



Aufgabe Hinweis

Setzen Sie Zeit- und Budgeterwartungen

Schauen Sie sich an, wie groß Ihre Liste ist und bis 
wann Sie sie bereinigt haben müssen und setzen Sie 
realistische Zeitvorstellungen. Schauen Sie sich an, 
wie viel Zeit und Geld es Sie kosten wird, dies 
intern zu erledigen. Nach unseren Daten benötigen 
die Mitarbeiter etwa 3 Minuten pro Kontakt. 
Ermitteln Sie den Preis in Arbeit mit dieser Formel:
(Anzahl der Datenpunkte x 3 Minuten) / 60 = X 
Stunden.

Multiplizieren Sie mit dem Stundensatz Ihrer 
Mitarbeiter.

Planen Sie ununterbrochene Zeit für die 
Bereinigung Ihrer Liste ein

Die Datenbereinigung ist akribisch und langwierig 
und erfordert von Ihnen Konzentration. Seien Sie 
realistisch, was die Zeit angeht, die Sie angesichts 
der Datenmenge benötigen werden. Sie haben oben 
bereits berechnet, wie viele Stunden dies insgesamt 
dauern wird. Entscheiden Sie, ob Sie das alles auf 
einmal machen wollen oder ob Sie es verteilen 
wollen. Legen Sie ein Datum fest.

Außerdem können schlechte Daten den Ruf 
Ihrer Domain ruinieren, die Bounceraten 
erhöhen und die Zustellbarkeit verringern.

Hier ist eine Checkliste zur Datenhygiene, 
damit Sie das Beste aus Ihrer Liste machen 
können.

Wie verwenden Sie diese Checkliste? 

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter, die Ihre Liste bereinigen, 
diese Checkliste befolgen.
Alternativ können Sie auch eine Demo bei tye 
buchen, um zu sehen, wie wir dies für Sie 
automatisieren können.

Denken Sie daran: Datenhygiene ist wie persönliche 
Hygiene. Sie müssen es immer wieder tun.

Es spielt keine Rolle, wie groß Ihre Liste ist - 
schlechte Daten ruinieren großartige Beziehungen.



Extrahieren Sie Ihre Rohdaten aus Ihrem 
System

Extrahieren Sie sie in eine .csv- oder Excel-Datei

Erstellen Sie eine Kopie Ihrer Rohdaten-
Datei und bewahren Sie diese für Ihre 
Unterlagen auf

Nur für den Fall, dass dem Original etwas zustößt.

Öffnen Sie eine leere Tabellenkalkulation 
oder Google-Datei, um Änderungen zu 
protokollieren

Es können viele Änderungen vorgenommen werden. 
Protokollieren Sie die Änderungen, die Sie 
vornehmen. 
Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Personen 
mit Ihrem Datensatz arbeiten.
Dies wird Ihnen später helfen, wenn ein Mitarbeiter 
fragt: "Wo ist dieser Kontakt hin? Wie kann ich sie 
finden? Wer hat diese Daten geändert?"

Wählen Sie eine Teilmenge Ihrer Liste aus, 
um mit der Bereinigung zu beginnen

Die Arbeit an einer Teilmenge hilft Ihnen zu 
entscheiden, was Sie standardisieren wollen und 
welche weiteren Herausforderungen Sie bei der 
Bereinigung der restlichen Liste erwarten werden.

Keine CAPS, fehlende Felder, inkonsistente 
Titel (Dir. of Sales vs. Director of Sales) oder 
seltsame Zeichen ($#!%)

All diese Dinge führen zu harten Bounces und 
schaden Ihrer E-Mail-Domain und der Zustellbarkeit.

Keine E-Mail-Domains sind falsch geschrieben 
(jane.doe@gail.com oder 
jane.doe@mgail.com)

E-Mails folgen einem bestimmten Format und dürfen 
keine Sonderzeichen enthalten. Sie können die 
@Domain mit einem "Whois"-Lookup verifizieren, 
aus dem eine Whitelist mit verifizierten Domains 
erstellt wird.

Es gibt keine doppelten Kontakte

Nicholas Max und Nick Max könnten eine Person 
sein, die sich zweimal in Ihre Liste eingetragen hat. Es 
kann sich aber auch um zwei verschiedene Personen 
handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zwei 
Kontakte für dieselbe Person haben.
Dies wird Deduplizierung genannt. Wenn Sie dies 
tun, stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige E-
Mail an die richtige Person senden. Dies ist ein 
komplizierter Prozess und erfordert einige 
Nachforschungen. Oft ist es schwer zu erkennen, 
dass es sich um Duplikate handelt, wenn Sie nicht 
weitere Informationen wie Firma, Telefonnummer, 
Adresse und andere relevante Daten 
berücksichtigen können.
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Vor- und Nachname sind nicht vertauscht

Liebe GONZALEZ Anna fühlt sich nicht sehr 
personalisiert an. Wenn Vor- und Nachnamen fehlen, 
sollten Sie sicherstellen, dass Ihre E-Mail-Vorlage 
flexibel genug ist, um
verschiedene Formate unterzubringen, zum Beispiel:
Sehr geehrte Frau Gonzalez
Sehr geehrte Anna Gonzalez
Sehr geehrte Anna

Die richtigen Daten sind im richtigen Feld

Ein Name gehört nicht in das E-Mail-Feld und eine 
Telefonnummer nicht in das Namensfeld.
Das hilft auch bei der Bounce-Rate und 
Zustellbarkeit.

Inaktive Kontakte entfernen

Kontakte, die noch nie eine E-Mail geöffnet haben - 
diese können Ihren Metriken schaden.
Warum sollten Sie E-Mails an Leute schicken, die sie 
sowieso nicht öffnen?

Formate standardisieren

Überprüfen Sie die Formate für die Daten, die Sie 
haben (Telefonnummern, Daten, Postleitzahlen etc.) 
und stellen Sie sicher, dass alle Datenpunkte dem 
gleichen Format folgen.
Das bedeutet: 41-056-123-3010 oder (056) 
123-3010
Einige automatische Wählsysteme können nur 
standardisierte Formate lesen. Um Ihren Verkäufern 
Zeit zu sparen, müssen die
Rufnummern standardisiert sein.

Erkundigen Sie sich bei den 
Vertriebsmitarbeitern, denen die Daten 
gehören, bevor Sie Daten löschen

Es könnte möglich sein, Datensätze 
zusammenzuführen, anstatt sie zu löschen. 
Erkundigen Sie sich bei allen Personen, denen die 
Daten gehören, ob es Duplikate gibt, mit denen Sie 
sie zusammenführen können.

Bereinigung automatisieren Überspringen Sie die ganzen Kopfschmerzen und 
lassen Sie tye all diese Arbeit für Sie erledigen, direkt 
in Ihrem CRM, im Handumdrehen.


