möchten, aber die endgültige Entscheidung
liegt bei ihm. Wenn der „Haushaltsvorstand“
erst einmal entschieden hat, zu einem anderen
Anbieter zu wechseln, werden ihm die übrigen
Nutzer des Familientarifs wahrscheinlich fol
gen. In dem Fall besteht noch die
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Wozu braucht man Analysen
in sozialen Netzwerken?

Analysen nutzen, um Abwanderung schon
im Vorfeld zu erkennen
Für Telekommunikationsprovider sind die Kun
denbindung und das Cross-Selling von Pro
dukten und Services an Bestandskunden
äußerst wichtig. Viele Untersuchungen haben
gezeigt, dass die jährlichen Abwanderungs
quoten derzeit im Schnitt zwischen 3 und
4 Prozent pro Monat liegen und dass zum
Halten eines Bestandskunden nur ein Fünftel
der Kosten aufgewendet werden müssen, die
für die Gewinnung eines Neukunden anfallen.
Eine Verringerung der Abwanderungsquote
macht sich deutlich im Unternehmensergebnis
bemerkbar. Deshalb verlagern viele Provider
mittlerweile den Schwerpunkt ihrer Business
Intelligence (BI) von der Kundenakquisition
auf die Kundenbindung. Neue BI-Methoden
erfordern den Einsatz von leistungsfähigen
Analysetechnologien, um nicht nur zurück,
sondern vor allem nach vorne zu schauen.
Die Analyse der riesigen Mengen an Kun
dendaten gibt Antwort auf viele Fragen, zum
Beispiel: Welches Verhalten führt zur Abwan
derung? Welche Aktionen können die Abwan
derung eines Kunden mit höherer Wahrschein
lichkeit verhindern? Mithilfe leistungsfähiger
analytischer Modelle lässt sich die Abwan
derungstendenz im Vorfeld erkennen, sodass
frühzeitig bewährte Gegenmaßnahmen ergrif
fen werden können. So sind Provider in der
Lage, ihre Marketingkampagnen und die Kun
denansprache wesentlich wirkungsvoller
zu gestalten. Dieselben analytischen Modelle
lassen sich auch offensiv einsetzen, um Pro
motions und Up-Selling-Angebote ausgehend
von den Kundenpräferenzen und -verhaltensweisen, die sich in den sozialen Netzwer
ken zeigen, genauer auf die Zielgruppen
zuzuschneiden.

kannt, dass Mundpropaganda die beste Wer
bung ist. Empfehlungen von Fachleuten und
Freunden sind häufig deutlich wirkungsvoller
als Werbung. Geschickte Provider nutzen
Advanced Analytics in Kombination mit
prädiktiven Verfahren, um wichtige Kundensegmente gezielt mit kontextabhängiger Wer
bung und Behavioral Targeting anzusprechen.
Die Analysen zeigen auf, welche Verhaltens
muster es innerhalb der sozialen Netzwer
ke gibt und lassen auch erkennen, welche
Meinungsführer die höchste Glaubwürdigkeit
genießen.
Die SNA verlangt einen neuen Ansatz
Für jeden Provider besteht die größte Herausforderung beim Einsatz erweiterter und insbesondere prädiktiver Analysen in der reinen
Masse der Daten. Die SNA setzt voraus, dass

die Anwender nicht jeden Kunden einzeln
betrachten, sondern Hunderte von Verhaltens
ereignissen unter Tausenden oder Millionen
von Kunden analysieren. Effektive prädiktive
Modelle berücksichtigen sowohl Live-Datenströme als auch Datenhistorien einer großen
Zahl von Kunden und wenden komplexe ana
lytische Funktionen an, um den potenziellen
Wert eines Kunden zu bestimmen oder die
Promotion mit der größten Erfolgswahrschein
lichkeit zu wählen. Zu der Schwierigkeit, diese
riesigen Datensätze zu verwalten und zu ana
lysieren, kommt die Notwendigkeit hinzu, dies
alles innerhalb kurzer Zeit zu bewerkstelligen.
Der wirkliche Nutzen der SNA liegt in der
Fähigkeit, Cross-Selling- oder Up-SellingAngebote präzise auf den gerade relevanten
Meinungsführer und dessen sozialen Kreis
zuzuschneiden.

Abbildung 1: Beispiel für ein Link-Analyse-Diagramm,
das mithilfe von KXEN InfiniteInsight® erzeugt wurde

Die SNA hilft Providern, die Personen zu er
kennen, die den stärksten Einfluss auf andere
Mitglieder der betreffenden Community haben.
In den meisten Marketingdisziplinen ist aner
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Die SNA ermöglicht Providern
rechtzeitige Up-Selling-Angebote,
die als angemessen und nicht als
aufdringlich empfunden werden.

Viele Provider haben erkannt, dass die Datenmanagementsysteme, die sie vor Jahrzehnten für die Daten aus Operations- und Business-SupportSystemen (OSS und BSS) eingeführt haben, den neuen Anforderungen der SNA nicht genügen. Der Einsatz traditioneller BI-Tools in Verbindung
mit relationalen Datenbanken läuft häufig auf einen Kompromiss zwischen IT-Abteilung und Endanwendern hinaus. Die IT ist beispielsweise
gezwungen, die Zahl der Benutzer mit Datenzugriff, die Komplexität der verfügbaren Abfragen oder die Menge der historischen KDS-Daten,
die Benutzer analysieren können, zu beschränken.
Die Tabelle verdeutlicht die Tatsache, dass die traditionellen Systeme nicht für die heutigen Analyseanforderungen geschaffen wurden.
Wünsche der Anwender

Heutige Situation

Angestrebte Funktionen

Muster erkennen

Eingeschränkte Verfügbarkeit
historischer Daten

Analyse von Daten aus mehreren
Jahrzehnten in Sekundenschnelle

Ad-hoc- und Detailanalysen

Analysen dauern Stunden oder
Tage statt Minuten oder Sekunden

Interaktive Analyse von Echtzeitdaten
zur schnellen Ermittlung von Lösungen

Reaktion in Echtzeit

Keine Möglichkeit, komplexe
Geschäftsentscheidungen auf Basis
des Echtzeitdatenstroms zu treffen

Sofortige unternehmensweite
Datenanalyse

Schnelle Umprogrammierung

IT-Rückstand, inakzeptable Verzögerungen

Anwendergesteuerte Analysen,
minimale IT-Beteiligung

Der Übergang von traditioneller BI und Berichterstellung zu den fortschrittlichen Analyse
methoden, die Voraussetzung für eine erfolgreiche SNA sind, stellt IT-Abteilungen vor
große Aufgaben. Die vorhandenen EnterpriseData-Warehouse-Infrastrukturen haben sich
als zu unflexibel erwiesen, um die immensen
Datenmengen zu verarbeiten und die Echtzeiterkenntnisse zu liefern, die die SNA verlangt.
Es wird also eindeutig eine neue Analyselösung gebraucht. Diese Lösung sollte nicht
nur die eingehende Analyse großer Daten
mengen durch einen kleinen Benutzerkreis
ermöglichen, sondern sich auch flexibel aus
bauen lassen, um eine große Zahl von Benut
zern in Marketing, Kundendienst oder Abrech
nung mit Echtzeiterkenntnissen zu versorgen.

SAP® Sybase® IQ: von Grund auf
für Advanced Analytics konzipiert
Anders als relationale Datenbanken, die auf
die Unterstützung von Geschäftstransaktionen
ausgelegt sind, handelt es sich bei SAP®
Sybase® IQ um einen spaltenorientierten Ana
lyseserver, der von Grund auf für Advanced
Analytics konzipiert ist. Analytische Abfragen
betreffen per Definition nur bestimmte Attribute.
SAP Sybase IQ speichert und lädt Attribute
spalten- statt zeilenweise. Da jede Spalte se
parat gespeichert wird, werden die in ihr enthaltenen Daten zu ihrem eigenen Index. Für
die üblichen zeilenorientierten Datenbanken
hingegen müssen Indizes und Sichten auf
Anforderung eigens erstellt werden, was viel
Zeit beansprucht. SAP Sybase IQ kompri
miert darüber hinaus die Daten und versieht
sie mit Token, sodass sie weniger Platz auf
den Festplatten und im Arbeitsspeicher be
legen. Auch die Eingabe-/Ausgabelast des

Prozessors, des Arbeitsspeichers und der
Festplatten reduziert sich dadurch erheblich.
Bei SAP Sybase IQ müssen keine speziellen
Sichten, Cubes, Zusammenfassungstabel
len oder mehrere Data Marts erstellt werden,
um das System schneller zu machen. Insge
samt sorgen die Merkmale der Lösung für eine
100 oder sogar 1.000 Mal höhere Abfrage
geschwindigkeit, als sie bei traditionellen
zeilenorientierten Systemen möglich ist.
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Durch die Implementierung von SAP Sybase
IQ als spezialisierter Analyseserver lässt
sich die Abfragegeschwindigkeit erhöhen und
gleichzeitig die Systemlast verringern. Dies ist
jedoch nur ein Aspekt der neuen BI- und Ana
lysearchitektur, die für die SNA benötigt wird.
Ebenso wichtig ist, dass die Architektur KDSDaten aus mehreren Tagen, Wochen oder
Monaten zusammen mit Live-Datenströmen
verarbeitet. Durch die sofortige Analyse der

Abbildung 2: Echtzeit-Analysearchitektur, Kombination von Schnelligkeit und tiefgehender Analyse
Real-Time Customer Intelligence Architecture

GSM-Netz

SAP -Sybase -IQ-Analyse im Rechenzentrum
EVENT-STREAM-VERARBEITUNG
®

®

Streaming-Daten
Geringe Latenz
SGSN

Verarbeitung
in Millisekunden

Streaming-Daten

Alert-Aktionen

Plattenspeicher
Betriebsdaten
GGSN

IQ

Verarbeitung in
Sek./Min./Std.

SAP-Sybase-IQ-Server

Sonstige Quelle (KDS)

Applicationserver

anfallenden Geräte-, Netz- oder Servicedaten
können die Provider Kennzahlen für das
Kundenmanagement besser ermitteln und
entsprechend reagieren.
Die Provider müssen Datenströme nutzen,
um die Next-Best Actions für Kunden und
deren Netzwerke zu bestimmen, Geschäftspro
zesse auf Basis von Echtzeitinformationen
zu optimieren und Angebote – in der Regel
online – dann zu machen, wenn der Kunde
wahrscheinlich das größte Interesse daran hat.
Die Complex-Event-Processing-Software
(CEP) SAP Sybase Event Stream Processor
(SAP Sybase ESP) überwacht und analysiert
die Ereignisse in sozialen Medien und leitet
daraus Erkenntnisse ab (siehe Abb. 2). SAP
Sybase ESP ähnelt einem Gehirn, das Ereig-

Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse
bestimmen
• Wahrscheinlichkeit der Kundenabwanderung
• Ungefähre Erfolgsrate von Produkten,
Services oder Geräten
• Betrug und entgangene Einnahmen
• Vorauszahlungsanteile usw.
Erweiterte Ursachenanalyse
• Abwanderungsgrund
• Vorbeugende Servicesicherung
• Korrelation von Echtzeitereignissen
• Analyse der Serviceauswirkungen u. a.

ETL

BSC

Erweiterte Kundensegmentierung
• Lebenssituation
• Kaufkriterien
• Nutzungsmuster
• Standort usw.

Aktualisierungen nahezu
in Echtzeit

nisse erfasst, aggregiert, zueinander in Beziehung setzt und analysiert. Je nach Anwen
dungsfall und Ergebnis der Analyse werden
zum Beispiel Warnmeldungen oder Reaktio
nen auf geschäftsentscheidende Ereignisse
ausgelöst. Darüber hinaus liefert SAP Sybase
ESP allgemeine Informationen zur aktuellen
Unternehmenssituation.
Die fortschrittlichen Analyselösungen von SAP
vereinen SAP-Sybase-ESP-Echtzeitüberwa
chung, In-Database-Analysefunktionen und
Datenmanagement im großen Maßstab. SAP
Sybase ESP analysiert große Mengen an LiveDaten, die durch Systeme wie Router und
Netzwerk-Switches laufen, während SAP
Sybase IQ die riesigen Mengen an Daten
in KDS in Sekunden durchsucht und Antworten
auf Fragen liefert.

Auswirkungen und Kosten von
Entscheidungen prognostizieren
• Kosten der Einführung eines Service
• Kosten der Bedienung bestimmter Kunden
segmente und der Einführung von Services
in bestimmten Postleitzahlbereichen usw.

SAP Sybase IQ umfasst die MPP-Architektur
(Massively Parallel Processing) PlexQ™, die
hochkomplexe Abfragen beschleunigt, indem
sie deren Verarbeitung auf viele Computer
in einer Multiplex-Grid-Konfiguration verteilt.
Dazu wird jede Abfrage aufgeteilt und die Teile
zur gleichzeitigen Verarbeitung an mehre
re Serverknoten geschickt. Im Gegensatz
zu Shared-Nothing-MPP-Architekturen nutzt
PlexQ einen Shared-Everything-Ansatz, der
die Abfragesystemlasten dynamisch steuert
und gleichmäßig auf die verschiedenen
Verarbeitungsknoten verteilt.
Die erweiterten Analysefunktionen von SAP
bilden die Grundlage für die SNA, um die im
mensen Mengen von Live- und historischen
Kundendaten als Handlungsgrundlage nutzen
zu können. Dennoch sind auch prädiktive
7

Durch die Analyse von Geräte-, Netzoder Servicedaten – unmittelbar bei
ihrer Entstehung – können Provider
Kennzahlen für das Kundenmanage
ment leichter ermitteln und entspre
chend reagieren.

Modelle erforderlich. KXEN, ein Partner, der
mit SAP Sybase IQ arbeitet, unterstützt Tele
kommunikationsprovider bei der Extraktion der
Daten, die in SAP Sybase IQ und SAP Sybase
ESP gespeichert sind, sowie beim Einsatz prä
diktiver Analysen in Entscheidungsprozessen.
Mit dieser kombinierten Lösung können Pro
vider ihre Umgebungen so erweitern, dass sie
maßgeschneiderte Promotions, Werbekam
pagnen und Kundenbindungsprogramme um
setzen können, durch die ihre Maßnahmen
für die Kundengewinnung, das Cross-Selling
und das Verhindern der Kundenabwanderung
noch effektiver werden.
Mit prädiktiven Modellen Nutzen
aus sozialen Netzwerken ziehen
Die Konsolidierung, neue Gesetze und der
Schritt zu Services der nächsten Generation
haben zu einer Vervielfachung der Produkte
und Tarife geführt. Die SNA ermöglicht Tele
kommunikationsprovidern den entscheiden
den Einblick in das Kundenverhalten in diesem
äußerst dynamischen Markt. Prädiktive Modelle
erleichtern das virale Marketing und tragen
auch zu einer allgemeinen Steigerung der
Nutzung und des durchschnittlichen Erlöses
pro Kunde (ARPU) durch gezielte Analysen
bei. InfiniteInsight® Social, die SNA-Lösung
von KXEN, erstellt aus den tatsächlichen
Kundeninteraktionen – seien es Telefonate,
SMS, E-Mails oder auch Finanztransaktionen –
automatisch Sozialdiagramme. Die Provider
können dann gezielt Meinungsführer, Follower
und Kommunikatoren ansprechen, indem sie
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dem sozialen Einfluss eines bestimmten Kun
den einen Wert zuordnen.
In Abbildung 3 stehen die Punkte für Commu
nitys (Verdichtungen) von Kunden. Je größer
die Community, desto größer ist der Punkt.
Communitys, in denen Kundengruppen über
ein iPhone (iPhone-Community) verfügen,
sind rot markiert. Dass die iPhone-Communi
tys nahe beieinander liegen, liegt wahrschein
lich in der viralen Verbreitung des Geräts

begründet. Weitere Tests wurden durch
geführt, um zu belegen, dass die iPhoneNutzung auf Benutzer- und auf CommunityEbene korreliert.
Mit InfiniteInsight® von KXEN können Provider
virale Marketingkampagnen optimieren, da die
Lösung Kunden-Communitys sichtbar macht
und erkennen lässt, wie stark die Beziehungen
zwischen einzelnen Kunden sind und welche
Personen andere beeinflussen.

Abbildung 3: Beispiel für ein Sozialdiagramm, das mithilfe von KXEN InfiniteInsight®
erzeugt wurde

Defensive Strategie

Das Abwanderungsrisiko mindern
Prädiktive Analysen sind eine gute Grundlage,
um die Kundenabwanderung zu verhindern.
Ein Frühwarnsystem, das abwanderungs
bereite Kunden identifiziert, ist unverzichtbar,
um genau diesen Kunden Angebote zu unter
breiten, die sie vom Anbieterwechsel abhalten
könnten. KXEN entwickelt Abwanderungsvor
hersagemodelle, um diese Kunden frühzeitig
anhand sozialer Variablen wie der Abwanderungsquote in ihrer Community oder dem so
zialen Druck zu erkennen.
Telekomunikacja Polska (TPSA/Orange Polen)
zum Beispiel, die zur France Telecom Orange
Group gehört, ermittelt soziale Netzwerke und
Communitys aus 4,6 Milliarden Gesprächs
datensätzen, die 130 Millionen einzelnen
Verbindungen zwischen Kunden pro Monat
entsprechen, und braucht dafür nur zwei Stun
den. Durch die Nutzung der Attribute der sozia
len Communitys konnte die Genauigkeit des
Abwanderungsvorhersagemodells um 47 %
erhöht werden.
Besseres virales Marketing durch
die Identifizierung der Meinungsführer
Das virale Marketing ist ein leistungsfähiges
Hilfsmittel, um zentrale Personen oder Meinungsführer zu erkennen, die auf Promotionen
reagieren. Allerdings muss man auch wissen,
dass das virale Marketing eine ständige Über
wachung und Optimierung voraussetzt. Bei
der SNA ist das entscheidend, weil sich Mei
nungsführer und Communitys von einem Tag

auf den anderen verändern können. Für eine
effektive Reaktion benötigen Telekommuni
kationsprovider deshalb eine flexible und ska
lierbare Architektur, die die KDS aus mehreren
Monaten, Wochen oder Tagen analysieren
und die Ergebnisse rechtzeitig liefern kann.
Durch die Betrachtung der sozialen Meinungsführer unter Aspekten wie Abwanderung
oder genutzte Geräte und Services können
Provider ein hohes Verbreitungspotenzial
erkennen. So identifizieren sie diejenigen
Kunden, die im nächsten Monat zu einem
anderen Anbieter wechseln – und wahrschein
lich drei Freunde mitnehmen werden. Große
Mobilfunkanbieter in Europa und Asien haben
bereits die Erfolge ihrer viralen Marketingkam
pagnen mit SNA-Methoden deutlich steigern
können, insbesondere in Bezug auf die Ver
breitungsrate neuer Produkte und die Abwan
derungsquote. Auch Nutzung und ARPU sind
insgesamt angestiegen.
Der KXEN-Ansatz umfasst nicht nur die Da
tensätze der Transaktionen zwischen einzelnen
Kunden. Er berücksichtigt auch Kundenattri
bute und misst strukturbasierte Indikatoren
zentral, damit die Provider soziale Communi
tys ermitteln und die Wirkung von Meinungsfüh
rern und sozialem Druck erkennen können.

Verbesserung des prädiktiven
Modells zur Kundenabwan
derung um 47 % bei TPSA/
Orange Polen
TPSA/Orange Polen ist der größte Fest
netzanbieter für Telefonie- und Breitband
dienste in Polen. Das Unternehmen
benötigte effektive Methoden, um die
Abwanderung von Kunden vorherzusa
gen. Hierzu sollten aus Kommunikations
datensätzen (KDS) abgeleitete Informa
tionen herangezogen werden. TPSA
setzte InfiniteInsight® Social ein, um den
Nutzen der SNA für die Entwicklung von
Kundenbindungsstrategien zu beurteilen.
Die Vorhersage von Abwanderungen
wurde hauptsächlich auf vier Arten durch
Analysen gestützt: Abwanderungsmes
sung, psychografische Analyse, geografische Abwanderungsanalyse und SNA.
Mithilfe von InfiniteInsight® Social wurden
Kreise von Netzwerkern, Verbindungsgliedern, Leader und Followern identifiziert.
Ausgehend von der Rolle der Kunden
innerhalb dieser Communitys sowie wei
teren von InfiniteInsight® Social ermit
telten sozialen Variablen wurde dann
das Abwanderungsvorhersagemodell
neu entwickelt.
Durch InfiniteInsight® Social konnte die
Genauigkeit des prädiktiven Abwanderun
gsmodells um 47 % erhöht werden. Mit
nur einem einzigen Server war Infinite
Insight® Social in der Lage, die KDS-Ableit
ungen problemlos zu verarbeiten, um in
nerhalb von zwei Stunden Verbindungen
herzustellen und Communitys innerhalb
des Kundenstamms zu erkennen. Erleich
tert wurde dies auch durch die einfache
Benutzungsoberfläche und die kurzen
Bearbeitungszeiten.
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Mit InfiniteInsight® von KXEN können
Provider virale Marketingkampagnen
optimieren, da die Lösung KundenCommunitys sichtbar macht und er
kennen lässt, wie stark die Beziehungen
zwischen einzelnen Kunden sind und
welche Personen andere beeinflussen.

Offensive Strategie

Durch Analysen in sozialen Netzwerken
mehr Kunden gewinnen
Die Kombination von hoher Penetration sowie
hohen Kundenakquisitionskosten zwingt Tele
kommunikationsanbieter dazu, effizientere
Methoden zur Identifizierung potenzieller neuer
Kunden anzuwenden. Unabhängig vom Ver
triebskanal (Cloud, Website oder Online
dienste) kommt es auf die Schnelligkeit und
Flexibilität an, um Kampagnen zur Kunden
gewinnung erfolgreich zu personalisieren.
InfiniteInsight® Social bildet soziale Netzwerke
ab und erstellt eine Liste von „Off-Nets“ (Kun
den anderer Provider), die eng mit On-Nets
(eigenen Bestandskunden) verbunden sind,
indem es die Communitys von wichtigen OnNets (z. B. umsatzstarken Kunden) erkennt.
Durch prädiktive Modelle, die mit Infinite
Insight® erstellt werden, wird die gezielte Ansprache der Off-Net-Communitys wesentlich
einfacher. Mithilfe von Kunden-werben-Kun
den- oder Weiterempfehlungskampagnen
zum Beispiel können Communitys geschaffen
werden, die sich als Zielgruppe für Up-Sellingund Cross-Selling-Produktkampagnen eignen.
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KXEN hat bereits vielen Providern die Opti
mierung ihrer viralen Marketingkampagnen
ermöglicht. Prädiktive Analysen können das
virale Marketing nicht nur wirksamer machen,
sondern auch deren Nutzung sowie den ARPU
mittels gezielter SNA erhöhen.

Die Vorteile von Analysen in sozialen
Netzwerken für Telekommunikationsprovider

Abwanderung reduzieren durch überzeugende
Kundenerlebnisse und attraktive Produkte
Ständig wachsende Mengen an Kunden- und
Netzdaten umzuwandeln, um das Next-BestAngebot zu bestimmen, ist keine triviale Auf
gabe. Dennoch müssen Provider diese Hürde
nehmen, wenn sie überzeugende Services
und attraktive Produkte anbieten wollen, um
die Abwanderung von Kunden zu verringern.
Die richtige Analysearchitektur ist dabei ein
entscheidender Erfolgsfaktor, denn sie liefert
den Providern Echtzeitinformationen und hilft
ihnen, kurzzeitige Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung sofort zu nutzen.
Die Advanced Analytics-Lösungen von SAP
verhelfen Unternehmen zu einem schnellen,
flexiblen Zugriff auf Daten. In Verbindung
mit Lösungen von KXEN gestatten sie es
Telekommunikationsprovidern, abwanderungs
bereite Kunden zu erkennen und effiziente
Methoden zu bestimmen, um sie zu halten.
Gleichzeitig können Provider mit diesen
Lösungen gezielt geeignete Angebote und
Promotions für die Neukundenakquisition
definieren. Die Möglichkeit, Meinungsführer
und soziale Kreise zu analysieren, ist für
Provider äußerst wichtig. Wenn ein „Haushalts
vorstand“ den Anbieter wechselt, ist es laut
Heavy Reading sehr wahrscheinlich, dass
die übrigen Familienmitglieder ihm folgen,
und innerhalb weniger Tage womöglich
auch der Freundes- und Bekanntenkreis.
Zusammengefasst kann man sagen:
■■ Analysen in sozialen Netzwerken sind eine
präzise Methode, um mithilfe von Kunden
daten nicht nur die Gewohnheiten einzelner
Kunden, sondern auch die ihrer sozialen
Kreise oder Communitys zu verfolgen,
sodass Kundentrends sichtbar werden.

■■ Mit dem Scoring-System lässt sich das
Abwanderungsrisiko genau bestimmen.
■■ SNAs eröffnen gezieltere Up-SellingGelegenheiten, die für den Kunden zum
richtigen Zeitpunkt kommen und nicht als
aufdringlich empfunden werden.
■■ Besonders nützlich ist die SNA für
Provider, die ihren Vertrieb und ihr
Customer Relationship Management
präziser ausrichten wollen.
SAP in der Telekommunikationsbranche
Zu den Kunden von SAP zählen heute bereits mehrere Hundert Telekommunikationsanbieter verschiedenster Art in Europa,
Nordamerika, Asien und Afrika. Diese Provider
setzen auf die leistungsstarken SAP-Techno
logien, um Antwort auf Fragen zu erhalten,
deren Beantwortung früher nicht praktikabel
oder gar unmöglich war. Außerdem stellen
die Lösungen ihnen entscheidende Informa
tionen bereit, um eine effiziente Netzauslas
tung, die Kundenzufriedenheit und die Ser
vicezuverlässigkeit sicherzustellen.
■■ Über 350 Provider weltweit nutzen die
SAP-Sybase-IQ-Technologie, um die Lösung komplexer Netzwerkoptimierungsprobleme wie Übertragungstechnik, Kapazitätsplanung und Routing zu beschleunigen
und dabei die Betriebskosten zu senken
und unnötige Investitionsausgaben
zu vermeiden.
■■ Telekommunikationsprovider setzen
SAP-Technologien ein, um die Kunden
fluktuation zu verringern und den Umsatz
zu steigern, indem sie Fragen zur Kunden
bindung beantworten und BSS- und OSSDaten verfügbar machen. Da Abfragen,

die früher Stunden dauerten, jetzt in weniger
als einer Minute abgeschlossen sind, lassen
sich Kundenprobleme schon beim ersten
Kontakt lösen. Dadurch sinken die Kosten
für den Kundendienst.
■■ Mobilfunk- und Festnetzanbieter, Mobile
Virtual Network Operators (MVNOs) und
Kabelnetzbetreiber steigern den ARPU,
indem sie mithilfe von SAP-Lösungen ihre
lukrativsten Kunden identifizieren, die Kun
den nach Verhalten und Netznutzung
segmentieren und ihnen zum richtig
en Zeitpunkt passende Up-Selling- und
Cross-Selling-Angebote unterbreiten.
Darüber hinaus können die Provider Netznutzungs- und Serviceangebotsdaten
vergleichen, um Gewinn versprechende
Lücken in ihrer differenzierten Angebotspalette zu erkennen.
■■ Die SAP-Lösungen für Mobilfunkbetrei
ber sind bereits bei vielen bekannten
Unternehmen der Telekommunikationsbranche im Einsatz.
KXEN, führend in der prädiktiven Analyse
KXEN revolutioniert die Art und Weise, prädik
tive Analysen für eine bessere Entscheidungs
findung in Unternehmen zu nutzen. Infinite
Insight® von KXEN verbessert mit seinen
patentierten Innovationen sowohl die Verarbei
tungsgeschwindigkeit wie die Verarbeitungs
flexibilität erheblich. Alle Schritte im Kunden
lebenszyklus sind optimiert, einschließlich
Akquisition, Cross-Selling, Up-Selling,
Kundenbindung und Next-Best Activity.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.sap.de/datenmanagement
und www.kxen.com.
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Wenn Sie mehr
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