
Die Kundenkommunikation 

im Wandel 

Diese Benchmark-Studie beschreibt die zunehmende  

Bedeutung personalisierter Omnichannel-Konversationen  

und ihren Einfluss auf das Kundenvertrauen 



Einleitung
Wir leben in einer digitalen Zeit. Ob es um die Teilnahme an einem Telemedizin-Termin, einem 

Online-Chat mit einem Support-Mitarbeiter oder die Eröffnung eines neuen Bankkontos auf 

einer mobilen App geht: Kunden sind zunehmend aufgeschlossen, mit Unternehmen über 

eine Vielzahl digitaler Kanäle zu interagieren. 

COVID-19 hat die Bereitschaft der Kunden, einen „Digital-First“-Ansatz zu wählen, lediglich 

beschleunigt. Im Jahr 2020 fand Smart Communications heraus, dass fast die Hälfte der 

befragten Verbraucher aufgrund verschiedener Faktoren im Zusammenhang mit der 

Pandemie ihre Präferenz von Direktwerbung zu digitaler Kommunikation geändert hat. Und 

diese Vorliebe wird weiter steigen, da die Konsumenten nun immer mehr digitale Kanäle 

nutzen, um mit Unternehmen zu interagieren, und zwar nicht nur per E-Mail, sondern auch 

per SMS- und App-Nachricht.  

Mit einem „Digital-First“-Ansatz kann es jedoch schwieriger sein, eine menschliche Verbindung 

aufzubauen – etwas, was sich in einem persönlichen Gespräch meist von allein einstellt. 

Um heute erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur „Digital-First“-Ansätze 

berücksichtigen, sondern darüber hinausdenken. Wie können gezielt Interaktionen geschaffen 

werden, die Vertrauen aufbauen und fördern? Für viele Unternehmen kann es frustrierend 

sein, eine groß angelegte Individualisierung anzustreben.

Aus diesem Grund hatte sich Smart Communications zum Ziel gesetzt, ein besseres Verständnis 

dafür zu gewinnen, wie sich die steigenden Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf 

Personalisierung, Vertrauen, digitale Präferenzen usw. auf die Prioritäten des Unternehmens 

auswirken.
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Während Verbraucher überwiegend digitale 
Kanäle bevorzugen, hinkt die Cloud-Einführung 
bei Unternehmen hinterher

04

Diese jährliche Benchmark-Studie, die sowohl 

Konsumenten als auch Unternehmensleiter  

aus der ganzen Welt befragt, zeigt: 

Konsumenten bevorzugen überwiegend einen 
„Digital-First“-Ansatz

01

Kanalpräferenzen richtig anzugehen, wirkt sich 
positiv auf das Kundenerlebnis aus

02

Die Konsumenten sind sich über die Bedeutung 
von Vertrauen im Klaren – und darüber, was für 
sie am wichtigsten ist

03
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81%der  

globalen Konsumenten 

gaben an, dass 

Kommunikation für ihre 

Zufriedenheit mit einem 

Unternehmen wichtig sei 

01 
Wichtige Erkenntnis
Konsumenten bevorzugen überwiegend 
einen „Digital-First“-Ansatz

Kunden auf der ganzen Welt sind daran gewöhnt, die freie Wahl 

zu haben. Mobiltelefone, Tablets und sonstige „Wearables“ haben 

eine "Always-on"-Umgebung geschaffen, in der die Verbraucher 

Dinge jederzeit mit einem einzigen Mausklick erledigen können. Die 

zunehmende Zahl von Kanälen und die ständig steigenden Erwartungen 

setzen die Kundenkommunikation mehr denn je unter Druck, denn 

die Verbraucher von heute erwarten wechselseitige, interaktive 

Gespräche im Gegensatz zur statischen, einseitigen Kommunikation 

der Vergangenheit. Für Unternehmen kann es jedoch oft schwierig sein, 

mit den schnelllebigen Veränderungen Schritt zu halten. 

Die richtige Kommunikation ist entscheidend, denn mehr als 81% der 

globalen Konsumenten gaben an, dass die Kommunikation (z. B. E-Mails, 

Textnachrichten, Website-Kommunikation, Push-Benachrichtigungen, 

Callcenter-Konversationen und App-Nachrichten) für ihre Zufriedenheit 

mit einem Unternehmen wichtig sind. 
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Wenn es darum geht, die Effektivität von Kommunikation zu messen, gehören finanzielle Leistung (z. B. Umsatz), 

Kundenumfragen und CX-Kennzahlen zu den drei wichtigsten Kennzahlen, die Unternehmen nutzen. 

Während klar ist, dass Unternehmen sich bemühen, die Kundenkommunikation zu messen, wächst die Kluft zwischen 

geschäftlichem Interesse und Kundenzufriedenheit. 

So messen Unternehmen 

die Effektivität der 

Kundenkommunikation

45 % 45 %

Zufriedenheit  
der Kunden

Zufriedenheit des 
Unternehmens

Kunden- und Unternehmensbewertungen der Kommunikation (sehr gut/ausgezeichnet)

69%

49% 45%

64%

46%

63%

Finanzdienstleistungen Versicherungen Gesundheitswesen 

Kundenumfragen 

Finanzielle Kennzahlen (wie Umsatz) 

CX-Kennzahlen 

Auswertung von Support-Tickets 

Kundenabwanderung 

Net Promoter Score (NPS) 

Keine Messung 

Sonstige

55%

49%

42%

31% 

30% 

22% 

12% 

1%
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Unternehmen sollten in reine Cloud-Technologielösungen 

investieren, die sich weiterentwickeln und skalieren lassen, 

sobald sich die Kundenerwartungen ändern. Sie erlauben 

interaktive, wechselseitige Konversationen, die das Engagement 

und die Markentreue fördern. Möglicherweise sollten auch 

alternative Messungen erfolgen, um sicherzustellen, dass 

Unternehmen die Erwartungen ihrer Kunden erfüllen.

Unsere 
Schlussfolgerung
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Wichtige Erkenntnis 
Kanalpräferenzen richtig anzugehen, wirkt 
sich positiv auf das Kundenerlebnis aus

Da Kunden heute immer online sind und im Laufe des Tages zwischen Kanälen 

und Geräten hin- und herwechseln, erwarten sie, dass sie mit Unternehmen 

interagieren können, wann und wo dies auch immer am bequemsten für sie 

ist. Früher konnten Unternehmen allein durch guten Service und eine faire 

Preisgestaltung glänzen. Heute suchen Kunden jedoch nach proaktivem 

Service, personalisierten Interaktionen und vernetzten Erlebnissen – daher 

ist der richtige Kanal zur richtigen Zeit wichtiger denn je. 

Wenn es darum geht, welche Kanäle die Konsumenten bevorzugen, gewinnen 

die digitalen Kanäle an Beliebtheit. E-Mail bleibt bei Weitem der bevorzugte 

Kommunikationskanal der Konsumenten (80%), wobei die Popularität 

von Textnachrichten zunimmt (50%). Für Unternehmen ist es wichtig zu 

bedenken, dass es keine allgemeingültige Lösung für die Kommunikation mit 

Kunden gibt. Stattdessen muss man dem Kunden Auswahl und Flexibilität 

bieten – und auf seine Präferenzen eingehen. 

02
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Gründe, warum Kunden von Kommunikationen frustriert sind 

Die Konsumenten gaben an, wann sie mit Kommunikationen unzufrieden sind. 

61% finden es frustrierend, wenn ihnen Informationen über den falschen Kanal 

mitgeteilt werden. Weitere Faktoren sind irrelevante Nachrichten und eine zu hohe 

Kontakthäufigkeit.

Werden Kanalpräferenzen nicht berücksichtigt, kann 
dies schnell zu einem negativen Erlebnis führen. 

03

Informationen, die über ungeeignete 
Kanäle bereitgestellt werden 

Irrelevante Nachrichten 

Häufigkeit des Kontakts zu hoch 

Schlechtes Timing 

Mangel an Personalisierung und zu 
wenig Kontakt 

Häufigkeit des Kontakts zu gering 

61%

58%

54%

48% 

41% 

36% 

8 Die Kundenkommunikation im Wandel 



 Im Durchschnitt werden  
54%  
der Mitteilungen basierend  

auf der Kanalpräferenz  

des Kunden verteilt

Im Durchschnitt gaben Unternehmen aller Branchen an, dass etwa die Hälfte ihrer 

Kommunikation auf Grundlage der vom Kunden bevorzugten Kanäle verteilt wird. 

Glücklicherweise stimmen die Verbraucher zu. Die Mehrheit weist darauf hin, dass 

Unternehmen immer oder fast immer über ihre bevorzugten Kanäle mit ihnen 

kommunizieren.  

Klar ist, dass der richtige Kanal, der richtige Ort und die richtige Zeit immer wichtiger 

werden. Aus den oben genannten Daten geht hervor, dass Kunden eine auf ihre 

individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikation erwarten, die zeitnah 

bereitgestellt wird. Unternehmen sollten ihre Kunden nach ihren Präferenzen fragen 

und sicherstellen, dass sie auch tatsächlich entsprechend handeln. 

Aber nehmen Unternehmen Rücksicht auf die Kanal-
präferenzen ihrer Kunden? 
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Unternehmen sollten sich auf orchestrierte Omnichannel-

Interaktionen konzentrieren, die Kunden durch kritische 

Prozesse führen und umfassendere, tiefere und ansprechendere 

Erlebnisse bieten. Die Interaktion mit Kunden über ihre 

bevorzugten digitalen Kanäle verbessert deren Gesamterlebnis 

und wirkt sich positiv auf die Kundentreue aus. 

Unsere 
Schlussfolgerung
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03 

Wichtige Erkenntnis 
Die Konsumenten sind sich über die 
Bedeutung von Vertrauen im Klaren – und 
darüber, was für sie am wichtigsten ist

Wenn Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, sich von der Konkurrenz 

abzuheben und bessere Kundenerlebnisse zu bieten, sollten sie sich auf 

den Aufbau und die Förderung von Kundenvertrauen konzentrieren. 

Für viele Unternehmen bot die COVID-19-Pandemie die Möglichkeit, 

Vertrauen bei den Kunden aufzubauen und zu fördern. In einer Zeit, 

die von Stress und Unsicherheit geprägt war, nutzten Unternehmen 

aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und 

Gesundheitswesen die Kommunikation, um ein Gefühl von Stabilität 

und Sicherheit zu vermitteln. 
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Während die Mehrheit der Unternehmen aller Branchen der Meinung ist, die Kommunikation 

während der gesamten Pandemie genutzt zu haben, um Vertrauen aufzubauen, gab aber nur 

etwa ein Viertel der Konsumenten aller drei Branchen an, dass die Kommunikation ihr Vertrauen 

in die Unternehmen gestärkt hat. 

(ohne Versicherungen)

Banken und andere 
Finanzdienstleister

Versicherungen Unternehmen im 
Gesundheitswesen

80%
85%

79%

Das Ausmaß, in welchem Unternehmen das Gefühl haben, dass ihre Kommunikation  

das Vertrauen während der COVID-19-Krise gefördert hat (Stimmen zu/Stimmen stark zu)

Auswirkungen der Kommunikation während COVID-19 auf das Vertrauen der Kunden

(ohne Versicherungen)

Banken und andere 
Finanzdienstleister

Versicherungen

Unternehmen 
imGesundheitswesen

Mehr Vertrauen

Keine Änderung

Weniger Vertrauen

11% 

12% 

14% 

68%

69%

63%

21%

19%

23%
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So gaben die Verbraucher beispielsweise an, dass Personalisierung und Aktualität 

der Kommunikation zwei Schlüsseleigenschaften sind, die Vertrauen schaffen. Doch 

die Studie ergab, dass weniger als 50% der erhaltenen Kundenmitteilungen diese 

Erwartungen erfüllen. 

Es ist wichtig, immer daran zu denken, dass Vertrauen nur langsam aufgebaut wird, aber 

in einem einzigen Augenblick verspielt werden kann. Zusätzlich zu den bevorzugten 

Kanälen und der Personalisierung der Kommunikation sollten Unternehmen daher 

sicherstellen, dass sie umfassendere Initiativen priorisieren, die das Vertrauen der 

Kunden fördern. Die diesjährige Umfrage ergab, dass einfache Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, starke Maßnahmen zur Datensicherheit und ehrliche Transparenz 

zu den drei wichtigsten Eigenschaften gehören, die bei den Kunden ein Gefühl des 

Vertrauens erzeugen. 

Einfach ausgedrückt, bietet sich Unternehmen eine große 
Chance, ihre Kommunikation zu überdenken und den 
Vertrauensaufbau zu fördern. 
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Sie sollten jedoch in Betracht ziehen, ihre Maßnahmen zur Datensicherheit besser zu kommunizieren.  

So gewährleisten sie, dass sich ihre Kunden wohl fühlen und darauf vertrauen, dass ihre Daten geschützt sind. 

Eigenschaften, von denen Unternehmen glauben, dass sie sie vermitteln, im Vergleich zu Faktoren, 

die das Vertrauen der Verbraucher fördern

Die gute Nachricht? Unternehmen glauben, dass es einfach ist, Kontakt mit 
ihnen aufzunehmen. 

Worauf Kunden vertrauen

Was Unternehmen glauben

Leichtigkeit der Kontaktaufnahme 
85%

Proaktive Kommunikation 

Transparenz

Einfühlungsvermögen 

Datensicherheit 

83%

81%

83%

79%

81%

76%

80%

82%

69%
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Indem Unternehmen schrittweise Maßnahmen zur Verbesserung 

der Kommunikation ergreifen, werden sie feststellen, dass die 

Verbraucher ihnen mehr Vertrauen entgegenbringen.  Vertrauen 

durch Personalisierung, Pünktlichkeit, Einfühlungsvermögen usw. 

zu vermitteln, kann Unternehmen schwierig erscheinen – vor 

allem, wenn man versucht, dies in großem Umfang zu erreichen. 

Reine Cloud-Lösungen bieten jedoch robuste Datensicherheit und 

ermöglichen Unternehmen interaktive, wechselseitige Konversationen.

Unsere 
Schlussfolgerung
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04 
Wichtige Erkenntnis 
Während Konsumenten überwiegend 
digitale Kanäle bevorzugen, hinkt die Cloud-
Einführung bei Unternehmen hinterher 

Es gibt einen Grund, warum Konsumenten „Digital-First“-Interaktionen 

bevorzugen. In einer Welt, in der jeder ständig unterwegs ist und die 

Technologie immer intelligenter, schneller und intuitiver wird, ist die 

Benutzerfreundlichkeit bei weitem der wichtigste Faktor, der Verbraucher 

dazu veranlasst, sich auf digitalem Weg mit Marken zu beschäftigen. 
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Es ist auch erwähnenswert, dass Nachhaltigkeit zu den Hauptgründen zählt, warum 

Konsumenten digitale Interaktionen bevorzugen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit 

für Unternehmen, von der papierbasierten Kommunikation auf eine umweltfreundlichere 

Alternative umzusteigen. 

Faktoren, die zu einer Präferenz für „Digital-First“-Interaktionen führen 

Einfache Anwendung 

Zeitersparnisse

Nachhaltigkeit

Zuverlässige Technologie zu Hause

Auswirkungen von COVID-19 

Vertrauenswürdigkeit der digitalen Kanäle 

59%

40%

32%

31% 

30% 

28% 

Zuverlässigkeit der Post 

Gesundheitsbedenken 

22% 

21% 
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45 %

Trotz der klaren Präferenz der Verbraucher für digitale Medien gab die Hälfte der befragten Unternehmen an, dass sie 

zwar einige digitale Prozesse eingeführt haben, aber noch einiges zu tun bleibt. Glücklicherweise gab ein Viertel der 

Befragten an, dass sie bereits einen vollständig digitalen Ansatz verfolgen. 

Da immer mehr Unternehmen auf ein vollständig digitales Modell umsteigen, haben sie verschiedene Schlüsselbereiche 

für die Optimierung priorisiert. Service und Support, laufende Kommunikation mit Kunden oder Mitarbeiter(innen), und 

die Neukunden- oder Mitarbeiter(innen)-gewinnung stehen ganz oben auf der Liste. 

Wir haben einen vollständigen 
„Digital-First“-Ansatz 

Wir haben einige digitale Prozesse 

eingeführt, aber es bleibt noch viel zu tun 

Wir haben keine Pläne, weitere 
digitale Initiativen einzuführen  

Wir fangen gerade erst an 

Reifegrad der aktuellen Initiativen von Unternehmen zur digitalen Transformation 

Geschäftsprozesse, die in 

den nächsten 12 Monaten  

digitalisiert werden sollen 

7%26%

50%
 17%

Service und Support 

Laufende Kommunikation mit Kunden 
oder Mitarbeiter(innen) 

Akquise neuer Kunden oder 
Mitarbeiter(innen) 

Onboarding von Kunden oder Mitarbeiter(innen) 

Vertragsverhandlungen und 
Unterzeichnungen 

Keiner der oben genannten Punkte 

53%

48%

43%

41%

35% 

10% 
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Unternehmen aller befragten Branchen planen eine verstärkte Nutzung von 

Cloud-Lösungen, wobei mehr als 50% angaben, dass mindestens die Hälfte 

ihrer Systeme innerhalb der nächsten zwölf Monate cloudbasiert sein werden. 

Die Umstellung von älteren Systemen zur Cloud ist eine bedeutende 

Investition und kann beängstigend wirken. Viele Kommunikationen sind 

sehr kritisch, Compliance-Standards müssen eingehalten werden und eine 

Migration zieht auch Kosten nach sich.  Trotz dieser Bedenken überwiegen 

die Vorteile der Migration zu einer Cloud-Lösung immer die Kosten. Es gibt 

jedoch Möglichkeiten, wie Unternehmen den Migrationsprozess bewältigen 

können, ohne wichtige Kundeninteraktionen zu verpassen.

Die einzige Möglichkeit, die Agilität, Schnelligkeit und 
Skalierbarkeit zu erreichen, die ein „Digital-First“-An-
satz bietet, ist die Investition in reine Cloud-Lösungen. 

Im Durchschnitt werden 

57% 
der Kernsysteme im 

Unternehmen innerhalb 
der nächsten zwölf Monate 

cloudbasiert sein
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Der Schritt in Richtung einer „Cloud-First“-Strategie ist eine 

große Entscheidung, aber der Prozess lohnt sich. Cloud-Lösungen 

geben Unternehmen die Möglichkeit, mit ihren Kunden über 

ihre bevorzugten Kanäle zu interagieren, personalisierte und 

nachhaltige Konversationen zu führen und die Kommunikation 

zu skalieren. Die Unternehmen, die strategisch vorgehen und 

die Interaktion mit ihren Kunden zukunftsorientiert gestalten, 

indem sie einen „Digital-First“-Ansatz verfolgen, werden am Ende 

erfolgreich sein. 

Unsere 
Schlussfolgerung
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Zusammenfassung und 
nächste Schritte 
Die wichtigste Erkenntnis aus dem diesjährigen Bericht lässt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: Sie müssen Ihre Kunden auf individueller Ebene kennen und mit ihnen 

zu ihren Bedingungen und auf Grundlage ihrer Präferenzen kommunizieren. Dies wird nicht 

nur zu einem verbesserten Kundenerlebnis und einer wettbewerblichen Differenzierung 

führen, sondern auch einen positiven Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben. 

Der beste Weg für Unternehmen, um in dieser neuen Zeit der Kundenkonversationen 

erfolgreich zu sein, ist die Priorisierung digitaler Omnichannel-Kundenerlebnisse. Indem sie 

von statischer, einseitiger Kommunikation zu wechselseitigen Konversationen übergehen, die 

die Kundenpräferenzen widerspiegeln, können Unternehmen ihre Beziehungen vertiefen, 

Loyalität fördern und erstaunliche Kundenerlebnisse schaffen. 

Die Smart Communications Conversation CloudTM ist die einzige Cloud-Plattform, die 

personalisierte Omnichannel-Konversationen über den gesamten Kundenlebenszyklus 

hinweg ermöglicht. Ihre Schlüsselfunktionen –Erfassen, Kommunizieren, Kollaborieren 

und Koordinieren – bauen auf Integrations- und Intelligenzebenen auf und ermöglichen es 

Unternehmen, wirksamer und mit SMARTEREN Kundenkommunikationen in Verbindung 

zu bleiben.

Mehr Informationen finden Sie unter smartcommunications.com/de. 
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Smart Communications beauftragte Harris Interactive mit einer Umfrage unter Verbrauchern in den 
USA, Großbritannien, DACH und der APAC-Region zum Thema Kommunikation in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen. Im Herbst 2021 befragte Smart 
Communications national repräsentative Konsumenten in Großbritannien, USA, Hongkong, China, Taiwan, 
Japan, Australien, Deutschland, Singapur, Neuseeland, der Schweiz und Österreich.

Unternehmensuntersuchungen (815 Befragungen in Großbritannien, den USA, in Hongkong, China, Taiwan, 
Japan, Australien, Deutschland, Singapur, Neuseeland, der Schweiz und in Österreich) wurden in Finanz-, 
Versicherungs- oder privaten Gesundheitsunternehmen mit Mitarbeiter(innen) auf Managementebene 
oder darüber durchgeführt, die mit der Kommunikation ihres Unternehmens vertraut sind.

Zu Smart Communications 

Smart Communications ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die 

Kundenkommunikation relevanter zu gestalten. Die Conversation Cloud™ Plattform 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.  Die Conversation Cloud Plattform umfasst die skalierbaren Lösungen für Kundenkommunikationsmanagement 

(CCM) von SmartCOMMTM, Funktionen für die Digitalisierung von Formularen durch SmartIQTM sowie die Fachkompetenz im 
Bereich Geschäftsdokumentation von SmartDXTM. 2021 hat Smart Communications Assentis übernommen, einen führenden 
europäischen Anbieter von Softwarelösungen, der auf Kundenkommunikationsmanagement (CCM) mit Schwerpunkt 
Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist.

Mehr Informationen finden Sie unter smartcommunications.com/de.

Methodik der Umfrage 

www.smartcommunications.com/de

 /company/smart-communications./

 @CCMInnovators


