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Das Marketing ist zu einer daten- und technologiegetriebenen Disziplin geworden. Für
Robert Schumacher und René Affolter des
MarTech Beratungs- und Implementierungsunternehmens gateB liegt der Schlüssel zum
Erfolg in der intelligenten Kombination von
Daten und Software. Ein kurzes Gespräch.
Meike Tarabori

Robert, du setzt dich seit langem
mit datengetriebenem Marketing
auseinander und teilst dein Wissen
auch an Hochschulen. Weshalb ist
die intelligente Kombination von
Daten und Software so wichtig?
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neue Systeme, welche im Markt
auftauchen, und dies wird für unsere
Kunden zu einer grossen Herausforde-

Den Aufwand der Implementierung
muss der Kunde auf sich nehmen.
Was sind eure Empfehlungen?
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MarTech-Lösungen gilt es sicherzustel-

verstehen. Es ist eine Menge Vorarbeit,

heit bewährt. Bei manchen Unterneh-

len, dass man neu gewonnene Daten

die getätigt wird. Verbunden mit dem

men beginnen wir relativ schnell mit

wiederum zielorientiert verarbeitet und

Wissen, welches wir über die letzten 10

einer naheliegenden System-Lösung

kanalübergreifend nutzt. Daher

Jahre gesammelt haben, ermöglichen
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Unser Ziel ist es, für Unternehmen die

nachhaltig erfolgreich sein.

richtigen Antworten zu finden, bedeu-

passende (nicht «beste»!) Lösung zu

tet für uns, beim Kunden abteilungs-

finden. Sponsored Content

René, du kommst vom klassischen,
operativen MarTech Software-Business. Daten helfen uns, bessere
Entscheide zu treffen. Doch wie
geht ihr mit der wachsenden
Anzahl an neuen Softwares um?

übergreifend die richtigen Leute zu
involvieren, um so verschiedene
Perspektiven einzunehmen und eine
ganzheitliche Sicht auf den Kunden zu
gewinnen.
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