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Bestandsaufnahme 

Ansprüche der Millennials 

Jede Generation hat ihren eigenen Stil, die Generation Y erst recht. 
Sie ist aufstrebend, ambitioniert, technikaffin – und liebt ihre Freizeit. 
Mit diesen Attributen stellen die sogenannten Millennials, die Alters-
gruppe der Jahrgänge 1980 bis 2000, viele Unternehmen vor grundle-
gende Herausforderungen in der Kommunikation. Technologien und 
Dienstleistungen unterstützen international agierende Unternehmen 
bei einer konsequenten Umsetzung der Globalisierungsstrategie.  

Ständiger Zugang zur Information 

Besonders das Internet öffnet Türen für die Generation Y und ist un-
trennbar mit ihr verbunden. So gehört State-of-the-Art Technologie 
für sie selbstverständlich zum Alltag und begleitet sie stetig. Ständigen 
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Zugang zu Informationen zu haben sowie immer und überall erreich-
bar zu sein, ist für die ab 1980 Geborenen ein Muss. Überhaupt 
herrscht in der Altersgruppe der Millennials, die überwiegend eine 
hervorragende Bildung genießen und überdurchschnittlich viele Aka-
demiker hervorgebracht haben, eine ausgeprägte Mitmachkultur. Im 
Gegensatz zu den zwischen Mitte der 1960er und Ende der 1970er 
Jahre geborenen Angehörigen der Generation X, denen Individualität 
und Anderssein wichtig waren, steht das Prinzip „Dabeisein ist alles“ 
im Vordergrund – verbunden mit einer ausgeprägten Hands-on-
Mentalität.  

Großes Selbstbewusstsein  

Besonders wichtig für Millennials ist die Work-Life-Balance: Der Job 
hat zwar hohe Bedeutung, aber es gibt ein Leben jenseits des Schreib-
tisches. Die Generation Y will ihre Freizeit genießen und rechtzeitig 
Feierabend haben. Smartphone und Tablet als ständige Begleiter er-
höhen dabei die Flexibilität und sorgen dafür, dass Arbeit immer we-
niger an einen bestimmten Ort gebunden ist.  

Noch etwas anderes spielt eine große Rolle, wenn Marketingverant-
wortliche die Generation Y erreichen wollen: Sie haben es mit einer 
Zielgruppe zu tun, die immer nach neuen Möglichkeiten sucht und 
die es gewohnt ist, dass man sich ausgiebig um sie kümmert. Zudem 
verfügt sie über leichteren und schnelleren Zugang zu Informationen 
als jede Generation vor ihr. So nutzen die meisten weit mehr als einen 
Informationskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hin-
aus legt die Generation Y Wert darauf, in ihrer eigenen Sprache ad-
ressiert zu werden – sowohl im konkreten als auch im übertragenen 
Sinn.  

Folglich haben es Unternehmen nicht leicht, wenn sie diese Generati-
on von ihren Produkten und Dienstleistungen überzeugen wollen. 
Hinzu kommt, dass sich die Generation Y nicht so schnell festlegt, 
gerne unabhängig bleibt und sich vorbehält, unter verschiedenen An-
bietern immer wieder aufs Neue denjenigen auszusuchen, der am bes-
ten gefällt. Man ist jung und flexibel, man weiß, was man wert ist – 
und wenn etwas Besseres kommt, ist man auch schnell wieder weg. 
Millennials nachhaltig als Kunden zu binden, wird damit zu einer ech-
ten Herausforderung für Marketing- sowie Customer-Service-
Manager. 
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SDL-Studie „Five Truths for Future Marketers“ 

SDL veröffentlichte vor kurzem eine Studie, die Unternehmen hilft, 
die Generation Y besser zu verstehen und damit die Basis für eine 
Kommunikation zu legen, die diese Zielgruppe wirklich erreicht. Da-
für wurden 1.860 akademisch gebildete, in Vollzeit beschäftigte 
Millennials im Alter von 18 bis 36 Jahren in sechs Regionen (USA, 
Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Norwegen und Austra-
lien) zu ihrem Online-Verhalten befragt. „Five Truths for Future 
Marketers“ beleuchtet die Aspekte, die für ein überzeugendes Marke-
ting besonders wichtig sind und trifft fünf Aussagen, die Entschei-
dern dabei weiterhelfen wollen.  

1. Klassische Kampagnen sind nicht mehr zeitgemäß 

Potenzielle Kunden aus der Generation Y nutzen häufig vier ver-
schiedene Devices. Dabei schauen sie im Schnitt allein rund 45 Mal 
am Tag auf ihr Smartphone und bedienen sich gerne sozialer Netz-
werke, wenn sie Informationen suchen. Hier helfen nicht zuletzt digi-
tale Freunde und Bekannte wertvolles Wissen zu filtern. Mit Marke-
tingkampagnen im bisherigen Stil lassen sich Millennials daher nur 
noch schwer erreichen und auch die Adressierung per E-Mail stößt 
zunehmend auf Ablehnung.  

Die von SDL lancierte Studie zeigt, dass fünf von sechs Millennials 
(und damit über 80 Prozent) durchaus empfänglich sind für Informa-
tionen von Unternehmen, die über Social Media Kanäle verbreitet 
werden, sofern sie dort einen Mehrwert für sich entdecken.  

 
Abb. 1: Social Media-Interesse: 5 von 6 Millennials sind an Informationen über  

Social Media interessiert 
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Wichtig ist Millennials, dass sie selbst bestimmen können, welche In-
formationen sie im Internet erhalten und welche nicht. So sind be-
sonders Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube beliebt, 
wenn es um die Entdeckung interessanter Themen geht: Hier lässt 
sich bequem entscheiden, wem man folgt. Was nicht mehr relevant 
ist, kann problemlos ausgeblendet werden und aufdringlicher Wer-
bung können User aus dem Weg gehen. An zweiter Stelle folgen kon-
figurierbare Newsfeeds, nur auf Rang 3 landen E-Mails und Suchma-
schinen.  

Überraschend mag sein, dass die emotionale Bindung zu einem Un-
ternehmen eine vergleichsweise kleine Rolle für die Frage spielt, ob 
User die Nachrichten in sozialen Netzwerken abonnieren. Wer viele 
Follower und Fans will, kann diese zum Beispiel über Rabatte und 
Vergünstigungen gewinnen. Wenn sie diese erhalten, sind etwa in 
Deutschland 50 Prozent der Befragten dazu bereit, einer Marke zu 
folgen oder sie zu liken. Damit liegen die Konsumenten hierzulande 
hinter den USA – dort sind sogar 62 Prozent dazu willens. In Groß-
britannien sind es 51 Prozent und in den Niederlanden 42 Prozent. 

 

Abb. 2: Anspruchskatalog 

Auf keinen Fall sollten sich Firmen in Social Media ausschließlich auf 
den Verkauf ihrer Produkte konzentrieren, sondern ihrer Kommuni-
kation stattdessen eine persönliche Note geben. So sagen 60 Prozent 
der User, dass sie etwa einen Geburtstagsgruß besonders schätzen.  

Die SDL-Studie zeigt deutlich: Relevante, wirklich wertvolle Interak-
tionen sind immer mehr gefragt, während rein werbliche Marketing-
instrumente zunehmend in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. 
Statt Kampagnen sollten Unternehmen also auf eine Customer Ex-
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perience setzen, die Kundenwünsche in den Fokus rückt und auf die-
sem Weg für eine positive Markenwahrnehmung sorgt.  

Cloudbasierte Software-Lösungen zum Kampagnen-Management hel-
fen dabei, dynamische, zielgerichtete Online-Marketing-Kampagnen 
auf allen Kanälen zu lancieren. So können Kunden individualisiert ad-
ressiert werden und Marketingexperten können Kundenerlebnisse 
langfristig gestalten. Sie erfahren, was sich Kunden wünschen, und 
können diese über den richtigen Kanal, zur richtigen Zeit und mit der 
richtigen Nachricht ansprechen. Daraus resultiert der Aufbau relevan-
ter Kundenerlebnisse. 

2. Big Data ist out, eigene Daten sind in  

Big Data ist auch im Jahr 2014 das große Zauberwort: Massenhaft 
Daten seien nötig, um langfristig in der Lage zu sein, Produkte und 
Services auf Kundenwünsche zuzuschneiden und den Marketingmix 
entsprechend zu gestalten. So die inzwischen weit verbreitete Sicht-
weise.  

Die Herausforderung bei Big Data liegt in der Qualität der Daten, 
denn Zahlen zu sammeln heißt nicht automatisch, über wertvolle und 
nutzbare Informationen zu verfügen. Hier hilft vielmehr, Daten ziel-
genaue zu erfassen und die Wünsche der eigenen Kunden oder Fans 
zu evaluieren, denn nur wer die Wünsche und Vorlieben von Kunden 
und Interessenten kennt, kann sie zielgenau ansprechen. Nachdem 
sich die Generation Y ständig in sozialen Netzwerken bewegt, können 
die interessanten Kundendaten gerade hier gewonnen werden – zu-
mal sich Millennials in Europa fast ebenso stark wie ihre US-
amerikanischen Pendants auf diesem Wege mit Marken verbinden, 
wenn daraus Vorteile für sie resultieren.  

Hier setzen Customer-Analytics-Lösungen an, die Unternehmen hel-
fen, ihren Kunden wirklich zuzuhören und sie zu verstehen. Die 
Software führt die Daten zusammen, die Marketingverantwortliche 
benötigen, um Aktivitäten und Dialoge in sozialen Netzwerken aus-
zuwerten und zu verstehen. Tools zur Datenanalyse und Visualisie-
rung bringen Erkenntnisse über den Kunden direkt auf den Bild-
schirm.  

Sensibel müssen Marketingleute dabei allerdings mit dem Thema Da-
tenschutz umgehen. Gerade in Europa ist diese Frage der Generation 
Y besonders wichtig, deutlich wichtiger als zum Beispiel in den USA.  

Kommunikation 
auf allen Kanälen

Big Data: Qualität 
der Daten wichtig

Customer-
Analytics-
Lösungen nötig

Vorsicht: 
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Allerdings können es Unternehmen durch den Aufbau von Marken-
vertrauen schaffen, Millennials für sich zu gewinnen. Das Vertrauen 
führt mit höherer Wahrscheinlichkeit dazu, dass persönliche Daten 
zur Verfügung gestellt werden, die Unternehmen zur Verbesserung 
der Customer Journey nutzen können. 60 Prozent der US-amerika-
nischen Millennials sind bereit, einem Unternehmen ihres Vertrauens 
mehr personenbezogene Daten zu geben, Großbritannien folgt mit 
44 Prozent und Deutschland mit immerhin 41 Prozent. 

Software-Lösungen helfen Unternehmen, sich kontextabhängige Da-
ten zunutze zu machen, um Kunden ergebnisorientierte Optionen 
und Angebote anzubieten, abgestimmt auf Gerät, Tageszeit, Sprache, 
Web-Aktivitäten und weitere Faktoren. Auf diese Weise wird ein op-
timiertes Kundenerlebnis zur Realität und Marketingexperten binden 
ihre Kunden stärker an eine Marke. 

Big Data hat für das Kundenerlebnis also nur dann einen Wert, wenn 
die gesammelten Daten konsequent nach den Informationen durch-
kämmt werden, die zeigen was für den Kunden relevant ist.  

 

Abb. 3: Richtiger Umgang mit Kundendaten: 5 Tipps für Marketingmanager  
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3. Vertriebskanäle sind irrelevant 

Nicht nur Unternehmen haben ihre Kommunikation im digitalen 
Zeitalter radikal verändert. Auch Verbraucher suchen heute neue 
Kommunikationswege. Gerade vor der Hintergrund, dass sich die 
Generation Y dadurch auszeichnet, immer erreichbar zu sein, fordert 
sie eine permanente und reibungslose Kommunikation mit „ihren“ 
Marken unabhängig von Standort und Device.  

 

Abb. 4:  Kommunikationswege – Millennials nutzen zahlreiche Kommunikations-

wege, erwarten überall denselben Service und wollen selbst entscheiden. 

Trotz der Vielzahl an Plattformen, die vom Verbraucher bei der 
Kommunikation mit Anbietern genutzt werden, erwarten 60 Prozent 
der Befragten im Online-Shop, im Geschäft und am Telefon eine  
identische Einkaufserfahrung. Der Kunde wechselt ständig zwischen 
Online- und Offline-Touchpoints und wünscht sich bei der gesamten 
Customer Journey, dass der Anbieter ihn dabei begleitet, seine Be-
dürfnisse erkennt und darauf reagiert. Dabei will der Verbraucher den 
Zeitpunkt, den Ort und die Art der Kommunikation mit dem Anbie-
ter selbst bestimmen. Das macht eine kanalübergreifende Kunden-
bindung noch schwieriger. Wenn sich Marketingfachleute jedoch auf 
die Vorlieben und Erwartungen der Kunden bei der Entscheidungs-
findung konzentrieren und ihre Strategien entsprechend anpassen, 
bleibt das Kundenerlebnis oberste Priorität.  

 

Neue 
Kommunikations
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Drei Punkte sind dabei wichtig: 

 Der Kunde sollte auf  der von ihm genutzten Plattform angespro-
chen werden und dabei die für ihn relevanten Informationen er-
halten. Dabei sollten die Inhalte konkret auf  die einzelnen Stufen 
des Kauferlebnisses ausgerichtet sein. Gleichzeitig muss der An-
bieter die erfassten Daten richtig einsetzen. Insbesondere bei der 
Frage, an welcher Stelle die Markenbotschaft gut beim Kunden 
ankommt.  

 Richtig umgesetzt, kann ein einheitliches Kundenerlebnis den ent-
scheidenden Unterschied zu Wettbewerbern machen, denn auf  
diesem Wege wird Markenidentität gestärkt und dafür gesorgt, 
dass sich die Botschaft eines Unternehmens durchsetzt. Einer 
kürzlich durchgeführten Umfrage von McKinsey & Company 
zum Thema Kundenerlebnis zufolge ist die Messung der Zufrie-
denheit bei der Customer Journey insgesamt um 30 Prozent aus-
sagekräftiger als die Messung bei jeder einzelnen Kundeninterak-
tion. 

 Die Marketingfachleute müssen gemeinsam mit ihren Agenturen 
die nötigen Kommunikations-Assets aufbauen und alle Touch-
points innerhalb der Entscheidungsfindung beim Kunden identi-
fizieren. Erfassen und nutzen Unternehmen ihre Daten aus allen 
Stufen effektiv genug? Wenn nicht: Was können sie noch tun, um 
die interne Zusammenarbeit zu verbessern? Anbieter sollten auf-
merksam bleiben und ihre Datenbestände und die relevanten Pro-
zesse regelmäßig aktualisieren. So können sie verhindern, dass 
sich in aufstrebenden Kanälen neue Datensilos bilden. 

4. Angebot in der richtigen Sprache verbessert Kundenerlebnis 

Eine Lokalisierungsstrategie für Marken bringt sowohl den internati-
onalen Geschäftsausbau als auch die Positionierung auf lokalen Märk-
ten vorwärts. Dafür braucht es jedoch wesentlich mehr als ein reines 
Warenangebot: Eine Verbindung mit dem Kunden auf kultureller und 
sprachlicher Ebene ist entscheidend, denn Millennials erwarten, dass 
ihnen Inhalte unabhängig von Gerät und Übertragungsweg in der von 
ihnen bevorzugten Sprache bereitgestellt werden.  

So zeigt die SDL-Studie, dass etwa in Deutschland, den Niederlanden 
oder in Norwegen einer von zwei Befragten nicht in der jeweiligen 
Landessprache kommuniziert. In Großbritannien und Australien bei-

Was ist zu tun? 

Mit den Kunden 
in ihrer Sprache 
reden 
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spielsweise spricht einer von drei Befragten zu Hause eine andere 
Sprache als Englisch. Dies gilt auch für jeden vierten Millennial in den 
USA.  

Marketingexperten können auf Grundlage von Kundendaten sicher-
stellen, dass die angebotene Sprache auch wirklich die vom Kunden 
bevorzugte ist und der jeweilige Standort dabei in den Hintergrund 
tritt. Professionelle Services für Übersetzung und Kommunikation 
helfen, die Customer Experience gerade in diesem Bereich deutlich zu 
verbessern.  

 

Abb. 5: Kundensprache zählt 

Für Unternehmen, die ein internationales Publikum erreichen, Mar-
kentreue aufbauen und auf dieser Grundlage den Umsatz steigern 
wollen, zählt nur eine Sprache: Die des Kunden. Die Lokalisierung 
der Sprache steht folglich bei einer ganzheitlichen Marketingstrategie 
ganz oben auf der Prioritätenliste. Dabei sind die folgenden Punkte 
entscheidend:  

 Die Strategie muss sprachliche und kulturelle Inhalte berücksich-
tigen. Marken müssen genau dort sein, wo der Kunde ist und in 

Es zählt die 
Sprache des 
Kunden 
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seiner Sprache mit ihm in Dialog treten. Hier ist langfristiges und 
planvolles Vorgehen gefragt. Kurzfristige Änderungen oder im-
provisierte Problemlösungen in letzter Minute sind nicht sinnvoll.  

 Die Studie zeigt, dass sich Verbraucher auch innerhalb eines Lan-
des in einem mehrsprachigen Umfeld bewegen und den Kontakt 
mit Marken in der für sie wichtigeren Sprache bevorzugen. Um 
ein erfolgreiches Kundenerlebnis zu schaffen, müssen Marketing-
spezialisten über Lokalisierungsstrategien verfügen, die auf  Präfe-
renzen bei der Kundenbindung basieren. Dabei sollten insbeson-
dere Webseiten in die jeweilige Landessprache übersetzt werden, 
damit Kunden zum Beispiel Reservierungen oder Bestellungen 
bequem ohne Sprachbarrieren durchführen können. 

 Höhere Transparenz durch ein verbessertes Sprachangebot sowie 
der Zugriff  auf  eine breite Palette von Self-Service-Ressourcen 
tragen dazu bei, dass Kunden die Marke im Gedächtnis behalten 
und wiederkommen. Laut einer aktuellen Studie von Common 
Sense Advisory sind 74 Prozent der Menschen eher zum wieder-
holten Kauf  derselben Marke bereit, wenn der Kundendienst in 
ihrer Sprache angeboten wird. 

Der länderübergreifende Online-Handel nimmt weiter zu. Doch auch 
innerhalb eines Landes findet eine Internationalisierung statt. Das ist 
vor allem damit verbunden, dass immer mehr Menschen nicht in ih-
rem Herkunftsland leben. Die Sprache wird so zu einem Schlüssel, 
wenn es darum geht, eine optimale Customer Journey sicherzustellen. 
Unternehmen, die dies erkennen und ihren Service auf Grundlage in-
novativer Technologie sowie mithilfe von Übersetzungsdienstleistun-
gen optimieren, verschaffen sich einen deutlichen Wettbewerbsvor-
teil.  

Durch Software werden Übersetzungsprozesse rationalisiert, die Kos-
ten sowie das Volumen der Übersetzungen werden verringert. So las-
sen sich mehrsprachige Kommunikationsabläufe optimal steuern, so-
wohl im Marketing als auch im Bereich Customer Service.  

5. Online-Inhalte finden ihren Weg zum Kunden 

Die digital-affine Generation Y ist immer „connected“ und hat rund 
um die Uhr Zugriff zu Inhalten und Informationen. Nicht umsonst 
hat sie immer ein Auge auf ihr Smartphone. So lesen die heute 15- bis 
35-Jährigen E-Mails häufig schon wenige Minuten nach deren Ver-
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sand, fast immer noch am selben Tag. Informationen werden dabei 
oft ad hoc in wichtig oder unwichtig differenziert. Sind die Themen 
und Ideen relevant, teilen Millennials diese gerne auf sozialen Kanä-
len. Daher ist es für Marken entscheidend, ihre Inhalte auf der richti-
gen Plattform zu veröffentlichen, um die Zielgruppe damit zu treffen.  

Nachdem fünf von sechs befragten Millennials über soziale Netzwer-
ke mit Firmen in Kontakt treten, dominieren diese bei der Suche nach 
Informationen mittlerweile deutlich gegenüber Newsfeeds, E-Mails 
und Suchmaschinen. Dabei hat Facebook in Deutschland die Nase 
vorn, gefolgt von YouTube und Twitter. 

Im Durchschnitt teilen Millennials sechs Posts pro Tag in sozialen 
Netzwerken und liegen damit vor E-Mails, die im Schnitt fünf Mal ge-
teilt werden – somit haben sie ihren Rang als bisheriger Spitzenreiter 
beim Knowledge Sharing verloren. 

 

Abb. 5: Knowledge Sharing 

Dass Social Media für die Generation Y die erste Wahl in der Kom-
munikation mit Organisationen sind, hat weitreichende Auswirkungen 
für das Marketing: Gerade wenn Vertrauensbildung und langfristige 
Kundenbindung im Vordergrund stehen, braucht es ein zielgerichte-
tes Kundenerlebnis. Die Generation Y erwartet Content, der auf sie 
und ihre Wünsche zugeschnitten ist. Dabei spielt es zunächst noch 
nicht einmal eine Rolle, ob dies über personalisierte soziale Netzwer-
ke, individuelle Newsfeeds oder Musikstreams geschieht. Wichtig ist, 
dass sich die Inhalte und Botschaften an die ständig wechselnden Be-
dürfnisse anpassen.  

Wie die SDL-Studie unterstreicht, ist es darüber hinaus entscheidend, 
dass Unternehmen im Social Web schnell reagieren. Der Trend geht 
eindeutig zu Echtzeit-Lösungen wie etwa technischem Online-
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Support per Chat, sodass User binnen Sekunden oder Minuten die In-
formationen erhalten, die sie benötigen. 

 

Abb. 6: Zeitnahe Reaktion 

Die Zukunft der Customer Journey  

Die Zukunft hat begonnen – im Marketing ist kaum mehr etwas so 
wie es einmal war: Die Generation Y schiebt sich immer mehr in den 
Fokus von Unternehmen. Ihre konsequent digitale Lebensrealität mit 
verschiedenen Devices sowie ihre Dauerpräsenz in sozialen Netzwer-
ken haben dabei vieles verändert. Hinzu kommt eine Mentalität der 
Millennials, die in Vielem von vorhergehenden Generationen ab-
weicht.  

Wollen Unternehmen die Generation Y gewinnen und nachhaltig an 
sich binden, müssen sie sich konsequent an deren Bedürfnissen und 
Ansprüchen orientieren. Dafür ist es notwendig, dass sie ihre Kunden 
mithilfe von Customer-Analytics-Lösungen zuerst einmal richtig ken-
nenlernen. Sie müssen Daten gewinnen, die ihnen Details verraten 
über Interessen, Wünsche und Vorlieben. Zu einer optimierten 
Customer Experience gehört auch, dass Marken mit ihren Kunden zu 
jeder Zeit über sämtliche Kommunikationskanäle, Plattformen und 
Geräte hinweg in Kontakt sind. Wenn die Kommunikation zum Dia-
log wird, profitieren davon beide Seiten.  

Ein besonderes Augenmerk in der Kommunikation mit dem Kunden 
von heute liegt auf zielgruppenorientiertem, wirklich relevantem Con-
tent und einer Ansprache, die Millennials nachhaltig überzeugt. Da-
rüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, während der ge-
samten Customer Journey die Sprache des Kunden zu sprechen – im 
konkreten wie im übertragenen Sinne.  

State-of-the-Art-Technologien helfen Unternehmen an allen Kon-
taktpunkten: von der Gewinnung und Auswertung von Kundendaten 
über das Kampagnenmanagement bis hin zur Softwarelokalisierung. 
Die Daten sollten nahtlos in alle Anwendungen integrierbar sein.  

Marketing hat 
sich verändert 

Die Kunden 
kennenlernen 

Relevante Inhalte 
kommunizieren 

Richtige 
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Lösungen für Web Content Management, Rich Media Management, 
Structured Content Management, Analytics, Social Intelligence, Kam-
pagnenmanagement und Übersetzungen helfen, die gesamte Custo-
mer Journey zu begleiten. Auf dieser Basis schaffen Unternehmen ein 
deutlich optimiertes Kundenerlebnis. Damit sind sie auf dem richti-
gen Weg, sich neue Wachstumspotenziale mit der Generation Y zu 
erschließen und diese nachhaltig an sich zu binden.  

 

* Paige O’Neill ist Chief Marketing Officer bei SDL Plc. 

Siehe: http://www.sdl.com/de/aboutus/aboutsdl/leadership.html 

* SDL Studie „Five Truths for Future Marketers“: Dafür wurden 1.860  
akademisch gebildete, in Vollzeit beschäftigte Millennials im Alter von 
18 bis 36 Jahren in sechs Regionen (USA, Großbritannien, Deutsch-
land, Niederlande, Norwegen und Australien) zu ihrem Online-Ver-
halten befragt.  

Siehe hierzu: Five Truths for Future Marketers  

* SDL Plc ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von $ 400 Millionen, 70 Niederlassungen in 38 Ländern mit ins-
gesamt über 2.700 Mitarbeitern, über 1500 Unternehmenskunden und 
185.000 Desktop-Softwarelizenzen, SDL verfügt über ein Partner-
netzwerk mit 400 Mitgliedern, Tendenz steigend.  

Siehe hierzu:  www.sdl.com  

Am Ende  
zählt das 
Kundenerlebnis 
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