implementierung erkennen 

sie schon in den ersten 3 monaten erste operativ nutzbare 

ergebnisse und erfolge. ein steigender Roi ist also zeitnah 

nachvollziehbar. Ganz nach unserem Credo: Better Data. 

Better Business.

der Customer data Hub (CdH) ist das Produkt, mit dem sie 

ihre mdm-Projekte effektiv durchführen. aus einer vielzahl 

heterogener datenquellen extrahiert und konsolidiert die 

Hosted solution ihre Kundendaten. bevor die informatio-

nen aus den unterschiedlichsten Quellen überhaupt in den 

CdH integriert werden, sorgen unsere datenqualitätstools 

für bereinigte, strukturierte und aktuelle daten. so grei-

fen bereits bei der datenerfassung die datenqualitäts-

mechanismen: die Konsistenz der Kundendaten ist über alle 

datenquellen hinweg sichergestellt. auch externe daten, 

beispielsweise aus Zukäufen oder von datenlieferanten, 

können einfach, sauber und schnell importiert werden.

Uniserv cUstomer Data management
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dank identity Resolution vermeiden sie Redundanzen in ihrer 

datenhaltung und bestimmen die identitäten ihrer Kunden 

eindeutig über Prozesse und systeme hinweg. so lassen sich 

die qualitativ optimierten daten zu einem Golden Record 

bzw. single Point of Truth (sPoT) zusammenfassen. Über 

individuelle Regelwerke kann dieser führende datensatz 

automatisiert bearbeitet und ergänzt werden. auch eine 

synchronisation des Golden Record mit den Quellsystemen 

ist bei bedarf möglich. 

sobald der Golden Record existiert, wird er durch den CdH 

allen kundennahen (abteilungs-)Prozessen zur verfügung 

gestellt und gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass dabei 

 datenschutzrechtliche anforderungen und andere Regeln 

eingehalten werden. im Rahmen von data Governance 

 unterstützen webbasierte data stewardship interfaces sie 

dabei, entsprechende Regelwerke, Richtlinien, Worklows 

und Prozesse zu deinieren und zu verwalten.

smart = einfach · intelligent · effizient

Uniserv cUstomer Data management
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Unser Ziel ist es, die Qualität ihrer Kundendaten über den 

gesamten nutzungszeitraum auf hohem niveau zu halten: 

von der analyse des datenbestands und einer erstbereini-

gung über die implementierung einer data Quality firewall 

in applikationen zur verhinderung von laufender daten-

verschmutzung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung 

der erreichten datenqualität. 

dazu bieten wir nicht nur data management aus einer Hand, 

sondern auch auf einer Plattform. die Produkte data ana-

lyzer, data Cleansing, data Protection und data Governance 

sorgen zusammen dafür, dass ihre daten ready for use sind. 

im verbund haben sie so alles zur Hand, was sie zur be-

wältigung ihrer data-management-Projekte benötigen. 

licht ins dunKel

–  D ata  a n a ly z e r  –

Reduziert Zeit und Aufwand der Analyse phase 

in Datenqualitäts-, Datenintegrations- oder  

-migrationsprojekten um bis zu 90 %

· ein Werkzeug für alle verarbeitungsschritte 

· extraktion von daten aus verschiedenen  

 Quellsystemen

· identifikation und Konsolidierung von dubletten

· Konnektoren für alle gängigen datenbanken,  

 flache dateien und spezifische applikationen

Schafft die Grundvoraussetzung für optimierte Abläufe 

und Prozesse in Ihrem Unternehmen: glaubwürdige, also  

in alle Richtungen belastbare Unternehmensdaten

hochWertiGe  
Kundendaten

· verwandelt vage annahmen in exakte Kenntnis über  

 den aktuellen Zustand ihrer daten

· benutzerfreundliche, intuitive oberfläche

· analysiert auch größte datenmengen hochperformant

· schneller und effizienter als herkömmliche, manuelle  

 analysetechniken

Qualität statt chaos

–  D ata  C l e a n s i n g  –

· 14 ·
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· Kontinuierliche, automatische Überwachung 

 der datenqualität im laufenden betrieb 

· Regelbasierte beobachtung und Reporting 

· frühwarnsystem mit alarmfunktion 

· Unkomplizierte bedienbarkeit auch ohne  

 Programmierkenntnisse

Hilft Ihnen, kritische Punkte zu erkennen,  

bevor sie zum wirklichen Datenqualitäts-

problem werden

· schnelle, unkomplizierte erstellung und bereitstellung  

 interaktiver dQ-Prozesse in einem Werkzeug

· Realisierung aller relevanten dQ-Prüfungen bei  

 neuanlage oder Änderung von datensätzen

· maßgeschneiderte data Quality firewall

· Problemlose integration und einfache Wartbarkeit

Steigert die Produktivität um das 10- bis  

20-Fache bei der Erstellung komplexer,  

interaktiver Abläufe 

alles im blicK

–  D ata  g o v e r n a n C e  –

nachhaltiGe datenQualität

–  D ata  P r o t e C t i o n  –

· 15 ·

o n  P r e m i s e 

sie müssen kontinuierlich große daten-

volumen analysieren, überwachen und 

bereinigen? dann könnte data Quality 

als installierte software- lösung für sie 

die bessere Wahl sein.

o n  D e m a n D 

sie haben ein eher kleines datenvo-

lumen oder ad-hoc-aufgaben zu be-

wältigen und möchten auf software-

installationen vorerst verzichten? dann 

bereinigen sie ihre daten in der Cloud. 

D a s  H y b r i D m o D e l l 

nutzen sie die vorteile beider Welten: 

mit dem Uniserv Hybridmodell kön-

nen sie ihre bestehende on-Premise-

lösung mit einzelnen on demand ser-

vices kombinieren.

b e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n
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Data Quality

Gesteigerte Produktivität, Efizienz und Flexibilität statt  

Datenchaos – proitieren auch Sie von den positiven Auswir-

kungen korrekter und zuverlässiger daten. einmal erreichte 

(data Cleansing) und regelmäßig überwachte datenqualität  

(dQ firewall/monitoring) beschleunigt fast all ihre Geschäfts-

prozesse und verschafft ihnen einen nicht zu unterschätzen-

den Wettbewerbsvorteil.

 Dublettenbereinigung
 Adressvalidierung
 Datenanreicherung
 Compliance & Governance
 Betrugserkennung & -abwehr
 Geldwäschebekämpfung
 u. a.

P
r

o
je

K
t

z
Ie

l
e

master Data management

nutzen sie smart Customer mdm für die synchronisation 

vollständiger, konsistenter und korrekter daten in ihren 

operativen systemen. stellen sie mit Uniserv eine 360°-sicht 

auf Ihre Kundendaten her: Egal, ob Bestandskundenplege 

oder neukundengewinnung – sie sind immer im bilde und 

haben den durchblick auf die richtigen Kundenstammdaten.

 Customer Data Management

 – z. B. Golden Record

 – 360° Customer View

 – Customer Experience
 Direct & Database Marketing
 Mikro- & Geomarketing
 Einfache Systemsynchronisation

P
r

o
je

K
t

z
Ie

l
e

ProjeKt- 
sZenarien

Uniserv cUstomer Data management
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ob es ihnen um die sicherstellung hervorragender 

datenqualität für operative oder analytische appli-

kationen geht, um die erfolgreiche durchführung 

von systemmigrationen und -konsolidierungen, den 

aufbau von master-data-management-systemen 

oder die nutzung der Uniserv lösungen in verschie-

denen Bereitstellungsformen: Sie proitieren von 

unserer ganzheitlichen mdm-lösung bei all ihren 

Projektszenarien.

Datenmigration

Überführen sie ihre migrationsdaten reibungslos und schnell 

in neue systeme ihrer iT-infrastruktur. Gerade bei mergers & 

acquisitions und der damit einhergehenden migration von 

CRm- und eRP-systemen müssen einheitliche und konsoli-

dierte stammdaten für verschiedenste Geschäftsprozesse 

schnellstens wieder zur verfügung stehen.

Data WareHousing

verknüpfen sie daten aus mehreren Quellsystemen sicher, 

schnell und in beliebigem format – und das auch wirklich 

unternehmensweit! Uniserv smart Customer mdm integriert 

dabei aber nicht nur die daten, sondern sorgt gleichzeitig 

für datenqualität. denn nur mit einem hochwertigen daten-

fundament sichern sie ihre entscheidungen ab. 

 Firmenübernahme
 Firmensplit
 Altdatenübernahme
 ERP-Migration
 Aufbau CRM-System
 Historisierung

P
r

o
je

K
t

z
Ie

l
e

P
r

o
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K
t

z
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l
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 Business Intelligence
 Performance Management

 – z. B. Absatz-/Umsatzplanung

 – Bonitätsprüfung

 – Forderungsmanagement

 – u. a.

Uniserv cUstomer Data management
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Erfolgreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen  

vertrauen auf die erprobten Methodiken, leistungsstarken Tools und erfahrenen  

Experten von Uniserv. Mit Smart Customer MDM realisieren Sie passgenau Ihre  

speziischen  Anforderungen und verfügen über Daten, wie Sie Ihre Branche fordert. 

· Eindeutige und vor allem zeitnahe Identiikation  

 der Kunden über alle Kommunikations- und  

 vertriebskanäle hinweg

· Cross- und Up-selling-Potenziale bei den abonnenten 

 erkennen

· schnelle Reaktion auf Kundeninteressen

· mit zielgenauen marketing-strategien leser binden  

 und neukunden akquirieren

  verlage  

· allumfassende Kundensicht über alle versicherungs- 

 sparten hinweg und damit aussagekräftige  

 Kundendaten, aus denen hervorgeht, welche  

 individuellen versicherungen bereits bestehen

· Efiziente Policenverwaltung und optimale Beratung  

 und betreuung von Kunden

· effektiver datenaustausch zwischen externen  

 Geschäftspartnern und internen anwendungen  

 nach branchenstandards (aCoRd)

· erfolgreiche Umsetzung der solvency-ii-Regeln  

 dank hoher datenqualität

  versiCHerungen  

branchen- 
beneFits

Uniserv cUstomer Data management
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· einhaltung gesetzlicher vorgaben und Umsetzung  

 internationaler Rechnungslegungsvorschriften  

 wie ifRs und Capital Requirements gemäß basel iii –  

 mit verbindlichen und vertrauenswürdigen daten

· dank identity Resolution effektive betrugsabwehr und  

 reibungsloser abgleich gegen embargo-listen

· Umsetzung einer unternehmensweiten data Governance

· erfolgreiche Umsetzung personalisierter Kampagnen  

 zur neukundengewinnung

· eindeutige und zuverlässige stammdaten, für beispiels- 

 weise die Kommunikation, auswertungen oder die  

 entwicklung von neuen Tarifen oder energie- und  

 mobilitätskonzepten

· Hoher servicelevel durch genaue Kundenkenntnis 

· Hohe datenqualität auch bei Prozessen mit hohen  

 volumina wie komplexen abrechnungs- oder  

 anbieterwechselprozessen

· Schnelle und lexible Reaktion auf Marktveränderungen

· durch 360° Customer data view individuelle sales-  

 und Kontaktstrategien, die den Customer lifetime value  

 erhöhen und das markenerlebnis verstärken

· effektiver multi-, omni- und Cross-Channel-vertrieb 

· Kunden auch über social-media-Kanäle und mobile- 

 Commerce-angebote authentisch ansprechen 

· sicherstellung, dass alle Kunden, die keine informationen  

 von ihnen wünschen, in allen systemen abgebildet  

 und somit verbraucherpräferenzen beachtet werden

· einhaltung der Richtlinien der europäischen Union, wie  

 beispielsweise 2011/62/eU über gefälschte arzneimittel,  

 und komplette Übersicht über ihre lieferanten

· Genauer Überblick, wer welche datensätze  

 bearbeitet hat

· Golden Records als zuverlässige informationsquelle,  

 die jederzeit daten für vertiefte analysen bereitstellt

· verbesserung der Patientenversorgung durch  

 einbindung wichtiger daten

  BAnkEn & FInAnzDIEnStlEIStER    energie unD versorgung  

  HanDel    gesunDHeitsWesen  

· differenzierte und personalisierte Kunden- 

 betreuung, basierend auf den jeweiligen Präferenzen  

 und bedürfnissen 

· 360° Customer view: Zusammenfassung von  

 informationen aus oft fragmentierten (Händler-)  

 managementsystemen 

· Zusammenführung von informationen aus diversen 

 Quellen, um u. a. aufschlüsse über leasing-Unternehmen, 

 fahrer von firmenautos und individuelle fahrer zu  

 gewinnen 

· Transparenz aller Geschäftspartner- und  

 Zuliefererdaten

  automobilinDustrie  

· stets aktueller Überblick über Kundendaten, die  

 ermöglichen, Kunden zum richtigen Zeitpunkt das  

 richtige Produkt zu liefern 

· Realisierung von Kostenersparnis für einkäufer oder  

 beschaffungsleiter durch durchsetzen von mengen- 

 rabatten mit lieferanten

· Kombination von informationen aus Quellen wie  

 beispielsweise dun & bradstreet oder bureau van dijk, 

 ohne komplexes und langwieriges integrationsprojekt

· einhaltung von Richtlinien und vorschriften wie  

 lebensmittel- und arzneimittelsicherheit oder  

 Transportvorgaben

  fertigungsinDustrie  

Uniserv cUstomer Data management
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