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VORWORT 

Eine neue Ära der Kundenkonversation 
hat begonnen

Wenn ich mir die unglaublichen Ereignisse von 2020 vor Augen führe, erstaunt mich vor 
allem die Widerstandsfähigkeit, welche Menschen und Unternehmen aus aller Welt an 
den Tag legten. In Zeiten von globaler Gesundheitskrise, Fernarbeit, virtuellem Lernen, 
Schließungen und vielem mehr, hat der menschliche Geist durchgehalten und sich einer 
neuen Normalität angepasst. 

Wenn uns das vergangene Jahr eines gelehrt hat, ist es, dass die einzige Konstante der 
Wandel ist. Die Auswirkungen der globalen Pandemie haben die Lebens- und Arbeitsweise 
der Menschen grundlegend verändert – und diese Änderungen werden sich auch auf die 
kommenden Monate und Jahre übertragen. 

Gerade für Unternehmen haben diese Änderungen eine neue Art der Kundenbindung 
eingeleitet. Die jetzt von Kunden erwarteten kontaktlosen Interaktionen haben die digitalen 
Transformationsinitiativen vieler Unternehmen beschleunigt. 65 % dieser Unternehmen haben 
aufgrund von COVID-19 Digital-First-Ansätze ermittelt, die sie schnell umsetzen können.  

Wir bei Smart Communications glauben, dass die Erwartungen der Kunden an einen Digital-
First-Ansatz in den kommenden Monaten nur noch steigen werden. Der Status quo ist nicht 
mehr ausreichend, und Unternehmen müssen sich weiter anpassen, um erfolgreich zu sein. 

Es ist an der Zeit, Kundenbindungen zu überdenken, weg von einseitiger, transaktionaler 
Kommunikation hin zu wechselseitiger Kundenkonversation. Für Unternehmen sind 
Investitionen in cloudbasierte Lösungen, die das durchgängige Kundenerlebnis optimieren, 
sowohl kurz- als auch langfristig der beste Weg zum Erfolg. Vor allen Dingen ist es 
entscheidend, Geschäftsprozesse und Technologien kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und zu skalieren, um den steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.   
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In „5 wesentliche Trends: Kundenkonversationen der Zukunft“ hat Smart Communications Einblicke von Vordenkern 
der Branche gesammelt, um die wichtigsten Trends aufzudecken, die Unternehmen in den kommenden Monaten 
und Jahren beeinflussen werden. Die Themen reichen von der zunehmenden Bedeutung des Mitarbeitererlebnisses 
bis hin zu den Investitionsprioritäten von Wirtschaftsführenden. Zu den Mitwirkenden gehören: 

Sie alle bieten eine einzigartige Perspektive auf den Weg, der vor uns liegt. Und auch wenn die Zukunft beängstigend 
wirken mag, eröffnet sich vielen Unternehmen die großartige Chance, sich als Branchenführer zu positionieren 
und erfolgreiche Investitionen zu tätigen. Der Zeitpunkt war nie besser für Unternehmen, sich für die Zukunft neu 
aufzustellen.

Seien Sie dabei, wenn wir Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenkonversationen zu überdenken und zu neuem 
Erfolg zu führen. 

James Brown
CEO, Smart Communications 

Marc Andrews 
Vice President, Financial Services  
bei Pegasystems 

Tom King 
Director – Insurance 
bei Salesforce

Seth Rachlin, Ph. D
Executive Vice President, Chief 
Innovation Officer bei Capgemini

Brian Vannoni 
Director, Market Insights 
bei Guidewire Software 

Neil Greathead Chief 
Customer Officer bei 
Smart Communications 

Vikramjeet Singh 
CCM Competency Lead 
bei Cognizant 

Jim Lundy 
CEO und Lead Analyst 
bei Aragon Research 

Marci Maddox  
Research Director, Enterprise 
Content Strategies bei IDC

Will Morgan 
Senior Research Analyst 
bei Aspire

Neil Greathead
Chief Customer Officer bei Smart 
Communications 

Nick Smith
Vice President und General 
Manager, Asien-Pazifik bei Smart 
Communications 

Simon Tindal  
Chief Technology Officer bei  
Smart Communications 
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Mitarbeitererlebnis 
und Agilität werden 
für Geschäftsleiter 
oberste Priorität 
haben. 

Der Kunde wird mehr 
Kontrolle denn je haben, 
da die Erwartungen 
weiter steigen.

Die Nichtautomatisierung 
von Geschäftsprozessen 
wird für Unternehmen 
ein erhebliches  
Risiko darstellen.

Die Verknüpfung von 
Daten aus bestehenden 
Systemen wird der 
Dreh- und Angelpunkt 
zur Verbesserung des 
Kundenerlebnisses sein.

Technologie wird die 
Grundlage zur Orchestrierung 
einer echten Omnichannel-
Customer-Journey sein.

1 2 3 4 5TREND TREND TREND TREND TREND

Die 5 Trends
Kundenkonversationen 
der Zukunft beinhalten:
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Die Covid-19-Pandemie hat das Leben der Menschen weltweit radikal verändert. Abgesehen von den 
verheerenden gesundheitlichen Folgen für die erkrankten Menschen wirkt sich die Pandemie erheblich 
auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen aus. Mehr als die Hälfte der im Februar und März 
2021 befragten EU-Bürger berichten von negativen Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden. Zwei Drittel der 
Menschen (64 %) in der jüngsten Altersgruppe (18-34 Jahre) sind depressionsgefährdet. 

Zu dieser ohnehin schon stressigen Situation kam noch hinzu, dass die abrupte und unerwartete Umstellung 
auf Fernarbeit das Arbeitsleben der Menschen grundlegend veränderte. Mitarbeiter blieben aufgrund von 
Sozial Distancing zu Hause, unfähig, auf Systeme zuzugreifen oder Routineaufgaben wie die Bearbeitung 
von E-Mails, Supportanfragen oder die Erstellung von Dokumenten zu erledigen. Aber da Unternehmen wie 
Google, Uber, Microsoft, Salesforce und andere ihre Richtlinien für die Arbeit von zu Hause bis weit ins Jahr 
2021 oder auf unbestimmte Zeit ausgedehnt haben, wird Fernarbeit für einige Zeit die Norm sein.  

Geschäftsleiter müssen sich auf das Mitarbeitererlebnis genauso konzentrieren wie auf das Kundenerlebnis. 
Alles, was ein Mitarbeiter zum Erfolg braucht, sollte schnell verfügbar sein und im Bedarfsfall funktionieren. 
Simon Tindal, CTO bei Smart Communications, erklärte: „Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre 
Mitarbeiter von einem Browser aus auf alle Tools zugreifen können, um jederzeit und überall arbeiten zu können.“  

Seit einigen Jahren, wenn Wirtschaftsführer über das Mitarbeitererlebnis diskutierten, verwiesen sie oft 
auf kostenlose Mahlzeiten, Stehtische und bürointerne Spielräume. Aber in einer post-pandemischen 
Welt sind diese Vorzüge einfach nicht mehr so relevant. 

Mitarbeitererlebnis und Agilität werden für 
Geschäftsleiter oberste Priorität haben. 

1TREND
Mehr als die Hälfte der 

EU-Bürger berichten von 
negativen Auswirkungen 

auf ihr Wohlbefinden. 
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Im Jahr 2021 und darüber hinaus müssen Geschäftsführer sicherstellen, dass sie 
die Fernarbeit so nahtlos und effizient wie möglich gestalten. Mitarbeiter müssen 
in der Lage sein, über Systeme und Teams hinweg zusammenzuarbeiten und 
gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten. Das bedeutet, 
weiterhin Prozesse zu implementieren, die Mitarbeitern das erfolgreiche Arbeiten 
von zu Hause aus ermöglichen, und weiterhin in die notwendige Technologie zur 
Unterstützung eines Digital-First-Ansatzes zu investieren. 

Die Investition in Technologien hat den zusätzlichen Vorteil, dass bestehende Datensilos 
innerhalb von Unternehmen beseitigt werden. „Das Jahr 2020 hat auch deutlich 
gemacht, wie isoliert Teams geworden sind“, fügt Marc Andrews, Vizepräsident, 
Financial Services bei Pegasystems, hinzu. „Geschäftsführer müssen es ermöglichen, 
Arbeit zwischen Teams einfacher zu verteilen. Es geht darum, von manuellen Prozessen 
unabhängiger zu werden und gemeinsam genutzte Ressourcen effizienter einzusetzen.“  

Letztendlich wird die Ausstattung der Mitarbeiter mit Technologien und den 
erforderlichen Ressourcen nicht nur für zufriedenere und effizientere Mitarbeiter sorgen, 
sondern auch einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf das Kundenerlebnis haben. 
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Mehr von den Experten: 

„Auf dem Weg ins Jahr 2021 ist es unerlässlich, Pläne zu 
überdenken und sie an die neue Geschäftslandschaft, 
in der wir leben, anzupassen. Unternehmen können 
am besten auf diese neue Normalität reagieren, 
wenn sie bekannte und unbekannte Veränderungen 
anerkennen und mit Einfühlungsvermögen vorgehen. 
Konkret geht es um die Nutzung von angemessenem 
Einfühlungsvermögens und die Anwendung von 
Technologie, um den emotionalen Zustand des Gegenübers 
zu verstehen.“  – Vikramjeet Singh, CCM Competency Lead  
bei Cognizant
 

„Führungskräfte, die auf der höchsten Ebene operierten, fanden 
sich plötzlich auf der gleichen Ebene wieder wie alle anderen, 
und dies beschleunigte das Verständnis dafür, dass Mitarbeiter 
die richtigen Tools und Prozesse für ihren Erfolg brauchen.“  
– Nick Smith, Vice President and General Manager, Asien-
Pazifik, Smart Communications

 

„Die jüngste Umfrage von Aspire ergab, dass mehr als ein Drittel 
der Angestellten in den USA mittlerweile zumindest Teilzeit von 
zu Hause aus arbeitet. Unsere physische Isolierung im Zuge von 
COVID-19 hat die digitale Transformation des Marktes stark 
beschleunigt und die Cloud-Distribution von CCM-Software 
popularisiert. Fast 40 % der Unternehmen geben an, dass sie 
jetzt daran arbeiten, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu 
geben, Kundenkommunikation aus der Ferne zu verwalten.“  
– Will Morgan, Senior Research Analyst, Aspire
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Der Kunde wird mehr Kontrolle denn je haben,  
da die Erwartungen weiter steigen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Kundenerwartungen seit geraumer Zeit steigen. Die Auswirkungen von 
COVID-19 haben jedoch die Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen grundlegend verändert. Die 
Art und Weise, wie Menschen einkaufen, essen, sich treffen, feiern und mehr, ist oft kontaktlos und digital 
– und dieselben Erwartungen übertragen sich auf Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen 
und das Gesundheitswesen. 

„Die Ungewissheit und Angst, die mit der COVID-19-Pandemie einhergingen, hatten einen erheblichen 
Einfluss auf das Kundenerlebnis“, so Simon Tindal von Smart Communications. „Kunden erwarteten – und 
tun dies auch weiterhin – ein ungestörtes Erlebnis, bei dem Informationen auf Wunsch zugänglich sind, 
Antworten schnell erfolgen und die Kommunikation digital stattfindet. In der heutigen Zeit erwarten 
Kunden unmittelbare Antwort – sie können nicht darauf warten, dass Dinge gedruckt, verschickt und 
geliefert werden. Sie wollen es in ihrem E-Mail-Posteingang sehen oder eine SMS erhalten.“

Kunden wünschen sich heute mehr denn je vereinfachte Prozesse und stärkere Personalisierung. Tom King, 
Leiter des Bereichs Versicherungen bei Salesforce, fügte hinzu: „Gerade Versicherer werden daran gemessen 
werden, wie gut sie ihre Kunden kennen. Erlebnisse müssen auf den Einzelnen zugeschnitten sein, und 
dafür muss das Unternehmen einen besseren Einblick in den Kunden haben.“ 

2TREND
 Die Art und Weise,  

wie Menschen 
einkaufen, essen,  

sich treffen, feiern und 
mehr, ist oft kontaktlos 

und digital
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Wie können Unternehmen dies im notwendigen Maße erreichen? 

Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie von der Akquise über das Onboarding 
bis hin zu den Serviceleistungen ein einmaliges Kundenerlebnis bieten – und das 
beginnt bei der Datenerfassung. Ein umständliches Formular – ob in Papierform 
oder als statisches PDF – lässt viel zu wünschen übrig. Eine Möglichkeit, das 
Kundenerlebnis zu verbessern, sind intelligente, geführte, interaktive Befragungen. 

Die Investition in die Transformation von Formularen ermöglicht es Unternehmen, 
Fragen auf jeden Einzelnen zuzuschneiden, um so die Kunden zu binden. 
Letztendlich sollten die bei einer Interaktion gesammelten Daten als Grundlage 
für nachfolgende Interaktionen dienen. Und die Kunden sollten in der Lage sein, 
zwischen den Geräten zu wechseln und dabei die gleiche, konsistente Erfahrung 
zu machen, die sie erwarten. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist die Investition 
in einen Digital-First-Ansatz. Seth Rachlin, Ph. D., Executive Vice President, Chief 
Innovation Officer bei Capgemini, erklärte: „Es wird Vorreiter und Nachzügler 
geben, die aus der COVID-19 hervorgehen. Die Vorreiter werden diejenigen sein, 
die erfolgreich auf digital umsteigen.“ 
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„COVID-19 hat zu einer Zunahme der Anzahl und der Arten von 
Kommunikationskanälen, -formaten und -technologien geführt, 
die das Volumen, die Komplexität und die Nachfrage nach Inhalten 
erhöhen. Die sich ändernden Benutzergewohnheiten haben dazu 
geführt, dass differenzierte und personalisierte Kundenerlebnisse 
geboten werden müssen. Um dem gerecht zu werden, müssen 
Unternehmen Anwendungen und Infrastruktur schnell aktualisieren, 
damit Mitarbeiter remote arbeiten und den veränderten 
Kundenerwartungen nachkommen können.“ – Vikramjeet Singh, 
CCM Competency Lead bei Cognizant

Mehr von den Experten: 

„Wenn Sie in der Versicherungsbranche eine Police kaufen, 
sind Sie ein ‚Versicherungsnehmer‘.“ Wenn Sie einen 
Schadensfall anmelden, sind Sie ‚der oder die Geschädigte‘. 
Sie sind nie ein ‚Kunde‘. Die Sprache, die wir verwenden, 
spiegelt eine Denkweise wider, und diese Denkweise 
muss sich ändern, um kundenorientierter zu werden.“ 
 – Seth Rachlin, Ph. D., Executive Vice President, Chief 
Innovation Officer bei Capgemini

„Die meisten Kundeninteraktionen waren segmentbasiert 
oder sehr auf Cross-Selling-Möglichkeiten ausgerichtet. 
Der Dialog mit dem Kunden muss im heutigen Umfeld 
jedoch einfühlsamer sein und sich auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kunden konzentrieren.“ – Marc Andrews, 
Vice President, Financial Services bei Pegasystems
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Die Nichtautomatisierung von 
Geschäftsprozessen wird für Unternehmen  
ein erhebliches Risiko darstellen.

Die Kunden von heute erwarten, dass ihre Interaktionen mit Unternehmen relevant und zeitnah 
sind und einen gewissen Grad an Einfühlungsvermögen vermitteln – etwas, das skalierbar 
ohne die Automatisierung bestimmter Prozesse fast unerreichbar ist. Im Jahr 2021 und darüber 
hinaus wird die Automatisierung nicht nur eine angenehme Begleiterscheinung sein, sondern 
ein Muss für den Erfolg. 

Für viele Unternehmen hat die Verlagerung auf standortferne Arbeitsumgebungen ineffiziente 
Prozesse aufgedeckt. „In der Versicherungsbranche zum Beispiel gibt es eine gewaltige Menge an 
manuellen Prozessen und Notlösungen. Mitarbeiter wollen das Richtige tun und waren daher in 
der Lage, die Arbeit trotz schwerfälliger Systeme zu erledigen. Die Pandemie hat die Geschäftsleiter 
dazu gezwungen, in den Spiegel zu schauen und diese Probleme ein für alle Mal anzugehen“, so 
Tom King, Director – Insurance, bei Salesforce. 

Marc Andrews von Pegasystems fügte hinzu: „Bei der Automatisierung geht es um mehr als RPA 
(Robotergesteuerte Prozessautomatisierung). Unternehmen müssen ihre Abläufe auf intelligente 
und nachvollziehbare Weise automatisieren können. Es ist wichtig, zunächst zu identifizieren,  
wo es derzeit Engpässe gibt, und dann fallbezogen zu automatisieren.“  

3TREND Im Jahr 2021 und 
darüber hinaus wird die 
Automatisierung nicht 
nur eine angenehme 

Begleiterscheinung sein, 
sondern ein Muss für 

den Erfolg. 
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Vor der Implementierung jeglicher Art von Automatisierung 
ist es jedoch wichtig, zunächst bestehende Prozesse zu 
überprüfen und zu korrigieren, falls diese fehlerhaft oder 
veraltet sind. 

Marc Andrews von Pegasystems fügte hinzu: „Unternehmen 
müssen sich davor hüten, ‚Fehler schneller zu machen‘. Wenn 
Unternehmen gegenwärtig Dinge falsch machen, führt die 
Automatisierung nur zu einer Beschleunigung der Fehler.“ 

Es ist auch wichtig, eine „Krabbeln, Gehen, Laufen“-
Denkweise anzunehmen. Unternehmen sollten einige 
Schlüsselprozesse oder -funktionen identifizieren, die 
von einer Automatisierung profitieren würden. Dies 
gilt insbesondere für Bereiche, die stark von manuellen 
Arbeitsschritten oder Entscheidungen abhängen. Sobald 
diese Prozesse so umgestaltet wurden, dass sie die 
Anforderungen von Mitarbeitern und Kunden widerspiegeln, 
stellen automatisierte Prozesse sicher, dass Lieferung, 
Rückmeldung und Nachbereitung nahtlos über alle Kanäle 
hinweg koordiniert werden. Mit diesen inkrementellen 
Schritten lassen sich letztlich sowohl das Kunden- als auch 
das Mitarbeitererlebnis verbessern.

Dokumenterstellung: 
Unternehmen befassen sich mit der Frage, wie sie Dokumente verwalten können, 
die sowohl in das Unternehmen hinein als auch aus dem Unternehmen heraus 
gelangen. Dies gilt insbesondere, da viele Unternehmen von der papierbasierten 
zur digitalen Kommunikation übergehen.

Formulare: 
Die Vorgehensweise, mit der Unternehmen Informationen von Kunden sammeln, 
muss sich von statischen, papierbasierten oder PDF-Formularen zu geführten, 
interaktiven Interviews entwickeln. 

Callcenter: 
Viele Unternehmen werden mit der Transformation ihrer Callcenter-Organisation 
beginnen. Der Kunde bevorzugt zunehmend Selbstbedienungsmöglichkeiten, bei 
denen er immer und überall Antworten auf seine Fragen erhalten kann.

Datenerfassung und -verwendung: 
Im Hinblick auf die Optimierung des Kundenerlebnisses und der Geschäftsprozesse 
sollten sowohl menschliche als auch digitale Kanäle Zugriff auf dieselben 
Kundeninformationen haben. Mit verwertbaren Daten können Unternehmen 
sicherstellen, dass das Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg konsistent ist.  

Zahlungsabwicklung: 
Je vernetzter die Welt wird und je kontaktloser die Interaktionen, desto bequemer 
wird die Zahlungsabwicklung. 

Basierend auf den Beiträgen der Teilnehmer sind 
folgende Bereiche fällig für eine Transformation: 
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Mehr von den Experten: 

„Heutzutage erfordert Transformation eine neue Denkweise. 
Es ist nicht wie früher, als ‚Transformation‘ die Installation 
eines neuen Systems bedeutete. Bei der Transformation geht 
es heutzutage um ständige schrittweise Verbesserungen im 
Laufe der Zeit, um sowohl Geschäftsprozesse zu optimieren 
als auch sich an veränderte Geschäftsstrategien anzupassen.“ 
– Tom King, Director – Insurance, Salesforce 

„Wir bemerken einen Paradigmenwechsel bei der Automatisierung. 
Bislang konzentrierte sich die Automatisierung auf bestimmte 
Anwendungsfälle, wie etwa die Autoglasreparatur. 
Automatisierung findet heute fast überall Anwendung, und 
manchmal ist es vielleicht nur eine teilweise Automatisierung, 
um menschliche Aufgaben wie die Dateneingabe zu verbessern 
und zu modernisieren. Dies gibt Mitarbeitern ‚Superkräfte‘, um sie 
aus banalen Aufgaben herauszuholen und sich auf strategischere 
Initiativen zu konzentrieren, die sowohl für den Kunden als auch 
für das Unternehmen einen Mehrwert darstellen.“ – Brian Vannoni, 
Director, Market Insight bei Guidewire Software

„Es kommt nicht nur auf die Datenerfassung an. 
Es geht mehr darum, wie man die Daten nutzt.“ 
– Neil Greathead, Chief Customer Officer, Smart 
Communications
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Die Verknüpfung von Daten aus bestehenden 
Systemen wird der Dreh- und Angelpunkt zur 
Verbesserung des Kundenerlebnisses sein.

„2020 kam es zu einer rasanten Einführung von cloudbasierten, zweckorientierten Technologien, da 
die Pandemie ein Handeln in Hinblick auf die Geschäftskontinuität erzwungen hat. Es hat auch die 
Erwartungen der Kunden an ihre Interaktionen mit Unternehmen verändert. Sie erwarten eine noch nie 
da gewesene Einfachheit, Effizienz und Personalisierung an jedem Kontaktpunkt. Skalierbare, relevante 
und maßgeschneiderte Erlebnisse zu erschaffen, erfordert einen integrierten Technologie-Stack, der 
Erkenntnisse über den Kunden sammelt. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Interaktion beginnt oder 
endet“, sagt Marci Maddox, IDC Research Director, Enterprise Content Strategies. 

Isolierte Lösungen schaffen ein uneinheitliches Kundenerlebnis und schränken für interne Ressourcen die 
Möglichkeit einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden ein. Mit Hilfe von Plug-and-Play-Beschleunigern können 
Systeme miteinander ‚sprechen‘ und schnellere Reaktionen auslösen. Dies ermöglicht Einblicke in die eingehende 
und ausgehende Kommunikation, so dass sich Unternehmen von der Konkurrenz abheben können.   

Um Informationen auf die intelligenteste Art und Weise zu sammeln und Kommunikation dynamisch zu 
generieren, sollten Unternehmen in der Lage sein, Daten aus bestehenden ERP-, CRM- und E-Signatur-
Systemen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen maschinellen Lernfunktionen zu verbinden. 

4TREND
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Bislang zögerte man bei der Einführung von KI aufgrund von „fehlerhaften 
Prozessen und Bedenken hinsichtlich verunreinigter Daten“, so Tom King von 
Salesforce. „Allerdings ermöglicht KI nun eine schrittweise Datenbereinigung, die 
heutzutage für Unternehmen transformativ ist.“ 

„KI ist die neueste Entwicklung in der Prozessautomatisierung. Das Spannendste an 
ihr ist, wie sie Informationen schnell in Erkenntnisse umwandelt und Unternehmen 
in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ist jedoch wichtig zu 
bedenken, dass es mit KI keinen ‚Big Bang‘-Moment geben wird. Es ist ein ständiger 
Optimierungsprozess“, sagt Nick Smith, Vice President und General Manager,  
Asien-Pazifik bei Smart Communications.  

Simon Tindal von Smart Communications fügt hinzu: „KI entwickelt sich ständig 
weiter. Es geht darum, den Kunden zu kennen und dessen Daten zu nutzen, um 
ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Das Wichtigste, worauf man sich dabei 
konzentrieren muss, ist die Skalierbarkeit und Verwertbarkeit der Daten, sodass 
Kundenkonversationen personalisiert werden können.“

Wenn Geschäftsführer die Agilität und Flexibilität erreichen wollen, welche die heutige 
Marktlandschaft erfordert, müssen sie auf ein Cloudmodell umsteigen und offene 
APIs nutzen. So können Daten aus Kernsystemen, Drittanbieterlösungen und anderen 
Quellen in maßgeschneiderte, personalisierte Kundenerlebnisse einfließen. 
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Mehr von den Experten: 

„2021 werden wir zunehmend Closed-Loop-Analysen sehen, die 
Daten aus mehreren Quellen umfassen, welche mit Hilfe von KI 
und maschinellem Lernen nutzbar gemacht werden können und 
deren Erkenntnisse für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in den 
Arbeitsablauf zurückfließen. Diese erweiterten Einsatzmöglichkeiten 
erlauben es den Mitarbeitern, erfolgreicher zu sein und dem Kunden 
ein besseres Erlebnis zu bieten.“ – Brian Vannoni, Director, Market 
Insights bei Guidewire Software

 „Es ist ein schleppender Prozess, aber die Cloud und KI 
sind unausweichlich.“ – Seth Rachlin, Ph. D., Executive 
Vice President, Chief Innovation Officer bei Capgemini

„KI wird nicht alle Ihre Probleme auf einmal lösen. Legen Sie 
den Schwerpunkt zunächst auf ein bestimmtes Anliegen. 
Fangen Sie klein an, erzielen Sie einige Erfolge und machen 
Sie sich ein Bild von den Auswirkungen auf Ihr Geschäft. Es 
muss nicht beängstigend sein. Es kann etwas sein, in das man 
hineinwachsen kann.“ – Tom King, Director – Insurance bei 
Salesforce
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Technologie wird die Grundlage  
zur Orchestrierung einer echten Omnichannel  
Customer Journey sein.

Um den Bedürfnissen der Kunden von heute gerecht zu werden, müssen Unternehmen die Digital-
First- und Omnichannel-Customer-Journey priorisieren. Jim Lundy, CEO und Lead Analyst bei 
Aragon Research, erklärte: „Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie Prozesse schnell ausführen 
können, um die Produktivität zu steigern. Dazu gehört die Investition in Technologien, welche 
den Informationsfluss zwischen Unternehmen, Menschen und wichtigen Geschäftssystemen 
beschleunigen, um die Durchlaufzeiten der Prozesse zu verkürzen und ihre Genauigkeit zu steigern.“

Er fügte hinzu: „Agilität erfordert echte Cloud-Technologien, die ohne große Hardware-Investitionen 
Anforderungen erfüllen. Technologien, die eine Echtzeit-Bereitstellung bieten und wechselnde 
Herausforderungen flexibel bedienen. Technologien, die die Time-To-Market verkürzen und skalieren, 
um den komplexen Anforderungen an eine zentralisierte Kundenkommunikation gerecht zu werden.“ 

Brian Vannoni von Guidewire ergänzte: „Im Jahr 2020 wurde die Bedeutung und Notwendigkeit 
von Cloud-Plattformen noch deutlicher. Cloudbasierte Lösungen bieten Agilität, Flexibilität und 
Innovation, die herkömmliche, lokale Systeme nicht bieten können. Bei vielen dieser Systeme zeigte 
sich ihr Alter in einer Zeit großer Belastung. Während wir uns über die Pandemie hinaus zum 
‚nächsten Normalzustand‘ bewegen, können wir nicht zu den alten Gewohnheiten zurückkehren.“ 

Unternehmen müssen 
die Digital-First- und 

Omnichannel-Customer-
Journey priorisieren. 

5TREND
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Soweit sie es noch nicht getan haben, sollten sich Geschäftsverantwortliche mit 
mandantenfähigen SaaS-Lösungen befassen und Investitionen in die Cloud in Betracht ziehen. 
Nach Aussagen von Nick Smith von Smart Communications ist das die Mindestanforderung 
im Jahr 2021: „Das Großartige an Technologie, insbesondere an der Entwicklung der 
Rechenleistung, ist die Möglichkeit für Unternehmen, Daten zu sammeln, zu analysieren und 
zu nutzen. Die Kostenbarriere ist weggefallen, da Unternehmen ihre Ziele jetzt mit einem 
sinnvollen Kostenaufwand erreichen können. Daten müssen genutzt werden – unabhängig 
davon, wo sie innerhalb der Organisation gespeichert sind – um eine unternehmensweite 
Sicht auf den Kunden als Individuum zu erhalten. Es werden die Unternehmen erfolgreich 
sein, die diesen Aspekt priorisieren.“ 

Auch wenn umfangreiche Veränderungen, gerade auch für große Unternehmen, überwältigend 
sein können, ist es entscheidend, sich vor Augen zu halten, dass Unternehmen keine „abreißen 
und ersetzen“- sondern eine „wirksam nutzen und erweitern“-Mentalität annehmen sollten. 
Marci Maddox von IDC erklärte weiter: „Die Ausrichtung auf ‚abreißen und ersetzen‘ schafft 
Hindernisse, welche die Dinge verlangsamen, und ist einem reaktionsfähigen Unternehmen nicht 
dienlich. Um echte Agilität und zukünftige Geschäftsresilienz zu erreichen, ist es entscheidend, 
die Lebensdauer bestehender Systeme zu verlängern, indem die richtigen Technologien in 
Übereinstimmung mit den Geschäftsanforderungen eingesetzt werden.“ 

Technologie ermöglicht es Unternehmen schlussendlich, mit ihren Kunden eine wechselseitig, 
interaktive Unterhaltung zu führen, Konsistenz und Effizienz zu schaffen, den ROI zu erhöhen 
und Kosten zu reduzieren. Seth Rachlin von Capgemini fügte hinzu: „Der ultimative Nutzen von 
Technologie ist die Reduzierung von Unstimmigkeiten. Wenn Kunden über den aktuellen Stand 
der Dinge informiert sind – stellen Sie es sich vor, wie wenn Sie das Uber-Fahrzeug auf einer 
Karte sehen, während Sie auf Ihren Fahrer warten, – macht dies das Kundenerlebnis einfacher.“
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„Technologie steht im Mittelpunkt des 
Kundenerlebnisses. Sie kann Ordnung, 
Vereinfachung, Struktur, Effizienz, Skalierung, 
Intelligenz, Geschwindigkeit und Konsistenz mit 
sich bringen.“ – Neil Greathead, Chief Customer 
Officer, Smart Communications 

 

Mehr von den Experten: 

„In 2021 müssen sich Unternehmen darauf konzentrieren, den Nutzern 
leistungsfähige und intuitive Tools zur Verfügung zu stellen, die es ihnen 
ermöglichen, relevante, personalisierte Omnichannel-Kommunikation zu 
erstellen, während sie von zu Hause aus und virtuell mit Teammitgliedern 
zusammenarbeiten. Es geht darum, agile Arbeitsabläufe zu gestalten, damit 
diese Remote-Teams das Kundenerlebnis durch zukunftsweisende digitale 
Interaktionen und Inhalten positiv beeinflussen können. Die Unternehmen, 
die sich erfolgreich anpassen, werden am ehesten in der Lage sein, das 
Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen und Markentreue sowohl jetzt als auch 
in Zukunft zu erzeugen.“  – Will Morgan, Senior Research Analyst, Aspire

„Es wird einen nächsten Normalzustand für die Gesellschaft 
und für die Versicherungsbranche geben. Dazu gehören 
Digital-First- und Omnichannel-Ansätze, eine Remote-
Arbeitsumgebung, welche interne digitale Verarbeitung 
und Closed-Loop-Analysen erfordert, sowie eine neue 
Art der Interaktion mit Kunden und Mitarbeitern. Das 
Thema für 2021  sollte ‚weniger Reibung, mehr Flow‘ 
sein.“ – Brian Vannoni, Director, Market Insights bei  
Guidewire Software
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COVID-19 hat die Lebens-, Arbeits- und Kommunikationsweise der Welt grundlegend 
verändert. Dies, gepaart mit den ohnehin steigenden Erwartungen der Kunden, zwingt 
Unternehmen dazu, über die traditionelle Kundenkommunikation hinauszugehen und 
über wechselseitige Konversationen nachzudenken. Die oben aufgelisteten Trends 
bieten Einblicke von einigen der sachkundigsten Branchenexperten. Ein Thema zieht 
sich dabei wie ein roter Faden durch alle Beiträge: Unternehmen brauchen einen 
strategischen Ansatz für die Interaktion mit ihren Kunden und müssen einen Digital-
First-Ansatz verfolgen, um mit Einzelpersonen über ihre bevorzugten Kanäle zu 
interagieren. Personalisierte und relevante Kundenkonversationen sind entscheidend 
für die Gestaltung des Kundenerlebnisses und die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter 
erfolgsorientiert unterstützen, die besten Prozesse einführen und in moderne Technologie 
investieren, werden letztendlich an der Spitze stehen. 

Was sind die nächsten Schritte  
für Geschäftsführer? 

Weitere Informationen darüber, wie Smart Communications es 
Unternehmen ermöglicht, das End-to-End-Kundenerlebnis zu 
transformieren, finden Sie unter 

smartcommunications.com/de
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www.smartcommunications.com

/company/smart-communications./

@CCMInnovators

Quellenangaben

Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across 
EU as pandemic enters another year 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_
document/ef21064en.pdf

1 https://www.smartcommunications.com/benchmark-study/

2 https://www.beckershospitalreview.com/public-health/americans-top-5-covid-19-
stressors.html 

3 https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2020/06/08/employee-experience-is-

more-important-than-ever-during-the-covid-19-pandemic/ 

Über Smart Communications
Smart Communications ist ein führendes Technologieunternehmen, 

das Unternehmen dabei unterstützt, die Kundenkommunikation 

relevanter zu gestalten. Die Plattform Conversation Cloud™ des 

Unternehmens bietet auf einzigartige Weise personalisierte, 

Omnichannel-Konversationen über das gesamte Kundenerlebnis 

hinweg. So können Unternehmen in der heutigen digitalen, 

kundenorientierten Welt erfolgreich sein und gleichzeitig Prozesse 

vereinfachen und effizienter gestalten. Smart Communications 

mit Hauptsitz in Großbritannien hat mehr als 650 Kunden und 

Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. 


