
„Cloud wird so ziemlich der Weg nach vorne sein. Die COVID-19-Pandemie hat die Cloud-Einführung 

beschleunigt, und während wir uns auf eine Welt nach der Pandemie vorbereiten, sind die 

Unternehmen, die ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen viel offener für die Cloud.“2

-Kaspar Roos, Gründer und CEO von Aspire

Die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden 

interagieren, hat sich drastisch verändert. Die 

Verbraucher sind mit digitalen Transaktionen 

vertrauter geworden – alles von Einkaufen, Banking 

und mehr kann jetzt digital erledigt werden. In 
einer repräsentativen Umfrage gaben fast 40 % der 
Verbraucher an, dass sie seit der COVID-Pandemie 
digitale Kommunikation der Direktwerbung vor-
ziehen.1   

Dies führt dazu, dass immer mehr Unternehmen den 

Kundendialog auf den Prüfstand stellen. Sie 

verlagern ihn von der einseitigen, transaktionalen 

Kommunikation hin zu personalisierten, interaktiven 

Konversationen, die jedoch nicht leicht zu skalieren 

sind.

Deswegen empfiehlt es sich, vermehrt in 

Cloud-Technologie zu investieren. Lösungen, 

die speziell für die Cloud entwickelt wurden, 

helfen Unternehmen, innovativ zu sein, agil zu 

handeln und elastisch zu skalieren. 

Warum die Umstellung 
auf Cloud-Technologie 
so wichtig ist 

Fragen, die Sie sich bei 
der Suche nach dem 
besten Cloud-Ansatz 
stellen sollten

Die nächsten Schritte 
auf Ihrem Weg in  
die Cloud 

Wir wissen, dass viele Cloud-Lösungen 
verfügbar sind. Allerdings bieten nicht alle die 
zu erwartenden Vorteile dieser Technologie. 

Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem 
Leitfaden die Unterschiede erklären. 

Dieser Leitfaden deckt Folgendes ab: 

Warum Cloud?

Leitfaden für Käufer - SMARTERE 

Kundenkonversationen in der Cloud



Warum jetzt? 

Um den Anforderungen der heutigen Kunden 
gerecht zu werden, müssen Unternehmen 
verstärkt auf digital-orientierte Omnichannel-
Erlebnisse setzen.  Auf dem Weg in eine neue 
Ära des Kundendialogs bieten Cloud-Lösungen 
die Flexibilität und Innovation, die ältere 
On-Premise-Lösungen nicht bieten. Möchten 
Führungskräfte die Produktivität steigern - 
und gleichzeitig die Customer Experience 
verbessern – sollten sie in Technologien  
investieren, die Agilität, Geschwindigkeit und  
Skalierbarkeit priorisieren.

Die ständig steigenden Erwartungen der Kunden 
werden Unternehmen weiterhin dazu bringen, 
über die traditionelle Kundenkommunikation 
hinauszudenken und Zweiweg-Konversationen 
zu implementieren. Die Unternehmen, die 
einen strategischen Ansatz verfolgen und ihre 
Interaktion mit Kunden zukunftssicher gestalten, 
werden erfolgreich sein. Ein Digital-First-Ansatz 
erlaubt ihnen, mit Kunden auf ihren bevorzugten 
Kanälen zu interagieren, personalisierte und 
relevante Kommunikationen bereitzustellen, 
Mitarbeiter einzubinden und geprüfte Prozesse 
und Technologien einzusetzen.

Warum Cloud? 

„Als wir anfingen, SmartCOMMTM zu 
evaluieren, haben wir uns 
nicht nur eine Kommunikations- 
maschine angeschaut, sondern 
auch unser Ökosystem und unsere 
Infrastruktur, die vor 15 Jahren 
gebaut wurde. Wir wollten  auf 
modernere Systeme umstellen, von 
denen unsere Mitglieder viel mehr 
profitieren können. 

Die Fähigkeit, unsere Kommu-
nikation auf unsere Mitglieder, 
ihre Leidenschaft, Vorlieben und 
Wünsche zuzuschneiden wird 
Hagerty wirklich vom Rest der 
Automobilindustrie und der 
Versicherungsbranche abheben.“ 3

-Nick Cassell, VP für 
Produktentwicklung, Hagerty



Jedes Unternehmen ist anders. Bevor Sie in eine Lösung investieren, ist es wichtig, die Herausforderungen 

und Ziele Ihres Unternehmens zu verstehen. Was für jemand anderen funktioniert, muss nicht zwangsläufig 

für Sie funktionieren. 

Aber jetzt ist es mehr denn je entscheidend, Ihre Kunden dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden – 

etwas, das nur mit einer cloudbasierten Lösung möglich ist. Ältere On-Premise-Lösungen – oder sogar ältere 

Systeme in einer Cloud-Umgebung – wurden entwickelt, um Outbound-Kommunikation bereitzustellen. 

Sie können daher nur schwer die Erwartungen des heutigen Omnichannel-Kunden bedienen.

Ältere Systeme unterliegen bei:

X     Geschwindigkeit und Agilität 

X     Endanwender-Steuerung 

X     Gesamtbetriebskosten 

X      Kundenerlebnis

Pure Cloud Lösungen bieten:

Nahtlose Integrationen

Vollständige Sicht auf den Kunden

Schnelle Reaktionszeit

Omnichannel-Kommunikation 

Alt-Systeme  
vs. Pure Cloud  

✓ 

✓ 

✓

✓ 



Fachbereiche, die für die Kundenkommunikation verantwortlich sind, kämpfen an verschiedenen Fronten. 

Kunden haben mehr Kontrolle denn je und Unternehmen haben ihren Fokus auf die Customer Experience 

verstärkt. Da stellt sich die Frage, wo man anfangen soll. 

Marci Maddox, IDC Research Director, Enterprise Content Strategies, sagte: „2020 kam es zu einer schnellen 

Einführung von cloudbasierten, zweckorientierten Technologien, da die Pandemie eine Reaktion auf die 

Geschäftskontinuität erzwungen hatte. Es hat auch die Erwartungen der Kunden verändert. Sie erwarten an 

jedem Berührungspunkt eine noch nie da gewesene Einfachheit, Effizienz und Personalisierung. Um sinnvolle 

und maßgeschneiderte Erlebnisse zu erzielen und zu skalieren, ist eine integrierte Technologieplattform 

erforderlich, die Einblicke in den Kunden erfasst unabhängig davon, wo die Interaktion beginnt oder endet.”4

Wenn das ihre strategischen Prioritäten sind, sollten Sie Cloud-Lösungen aus folgenden 
Gründen in Betracht ziehen:

Elastische Skalierbarkeit

Verbesserte Sicherheit 
und Compliance

Niedrigere Gesamtbetriebskosten 
bzw. reduzierte Kapitalkosten

Nahtlose Upgrades

Schnellere 
Markteinführung

Zugang zu Innovation bzw. 
Geschwindigkeit

Wie passt die Cloud 
in Ihr Unternehmen? 

„Agilität erfordert echte Cloud-Technologien, um die komplexen Anforderungen einer 
zentralisierten Kundenkommunikation zu erfüllen. Sie erfordert Lösungen, die ohne hohe Hardware-

Investitionen einhergehen, eine Bereitstellung in Echtzeit bieten, die Produktionsgeschwindigkeit 
erhöhen und leicht skalieren.“5 - Jim Lundy, CEO und leitender Analyst bei Aragon Research



Fragen, die Sie sich bei einer 
Kaufentscheidung stellen sollen

Wie skaliert die Plattform, wenn sich unsere Geschäftsanforderungen im Laufe der 
Zeit ändern? 

Die meisten Unternehmen befinden sich auf einer Reise in die Cloud, jedoch in verschiedenen Phasen dieser 

Reise. Die Investition in eine Lösung sollte aus strategischer und wirtschaftlicher Sicht sowohl ihre heutigen 

wie auch ihre zukünftigen Anforderungen erfüllen. Sie sollte sowohl eine hybride Bereitstellung, um die 

Kundendaten vor Ort zu halten, wie auch die reine Cloud unterstützen.

Smart Communications bietet Lösungen, die sich mit den Bedürfnissen unserer Kunden weiterentwickeln 

und skalieren. Auf dem Weg von der Hybrid-Cloud zur reinen Cloud holen wir unsere Kunden dort ab, wo sie 

stehen. Den Funktionsumfang können sie dann in Einzelschritten erweitern. 

Wie beschleunigt die Plattform die Agilität eines Unternehmens? 

Cloud-Lösungen bieten wichtige Vorteile gegenüber älteren Alternativen, darunter: 

• Ein modernes und offenes API-Framework, das es ermöglicht, Daten aus Kernsystemen, Lösungen
von Drittanbietern und mehr in maßgeschneiderte personalisierte Kundenerlebnisse zu überführen.

• Für Endanwender optimierte Konfigurationen, um schnelle Änderungen an bestehenden
Kommunikationen zu ermöglichen.

• Sofortige und schnelle Bereitstellung, so dass Unternehmen innerhalb von Wochen im Vergleich zu
Monaten oder Jahren neue Produkte und Dienstleistungen einführen können.

Wurde die Plattform mit offenen Standards, Mikrodiensten und/oder APIs erstellt?

Legacy-Plattformen, die ursprünglich für die lokale Bereitstellung entwickelt wurden, basieren oftmals 

noch auf veralteten Technologiestandards, bieten begrenzte APIs und sind nicht in der Lage, mit Ihren 

aktuellen Lösungen zu integrieren. Dies gilt insbesondere, wenn Anpassungen vorgenommen wurden. 

Ein API-Set bietet einfachere und umfassendere Integrationen und Interoperabilität. Dies ist heute 

entscheidend, da die meisten Unternehmen mehrere CX relevante Technologien einsetzen. Die Integration 

dieser Systeme reduziert Silos, erhöht die interne Effizienz und schafft eine konsistentere und lohnendere 

Erfahrung für Kunden.

Wie viele Kunden verwenden eine einzelne Instanz der Anwendung? Gibt es Hard-
ware-Anforderungen?

Eine Single-Tenant-Lösung bedeutet, dass jeder Kunde eine eigenständige Installation der Software hat. 

Eine mandantenfähige Lösung bedeutet wiederum, dass eine einzige Instanz der Software und ihrer unter-

stützenden Infrastruktur mehrere Kunden bedient. Die Anwendung und eine einzige Datenbank werden 

gemeinsam genutzt, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Daten voneinander isoliert sind.



Fragen bei einer Kaufentschei-
dung

Nicht sicher, was besser ist? 

Die meisten Vorteile werden durch mandantenfähige Softwareinstanzen erzielt. Diese Lösungen sind 

hochgradig konfigurierbar. Da weder Code noch Datenstruktur geändert werden müssen, werden 

Upgrades für den Kunden mühelos. Und es fallen keine kostspieligen Wartungsgebühren an, um die 

Software auf dem neuesten Stand zu halten. Entwickler, die an mandantenfähigen Plattformen arbeiten, 

konzentrieren sich immer darauf, die gemeinsame Plattform zu verbessern. Diese Verbesserungen 

kommen allen Nutzern zugute. Dies ist ein großer Unterschied zum Patchen einzelner Instanzen. Dies 

führt auch zu einer erhöhten Effizienz – es ermöglicht Unternehmen, ihre Zeit strategischer auf die 

Führung ihres eigenen Unternehmens zu konzentrieren.

Werden Sie in der Lage sein, zu skalieren, wenn die Nachfrage schwankt?

Ältere On-Premise-Lösungen, die jetzt in der Cloud gehostet und verwaltet werden, werden mit festen 

Ressourcen bereitgestellt. Hoch- bzw.  Herunterskalieren wird dadurch schwierig, zeitaufwendig und 

arbeitsintensiv. Es erfordert IT-Ressourcen, die mit der Lösung vertraut sind. Es ist nicht ungewöhnlich, 

dass sich Kunden dazu verleiten lassen, Überkapazitäten zu schaffen, um Nachfragespitzen zu decken. 

Dadurch werden vielfach Ressourcen verschwendet und laufende bzw. zukünftige Ausgaben erhöht. 

Weitere Beratungskosten fallen an, wenn der Lösungsanbieter mit der Pflege der Umgebung beauftragt 

werden muss. Im Gegenteil dazu ermöglichen reine Cloud-Lösungen eine elastische Skalierbarkeit und 

eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Unternehmen sind in der Lage, bei steigender oder sinkender 

Nachfrage sofort nach oben oder nach unten zu skalieren. 

Welche Anwendungsfälle unterstützt die Plattform?

Um die individuellen Präferenzen der Verbraucher zu erfüllen, muss eine Lösung zur Steuerung von 

Kundenkonversationen, interaktive, On-Demand- und Batch-Kommunikationen in Echtzeit bereitstellen 

– und dies über mehrere Kanäle hinweg. Es wird immer Bedarf an Print geben und eine moderne CCM-

Plattform sollte dies in großem Maßstab fehlerfrei ausführen können – es reicht jedoch nicht mehr

aus. Informieren Sie sich, ob Ihr Anbieter die Kapazitäten und Reife hat, interaktive, On-Demand- und

Batch-Kommunikationen so zu versenden, wie es Kunden erwarten.

Auf welche Ausfallzeiten sollte ich vorbereitet sein?

Fragen Sie die Anbieter nach ihrer Ausfallzeithistorie, ob eine bestimmte Betriebszeit per Service Level 

Agreement festgelegt wird und was in Ausfallzeiten passiert. Heutzutage sollte eine Verfügbarkeit von 

weniger als 99,5% hinterfragt werden.

Fragen, die Sie sich bei einer 
Kaufentscheidung stellen sollen



Fragen, die Sie sich bei einer 
Kaufentscheidung stellen sollen

Wie hoch sind die Gesamtbetriebskosten für die Implementierung und Wartung der Lösung?

Schauen Sie über die Abonnementgebühren hinaus und untersuchen Sie Ausgaben wie Hardware- und 

Software- und Hosting-Kosten. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für Implementierung und Professional 

Services, die für die versprochenen Erfolge anfallen. Führen Sie mit jedem in Betracht gezogenen Anbieter 

eine gründliche ROI-Analyse durch und berücksichtigen Sie alle Vorteile jeder neuen Lösung.

Wie oft wird die Lösung aktualisiert und wie wird das gehandhabt?

Ein wesentlicher Vorteil von Cloud-Bereitstellungen ist die Möglichkeit, Updates häufig, einfach und mit 

geringen bis gar keinen Ausfallzeiten durchzuführen. Bei On-Premise- oder Legacy- Lösungen, die in der 

Cloud gehostet und verwaltet werden, ist der Upgrade-Prozess in der Regel mühsam und teuer. Dazu 

wird er unglaublich komplex, wenn viele Anpassungen vorgenommen worden sind. Pure Cloud-Anbieter 

sind sehr agil und bieten mehrere Updates pro Jahr an. Diese Updates sind fast sofort für alle Kunden 

verfügbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: schnellere Sicherheitspatches und -fixes, laufende Innovation 

und Bereitstellung neuer Funktionen. Für Unternehmen, die immer noch an ein On-Premise-System 

gebunden sind, ist es nicht ungewöhnlich, Jahre hinter der neuesten Produktversion hinterherzuhinken.

Wie geht der Anbieter mit lokalen Anforderungen bezüglich der Datenaufbewahrung um?

Ein Vorteil einer lokalen Lösung besteht darin, dass der Kunde die vollständige Kontrolle darüber 

hat, wo sich seine Daten befinden. Die Kehrseite ist, dass dies nicht ohne erheblichen Aufwand  und 

Kosten geändert werden kann. Heute bieten die meisten Cloud-Anbieter mehrere Rechenzentren in 

verschiedenen Regionen an. So können ihre Kunden sicherstellen, dass ihre Daten im Wohnsitzland 

verbleiben. Die Partnerschaft mit Unternehmen wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure ergänzt 

diese Fähigkeit exponentiell.

Wie schnell können Sie betriebsbereit sein?

Die Geschwindigkeit, mit der erste Ergebnisse umgesetzt werden können, ist einer der Hauptgründe, 

warum Unternehmen cloudbasierte Lösungen für die Kundenkommunikation einsetzen. Wenn die 

Software mit dem Endanwender im Blick entwickelt wurde, gibt es keine langwierigen IT-Projekte, die 

Sie durchstehen müssen, bevor Sie das Produkt in Aktion sehen. Abhängig von der Datenmenge, die 

Sie verwalten, und der Komplexität Ihrer Programme ist es möglich, innerhalb von Tagen oder sogar 

Stunden einsatzbereit zu sein – jetzt ist die Zeit für Ihre erste Dokumentenvorlage!



Fragen, die Sie sich bei einer 
Kaufentscheidung stellen sollen

Wie einfach können Sie sich anpassen, wenn neue Kanäle entstehen?

Mit Plattformen, die häufig aktualisiert werden und diese Updates automatisch live an ihre Kunden 

weitergeben (im Gegensatz zu IT-Abteilungen, die komplizierte Upgrades verwalten), sind Sie der Zeit 

voraus. Wenn neue Funktionen eingeführt werden, haben sie Endanwender zur Hand. Die durch diese 

Plattformen geschaffene Effizienz erlaubt den Nutzern, sich mehr auf die strategische Ausrichtung und die 

Verbesserung des Kundenerlebnisses zu konzentrieren. Sie müssen keine Zeit mehr mit monotonen und 

zeitraubenden Prozessen vergeuden, die für die Verbraucher möglicherweise nicht einmal sichtbar sind.

Wie geht der Anbieter auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken ein?

Zu diesem Zeitpunkt überwiegen die Vorteile die verbleibenden, wahrgenommenen Risiken deutlich. 

Laut Gartner werden Unternehmen, die geeignete Werkzeuge zur Cloud-Transparenz und -

Sicherheit implementieren, ein Drittel weniger Sicherheitsausfälle erleben. Unternehmen, die auf 

AWS oder Azure setzen, können Netzwerk- und Anwendungs-Firewalls nutzen sowie Daten bei der 

Übertragung über alle Dienste und Verbindungen hinweg verschlüsseln. Fragen Sie Anbieter nach 

ihren Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen wie ISO 27001, SOC 1 & SOC 2, PCI DDS und 

HIPPA. Und erkundigen Sie sich, wie oft die Notfallwiederherstellung geübt wird.

Nutzen andere Unternehmen wie meines die Cloud-Plattform? 

Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen an seine Plattform für Omnichannel-

Kundenkommunikation. Sie sind abhängig von der IT-Infrastruktur, der Art und dem Volumen der 

gesendeten Kommunikationen, der Datenübertragung sowie dem Speicherort. Stellen Sie sicher, dass 

Ihr Anbieter über die Struktur und Cloud-Reife verfügt, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. 

Kann er seine Kompetenz durch POCs oder Kundenreferenzen nachweisen? Wie viele Unternehmen 

wie Ihres haben bereits in ihn investiert? Und sind die Lösungen vollständig implementiert?

Wie gut lässt sich die cloudbasierte Lösung für das Customer Communications 

Management (CCM) integrieren?
Die Smart Communications Conversation Cloud-Plattform bietet personalisierte Omnichannel-

Konversationen über das gesamte Kundenerlebnis hinweg. Sie besteht aus vier Schlüsselfunktionen, 

die für die Cloud entwickelt wurden und sich auf eine Integrations- und Intelligenzebene stützen. 

Dies ermöglicht ein nahtlose, agile und effiziente Anwendung. Andere Tools bieten oft 

gestückelte Cloud-Lösungen, die auf Modulen basieren. Sie erhöhen die IT-Komplexität, verzögern 

Markteinführungen und sorgen für Frustration bei den Endanwendern. 



Wie Smart Communications helfen kann 

Smart Communications – kürzlich von Aspire als CCM-Leader ausgezeichnet7– arbeitet kontinuierlich an 

einer SMARTEREN Zukunft und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt, digitale Kundendialoge 

zu führen. Nie war es wichtiger, einen Dialog zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu ermöglichen 

Immer mehr Kunden bevorzugen einen digitalen, personalisierten Ansatz und ihre Erwartungen werden 

weiterhin steigen.

Die Smart Communications Conversation CloudTM-Plattform bietet personalisierte Omnichannel-

Konversationen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg. Ihre vier Schlüsselfunktionen - Erfassen, 

Kommunizieren, Kollaborieren und Koordinieren - wurden auf Basis einer Integrations- und Intelligenzebene 

entwickelt, um Unternehmen SMARTERE Konversationen zu ermöglichen.

Was kommt  
als Nächstes?

Die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, 
hat sich grundlegend verändert. Dies, gepaart mit den ohnehin 
steigenden Erwartungen der Kunden, zwingt Unternehmen dazu, 
über die traditionelle Kundenkommunikation hinauszugehen 
und über wechselseitige Konversationen nachzudenken.

Wir verstehen, dass der nächste Schritt eine große Entscheidung 
ist. Aber wenn Sie die richtigen Fragen stellen und sich auf den 
Unternehmenserfolg konzentrieren, wird sich Ihr Weg zu einer 
Cloud-First-Strategie lohnen. Mit modernen, cloudbasierten 
Lösungen können Unternehmen über die traditionelle 
Kundenkommunikation hinausgehen und anfangen, über 
Zweiweg-Konversationen nachzudenken.

Kontaktieren Sie  

Smart Communications, 

um mehr zu erfahren:

www.smartcommunications.com/de/contact-us
3    https://gateway.on24.com/wcc/eh/2319123/lp/3158018/hagerty-customer-spotlight 

5    https://www.smartcommunications.com/key-trends-transforming-customer-conversations/ 

4    https://www.smartcommunications.com/wp-content/uploads/2020/12/2021-Trends-Whitepaper.pdf 

6    https://gateway.on24.com/wcc/eh/2319123/lp/3158012/wsu-customer-spotlight 

1    https://www.smartcommunications.com/wp-content/uploads/2020/11/2020-Benchmark-Report.pdf 
2    https://www.smartcomtmunicatitons.com/the-best-of-innovate-2021-the-future-is-smart/ 

7    https://www.smartcommunications.com/resources-press-releases-aspire-leaderboard-2021/ 

„Ich glaube nicht, 
dass wir ohne 
SmartIQTM auch nur 
annähernd so elegant 
und schnell hätten 
implementieren 
können.“6 

- Daniel Saffioti, Direktor der
Western Sydney University

https://www.linkedin.com/company/smart-communications./mycompany/
https://twitter.com/CCMInnovators
http://smartcommunciations.com  

