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Uniserv	  lädt	  zur	  Innovative	  ein	  
Das	  Trendforum	  für	  Customer	  Information	  Management	  (Customer	  MDM)	  

	  

Pforzheim,	  01.04.2014	  –	  Uniserv	  lädt	  am	  05.	  Juni	  2014	  zur	  Innovative,	  der	  jährlichen	  

Fachveranstaltung	  rund	  um	  das	  Thema	  Kundendatenmanagement,	  nach	  Frankfurt	  ein.	  	  

Im	  Mittelpunkt	  der	  eintägigen	  Tagung	  stehen	  Experten-‐Vorträge	  und	  zwei	  

Kundenpräsentationen	  mit	  Best	  Practice	  Beispielen	  rund	  um	  die	  Themen	  

• eindeutige	  Golden	  Records	  	  

• schlanke	  Data-‐Management-‐Prozesse	  	  

• optimierte	  Geschäftsprozesse	  für	  Marketing	  und	  Vertrieb	  	  

• und	  Customer	  Data	  Management	  als	  Erfolgsfaktor	  für	  Data	  Governance.	  

Analyst	  Dr.	  Wolfgang	  Martin	  wird	  in	  seinem	  Vortrag	  die	  technologischen	  Megatrends	  von	  

heute	  und	  morgen	  beleuchten	  und	  in	  diesem	  Rahmen	  die	  Ergebnisse	  der	  aktuellen	  

Marktbefragung	  „Trends	  im	  Kundendatenmanagement“	  vorstellen.	  Außerdem	  zeigt	  Oliver	  

Geisselhart,	  „Deutschlands	  Gedächtnistrainer	  Nr.1“	  (ZDF),	  wie	  das	  Gedächtnis	  als	  

Datenbank	  und	  wie	  der	  Golden	  Record	  im	  eigenen	  Kopf	  funktioniert.	  Last	  but	  not	  least	  

erläutert	  Stan	  Christiaens,	  Mitgründer	  und	  COO	  von	  Collibra,	  vor	  dem	  Hintergrund	  Data	  

Governance	  die	  bewährten	  Schritte,	  mit	  denen	  sich	  Informationen	  (Daten)	  in	  einen	  aktiven	  

Vermögenswert	  wandeln	  lassen.	  

Kunden	  und	  Interessierte	  können	  sich	  ab	  sofort	  online	  unter	  

http://www.uniserv.com/innovative/	  kostenlos	  anmelden.	  

	  
	  
Über	  die	  Uniserv	  GmbH	  
Uniserv	  ist	  der	  größte	  spezialisierte	  Anbieter	  von	  Lösungen	  für	  das	  Data	  Management	  in	  

Europa.	  Data	  Management	  vereint	  Datenqualitätssicherung	  und	  Datenintegration	  zu	  einem	  

ganzheitlichen	  Ansatz.	  Kundendaten	  stehen	  dabei	  im	  Mittelpunkt	  von	  Initiativen	  für	  

Datenqualität,	  Datenmigration,	  Data	  Warehousing	  sowie	  Master	  Data	  Management,	  

beispielsweise	  im	  Umfeld	  von	  CRM-‐Anwendungen,	  eBusiness,	  Direct-‐	  und	  Database-‐

Marketing,	  CDI/MDM-‐Anwendungen	  und	  Business	  Intelligence.	  Mit	  mehreren	  Tausend	  

Installationen	  weltweit	  bedient	  Uniserv	  die	  Erwartungshaltung	  einer	  ganzheitlichen	  Lösung	  

für	  alle	  Geschäfts-‐	  und	  Kundendaten	  über	  den	  gesamten	  Datenlebenszyklus	  hinweg.	  Am	  
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Stammsitz	  in	  Pforzheim	  sowie	  in	  den	  Niederlassungen	  in	  Paris,	  Frankreich,	  und	  Amsterdam,	  

Niederlande,	  beschäftigt	  das	  Unternehmen	  133	  Mitarbeiter	  und	  zählt	  

branchenübergreifend	  und	  international	  zahlreiche	  renommierte	  Unternehmen	  wie	  

beispielsweise	  Allianz,	  Deutsche	  Bank,	  eBay,	  EDEKA,	  E.ON,	  France	  Telecom,	  Lufthansa,	  Otto,	  

Siemens,	  Time	  Warner	  sowie	  TUI	  und	  VOLKSWAGEN	  zu	  seinen	  Kunden.	  

	  
Kontakt	  Uniserv	  
Uniserv	  GmbH	  
Andreas	  Heißler	  
Rastatter	  Straße	  13	  
75179	  Pforzheim	  
Tel.	  +49	  (0)7231-‐936-‐1515	  
Fax	  +49	  (0)7231-‐936-‐3002	  
andreas.heissler@uniserv.com	  
www.uniserv.com	  	  
	  
Kontakt	  PR-‐Agentur	  
Oseon	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Verena	  Berghof	  
Tel.	  :	  +49-‐69-‐25738022-‐14	  
uniserv@oseon.com	  
	  
	  
	  
	  


