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Das Leben ist genug kompliziert, deshalb möchten Ihre Kunden einfach mit Ihnen kommunizieren und einfach ein Geschäft abwickeln. Einfach ist oft schwerer als man denkt.
Chili Digital hilft Unternehmen, die Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse einfach zu
gestalten. Unsere Kernkompetenzen sind Digital Business Solutions, Digital Marketing und
Digital Publishing. Begeistern Sie Ihre Kunden in jeder Phase der Customer Journey mit
einem personalisierten Erlebnis.
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Nice to Meet You

Kunden, Daten &
Experiences:

Express zur Omnichannel-Exzellenz?
Catherine B. Crowden wird
seit ihrem Studium von der
konstanten Suche nach
bestmöglichen Kundenbeziehung angetrieben. Heute
geht sie als Co-Founderin
und CEO von BMQ Partners
der Frage nach, wie Unternehmen befähigt werden
können, Daten zu verstehen,
um aus diesen bessere Kundenerlebnisse zu erzeugen.
Ich habe mit ihr über Omnichannel Experience gesprochen und wie Unternehmen
darin unterstützt werden
können, das «Next Level» im
Marketing ebenso wie im
Management von Kundenbeziehungen zu erreichen.
Meike Tarabori

Wie stehen Customer Experience
Management und CustomerRelationship-Management zueinander? Löst ersteres zweiteres gar
langsam ab?

spezialisierte Abteilungen, die sich nur

Das würde ich nicht sagen. Im CRM

Sichtbarkeit, tun sich aber schwer, die

geht es um die Gestaltung von Bezie-

Daten zu verstehen. Google Analytics

hungen eines Unternehmens zu seinen

ist schnell eingerichtet, aber nicht

Stakeholdern. Das ist genauso aktuell

schnell durchschaut. Es ist unsere

wie Customer Experience Manage-

Aufgabe für mittelgrosse Unterneh-

ment, kurz CXM. Letzteres erlaubt es,

men, deren Kernkompetenz in der Regel

Echtzeitdaten über beispielsweise den

nicht die Datenanalyse ist, die Daten

Aufenthaltsort auf einer Webseite in

vereinfacht wiederzugeben, sie zu

meine Marketing- und Serviceaktivitä-

visualisieren und daraus Emotionen zu

ten einfliessen zu lassen. CRM und

schaffen.

CXM sind eng verwandt, denn irgendwoher müssen die Daten für das CXM
kommen. Dafür ist das CRM eine gute,
sichere Datenquelle, durch welche das
Gegenüber besser zu erkennen ist und
dank welcher ersichtlich wird, welche
Beziehung mit der Person bereits
aufgebaut wurde. Folglich kann ein
Unternehmen auch besser abschätzen,
was eine Person gerade braucht.

Unternehmen sammeln heutzutage
mehrheitlich Daten. Doch sind
diese denn auch schon so weit,
diese Daten als Grundlage zu
verwenden, um die Experience zu
verbessern?

mit den Daten auseinandersetzen. Aber
wie kann ein KMU, eine Freischaffende
damit umgehen? Diese Unternehmen
kämpfen doch gerade besonders um

In diesem Zusammenhang fällt
häufig auch das Thema «Omnichannel». Braucht der Kunde möglichst
viele Kanäle, um mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten oder
wäre allenfalls das Gegenteil, eine
Art Single-Point-ofContact, noch angebracht?
Es würde sich so einfach anhören, wenn
man sagen könnte, man macht beispielsweise alles telefonisch und bietet
dem Kunden darüber hinaus auch gleich
noch den direkten Kundenkontakt.
Aber sind wir ehrlich: Wir sind alle
komplett unterschiedlich und bevorzugen andere Kanäle. Deshalb gehen wir

Das ist der grosse Knackpunkt im

bei BMQ Partners zu Beginn ganz

Moment. Wir stehen noch am Anfang.

bewusst in den Schuhen der Kunden

Bei grossen Unternehmen gibt es zwar

unserer Kunden. Um sie zu verstehen,
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«Ich empfehle, im
Kleinen zu beginnen, zu
experimentieren und
sich an einem klar
definierten Use Case aus Kundensicht – zu
versuchen. Danach kann
man schrittweise
mutiger werden und
schauen, ob man es
verstanden hat, ob man
die richtigen Tools
verwendet und ob die
Schnittstellen funktionieren.»

führen wir gerne qualitative Interviews

Serviceerlebnis oder erst der Abschluss

und ob die Schnittstellen funktionieren.

und beobachten sie auf ihren digitalen

belohnt? Letztendlich fliessen viele

Wenn dann Wow-Effekte entstehen,

Wegen, um für das jeweilige Kunden-

kleine Dinge in die Omnichannel

multipliziert sich die Begeisterung

segment die richtigen Kanäle zu finden.

Experience hinein. Wichtig ist aber,

durch das gesamte Unternehmen und

Ich muss mich nach den Gewohnheiten

dass Kunden-erlebnisse immer quer

schafft für eine funktionierende

der Kunden richten und nicht nach

durch das Unternehmen hindurch

Omnichannel Experience die notwendi-

meinen. Deshalb wird ein Unterneh-

verankert sind. Es braucht viele

ge Voraussetzung. Es müssen folglich

men fast immer mehrere Kanäle

Personen aus unterschiedlichen

viele verschiedene Unternehmensberei-

benötigen, die es aber natürlich beherr-

Abteilungen ebenso wie die dazugehöri-

che mit an Bord sein.

schen muss. Daneben kann mit neuen

gen Prozesse und Daten.

Kanälen experimentiert werden, um

Wer dieses Ziel erreichen will, muss

allenfalls neue geeignete Kanäle

bereit sein, sich dieser Herausforderung

ausfindig zu machen.

zu stellen und, wo nötig, Strukturen

Wie kann ein Unternehmen denn an
einer «Omnichannel Excellence»
arbeiten und die Omnichannel
Experience ganzheitlich umsetzen?
Es muss im Kleinen beginnen. Es geht

Was ist für dich eine gute Omnichannel Lösung?

Gut ist eine Lösung dann, wenn alles

sowie Incentives anzupassen. Essenzi-

mühelos erscheint und man gar nicht

ell ist aber auf jeden Fall, dass es in der

merkt, was eigentlich alles dahinter-

C-Suite angesiedelt ist. Ist das nicht der

steht. Dazu ein Beispiel: Ich buche bei

Fall, dann wird der Wandel auch nicht

einer Reiseagentur ein Hotel per

vorangetrieben.

Telefon, wechsle dann auf den

Ich empfehle, im Kleinen zu begin-

E-Mail-Kanal, kann aber am Ende auf

um die Menschen und um die Struktu-

nen, zu experimentieren und sich an

alle meine Unterlagen zentral zugreifen.

ren dahinter, die Omnichannel Experi-

einem klar definierten Use Case – aus

Schlecht gelöst ist es beispielsweise

ence zulassen oder abwürgen. Es geht

Kundensicht – zu versuchen. Danach

dann, wenn mir gesagt wird, dass eine

um Incentive-Strukturen: Wie werden

kann man schrittweise mutiger werden

E-Mail geschickt wurde, diese jedoch

Mitarbeitende belohnt für ihre Arbeit

und schauen, ob man es verstanden hat,

nie ankam oder ich nicht kontaktiert

im Unternehmen? Wird ein nahtloses

ob man die richtigen Tools verwendet

werde, wenn es Probleme gibt, obwohl
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man meine Telefonnummer hat.

tatsächliche Erlebnisse und nicht nur

spitzengefühl diese Daten zu bearbei-

Schlechte Lösungen sehe ich also

die gängigen Kundenprogramm-Punk-

ten und zu verstehen, in welchem

überall dort, wo ein Unternehmen in

te bekommt. Bergbahnen würde ich

Kontext ein Kunde, eine Kundin sich

einem Kanal stecken geblieben ist und

sonst eigentlich eher nicht als führend

gerade befindet, um dann zu merken,

sich nicht überlegt, wie es dem Kunden

in diesen Themenfeldern bezeichnen.

was diese Person als nächstes braucht.

mit einem Problem geht.

Aber es hat halt sehr viel damit zu tun,

Erkennen Unternehmen denn die
Dringlichkeit, in eine abgestimmte
Omnichannel-Lösung zu investieren?
Vielleicht ist das keine Absicht. Aber

hier sind wir wieder bei der Kundenexperience, die sich nicht nahtlos durch
unterschiedliche Abteilungen hinweg
zieht. Eine Person, die an der Kasse sitzt,
macht ja nur ihren Job, wenn sie mir

ob man als Unternehmen bereit ist, die
Extrameile zu gehen, die Kreativität, die
Ideen und die Digitalkompetenz zu
haben, um die Kundenbeziehung
auszugestalten.

Wie kann man dich, Catherine, die
ja so im Thema drin ist, als Unternehmen noch überraschen und
begeistern?

An dieser Stelle kommt bei vielen
die Frage nach der Art und Weise in
der Datenbearbeitung und der
Ethik auf. Wie geht es für dich in
diesem Zusammenhang weiter?
Du schneidest da eine wichtige Diskussion an, auf die es keine richtige Antwort zu geben scheint. Dennoch
müssen wir darüber sprechen. Als
Marketer möchte ich natürlich mög-

Unternehmen haben Glück: Ich bin

lichst viele Daten haben, um eine

vom Kundenprogramm erzählt, für das

nicht so streng. Ich honoriere es auch,

bestimmte Identität rauspicken zu

ich eine physische Karte benötige, die

wenn sich jemand bemüht. Was ich aber

können, deren Verhalten zu verstehen

ich natürlich nie zur Hand habe.

nicht ausstehen kann, wenn etwas

und daraus Schlüsse zu ziehen. Wir

einfach aufs «System» geschoben wird

nennen es die Customer Discovery.

Identifikation ermöglichen könnte, sitzt

Die Person, die andere Formen der

und nicht mal ein Finger gekrümmt

Wenn ich es schaffe – und das ist das

irgendwo anders im Unternehmen und

wird für mich. Wenn ich so etwas erlebe,

grosse Kunststück – dass Kunden und

erlebt selten oder gar nie den Moment of

dann komme ich nicht wieder und

Kundinnen begeistert sind von meinen

Truth an der Kasse. Eine digitale

erzähle auch vielen von meiner schlech-

Aktivitäten, meinem Brand und meinen

Alternative zur Karte oder das Abfragen

ten Erfahrung. Genau das wollen

Values und daher freiwillig Daten mit

des Namens hat diese Person vielleicht

Unternehmen auf keinen Fall.

mir austauschen, dann haben wir es

als technische Hürde abgetan, anstatt
eine kundenzentrierte Lösung zu
finden.

Gibt es denn Branchen, die dem
Kunden bereits zuhören und diese
Erlebnisse nahtlos durchzugestalten versuchen?

Was rätst du deinen Kunden,
worauf sie sich in Zukunft konzentrieren sollten, um konkurrenzfähig
zu bleiben?

geschafft, dass wir zusammen mit
Kunden das Unternehmen weiterentwickeln können, anstatt einfach auf Basis
der Daten des Kunden, wodurch dieser
faktisch zum Produkt wird.

Wir müssen an den Punkt kommen, wo
wir Daten wirklich verstehen. Wir
müssen mit dem Blindflug aufhören.

Ich bin mir unsicher, ob es an Branchen

Daher fordere ich gerade meine

festzumachen ist. Es gibt Branchen, die

Marketing-Gilde auf: Setzt euch mit

sich schneller bewegen, weil der Druck

euren Kunden auseinander. Nutzt die

höher ist. Gleichzeitig gibt es aber auch

Daten und schaut, wie Kunden reagie-

immer wieder faszinierende Unterneh-

ren. Ermöglicht den Kunden, mit euch

men, die ihrer Zeit voraus sind und die

in den Dialog zu treten. Dazu braucht es

Branche mitprägen. Ich nenne da immer

Smart Tech-Tools, die zu einem Unter-

das Beispiel der App des Laax-Skiresorts

nehmen in der jeweiligen Phase passen,

«Weisse Arena»: Es ist unglaublich, wie

und eine Kombination aus Analytics

die Kundenbindung über die App

und Kreativität. Man muss versuchen,

spielerisch gestaltet wird und man

die Balance zu finden, um mit Finger-
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Hören Sie sich hier das Gespräch mit

Catherine B. Crowden in voller Länge

an und erfahren Sie mehr darüber, wie
aus Daten Customer Experiences
werden.

www.cmm360.ch/nice-to-meet-youepisode-18

