
Mit Data Analytics 
erfolgreich wachsen
Internationale Märkte zu erschließen, ist für viele Unternehmen ein zentrales 
Element der Wachstumsstrategie. Doch Vertriebserfolge in unbekannten 
Märkten sind keine Selbstläufer. In welchen Ländern gibt es die größten 
Wachstumspotenziale, welche Produkte bieten die besten Absatzchancen und 
wie gelingt die richtige Marktansprache? 

Marketing, Sales und Business Development beschäftigen 
sich in zahlreichen Organisationen mit der Frage, wie die Ex-
pansion in neue internationale Märkte gelingt. Die Gefahr 
ist groß, sich durch mangelnde Fokussierung und das reine 
Vertrauen auf das Bauchgefühl kostspielig zu verzetteln. Mit-
hilfe von Data Analytics Engines kann die Entwicklung in-
ternationaler Go-to-Market-Strategien optimiert werden. 
Mit Data Analytics lässt sich internationales Wachstum er-
folgreich managen.

Neue Märkte transparent machen und 
Potenziale erkennen
Ein zentraler Punkt für Expansionsstrategien des Vertriebs 
ist, welche internationalen Märkte vielversprechend sind und 
wer die wichtigsten Zielkunden sind. Um globale Potenziale 
sichtbar zu machen, braucht es ein vollständiges Marktbild, 
das weit über den CRM-Tellerrand hinausgeht. Dafür müs-
sen die eigenen historischen Daten des Unternehmens ge-
meinsam mit allen verfügbaren Informationen externer 
Marktanalytik auf einer Plattform gebündelt werden. Vor-

aussetzung hierfür ist eine Analytics-Software, die diese Ver-
knüpfung erlaubt und dank moderner Machine-Learning-
Verfahren die größten Potenziale in Echtzeit transparent 
macht. Mithilfe einer leistungsstarken Data Analytics Engine 
wie etwa dem Modelyzr erkennen Sales und Marketing nicht 
nur auf Knopfdruck die potenzialstärksten Leads, sondern 
können zugleich Best-Fit-Produkte und -Leistungen identifi-
zieren, mit denen eine wirkungsvolle Marktansprache gelingt.

Erfolge länderübergreifend reproduzieren
Internationales Wachstum so effizient und profitabel wie 
möglich zu managen, erfordert vielseitige Kompetenzen. Ei-
ne vielversprechende Strategie für einen internationalen 
Markteintritt ist es, Muster von Vertriebserfolgen in der ei-
genen Kundenhistorie zu entschlüsseln und diese länder-
übergreifend zu reproduzieren. 

Hierfür müssen interne Daten aus der Kundenhistorie des 
eigenen Unternehmens mit externen Daten zu den anvisierten 
Zielmärkten zusammengeführt werden. So werden Erfolgsmus-
ter sichtbar und bewährte Markteintrittsstrategien können über 
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Kompakt
 ■ Vollständige Transparenz unbekannter internatio-

naler Märkte ist Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Expansion. 

 ■ Bereits erprobte Erfolgsmuster sollten übertragen 
werden. 

 ■ Kommt anorganisches Wachstum hinzu, ist eine 
Big-Data-Integration unerlässlich.

„Um globale Potenziale sichtbar zu 
machen, braucht es ein vollständiges 
Marktbild, das weit über den CRM-
Tellerrand hinausgeht. Dafür müssen 
die historischen Daten des 
Unternehmens gemeinsam mit allen 
verfügbaren Informationen (...) auf 
einer Plattform gebündelt werden.“
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Landesgrenzen hinweg reproduziert werden. Dieses Vorgehen 
lässt sich auch auf Bestandskunden in potenzialstarken auslän-
dischen Märkten übertragen. Der Vorteil: Durch die Zusam-
menführung der Datenbestände auf einer intelligenten Platt-
form kann der Vertrieb in Unternehmen beispielsweise globale 
Cross- und Upselling-Potenziale im Bestandskundensegment 
identifizieren und diese überregional ausschöpfen. 

Schnelle Datenintegration bei 
anorganischem Wachstum 
Fusionen und Übernahmen sind Schlüsselstrategien für das 
internationale Wachstum. Doch die erhoffte Performance 
wird in der Praxis bei den wenigsten Akquisitionen in der 
geplanten Zeit erreicht. Um bei anorganischen Wachstums-
initiativen einen schnellen Return-on-Investment zu errei-
chen, müssen daher die akquirierten Business-Einheiten 
schnellstmöglich in die bestehenden Prozesse eines Unter-
nehmens eingebunden werden. Führende Data Analytics En-
gines ermöglichen eine Datenintegration, indem mit ihnen 
alle verfügbaren Daten neuer Akquisitionen schnell mit den 
eigenen Datenquellen zusammengeführt werden. Zudem 
werden externe Markt- und Kundendaten hinzugezogen und 
auf einer intelligenten Plattform schlank und zentral vereint. 
So entsteht in kürzester Zeit Transparenz in neuen Märkten. 
Unterstützt durch moderne Machine-Learning-Verfahren 
kann die bestmögliche Joint-Go-to-Market-Strategie entwi-
ckelt werden. 

Mithilfe von Data Analytics kann das internationale 
Wachstum eines Unternehmens also geplant, gesteuert und 
optimiert werden. Damit dies gelingt, ist es entscheidend, bei 
der Auswahl entsprechender Software sorgfältig vorzugehen 
und ein leistungsfähiges Produkt einzusetzen. Dabei sollten 
Unternehmen besonderes Augenmerk darauf legen, dass al-
le verfügbaren Daten integriert werden können. ■
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„Unterstützt durch moderne 
Machine-Learning-Verfahren kann 
die bestmögliche Joint-Go-to-Market-
Strategie entwickelt werden.“
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Weitere Digitaltipps

Links
 ■ Eine Checkliste zu Leistungsmerkmalen 
von Data-Analytics-Lösungen finden 
Sie unter https://go.sn.pub/unatTa

Studien
 ■ Big Data und Status quo von Data 
Analytics in KMU 
https://go.sn.pub/ncTIg7
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