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EINFÜHRUNG
Heute erwarten Kunden, dass jedes Unternehmen
agiert und interagiert wie Zalando, Netflix und
Flixbus. Die hyper-vernetzten Verbraucher von
heute verwenden mobile Technologien, um
Produkte zu recherchieren, zu vergleichen und zu
erwerben. Sie erwarten, dass Unternehmen ihnen
maßgeschneiderte Kommunikation bieten.
In vielen Fällen übersteigen die Verbrauchererwartungen die Umsetzungsfähigkeiten von
Unternehmen bei Weitem. Wenn die Verbrauchererwartungen schon heute so hoch sind, wie werden
sie dann erst in fünf Jahren aussehen? Was werden
die Kunden in Zukunft von der Interaktion mit
Marken erwarten? Welche Grundlagen müssen heute
geschaffen werden, damit Unternehmen im Jahr 2025
die gewünschte Kundeninteraktion bieten können?

<

Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen denken heute über
IT-Investitionen nach, die Ihre Fähigkeit zur Kundenkommunikation auf Jahre hinaus beeinflussen werden.
Einige dieser Entscheidungen werden Ihre Kommunikation verbessern. Und andere nicht. Die Entscheidungen,
die Sie heute treffen, sind erfolgskritisch.

Wir haben direkt an der Quelle geforscht und Hunderte Ihrer
Fachkollegen gefragt, welche Trends ihrer Meinung nach in
den nächsten fünf Jahren wesentliche Auswirkungen auf die
Kundenkommunikation haben werden.

Technologien entwickeln sich so schnell, dass
wir davon ausgehen können, dass in fünf
Jahren Tausende von kontextbasierten, ultrapersonalisierten Mitteilungen unsere Kunden
genau zum richtigen Zeitpunkt erreichen werden.
Sicherlich werden sie dann über alle möglichen
neuen Geräte bereitgestellt, von denen viele in
Autos, Kleidung, Brillen, Haushaltsgeräte und
andere interessante Dinge integriert sein werden.
Wie werden neue Technologien die Zukunft der
Kundenkommunikation beeinflussen?
Wir haben direkt an der Quelle geforscht und
Hunderte Ihrer Fachkollegen gefragt, welche
Trends ihrer Meinung nach in den nächsten
fünf Jahren wesentliche Auswirkungen auf die
Kundenkommunikation haben werden.
Die Ergebnisse waren beeindruckend.
Durch unsere Forschung konnten wir 12
entscheidende Kundenkommunikationstrends
entdecken, auf die Sie in Zukunft achten
sollten. In diesem eBook finden Sie durchdachte
Perspektiven unserer Kunden, Partner, Branchenexperten und Mitarbeiter dazu, wie sich die
Kundenkommunikation in den nächsten fünf
Jahren entwickeln wird und was Unternehmen
heute tun müssen, um sich adäquat darauf
vorzubereiten.

>
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TREND Nr. 1: DIE CUSTOMER EXPERIENCE WIRD
WEITERHIN HÖCHSTE PRIORITÄT HABEN

„

Gina Ferrara, Senior Analyst,
Madison Advisors

Wir alle wissen, wie wichtig das Kundenerlebnis in der heutigen
Geschäftswelt ist. Es ist der Schlüssel zu Kundentreue,
kontinuierlichem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen
werden auch in Zukunft die Customer Experience als eines von
mehreren wichtigen strategischen Zielen betrachten. Außerdem
werden Initiativen für die digitale Transformation weit oben auf der
Prioritätenliste bleiben, weil sie eine wichtige Verbindung zwischen
dem Customer Communications Management (CCM) und dem
Customer Experience Management (CXM) darstellen.

<

>
Im zweiten Jahr in Folge berichteten CIOs am häufigsten, dass sie Initiativen
für die digitale Transformation in ihren Unternehmen leiten (28 %). Dann
folgen CEOs mit 23 %, gefolgt von Unternehmensvorständen (14 %), CDOs
(11 %), Chief Innovation Officern (11 %), CMOs (5 % gegenüber 19 % im Jahr
2017) und CXOs (5 %).

Altimeter: „The State of Digital Transformation 2018–2019“

„
Kaspar Roos, Gründer und
Principal Analyst, Aspire

<
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Ich bin überzeugt, dass der CCMMarkt sich weiter in Richtung der
Customer Experience (CX)
entwickeln wird. Dies bedeutet
nicht, dass die herkömmlichere
Kundenkommunikation verschwinden wird – Kontoauszüge,
Versicherungspolicen und
Geschäftskorrespondenz wird es
auch in Zukunft geben, aber sie
werden über digitale Anwendungen
übermittelt und Bestandteil einer
CX-Gesamtstrategie werden,
die die Kundeninteraktion für
Unternehmen optimiert.

Dies bedeutet, dass Unternehmen
darauf achten müssen, die
Kommunikation konsistent zu
gestalten (beispielsweise
hinsichtlich des Schreibstils und
des Erscheinungsbilds), ihre
Rolle in der gesamten Customer
Journey zu berücksichtigen, weitere
Interaktionen zu fördern und
Informationen verständlicher zu
präsentieren. Bei der Umstellung
derartiger Kommunikation auf
digitale und interaktive Formate
können neue Technologien wie
Big-Data-Analysen, maschinelles
Lernen und Chatbots als Grundlage
für weitere Interaktionen genutzt
werden. Dies hilft Unternehmen,
Kosten zu senken und die
Effektivität ihrer Kommunikation
zu erhöhen sowie dem Empfänger
ein einfacheres und relevanteres
Kommunikationserlebnis zu bieten.

>
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TREND Nr. 2: BIDIREKTIONALE
KOMMUNIKATION

“
Gina Ferrara,
Senior Analyst,
Madison Advisors

<

Kundenbeziehungen basieren auf
Kommunikation. Somit ist das CCM sehr
wichtig, aber die bidirektionale
Kommunikation statt nur einer ausgehenden
Kommunikation wird immer mehr in den
Mittelpunkt rücken. Dies bedeutet, dass
Daten aus eingehender Kommunikation
extrahiert und in Datenanalysen eingebunden
werden, damit sie „intelligenter“ für die
Personalisierung und für (wie ich es nenne)
die Just-in-Time-Kommunikation genutzt
werden können.

Das CCM entwickelt sich von unidirektionaler zu bidirektionaler Kommunikation.
Digitale Kanäle ermöglichen es CCM-Anbietern, Funktionen bereitzustellen, mit
denen der Kunde dem Versender einer Mitteilung antworten kann. Beispiele sind
Rückfragen zu einer Werbeanzeige, die Bezahlung einer Rechnung, die Nutzung einer
Sendungsverfolgung oder die Erstellung einer Produktrezension. Diese bidirektionale
Kommunikation spiegelt den wachsenden Fokus des Customer Relationship
Management auf Dialog und Interaktion wider.
Bericht von Forrester: „Predicts 2019: Technological Convergence of Content Services“, Januar 2019

>

„
Andrew Stevens,
Product Marketing
Manager/Global Banking
Specialist, Quadient
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Unternehmen werden endlich Interaktionen und
Kommunikation miteinander verknüpfen und
verstehen, dass ein Kommunikationsvorgang
ein Schritt in einer Customer Journey ist, nicht
eine isolierte, einseitige Übertragung von
Informationen zu einem einzelnen Anliegen
für einen einzelnen internen Prozess.
Somit werden Unternehmen beginnen,
jede Kommunikation als den Beginn
einer Konversation zu betrachten, und
die verfügbare Interaktivität jeder
gesendeten Mitteilung wird deutlich steigen,
sodass Kunden so viele Konversationen
beginnen können, wie sie brauchen.

<

Diejenigen, die diese Transformation
als erste umsetzen, werden die besten
Voraussetzungen haben, finanziell davon zu
profitieren, dass sie mit Kunden interagieren
und ihre Anforderungen verstehen.

>
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TREND Nr. 3: KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ UND DATENANALYSEN

<

„
Gina Ferrara, Senior Analyst,
Madison Advisors

. . . Kommunikation wird auf Tools für Künstliche Intelligenz und
Datenanalysen aufbauen, die die Bedarfslage und die nächste
Aktion jedes Kunden voraussagen. Unternehmen werden Daten
intelligent nutzen müssen, um zu zeigen, dass sie ihre Kunden
kennen, ihre Anforderungen verstehen und bereit sind, die beste
mögliche Experience zu bieten – unabhängig davon, welchen
Kommunikationskanal der Kunde bevorzugt.

>
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„
<

Mike Zink,
Marketing – Partner Software
Solutions, Canon Solutions America

Ich stelle fest, dass das
CCM durch Fortschritte
in der KI-Technologie
interaktiver wird. Künftig
wird eine Konversation über
mehrere Kontaktpunkte
hinweg stattfinden.

>
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TREND Nr. 4: TECHNOLOGIEPARTNERSCHAFTEN UND
APIs

„

<
Gina Ferrara, Senior
Analyst, Madison Advisors

Im Hinblick auf Technologien rechne
ich mit mehr Partnerschaften zwischen
Unternehmen, die ihre Einzellösungen
letztendlich über offene APIs integrieren.
Unternehmen, die sich mit Altsystemen
herumschlagen müssen und ihre
Kundenkommunikations-Plattform nicht
optimieren können, riskieren, hinter ihre
Mitbewerber zurückzufallen, wenn sie keine
drastischen Veränderungen vornehmen.
Dazu kann potenziell gehören, das CCM
ganz und gar an einen Serviceanbieter
auszulagern oder in Cloud-Lösungen
zu investieren, was zuvor aufgrund von
Sicherheitsbedenken kaum möglich war.

>

„
Sid Haas, Vice Vice
President of Business
Development, LKCS
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Wir hören immer wieder von unseren Unternehmenskunden,
dass sie ihren Kunden bzw. Kontoinhabern datenbasierte Marketing-Angebote just-in-time über alle Kanäle senden möchten
(vor allem über E-Mail). Sie möchten stets Folgemitteilungen
zu diesen Angeboten senden, um sicherzustellen, dass sie
keinen Lead übergehen. Dies können weitere E-Mails, Textnachrichten, Postsendungen usw. sein.
Zugleich möchten unsere Kunden alle unterschiedlichen
Mitteilungen kennen, die in ihrem Namen versendet werden.
Sie möchten in der Lage sein, die aktuellen Versionen aller
Dokumente und E-Mails zu überprüfen und zu wissen, woher die
Daten stammen, mit denen diese Dokumente personalisiert
werden, und unter welchen Bedingungen die Dokumente
automatisch versendet werden. Sie suchen nach Customer
Journey Mapping von Quadient, sie wissen es nur nicht – und
wissen nicht einmal, dass eine solche Lösung bereits erhältlich ist.

„

<

Amit Sawhney, CEO, FCI

>
In den nächsten Jahren werden
viele Self-Service-Anwendungen
entstehen. Auch Blockchain wird
zum CCM der Zukunft beitragen.
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TREND Nr. 5: CUSTOMER
JOURNEY MAPPING UND
ANALYSEFUNKTIONEN
Seit Jahren verwaltet das Customer Communications Management
(CCM) die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden
und versendet Korrespondenz und regelmäßige Übersichten anhand
von Daten, die in Aufzeichnungssystemen gespeichert sind.

<

„
Gina Ferrara, Senior Analyst,
Madison Advisors

Heute sind Infrastruktur- und Betriebsteams jedoch zunehmend in der
Lage, das CCM mit allen Punkten der Customer Journey zu verknüpfen,
da mehr Unterstützung für mobile Technologien und eine stärkere
Integration in Plattformen für Marketing-Automatisierung und digitale
Experiences erhältlich sind.
Bericht von Forrester: „Now Tech – Customer Communications Management, Q1 2019“

Bei der Customer Experience geht es nicht nur darum, digitale Erlebnisse zu
bieten - sondern vor allen Dingen einfache Erlebnisse zu bieten. Ich stelle
mir vor, dass noch mehr Wert nicht nur auf die Durchführung von Customer
Journey Mapping, sondern auch auf deren Analysen gelegt wird, um den
gesamten Lebenszyklus der Interaktionen und Kommunikationen zu verstehen.
Damit werden auch papier-basierte Prozesse aufgedeckt, die nun mithilfe der
digitalen Transformation und robotergesteuer Prozessautomatisierung (RPA)
umgestellt werden können.

>
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„
<

David Stabel, Director,
Customer Communications Advisory
Services, Keypoint Intelligence

Obwohl Unternehmen mit ihren Kunden
über mehr Kanäle kommunizieren müssen
als je zuvor, erwarten Verbraucher heute
ein einheitliches, konsistentes Erlebnis, das
unabhängig vom Kanal – oder vielmehr
von den Kanälen – personalisiert und
relevant ist. Der Fokus auf eine positive
Customer Journey, die einen fortlaufenden
Dialog fördert, wird im Laufe der Zeit
nur noch intensiver werden. Die Rolle der
Kundenkommunikation wandelt sich von
der Bereitstellung von Mitteilungen hin zur
Erleichterung des Kundendialogs über Kanäle,
Unternehmensbereiche und technologische
Grenzen hinweg.

>
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TREND Nr. 6: KUNDENKOMMUNIKATION
ALS STRATEGISCHE PRIORITÄT

„
<

David Stabel, Director, Customer Communications
Advisory Services, Keypoint Intelligence

Die Wirtschaft basiert heute
auf digitalen Technologien,
und die digitale Kommunikation
verändert, wie Unternehmen mit
ihren Kunden interagieren. Im
Zuge dieses Trends verstehen
Unternehmen, dass eine
konsistente und relevante
Customer Journey heute
wichtiger ist als je zuvor. Daher
räumen viele Unternehmen der
Kundenkommunikation hohe
Priorität bei der Entwicklung
ihrer strategischen Roadmaps
für die Zukunft ein.

Die Customer Experience (CX) ist
heute für viele Unternehmen zu
einem primären Wettbewerbsfaktor
geworden. Laut aktuellen
Forschungsergebnissen von Keypoint
Intelligence – InfoTrends zur
Kundenkommunikation verfügen 65 %
der Unternehmen in Nordamerika und
Westeuropa über eine CX-Strategie.
In vielen Unternehmen ist die CX zu
einer wichtigen Komponente der
Gesamtstrategie geworden. Der
Wechsel zu einer CX-orientierten
Strategie wird durch eine Reihe von
Faktoren angetrieben. Dazu gehören

die Macht der Verbraucher, die
stetige Zunahme an mobilen
Technologien und immer mehr
Kunden mit Internetzugang.
Da die meisten Kontaktpunkte
zwischen Unternehmen und
Verbrauchern auf Kundenkommunikationsprozessen basieren
und durch entsprechende
Technologien gestützt werden,
spielt die Kundenkommunikation
eine wesentliche Rolle in der
Umsetzung einer CX-Strategie.

>
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<

„Die Anforderungen des Digitalgeschäfts bringen Unternehmen dazu, über das herkömmliche Customer Communications Management
(CCM) hinauszudenken.
Es gibt zahlreiche vorhandene und neu entstehende digitale Interaktionskanäle, darunter
das Internet, mobile Technologien, E-Mail,
natürlichsprachliche KI-Chatbots und mehr.
Wenn richtig eingesetzt, ist CCM einer dieser
Interaktionskanäle.
Da das CCM jedoch bisher eine rein operative
Tätigkeit war, werden CCM-Tools in CX-Initiativen noch an den Rand gedrängt.

Sie gehören in den Mittelpunkt.
Die über CCM-Plattformen gesammelten
Informationen sollten ein zentraler Teil der
Kundenbeziehung sein.
Zukunftsorientierte Anwender binden das CCM in
eine breitere, koordinierte Strategie ein, die alle
Kundenkontaktpunkte umfasst. So können sie beginnen,
das CCM für das Marketing, das Kundenbeziehungsmanagement und für neue KundeninteraktionsServices zu nutzen, die auf einem bidirektionalen,
interaktiven Beziehungsmodell basieren.“
Gartner: „Adapt Customer Communications to the Demands of the
Digital Customer Experience“, 7. November 2018, Gene Phifer

>

„
Kaspar Roos, Gründer und
Principal Analyst, Aspire

<
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Ich hoffe, dass wir als Branche Unternehmen helfen können, zu
verstehen, dass eine gute CCM-Strategie eine wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche digitale Transformation ist. Das CCM sollte nicht als
eines der Projekte im Rahmen der digitalen Transformation angesehen
werden, sondern als eine Strategie, die die digitale Transformation
unterstützt, indem sie die „letzte Meile“ der Bereitstellung optimiert.
Unternehmen, die es ihren CX-Teams ermöglichen, das CCM zu
beherrschen und zu verstehen, haben die besten Voraussetzungen,
durch hervorragende Kommunikation erfolgreich zu sein, und wir bei
Aspire möchten ihnen dabei helfen.

>

„
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Die Kundenkommunikation wird sich weiter in die Richtung
entwickeln, in die sie schon seit einiger Zeit geht: Sie wird zum
CX-Element der digitalen Transformation von Unternehmen.

Steve Narancic,
BDM, IM Outbound,
Canon Europe Ltd

<

>
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TREND Nr. 7: VEREINHEITLICHUNG DER
KUNDENKOMMUNIKATION

„

David Stabel,
Director, Customer
Communications
Advisory Services,
Keypoint Intelligence

<

Während die Kundenkommunikation früher stark
an den jeweiligen Kanal gebunden war, ist dies
heute nicht mehr der Fall. Die Kundenkommunikation
wird zunehmend kanalunabhängig. Unternehmen
benötigen zentrale Kommunikationslösungen,
mit denen sie das hohe Aufkommen an
Kundenkommunikation, die unterschiedlichen
Kanäle, und alle Interaktionen mit ihren Kunden
steuern können.
Außerdem hilft eine solche zentrale Lösung,
organisatorische Silos zu überwinden, da
hier alle Arten von Kundenkommunikation
zusammenlaufen, sowohl Transaktionsdokumente
wie auch Marketingkampagnen. Möglicherweise
wird Letzteres die nächste große Veränderung der
Kundenkommunikation sein, da transaktions- und
marketingbezogene Kommunikationstechnologien
zurzeit konvergieren.

>

Worauf muss ich bei einer Unified-CommunicationsPlattform achten?
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Unternehmen, die sich um einheitliche Kommunikation bemühen, können:
• die Kommunikation als einen Aspekt der Unternehmensstrategie angehen
• aktiv eine moderne Kommunikationsplattform verwalten
• strategisch entscheiden, welche Kommunikation und welche Inhalte sie
intern erledigen und welche sie outsourcen
• ältere Daten und Inhalte wieder verwenden
• aktuelle Kommunikationen und Inhalte auf digitale Kanäle erweitern

<

>
Mit einer Unified-Communications-Plattform kann jedes Team besser
mit seinen Kunden kommunizieren, ganz gleich, an welchem Punkt der
Customer Journey sich ein Kunde befindet oder welche Abteilung eine
Mitteilung sendet. Einheitliche Benutzeroberflächen erleichtern die
Zusammenarbeit, die Integration und die Herstellung von Verbindungen,
die mit getrennten, projektbasierten Ansätzen nicht möglich sind.
Quadient: „Customer Communication Unification“, Quadient, 2019

„
David Stabel, Director,
Customer Communications
Advisory Services,
Keypoint Intelligence

<
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Da Customer Journeys sehr branchenspezifisch sein können, werden Kundenkommunikationstechnologien zunehmend
den vorhandenen IT-Landschaften
untergeordnet, die sehr stark von der
Branche abhängen können. Daher
werden Kundenkommunikationslösungen
zunehmend als Plattformen angeboten.
Eine Plattform, auf der die wesentlichen
Funktionen einer Lösung in unabhängige
Services (Microservices) aufgeteilt
werden, bietet die notwendige Flexibilität
für eine leichte Integration von
Kundenkommunikationstechnologien.
Diese Lösungen als Cloud-native Services
bereitzustellen, ermöglicht zusätzliche
Flexibilität. So können sie hochskaliert
werden, wenn der Bedarf steigt, und es
können kontinuierlich neue Versionen
bereitgestellt werden, damit Updates
schneller zur Verfügung stehen.

>
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TREND Nr. 8: DER „VERNETZTE KUNDE“

„

Der ‚vernetzte Kunde‘ wird zurzeit als ein wichtiger
Einflussfaktor erkannt. Dies bedeutet auch, dass Marken
(stärker) vernetzt arbeiten müssen.

Annette Franz,
Gründerin und Chief
Experience Officer,
CX Journey

<

>
Unternehmen mit einem teamübergreifenden
Ansatz, bei dem der Kunde im Zentrum aller
Initiativen steht, übertreffen fast doppelt so häufig
wie andere Unternehmen ihr geschäftliches Ziel
erheblich.
Econsultancy, 2018

Die Top 12 Trends in der Kundenkommunikation | 22

„
<

Annette Franz, Gründerin
und Chief Experience
Officer, CX Journey

Kunden erwarten, dass Unternehmen sie kennen,
ihre nächsten Aktionen vorhersehen und in Echtzeit
mit ihnen kommunizieren. Sie erwarten Inhalte, die
für ihre Customer Journey relevant sind.
Der Ausdruck ‚sofortige Bedürfnisbefriedigung‘
wird häufig verwendet, um zu beschreiben, was
vernetzte Kunden verlangen. Marketingspezialisten
müssen ständig und kontinuierlich die Datenkrümel
nutzen, die Kunden bei ihren Interaktionen mit dem
Unternehmen hinterlassen. Nur so können sie ihre
Kunden wirklich kennenlernen, ihre Anforderungen
und Erwartungen verstehen und dann die
passenden personalisierten und relevanten
Mitteilungen und Erlebnisse so bereitstellen, dass
sie authentisch und vertrauenerweckend wirken
– nicht aufdringlich oder unheimlich.
Personalisierte und proaktive Kommunikation
ist das Wichtigste für die Kundenkommunikation
der Zukunft!

>
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„
Dean Heckman,
VP of Global Presales,
Quadient

<

TREND Nr. 9: BERÜCKSICHTIGUNG
EXTERNER UND INTERNER FAKTOREN
Das CCM hat sich bereits zum Omnichannel Communications &
Customer Experience Management (CXM) weiterentwickelt, da
Unternehmens- und Endkunden dies verlangen. Bei CCM werden
interne Anforderungen berücksichtigt, während beim CXM externe
Ansprüche im Fokus stehen. Diese beiden Ansätze nähern sich nun
an und führen gemeinsam zu intensiveren Kundeninteraktionen
auf allen Kommunikationskanälen. Es wird häufig vergessen, dass
auch papierbasierte Kommunikation ein ‚Kundenerlebnis‘ darstellt.

>

„
Scott Draeger, VP
Customer Transformation,
Quadient

<
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Die Kundenkommunikation steht von außerhalb und von innerhalb
des Unternehmens unter Druck. Von außen macht eine zunehmende
Aufmerksamkeit für die Customer Experience (CX) die niedrige
Designqualität sichtbar, die ein großer Teil der Kommunikation zurzeit
aufweist. Kunden sehen die Kommunikation als einen Wettbewerbsfaktor und stimmen mit dem Portemonnaie ab.
Meine Vorhersage ist, dass Unternehmen ihr Kommunikationsdesign
verbessern werden, um es Mitbewerbern gleichzutun, die hierin bereits
gut abschneiden. Mehr Personen aus dem Designbereich werden zu uns
stoßen. Das ist schon überfällig.
Von innen machen sich Unternehmensarchitekten immer mehr Sorgen
um die Kosten, die für die Einhaltung von Sicherheits- und
Datenschutzvorschriften aufgewendet werden müssen. Daher
beginnen IT-Abteilungen, redundante Systeme zu eliminieren und
so wenige Technologien wie möglich zu implementieren, um eine
robuste Kommunikationsstrategie zu unterstützen.
Eine zunehmende Konzentration auf das Design, die sowohl die externen
als auch die internen Faktoren berücksichtigt, passt mit einer
vereinfachten technischen Infrastruktur gut zusammen. So können mehr
Personen zusammenarbeiten, um optisch attraktivere Kommunikation
mit geringeren Risiken und niedrigeren Kosten zu erstellen.

>
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„
<

Rob Daleman,
VP Corporate
Marketing,
Quadient

TREND Nr. 10:
VORSCHRIFTEN UND
DATENSICHERHEIT
Unternehmen in regulierten Branchen werden
mehr Schwierigkeiten haben, mit den
B2C-Erlebnissen nicht regulierter Branchen
mitzuhalten, und werden dem Risiko ausgesetzt
sein, von digitalen Neulingen verdrängt zu
werden, deren Unternehmen nicht voller älterer
Prozesse sind.
Außerdem müssen Unternehmen mehr
Daten von vielen unterschiedlichen Geräten
verarbeiten, da das Internet of Things immer
weiter wächst – von der sportlichen Betätigung
von Menschen bis zum Inhalt ihres Kühlschranks
erhalten Unternehmen Zugang zu immer
mehr Daten. Daher müssen sie immer mehr
Vorschriften einhalten – um sicherzustellen,
dass diese Daten nur für vorgesehene
Zwecke verwendet werden und sicher
aufbewahrt werden.

>

„
Kaspar Roos, , Gründer und
Principal Analyst, Aspire

<
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In den letzten Jahren haben wir deutlich festgestellt, dass immer
weniger Käufer aus der IT kommen und immer mehr aus dem
Marketing und den Fachabteilungen. Die Herausforderung besteht
hierbei darin, dass CCM-Technologien zunehmend mit MarketingTechnologien in Konkurrenz treten, abgesehen davon, dass Käufer
aus dem Marketing das CCM nicht immer klar verstehen. Uns sind
Szenarien begegnet, in denen vorgeschriebene Mitteilungen in
Tools für das digitale Marketing erstellt und verwaltet werden,
beispielsweise in Kampagnenmanagement- oder CRM-Systemen,
die nicht speziell dafür entworfen wurden. Das Risiko besteht
hier im Aufbau neuer digitaler Silos, die in einigen Jahren zu den
gleichen Herausforderungen führen werden, wie wir heute bei der
Abkehr von Altsystemen sehen.

>
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„
<

Vice President of Business
Development, LKCS

Ich denke, wir werden weiterhin dieselben Trends
sehen. Kunden möchten mit weniger Anbietern
arbeiten, um mehr Kontrolle darüber zu haben,
wo sich ihre Daten befinden. Die Sicherheit und
Integrität der Daten sind für jedes Unternehmen
erfolgskritisch. Da unsere Kunden sich in allen
Phasen auf die Customer Experience konzentrieren,
ist das CCM ein wichtiger Teil dessen, was sie bisher
nur schwer verwalten konnten. Marketing-, IT- und
Compliance-Teams arbeiten jetzt zusammen, um die
Omnichannel-Kundenkommunikation zu verbessern
und so die Ziele ihres Unternehmens zu erreichen,
den Kundennutzen zu erhöhen und die gesamte
Experience aller Beteiligten zu verbessern.

>

„
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In vertikalen Märkten werden weiterhin ComplianceAnforderungen eine Herausforderung darstellen.
Hier bemühen sich Unternehmen, effektivere
Kommunikationsstrategien umzusetzen, um Kunden
in den Märkten zu gewinnen und zu binden, in denen
die Kommunikation stärker reguliert ist.
- Scott Scheidenhelm, Channel, Channel Senior Manager, Ricoh

<

>
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TREND Nr. 11: HYBRIDE
KUNDENERLEBNISSE

<

Heute beschleunigen viele Unternehmen die
Umsetzung ihrer Digital-First-Projekte, um
über neue Kanäle mit Kunden zu interagieren.
Kunden über neue digitale und mobile Kanäle
zu bedienen, bedeutet zwar häufig niedrigere
Kosten und höhere Kundenzufriedenheit, aber es
bringt auch ein Risiko mit sich. Das Gefährliche
an diesem Ansatz ist die Möglichkeit, die
Anforderungen des Kunden aus den Augen zu
verlieren und sich zu sehr nur noch rein digitalen
Kanälen zu widmen.
„Eine hybride CX wird zurzeit durchschnittlich um zwei Punkte besser
bewertet als eine rein digitale oder eine rein physische CX. Schon
ein einzelner Punkt, um den sich die CX verbessert, kann Hunderte
Millionen Dollar an Umsatzwachstum bedeuten.“
Forrester Research: „Customers Prefer Hybrid Digital/Physical Experiences“,
Forrester’s Customer Experience Index, 2018

>
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„
<

Adrian Odds,
Director of Strategy & Market
Propositions, Communisis

Meiner Meinung nach besteht
eine wesentliche Herausforderung
darin, dass viele CX-Profis bei der
Untersuchung und Optimierung
der Customer Journey die
physische Kommunikation nicht
berücksichtigen. In vielen Fällen ist
die physische Kommunikation im
digitalen Bereich kaum sichtbar.
Nach der Transformation werden
CCM-Kontaktpunkte zu einem
Teil der CX-Landschaft. Somit
können Sie das Kundenverhalten
in Echtzeit sehen, es optimieren, es

mit vorhandenen Verhaltensdaten
aggregieren und ihm einen
Umsatzwert zuordnen.

potenziell katastrophalen
Auswirkungen auf die
Customer Experience.

Die papierbasierte Kommunikation
bleibt ein Kostenfaktor, der
minimiert und ein Risiko, das
gemindert werden soll. Die
Auswirkungen auf das Kundenerlebnis stehen höchstens an
zweiter Stelle, wenn nicht an
dritter. Das Tragische daran ist,
dass Fehler im papierbasierten
Kanal zu hohen Kosten im
Kontaktcenter führen – mit

Die Frage für die Zukunft ist:
Wie können wir diese Debatte
außerhalb der Operations oder
IT Abteilung vertiefen? Wie
können wir eine Reihe weiterer
Verantwortliche einbeziehen, die
den potenziellen Mehrwert von
CCM-Strukturen besser verstehen
und sehen, wie sie den Lifetime
Value erhöhen?

>

„
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Die Kundenkommunikation wird ihre Weiterentwicklung fortsetzen
und komplexer werden, da die CX für Unternehmen, die ihre
Kundenerlebnisse kontinuierlich verbessern möchten, zunehmend
in den Mittelpunkt rückt. Kunden und Mitbewerber werden die
Messlatte für mobile Technologien höher legen. Zugleich scheint
jedoch die Nachfrage nach gedruckten Dokumenten wieder
aufzuleben – was als alt galt, ist wieder neu. Unternehmen müssen
höchst flexibel bleiben, Trends vorhersehen und sich auf sie
einstellen sowie auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren.
- Scott Scheidenhelm, Channel Senior Manager, Ricoh

<

>

„
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Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren
genauso viel Direktwerbung versenden werden wie jetzt, aber
mit wesentlich mehr Versionierung und variablen Inhalten,
da wir dank Datenanalysen das Marketing durch bessere
Zielgruppenorientierung stärker individualisieren können.

Bob Karpel,
Programming Specialist

Technologieunternehmen, die Lieblingsmarken von Verbrauchern
sind, bieten nicht nur herausragende digitale Funktionen, sondern
sind auch besonders gut darin, digitale und physische Umgebungen
strategisch zu integrieren, um eine emotionale Bindung zu fördern.
Deloitte: „Accelerating digital transformation in banking“, Oktober 2018

<

„

>
Es wird manchmal vorhergesagt, dass die
Printmedien aussterben. Ich hingegen bin der
Ansicht, dass die Kombination aus gedruckten
und digitalen Medien in den nächsten Jahren
der Star sein wird.

Jasjeet Mavi,
Senior Programmer,
DCM
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„
<

Reg Bath,
Managing Director,
Beehive Online Solutions

TREND Nr. 12:
PERSONALISIERUNG UND
MEHR MÖGLICHKEITEN
FÜR KUNDEN
Die Kundenkommunikation muss echte
Personalisierung und mehr Möglichkeiten für
den Kunden bieten. Es ist wichtig, dass Kunden
mehr als nur Mitteilungen erhalten. Ich stelle mir
jedoch eine Zukunft vor, in der personalisierte
‚Daten-Vaults‘ mit angereicherten Daten es dem
Empfänger ermöglichen werden, seine gesamte
Kommunikation an einem Ort anzuzeigen, zu
durchsuchen und zu konsolidieren und so
wirklich die Macht über seine eigenen ‚Daten‘ zu
erlangen. Die Software, die wir für unsere Kunden
entwickeln und bereitstellen, muss es ihren
Kunden erleichtern, mit ihnen zu interagieren, und
somit das die gesamte Customer Experience
verbessern und die Kundentreue fördern. Um dies
zu erreichen, ist es wichtig, über jeden Kanal
kommunizieren zu können.

>
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<

„

Unsere Kunden werden auch weiterhin unkomplizierte
Kaufmöglichkeiten für Versicherungsprodukte wünschen, darunter
Online-Käufe, die weitestgehend ohne direkte Interaktion mit
Versicherungsmaklern oder -vertretern auskommen. Kunden
werden erwarten, dass Versicherungen personalisierte, relevante
Informationen ohne persönlichen Kontakt bereitstellen.
- Kirk Spellman, Manager of Integrated Media

>
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Fazit
Unternehmen arbeiten heute intensiv daran,
ihre Kommunikationsdesigns zu koordinieren,
effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen
und ihre Botschaft souverän über mehrere
Kanäle zu übermitteln. Unternehmen, deren
Kommunikationsstrategie erfolgreich ist, haben
im Allgemeinen eines gemeinsam: Sie arbeiten
mit einem vereinheitlichenden Ansatz.

<

Mit einer Unified-Communications-Plattform
kann jedes Team besser mit seinen Kunden
kommunizieren, ganz gleich, an welchem Punkt
der Customer Journey sich ein Kunde befindet
oder welche Abteilung eine Mitteilung sendet.
Einheitliche Benutzeroberflächen erleichtern
die Zusammenarbeit, die Integration und
die Herstellung von Verbindungen, die mit
getrennten, projektbasierten Ansätzen nicht
möglich sind. Überlegen Sie sich, was Sie
erreichen können, indem Sie Ihre Kommunikationsstrategie vereinheitlichen – das Marketing mit
der IT verbinden, Operations mit dem Vertrieb
und die Compliance mit den Fachabteilungen.
Um im Jahr 2024 erfolgreich zu sein, werden
Unternehmen die Kommunikation als eine
interdisziplinäre Kompetenz angehen müssen.
In Zukunft wird es mehr Möglichkeiten geben, und
zur erfolgreichen Kommunikation wird es gehören,
die Präferenzen der Kunden zu erkennen und zu

berücksichtigen. Einzelne Verbraucher stellen
sehr unterschiedliche Erwartungen an die Kommunikation. Beispielsweise möchten einige Kunden
von Telekommunikationsanbietern (vor allem
Eltern von Teenagern) eine monatliche Auflistung
aller gesendeten Textnachrichten sehen. Anderen
reicht eine Übersicht. Wieder andere möchten nur
kurz per Twitter, SMS oder Smartwatch-Nachricht
erfahren, welcher Betrag abgebucht wird und an
welchem Datum. Bereiten Sie Ihr Unternehmen
schon heute vor, damit es in fünf oder sogar zehn
Jahren optimal kommunizieren kann. Beachten
Sie dabei, wie Sie Häufigkeit, Intensität und Stil
der Kommunikation steuern.
Berücksichtigen Sie bei Ihren heutigen
Technologieentscheidungen die Zukunft der
Kommunikation aus vielen Blickwinkeln.
Sie sollen sich folgende Fragen stellen:
• Steht in Ihrem Unternehmen die Kundenkommunikation als ein integraler Bestandteil
Ihrer CX-Gesamtstrategie im Vordergrund?
• Nutzen Sie eine Unified-CommunicationsPlattform, um kanalunabhängige
Kundenerlebnisse zu bieten?
• Wie werden Sie den Kundendialog über
Kanäle, Unternehmensbereiche und
technologische Grenzen hinweg erleichtern?
• Wie wird Ihre technologische und organisato-

•

•

•

rische Infrastruktur die bidirektionale
Kommunikation erleichtern und
unterstützen?
Wie werden Sie die Kundenkommunikation
während der gesamten Customer Journey
verknüpfen und die entsprechenden
Kundenerlebnisse analysieren?
Wie wird Ihr Unternehmen sich auf
neue Vorschriften einstellen, die die
Kundenkommunikation betreffen?
Wie werden Sie die digitale und die
physische Kommunikation integrieren, um
eine emotionale Verbindung zu fördern und
eine hervorragende hybride CX zu bieten?

Quadient ist überzeugt, dass das Kernstück
des Kundenerlebnisses die Kommunikation ist.
Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation
gut unter Kontrolle haben, können konsistent,
relevant und bidirektional über die
Kommunikationskanäle interagieren, die die
Kunden bevorzugen. So können sie bessere
Services erbringen oder mehr verkaufen. Um
wertvolle Interaktionen zu erreichen, die das
Kundenerlebnis verbessern, ist es wichtig,
den jeweiligen Kunden und den Kontext der
Konversation vollständig zu verstehen.

>
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... Die Auszeichnung „2019 Xplor Technology of the
Year“ geht an Quadient für die Lösung Omnichannel
Coordination. Omnichannel Coordination erleichtert die
Bereitstellung regulatorischer und werbender Dokumente
über alle Kommunikationskanäle. Jede Installation
ersetzt mehrere Lösungen für einzelne Kanäle durch ein
einziges System, das die Bereitstellung von Dokumenten
über alle verwendeten Kommunikationskanäle
koordiniert ...
- „Xplor Announces 2019 Technology and Application of the Year Award Winners“,
20. Februar 2019, von Chad Henk

<
Kontaktieren Sie uns, um mehr über unseren Ansatz für
das Kundenerlebnis zu erfahren.
www.quadient.com
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