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Presseinformation 
 

Marketing und Vertrieb: Datenbanken wiederbeleben für 

eine Renaissance des Dialogs 

 
Porto, 27. Januar 2022 – Es ist paradox: Der digitale Wandel bietet immer wieder 

Chancen, Kunden auf neuen Wegen zu erreichen und mit ihnen zu 

kommunizieren. Die Kunden – insbesondere Millenials und Generation Z – 

bestimmen den Wandel jedoch aktiv mit und wissen ihren digitalen Raum zu 

schützen. Sie erwarten kompromisslos einen angepassten und persönlichen 

Dialog, der aus der Informationsüberflutung heraussticht – und das in einer 

Vielzahl von Kanälen. 

 

Megatrend Hyper-Personalisierung 

Hinzu kommt: Die Ansprache muss sitzen. Gleichzeitig werden die Datenmassen 

in den Unternehmen immer größer, unübersichtlicher und unmöglicher manuell zu 

handhaben. Je weniger man über die Kunden weiß, desto schwieriger wird es. Da 

scheint ein persönlicher Dialog unmöglich. 

Durch die Auswertung von vorherigen digitalen Interaktionen wie z.B. E-Mail-

Versänden lassen sich Fußabdrücke der Kunden zwar erkennen. Auf Basis dieser 

Altdaten müssen jedoch jedes Mal aufs Neue Verteiler manuell qualifiziert werden. 

Eine zeitaufwendige Zählerei, die jedes Mal wieder vom eigentlichen Job abhält. 

Automation kann Kapazitäten in Marketing- und Vertriebsabteilungen freisetzen, 

um wieder mit gutem Storytelling Kunden zu gewinnen und zu begeistern. 

 

Künstliche Intelligenz schafft die Kundenbeziehung der Zukunft 

Damit Marketing und Vertrieb einen wertvollen und personalisierten Dialog bieten 

können, zeichnet die thalox.engine ein ganzheitliches Bild der Kunden. Sie knüpft 

an bestehende Marketing Automation- oder CRM-Systeme an und liest mithilfe 

einer KI die digitalen Spuren aus dem vergangenen und aktuellen Verhalten der 

Kunden. Wie z.B. die Recommendation Engine der großen Filmportale einen 

passenden Film empfiehlt, so unterbreitet die Anwendung eine Einschätzung für 

Marketing und Vertrieb, welchen Weg der Kunde als nächstes einschlagen wird.  

Durch diese Vorhersage werden Entscheidungen leichter getroffen und den 

Kunden erwartet am nächsten digitalen Treffpunkt mit der Marke mit großer 

Wahrscheinlichkeit ein Angebot, das ihn interessiert. Die Kommunikation wird 

effizienter, einfacher und vor allen Dingen mit jedem neuen Kontakt 

personalisierter. Damit gelingt es, wahres Gold in den vorhandenen Datenbanken 

zu entdecken. „Wir wollen durch die thalox.engine das volle Potential der Daten 

ausnutzen. Dann entsteht wieder mehr Platz für einen kontinuierlichen und 

persönlichen Dialog. In Zeiten der Anonymität brauchen Unternehmen das, um 

eine dauerhaft erfolgreiche Kundenbeziehung zu führen“, sagt Erwin Arnold, CEO 

der Thalox AG.  
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Über Thalox 

Thalox analysiert die Interessen der Kunden, damit Marketing und Vertrieb 

effizient und kundenorientiert arbeiten können. Mit ihrem ersten Produkt – der 

thalox.engine – rückt das deutsch-portugiesische Start-Up den 

zwischenmenschlichen Dialog wieder in das Zentrum der Marketing- und 

Vertriebsbemühungen. Künstliche Intelligenz trifft dabei auf Basis der 

Erwartungen der Kunden eine Vorhersage, welche Kunden sich für ein Angebot 

interessieren werden und welche nicht. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thalox.com/ 

 

Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.  

 

 

Kontakt Thalox: 

 

Thalox Deutschland: 

Thalox AG 

Schießhausstraße 155 

86633 Neuburg a.d. Donau 

Phone: +49 8431 43 699 20 

E-mail: pr@thalox.com 

 

Thalox Portugal: 

Thalox Software Lda. 

Rua Brito Capelo, 807 

4450-068 Matosinhos 

Phone: +351 910923872 

E-mail: pr@thalox.com 
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