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Dentsu lanciert Merkle in der DACH-Region – ein neues 
Unternehmen für Customer Experience Management 
 

Dentsu lanciert ein neues Unternehmen für Customer Experience Management (CXM) in 
der DACH-Region, das seine Daten- und Analysefähigkeiten mit seinen CRM-, 
Commerce-, Media- und Digital-Experience-Services kombiniert. Das Unternehmen 
firmiert unter der Brand Merkle. 

Die Markteinführung ist ein wichtiger Schritt in der regionalen Wachstumsstrategie von 
Merkle in EMEA. Merkle erweitert damit seine bestehenden CXM-Services und unterstützt 
Kunden dabei, ein ganzheitliches Kundenerlebnis zu schaffen – bei jeder Interaktion, die 
ein Kunde mit einer Marke hat.  

Das Unternehmen verfügt über 1.200 CXM-Spezialisten mit Expertise in den Bereichen 
Customer-Experience-Strategie und -Beratung, User Experience Design, CRM, 
Datenmanagement, Commerce, Mobile, Content-Management-Systeme (CMS), Adtech 
und Martech-Plattformen. 

Merkle DACH ist in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz tätig und verfügt über 
Niederlassungen und Kapazitäten in Tschechien, Serbien und Portugal. Gleichzeitig 
haben die Teams Zugriff auf das regionale EMEA-Netzwerk von Merkle mit über 3.400 
Mitarbeitern in 14 Ländern.  

Das Unternehmen baut die Partnerschaften von Merkle mit den globalen 
Technologieanbietern Salesforce, Adobe, Microsoft, Sitecore und SAP in der Region 
weiter aus, indem es End-to-End-Lösungen in den Bereichen Beratung, Implementierung 
und Managed Services anbietet. 

Patrik Gamryd, CEO von Merkle DACH und CEO von dentsu Schweiz, sagt: „Dies ist ein 
spannender Zeitpunkt, die Fähigkeiten von Merkle im Bereich der Datentransformation 
mit unseren Services für die digitale Transformation zusammenzubringen und ein 
ganzheitliches Kundenerlebnis in den DACH-Märkten zu bieten. Ich freue mich darauf, 
dieses erweiterte Angebot an unsere Kunden weiterzugeben.” 

Margaret Wagner, Präsidentin von Merkle in EMEA und CEO der CXM Service Line bei 
dentsu, sagt: „Das DACH-Geschäft von Merkle ergänzt unser bestehendes Engagement 
in Deutschland, der Schweiz und Serbien und führt uns in die neuen Märkte Österreich, 
Tschechien und Portugal ein. Damit positioniert sich Merkle als führender Partner für 
Customer Experience Management in der DACH-Region.” 

Ulrike Handel, CEO von dentsu Deutschland & DACH: „Unsere DACH-Region bekommt 
mit dem Zusammenschluss der beiden Agenturen eine noch stärkere Relevanz und wir 



 

bieten somit mit Merkle DACH unseren Kunden ein konzentriertes und enorm attraktives 
Beratungs- und Serviceangebot im Bereich Customer Experience Management (CXM). 
Darüber hinaus positionieren wir uns mit dentsu und diesem wichtigen Schritt ab sofort 
als einer der wichtigsten Player für das Thema digitale Transformation in der Region.” 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an: 

Margherita Masiello 

Press Relations Schweiz 

+41 78 235 66 65  

margherita.masiello@emea.merkleinc.com   

 

Sabrina Schöttler 

Press Relations Deutschland & Österreich 

+49 151 527 028 39 

sabrina.schoettler@emea.merkleinc.com 

Besuchen Sie uns auf merkleinc.ch und folgen Sie uns auf LinkedIn. 

 
About dentsu international 

Part of dentsu, dentsu international is made up of eight leadership brands - Carat, dentsu X, 
iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle, MKTG, Posterscope and supported by its specialist 
brands. Dentsu International helps clients to win, keep and grow their best customers and achieve 
meaningful progress for their businesses. With best-in-class services and solutions in media, CXM, 
and creative, dentsu international operates in over 145 markets worldwide with more than 46,000 
dedicated specialists.  

www.dentsu.com   

 

About Merkle 

Merkle is a leading data-driven customer experience management (CXM) company that specialises 
in the delivery of unique, personalised customer experiences across platforms and devices. For 
more than 30 years, Fortune 1000 companies and leading nonprofit organisations have partnered 
with Merkle to maximise the value of their customer portfolios. The company’s heritage in data, 
technology, and analytics forms the foundation for its unmatched skills in understanding consumer 
insights that drive hyper-personalised marketing strategies. Its combined strengths in 
performance media, customer experience, customer relationship management, loyalty, and 
enterprise marketing technology drive improved marketing results and competitive advantage. 
With 11,000+ employees, Merkle is headquartered in Columbia, Maryland, with 50+ offices in the 
Americas, EMEA, and APAC. In 2016, the company joined denstu. For more information, contact 
Merkle at 1-877-9-Merkle or visit www.merkleinc.com. 
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