
»Enterprise 
Mar ke ting 
Mana ge ment«

In vielen Unternehmen gehört

Excel zu den meist genutzten

und beliebtesten Arbeitstools.

Hier werden Stunden verbucht,

Sta tistiken und Dia gramme

dar    gestellt, Adress daten ge -

sam  melt,  usw. Und mit Excel

ist noch sehr viel mehr mög-

lich. Nicht umsonst ist es heute

die meistverbreitete Soft ware

für Tabellen kalku lation. 

och sobald das Unter -
nehmen größer wird, wer-

den auch die Anforderungen
größer. Gerade die Globali sier -
ung erfordert geordnete Pro zes se
und eine einheitliche Sicht auf die
gleichen Informationen. Häufig
sind die Daten schon veraltet,
wenn sie per E-Mail nach Fernost
versendet werden. Wenn dann
noch über Excel-Sheets Daten
zurück zur Zentrale kommuniziert
werden sollen, ist das Chaos häu-
fig perfekt. Aufwendig müssen
dann verschiedene Ver sions -
stände von Excel-Sheets wieder
zusammengefügt werden. Das
Be re chtigungs problem, dass be -
stim mte Per sonen nur bestimmte
Daten sehen sollen, ist dabei
noch lange nicht gelöst. Excel ist
dabei allerdings nur eine Aus -
prägung von diesem Pro blem.
Wer schon einmal versucht hat,
über MS Project in ternationale
Projekte wie Pro dukt  ein führ ung -
en zu steuern, der weiß wovon

die Rede ist. Es wird also eine
intelligente Lösung be nötigt, die
sämt liche Problem stell ungen ab -
deckt und in der man Daten sam-
meln, verwalten und aufbereiten
kann. Diese Daten stehen zentral
und aktuell zur Verfügung und
sind gleichzeitig vor unberechtig-
tem Zugriff ge schützt.

Die bestmögliche Nutzung von
Informationen war für Unter neh -
men schon immer ein Thema, vor
allem in den kaufmännischen
Pro zessen. Hier wurden bereits
viele Softwaresysteme einge-
führt, die Daten für verschiedene
Abteilungen zur Verfügung stel-
len. So z.B. in der Kosten- und
Lohnabrechnung. Wenig berück-
sichtigt wurden bisher Marke ting -
abteilungen. Mit datenbankba-
sierten und zentralen Soft ware -
systemen wurde hier bislang
wenig gearbeitet. Sie sollten sich

jedoch in Zukunft mehr mit dieser
Thematik auseinander setzen.
Kein Unternehmen wird es sich
langfristig leisten können, auf  
IT-Systeme im Marketing zu 
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D
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem GPS-Empfänger
durch die Straßen laufen und
Bilder kreieren hört sich für
Sie verrückt an? Gibt´s aber!
Mit diesem neuen Geo -
   Dra wing -Trend und hilf -
reichen Softwaresystemen
im Marke ting, befassen wir
uns in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen.

Konrad Krafft

»slashUp«
Das Magazin mit dem Blick für´s Wesentliche
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verzichten. Denn hier sind lang-
wierige Korrekturabläufe an der
Tages ordnung. Informationen
müssen für unterschiedliche Me -
dien aufbereitet werden, Daten
liegen oft mehrfach vor und
führen da durch zu Fehlern. Diese
Pro ble me können mit Soft ware -
sys te men gelöst werden. 

Eine speziell für das Marketing
ausgerichtete Lösung ist „Enter -
prise Marketing Manage ment“
(EMM). Es ist die Zu kunfts tech no -
logie für Marke tingmanager, die
eine umfassende Plattform zur
Verbesserung der Marke ting pro -
duktivität su chen und bessere
Kundenbe ziehungen aufbauen
wollen. Der Ansatz zielt im Kern
auf die Präzisierung, Struk -
turierung, Rationalisierung und

Automati sierung von Marketing -
prozessen und der damit verbun-
denen Effizienz- und Effektivi täts -
 stei ger ung. Denn erfolgreiches
Mar ke ting bedeutet, ständig am
Puls der Zeit zu sein und immer
frühzeitig die Bedürfnisse der
Ziel  gruppe zu erkennen und ge -
winn bringend anzusprechen. Hier
stehen meist eine schlechte
Daten qualität, viele ineffiziente
Arbeitsschritte, fehlende Infor ma   -
tionen, unterbrochene Pro zes se,
fehlende Qualitätsstand ards und
viele weitere kleine Probleme im
Weg.
Um dem entgegen zu wirken,
wer den bei EMM alle Informa -
tionen, Daten und Prozesse zen-
tral von einer Software-Plattform
ver waltet. Es werden Instru men te
zur Erstellung, Steuerung und
Überwachung aller Marketing -
prozesse angeboten und die Soft -
ware kann exakt an die individuel-
len Anforderungen und Bedürf -
nisse des Unternehmens ange-
passt werden. 
Grundstein ist eine Datenbank,
die Geschäftsvorgänge und be -
währte Vorgehensweisen inner-
halb der EMM-Anwendung abbil-
det. Durch eine serviceorientierte
Architektur wird den Nutzern eine
Echtzeitverbindung zu Daten im
gesamten Unter neh men bereit

gestellt. Das heißt, durch die zen-
trale Plattform sind die Daten be -
stände bei jedem Nutzer und übe-
rall auf demselben Stand. Auch
Berechtigungen können mit EMM
gemanagt werden. Denn die An -
wendung kann für jeden Nutzer
so konfiguriert werden, dass er
nur die Daten und Funktionen
sieht, die er benötigt um seine
Arbeit bestmöglich zu erledigen.
Mit Enter prise Marketing Mana -
ge ment haben alle Nutzer Ein -
sicht in be stehende Prozesse und
können somit umgehend die rich-
tigen Maßnahmen ergreifen.
Auch Kunden und Lieferanten
können nahtlos in die Lösung ein-
gebunden werden, um die Effi -
zienz der Abläufe und der Kom -
munikation zu erhöhen. 
EMM eignet sich für Unterne h -
men, die aktiv am Markt kommu-
nizieren und in dem eine Vielzahl
von Informationen für verschiede-
ne Medien und Aus gabe formate
anfallen. Neben einer Erwei ter -
ungsfähigkeit ist eine solche
Anwendung idealer weise voll-
ständig webbasiert und einfach
zu bedienen und kann von übe-
rall aus in der Welt aufgerufen
werden. 

So ist EMM auf jeden Fall eine
Investition in die Zukunft.
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»Wissen was geht «

Am 05. September war es wie-
der so weit, die Aktion „Wissen
was geht!“ hielt Einzug bei
doubleSlash. Jugendliche zwi-
schen 14 und 18 Jahren konn-
ten während ihrer Sommer -
ferien einen Vormittag lang bei
uns hinein schnuppern. „Wis -
sen was geht!” ist ein Projekt
der Wirtschaftsförderung Bo -
den     see kreis für interessierte 

Schüle r   /innen, die erste Praxis -
einblicke auf dem Weg ihrer
Berufswahl sammeln möchten.
In Kooperation mit Firmen im
Bodenseekreis schafft die WFB
die Möglich keit, dass die
Jugend lichen inner halb ihrer
Sommerferien die Firmen und
die dort ausgeübten Berufe
haut nah kennen lernen. Die
Teil nehmer erhalten einen Ein -

bli ck mittels Führungen, Ge -
sprächen mit Auszubil de n den
und Aus bil dern. 
Bei doubleSlash drehte sich
natürlich alles um den Beruf
des Informatikers.



Das GEO-Kunstwerk mit den größten Ausmaßen
dürfte aber das eines schwedischen Design stu -
den ten sein. Im Frühjahr diesen Jahres zog er 
55 Tage lang um die Welt, um mit einem GPS-
Koffer ausgestattet ein Selbstportrait über alle
Kont i nente zu „zeichnen”. 
Zunächst vermutete man eine Mar ke ting kam -
pagne des Postlogistikers DHL dahinter, doch der
Student selbst stellt auf der Homepage
www.biggestdrawingin the  world.com klar, dass es
sich nur um eine Fiktion handelt und DHL nur für
den Videodreh zu Verfügung stand.

Dennoch nutzt auch DHL die zunehmende Ver -
breitung von GPS-Geräten und besseren Mobil -
 funk netzen für eigene mobile Dienste. Bei spiels -
weise zur Paketverfolgung mit Handys, Black -
berrys und PDAs über www.mobile.dhl.de.

Künftig werden wohl in vielen Marketing- und
Serviceabteilungen ähnliche Ideen für solche
ortsbezogenen Anwendungen entstehen. Da ist
es sehr hilfreich, im Vorfeld testen zu können, wie
die Datenübertragungsraten der einzelnen Mobil -
funk an bieter sind und wie ein Benutzer diese
Anwen dungen auf seinem mobilen Gerät erleben
wird. Hierfür eignet sich das bereits im letzten
slashUp erwähnte „speedTrack“ von doubleSlash
hervorragend. 
Unter http://speedtrack. doubleSlash.de kann
man sich täglich die neusten Tracks anschauen.
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Beinahe jedes neue mobile Gerät enthält

inzwischen einen GPS-Empfänger. Damit

können Routen und geografische Beson der -

heiten aufgezeichnet werden. Warum das

GPS-Gerät also nicht als Stift und die Straßen

als Malbrett verwenden?  

as ganze nennt sich dann „GeoDrawing“
oder „GPS Drawing“. Bei diesem neuen

Trend versucht man so durch die Stadt zu laufen
oder zu fahren, dass die aufgezeichneten Be we -
gungsmuster ein Bild oder einen Schriftzug erge-
ben. Man kann auch einfach seine Bewegungen,
Fahrten, Flüge oder ähnliches aufzeichnen und
sich an den so entstehenden Linien freuen. Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und es
funktioniert ganz einfach: Mit dem GPS- 
Em pfänger wird eine Route aufgezeichnet, auch
Tracks genannt. Eine Software protokolliert diese
oft viele Kilometer lange Strecke und wertet sie
als Grafik aus. Diese Grafik muss nur noch auf
den PC hochgeladen werden und fertig ist das
GPS Kunstwerk. Besonders interessant sind die
Tracks, wenn sie überlagert auf Landkarten
ange zeigt werden. Anlaufstelle zur ersten
Information kann beispielsweise 
www.gpsdraw ing.com sein. Dort findet man in -
zwischen eine Menge Bilder aller Qualitätsstufen
und Schwierig keitsgrade.
Der GeoDrawing-Trend lässt sich auch von
Marketingabteilungen nutzen. Die Motorrad -
sparte von BMW macht es vor. Seit kurzem las-
sen sich unter gps.bmw-motorrad.com Zeich -
nungen, Logos oder Schriftzüge so konstruieren,
dass sie als Route abgefahren werden können.
Die GPS-Tracks können mit Fotos versehen und
mit den üblichen Community-Funktionen 
(Up load, Shar ing, Tagging, Rating etc.) verwaltet
werden. So kann man wenn man will, der
Nachwelt eine Botschaft in die Sahara fahren,
der Liebsten einen Gruß in die Eifel kurven oder
gar einen 20 Kilometer breiten Donut ins austra-
lische Outback driften. Umgesetzt wurde die
Community von der Hamburger Agentur Ubilabs,
die sich auf Google Maps Applikationen speziali-
siert hat. 

D

GeoDrawing
Aus der Praxis:
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»Hinter den Kulissen «

Wolfgang Kleinertz arbeitet bei
doubleSlash als Java Engineer. Er
schrieb hier bereits seine Diplomarbeit,
um 2001 erfolgreich sein Stu dium der
Allgemeinen Informatik ab zuschließ en.
Heute ist er Teamleiter und hat in seinen
Projekten viel mit Software sys temen für
Marketingab teil ungen zu tun.

1.Was bedeutet für Sie der Begriff 
Enterprise Marketing Management?
Enterprise Marketing Management (EMM) steht für ein prozessori-
entiertes und systemunterstütztes Management aller Marketing-
und Ver triebs aktivitäten. Dies geht von der Informationsgewinnung
über das Kunden ver halten und dessen Auswertung, Planung, Bud -
ge t ierung, Pro duk t ion und Ausführung von Maßnahmen bis hin zur
Ermittlung des Effek ts. Dabei vereint es verschiedene An sätze (z.B.
Kam pag nen management, Marketing Ressource  Manage ment), die
auf einzelne As pekte des Marketings fokussiert sind. Ziel ist es,
durch Ver kürzung von Kommunikationswegen schneller Infor ma -
tionen aus zutauschen, präzisere Schlüsse zu ziehen und gezielter
reagieren zu können. Letztendlich führt dies zur Ef fekt ivitäts- und
Effizienz stei gerung des Marketings. 

2.Wodurch sollte sich eine Software für EMM auszeichnen?
Die Integration und Online-Verfügbarkeit der marketingrelevanten
Softwaresysteme wie Doc ument Management, Business Intelli gen -
ce Anwendungen, Kam  pag nenmanagement usw., sollte im Vor -
dergrund stehen. Dadurch wird es möglich, Informationen zu ver-
netzen, übergreifend auffindbar zu machen oder gleichzeitig zu
publizieren. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusam men hang
die Inte gration eines Identity Management Systems, das für perso-
nalisierten Zugriff und berechtigungsabhängigen Inhalt steht. 

3.Für welche Art von Unternehmen eignet sich EMM?
Bei kleinen Unternehmen spielt EMM keine große Rolle. Mit zuneh-
mendem Wachstum steigt jedoch die Bedeutung. Firmenintern gilt
es schnell und gezielt Informationen auszutauschen sowie Akti vi tä -
ten zu synchronisieren. Zur direkten Kundenkommunikation kommt
bei größeren, international agierenden Unternehmen oft noch eine
lange Informationskette von Regionen und Märkten bis hin zu
Händlern dazu. Um trotzdem die Effektivität und Effizienz von Mar -
keting und Vertrieb zu gewährleisten, geht der Weg an EMM nicht
vorbei.

Wolfgang Kleinertz,
Java Engineer

»Wussten Sie  
schon...«

...dass Zuhörer 44% aller Präsen -
tationen/Gespräche als „lang -
weilig“ empfinden? Nur knapp 3%
lassen sich komplett begeistern.
Das liegt daran, dass das „Wie
sage ich’s“ zu 93% den Erfolg
einer Präsen tation ausmacht. Die
Men schen sich bei ihren Vorbe rei -
tungen aber nur zu 1% darauf
kon zentrieren -- stattdessen mit
99% auf das „Was sage ich“. 
Wer also beruflich und persönlich
erfolgreich sein will, braucht außer
Fach wissen auch die Fähigkeit,
seinen Standpunkt über zeugend
zu präsentieren, Menschen zu ge -
winnen und für sich zu begeistern.
Diese Fähig keiten kann man er -
ler nen und trainieren. Be su  chen
Sie doch mal einen Workshop
zum Thema Körper sprache.

»Webauftritt in
neuem Gewand«
Seit kurzem erscheint unsere
Webseite: www.doubleSlash.de
und blog.doubleSlash.de in einem
neuen, modernen Ge wand. Die
Tier motive bleiben erhalten und
werden visuell durch schwarzweiß
Fotos ergänzt. Das Cor porate De -
sign erhält neue, frische Far ben.
Auch technische Neuerungen gibt
es. Über ein RSS-Feed verpassen
sie keine News/ Mel dung en und
Even ts mehr, die auf unserer Web -
 seite angekündigt werden. Über
ein Album auf unserem Blog kön-
nen Sie aktuelle doubleSlash -
Firmen bilder anschauen.


