
7 TIPPS FÜR SMARTE 
KOMMUNIKATION:

Wie Unternehmen bahnbrechende 
Kundenkonversationen  
führen können



Wenn wir über die letzten zwei Jahre reflektieren, 
kommen wir nicht umhin darüber zu staunen, wie schnell 
sich die Welt in ein ortsunabhängiges, virtuelles Leben 
verwandelte. Von Schule und Messen über Arztbesuche 
bis hin zum Mitarbeiter-Onboarding fand alles virtuell 
statt – obwohl dies vorher nie in Frage kam. 

Dieser Digital-First-Ansatz – oder sogar eine Mischung aus 
einem physischen/virtuellen Modell – wird wahrscheinlich 
die so oft zitierte „neue Normalität“ sein. Und während 
die Welt sich weiterhin aus der Pandemie befreit, behalten 
Branchenexperten – und die Verbraucher, die von den 
veränderten Ansätzen profitiert haben – ihre Augen auf 
das, was als nächstes kommt. 

Das vergangene Jahr hat die digitale Transformation 
beschleunigt und Unternehmen dabei geholfen, ihre 
Interaktion mit Kunden neu zu überdenken. In dieser 
Digital-First-Ära wollen Kunden keine transaktionale und 
einseitige Kommunikation mehr, sondern erwarten 
stattdessen interaktive Gespräche in beide Richtungen. 
Um besser zu verstehen, wie SMARTERE Gespräche 
aufgebaut und weiter entwickelt werden können, hat 
Smart Communications auf seiner INNOVATE-Konferenz 
Erkenntnisse von Branchenexperten gesammelt. 

Von Analysten bis hin zu Smart Communications Kunden 
und Partnern bietet jede dieser Personen eine 
einzigartige Perspektive auf Kundengespräche in einer 
Welt nach der Pandemie. Dieses Whitepaper 
beleuchtet ihre Strategien und Taktiken, die in 
den kommenden Monaten ihren Erfolg sichern 
sollen. 

Kundenkonversationen in einer 
postpandemischen Welt
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Während der Pandemie haben sich die Verbraucher schnell an neue Formen der Interaktion angepasst. Digitale 
Interaktionen wurden zur Norm – und zur Erwartung. Die Menschen wechselten nahtlos zwischen Laptop, 
Telefon und Tablet. Und die sofortigen, reibungslosen Transaktionen, an die sich jeder mit Netflix und Zalando 
gewöhnt hatte, begannen, die Erwartungen an andere Unternehmen zu formen. 

Als Folge davon ist die digitale Transformation und ein verbessertes Kundenerlebnis für alle Arten von 
Unternehmen zur obersten Priorität geworden. Laut einer Forschungsstudie von Aspire aus dem Jahr 2021 identi-
fizierten fast 80 % der Unternehmen die digitale Transformation und das Kundenerlebnis als Top-Initiativen.1 
Das Bemerkenswerteste an diesen Zahlen ist die Änderung gegenüber 2019 – um 35 bzw. 21 Punkte gestiegen. 
Da Mitarbeiter in vielen Teilen der Welt seit mehr als einem Jahr von zu Hause aus arbeiten, ist die digitale 
Transformation entscheidend für eine effektive Interaktion mit Kunden und untereinander. 
Unternehmen haben erkannt, dass sie durch eine umfassende und ganzheitliche Betrachtung des Kunden- 
erlebnisses effizienter auf Kundenbedürfnisse reagieren und das Erlebnis verbessern können. 

Die Aspire-Studie zeigt auch, dass Unternehmen, die ihre Kundenkontaktpunkte verbessern und die 
Kommunikation auf die Customer Journey ausrichten, ihren Umsatz 49 % schneller steigern können als 
Unternehmen, die dies nicht tun. Organisatorische Veränderungen, die es Unternehmen ermöglichen, den 
Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und das Erlebnis nahtlos über alle Funktionsbereiche hinweg zu verwalten, 
werden für eine effektive digitale Transformation weiterhin unerlässlich sein.

Das Kundenerlebnis wird die digitale 
Transformation weiter vorantreiben

„Wir müssen unsere Perspektive ändern... um von außen nach innen zu schauen und zu 
verstehen, was der Kunde wirklich will. [Wir müssen] den Kunden in den Mittelpunkt stellen 
und dann das Erlebnis und die Kommunikation nach den Bedürfnissen dieses Kunden  
neu gestalten.“ 
– Kaspar Roos, Gründer und CEO, Aspire

1https://gateway.on24.com/wcc/eh/2319123/lp/3165645/keynote-analyst-insights7 Tipps für SMARTE Kommunikation | Smart CommunicationsTM3
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Digitale Interaktionen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, auch wenn viele Teile der Welt 
wieder geöffnet werden. Nachdem die Verbraucher nun  Lebensmittel online bestellt oder ein Rezept 
bei einer Online-Apotheke eingereicht haben, werden sie diese digitalen Erfahrungen wahrscheinlich 
fortsetzen. Gleiches gilt für die Verlagerung auf Home-Office. Um Talente anzuziehen und zu binden, 
sind Unternehmen eher bereit, hybride Arbeitsmodelle zu erkunden, bei denen 25% bis 30% der 
Arbeitswoche von zu Hause stattfinden kann.

Im Zuge dieser neuen Arbeitsweise müssen sich Unternehmen, die noch in überwiegend papier-
basierte Prozesse investieren, auf modernere, digitalisierte Ansätze einstellen. Dies sollte oberste 
Priorität haben, damit sowohl Mitarbeiter als auch Kunden in Zukunft die notwendige Flexibilität 
haben. Um dies zu ermöglichen, benötigen Unternehmen eine einzige Wahrheitsquelle, in der 
aktuelle Kundenpräferenzen und -informationen gespeichert werden. Jeder Mitarbeiter, der mit einem 
Kunden interagiert, kann demnach auf diese Erkenntnisse zugreifen. Eine sichere Online-Umgebung 
gestattet allen Beteiligten, an einem zentralen Ort zusammenzuarbeiten. So kann die Versionskontrolle 
verbessert, Genehmigungen nahtlos gestaltet und der Zugriff zentral verwaltet werden.

Digitale Verschiebungen sind 
gekommen, um zu bleiben. 

„ Es ist wahrscheinlich, dass die beschleunigte digitale Transformation als Folge der 
Pandemie langfristige positive Auswirkungen auf das Kundenerlebnis haben wird, aber 
nur, wenn Sie über die richtige Technologie verfügen.“  
– James Brown, CEO von Smart Communications
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Für viele Verbraucher ist die Möglichkeit, auf einem Gerät ein Gespräch mit einem Unternehmen zu beginnen 
und auf einem anderen nahtlos dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, ein entscheidender Teil 
ihres Gesamterlebnisses. Am wichtigsten ist, dass diese Interaktionen konsistent und relevant sind. Die 
Möglichkeit, zwischen Kanälen zu wechseln ohne den Kontext oder den Faden zu verlieren, versetzt 
Unternehmen in die Lage, herausragenden Service und ein echtes Omnichannel-Erlebnis zu bieten. Indem 
Unternehmen den Mikro-Segment des Einzelnen verstehen, für ihn relevant bleiben und die Verbindung 
über Kanäle hinweg aufrechterhalten, können Unternehmen eine tiefe Differenzierung erreichen.

Für erfolgreiche Omnichannel-Konversationen müssen Unternehmen die Kommunikation über SMS, 
E-Mail, WhatsApp, Push-Benachrichtigungen und mehr verwalten. Dies erfordert eine zentralisierte
Kommunikationslösung, die Zweiweg-Konversationen ermöglicht. Und dadurch, dass Unternehmen diese
Prozesse automatisieren, können sie auch im hohen Volumen auf eine relevante, zeitnahe und einfühlsame
Art und Weise kommunizieren.

Omnichannel erleichtert kurze 
Reaktionszeiten

„Bei Hagerty haben wir uns wirklich darauf konzentriert, unsere Kommunikation für jeden 
Kunden individuell zu gestalten. Wir versuchen sicherzustellen, dass wir mit diesen Dokumenten 
ein individuelles Erlebnis schaffen, indem wir Bilder ändern, die Dinge widerspiegeln, die  
für unsere Mitglieder wichtig sind, wie z. B. die Fahrzeuge, die sie bei [uns] versichern.“ 
– Jennifer Harty, Direktorin für Versicherungssysteme bei Hagerty Insurance
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Wenn das Kundenerlebnis oberste Priorität hat, sollten Unternehmen erst einmal prüfen, welche 
Aspekte der Customer Journey die Kundenwahrnehmung am stärksten prägen. Für viele Verbraucher 
ist eine relevante und hoch personalisierte Ansprache entscheidend. Sie wollen eine einheitliche 
Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Sie wollen entscheiden, wann und wie sie Kommunikation 
erhalten. Und sie möchten, dass diese Kommunikationen auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
werden. Von der Akquise über das Onboarding bis hin zum Service müssen Unternehmen das 
gesamte End-to-End-Erlebnis unter die Lupe nehmen.

Insbesondere das Onboarding ist ein kritischer Kontaktpunkt, in dem Technologien für 
Kundenkommunikationsmanagement (CCM) und Kundenerlebnis (CX) zusammenlaufen 
müssen. Es ist mehr als nur die Erstanmeldung. Es geht auch darum, die nächsten Schritte zu 
gestalten und auf den einzelnen Kunden abzustimmen. Unternehmen, die den Prozess nach dem 
Kauf optimieren, können das Onboarding von einem Kostenfaktor in ein außergewöhnliches 
Erlebnis umwandeln, das Wachstum antreibt. Hier ist eine Cloud-basierte Plattform entscheidend. 
Mit intelligenten, dialogfähigen Formularen können Informationen gesammelt werden, die 
wiederum für personalisierte, relevante und rechtskonforme Kommunikation eingesetzt werden 
können. Ziel ist es, bei jedem Schritt individuell auf die Kunden einzugehen, sie dort abzuholen, wo 
sie gerade sind, und wechselseitige Interaktionen zu vereinfachen.

„Die Wahrnehmung des Kunden ergibt sich aus allen vorherigen Berührungspunkten und 
Interaktionen. Wenn Sie einen guten Job machen und ein Erlebnis bieten, das über das 
hinausgeht, was der Kunde erwartet, begeistern Sie und können ihn zu einem Fürsprecher 
machen. Wenn Sie einen schlechten Job machen, kann dieser eine schlechte Job leider zu 
Abwanderung führen.” 
– Kaspar Roos, Gründer und CEO, Aspire

Beziehungen werden durch 
eine personalisierte 
Ansprache aufgebaut
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Möchten Sie bessere Kundenerlebnisse schaffen und wirkungsvollere Konversationen führen, dann dürfen 
Sie eine Sache nicht vergessen. Die Ausrichtung auf den Kunden ist Aufgabe fürs ganze Unternehmen und all 
seine Funktionen.

Aber was ist der beste Weg, um sich die Zustimmung und Beteiligung aller Abteilungen zu sichern? 

Die Vorarbeit macht den Unterschied. Es ist wichtig, Vertrauen zu gewinnen und den Prozess zu leiten.

Um das Kundenerlebnis mit seiner einzigartigen Marke in Einklang zu bringen, hat Hagerty, ein amerika-
nischer Spezialversicherer für Automobilenthusiasten, klare Prioritäten gesetzt. Ganz oben auf der Liste 
stand die Einführung einer überzeugenderen Kundenkommunikation. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg 
war, sich Zeit zu lassen, um einen umfassenden Plan umzusetzen. Hagerty hat die Customer Journey von 
Anfang bis Ende abgebildet, alle tatsächlichen und potentiellen Kontaktpunkte berücksichtigt und 
überlegt, welche Möglichkeiten der Personalisierung zur Verfügung stehen. So konnte Hagerty seine 
Kommunikation von Grund auf verfeinern und die Customer Experience maßgeblich transformieren. 

Während es wichtig ist, die richtige Technologie zu implementieren, müssen Unternehmen auch bewerten, 
wie Informationen derzeit gesammelt und abgerufen werden, was ihre Kunden für ein erfüllteres Erlebnis 
benötigen und welche bestehenden Prozesse und Tools integriert werden müssen.

Das Kundenerlebnis muss eine 
unternehmensweite Anstrengung sein

„Es gibt bestimmte Prozesse, die sehr komplex sind. Je manueller sie sind, desto 
fehleranfälliger sind sie. [Diese Prozesse] zu optimieren, sie durch den Einsatz von 
Software und Automatisierung zu vereinfachen, nimmt einiges Rätselraten ab und stellt 
sicher, dass das, was wir an den Kunden liefern, genau wie erwartet ist.“   
– Lynsey Tait, Senior Manager Automation, KPMG
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Für Unternehmen, die Tausende von Vorlagen und eine Überflutung an Informationen beherrschen 
müssen, ist die digitale Transformation der ideale Weg, um die Kundenkonversationen zu verbessern 
und die betriebliche Effizienz zu steigern. Mit Cloud-Technologien können Fachabteilungen - unabhängig 
von der IT - selbst Anpassungen vornehmen. Dies bedeutet, dass Verbesserungen von Teams umgesetzt 
werden, die näher am Kunden und seinen Bedürfnissen sind – was letztendlich die Reaktionszeit und 
die Markteinführung beschleunigt. 

Auch für interne Kunden sind außergewöhnliche Erlebnisse wichtig. Southern Glazer’s Wine and Spirits hat seine 
Formulare modernisiert, um den Prozess der Personalbudgetierung zu verbessern. Die Informationen zu jedem 
Verantwortlichen im Team wurden aus mehreren Datenbanken vorab ausgefüllt, sodass nur die relevantesten 
Fragen gestellt wurden. Das Unternehmen verwandelte ein 20-seitiges Arbeitsbuch in ein vierseitiges adaptives 
Interview und verkürzte so einen vier bis fünf Monate dauernden Prozess auf nur vier Wochen. 

Gut durchdachte und personalisierte Formulare sind für Mitarbeiter genauso wichtig wie für Kunden. Durch 
eine intelligente und interaktive Datenerfassung können Unternehmen Reibungsverluste reduzieren und von 
Anfang an mit außergewöhnlichen Erlebnissen überzeugen. Eine geführte, mobilfreundliche Lösung schafft 
die Voraussetzungen für ein tieferes Engagement.

SMARTERE Konversationen 
ermöglichen betriebliche Effizienz

„Wir haben die Einbindung der Fachabteilungen transformiert. IT-Abteilungen sind 
unerlässlich, aber man möchte nicht, dass sie das Wachstum des Unternehmens behindern.“  
– Hamza Rafiq, Technology Services Officer, Amica Life Insurance
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Unternehmen, die sich auf den Weg der digitalen Transformation begeben, müssen den Status Quo überdenken. 
Die meisten Unternehmen haben mehrfach in Back-End-Systeme und -Technologien für die Kundeninteraktion 
investiert. Ein ROI aus diesen früheren Investitionen erzielen zu müssen, steht der Customer Experience 
manchmal im Weg. Eine Lösung, die sich leicht in Kernsysteme integrieren lässt, interne Silos aufbricht und 
eine umfassendere Sicht auf den Kunden bietet, kann hier Abhilfe schaffen.  

Diese neuen Technologien können den Aufbau einer intensiveren Kundenbindung erleichtern und eine 
wirkungsvollere Kundenansprache liefern. Zeitgleich ermöglichen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, 
bessere Inhalte schneller zu erstellen.  Vor allem sind diese Technologien für eine einfühlsamere und effektivere 
Kommunikation unerlässlich. Bidirektionale Dialoge sind jetzt über interaktive Videos, virtuelle Assistenten, 
Chatbots, Sprachassistenten und andere Verwendungen von Smart Devices möglich. 

Wenn Unternehmen mit einer klaren Strategie beginnen, können sie effizienter auf Veränderungen reagieren 
und schneller neue Technologien einführen. Indem sie Technologien gemäß ihrer langfristigen strategischen 
Ziele auswählen, können Unternehmen die Transformation beschleunigen und sich vom Wettbewerb abheben.

Jede effektive Transformation  
bedingt ein starkes Fundament

„Wenn Sie über die Grundlagen der Customer Experience nachdenken, geht es 
letztendlich darum, Ihren Kunden zu kennen, für ihn eine Lösung zu entwickeln, 
das Erlebnis auf ihn anzupassen und es dann zu liefern.“ 
– Ian Goodwin, CDO & Mitbegründer, Cludo
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Nach mehr als einem Jahr der Anpassung eröffnen sich der Welt wieder neue Möglichkeiten. Der Digital-
First Ansatz und Omnichannel-Erlebnisse sind die neue Norm. Indem Unternehmen auf wechselseitige 
Konversationen umstellen und auf Kundenpräferenzen eingehen, können sie die Beziehung zu ihren Kunden 
vertiefen, ihre Loyalität fördern und Kundenerlebnisse schaffen, die wirklich SMART sind. 

Die Smart Communications Conversation Cloud™ unterstützt Unternehmen dabei, diese neuen 
Erwartungen an die Kundenkommunikation zu erfüllen. Es ermöglicht personalisierte 
Omnichannel-Konversationen über das gesamte Kundenerlebnis hinweg. Seine wichtigsten 
Fähigkeiten – Erfassen, Kommunizieren, Kollaborieren und Koordinieren – werden durch Integration und 
Intelligenz ermöglicht und erlauben nahtlose und SMARTE Kundenkonversationen. Erfahren Sie mehr über 
die Conversation Cloud unter https://www.smartcommunications.com/de/conversation-cloud/

Eine SMARTERE Zukunft aufbauen

„Sei kein Technologe. Sei ein Unternehmer. Technologen stellen die Technologie, die Lösungen, in den Mittelpunkt. 
Unternehmern geht es darum, ein Problem zu lösen und mit Menschen in Kontakt zu treten, um Spannung und 
Begeisterung zu erzeugen. Wenn Sie sich so verhalten, verschwinden viele der Komplexitäten rund um die digitale 
Transformation. Behandeln Sie es nicht als Technologieproblem, sondern als ein menschliches Problem.“ 
– Daniel Saffioti, Director, Solution and Project Services, Information Technology and Digital Services
Division of Finance & Resources, Western Sydney University
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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, kunden-

orientierten 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. Die 

Plattform Conversation Cloud von Smart Communications umfasst 

die skalierbaren Lösungen für Kundenkommunikationsmanagement 

(CCM) von SmartCOMM™, Funktionen für die Digitalisierung von 

Formularen durch SmartIQ™ sowie die Fachkompetenz im Bereich 

Geschäftsdokumentation von SmartDX™. 2021 hat Smart 

Communications Assentis übernommen, einen führenden 

europäischen Anbieter von Softwarelösungen, der auf 

Kundenkommunikationsmanagement (CCM) mit Schwerpunkt 

Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist.

www.smartcommunications.com

/company/smart-communications./

@CCMInnovators

https://www.linkedin.com/company/smart-communications./

