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Die digitale Transformation ist ein komplexer und manchmal verwir- 

render Prozess. Sie zu beherrschen, ist jedoch für Unternehmen  – selbst für 

„Digital Natives“ – unerlässlich geworden, wenn sie in einem Markt, der immer 

stärker von digitalen Interaktionen, dem Kundenerlebnis, einer schnellen 

Reaktionsfähigkeit und der Hyperpersonalisierung geprägt wird, bestehen 

wollen. Der Mangel an begrifflicher Klarheit kann die Auseinandersetzung mit 

der digitalen Transformation zu einer ernsthaften Herausforderung werden las-

sen. Dies ist vielleicht einer der Gründe, warum selbst Unternehmen, welche 

die Notwendigkeit zur Umstellung auf ein digitales Geschäftsmodell einge- 

sehen haben, sich damit schwertun.

D
as Gebot der digitalen Transformation liegt für Unternehmen klar auf der Hand. „Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt wird die digitale Transformation Teil der Überlebensstrategie vieler 
Unternehmen“, sagt Navin Sharma, VP of Product Management für die CIM-Produktreihe bei 
Pitney Bowes. Und viele Unternehmen haben bereits einen Wertverlust hinnehmen müssen. 

Wie der CEO von Accenture, Pierre Nanterme, in einem Artikel für das World Economic Forum aus dem 
Jahr 2016 anmerkt, waren es die neuen digitalen Geschäftsmodelle, die für mehr als die Hälfte der Abgänge 
aus der Fortune 500-Liste seit dem Jahr 2000 verantwortlich sind. „Und dennoch“, schreibt er, „stehen wir 
erst am Anfang der … ‘Vierten Industriellen Revolution‘.“1

Es überrascht daher nicht, dass Marktbeobachter einen sprunghaften Anstieg der digitalen 
Transformation vorhersagen. Das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert, dass bis 2020 der 
Anteil der Unternehmen, die sich aktiv mit der digitalen Transformation auseinandersetzen, 50 % erreichen 
wird. Der digitale Umsetzungs- und Reifegrad lässt bei vielen Unternehmen jedoch noch zu wünschen 
übrig. Laut Shawn Fitzgerald, Research Director im Bereich Strategie der digitalen Transformation bei 
IDC, fallen 67 % der Unternehmen in die Kategorie der „Digitalen Explorer” und haben damit bei der 
digitalen Entwicklung erst einen anfänglichen Reifegrad erreicht, wobei ihr Vorgehen als „in gewis-
sem Maße improvisiert und opportunistisch“ gekennzeichnet wird. Demgegenüber stehen nur 5 %, die 
bereits einen optimalen, „digital transformierten“ Reifegrad erreicht haben.2 Die Teilnehmer an unseren 
Umfragen nannten den Kostendruck und die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Austausch 
von Bestandssystemen als die entscheidenden Faktoren, wiesen aber auch auf die Schwierigkeit hin, mit 
dem rasanten technologischen Wandel selbst Schritt zu halten. Unternehmen müssen sich schon jetzt auf 
eine steile Lernkurve bei den tragenden technologischen Säulen der digitalen Transformation – Cloud, Big 
Data, KI, maschinelles Lernen, Datenanalyse – und deren Bedeutung für ihre Branchen einstellen.

1 Nanterme, P. (17. Januar 2016) CEO, Accenture. Abgerufen unter https://www.weforum.org/agenda/2016/01/digital-disruption-
has-only-just-begun/

2 Findling, S., Magee, F., Strohlein, M., & Ryder, G. (2015). IDC MaturityScape Benchmark: Digital Transformation (Doc # 254922). 
Framingham, MA: IDC.
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Fitzgerald definiert die digitale Transformation als die „Verwendung von 
Drittplattform-Technologien mit dem Ziel, in allen gesellschaftlichen Bereichen 
fundamentale Verbesserungen zu erzielen. Für die Wirtschaft bedeutet dies eine 
grundlegende Umstellung von Entscheidungsprozessen mithilfe von Technologie.“ 
Gleichzeitig warnt er jedoch davor, sich zu sehr auf die technologischen Aspekte zu 
konzentrieren und dabei die geschäftlichen Probleme aus dem Blick zu verlieren, 
die durch sie gelöst werden sollen, bzw. zu vergessen, welche Ergebnisse damit erzielt 
werden sollten. „Bei der Transformation geht es tatsächlich darum, neue Quellen für 
Innovation und Kreativität aufzutun, das Kundenerlebnis aufzuwerten und die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit zu verbessern“, so Fitzgerald. „Es handelt sich nicht einfach um 
eine Modernisierung der technologischen Grundlagen von vorhandenen Systemen. 
Obwohl die Modernisierung von Technologien und IT-Architekturen zur Verbesserung 
von Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit sicherlich ein wichtiger Schritt ist, 
geht es bei der Transformation eigentlich um etwas ganz anderes.“ 

Die digitale Transformation ist ein umfangreiches Thema, das aus vielen unterschied-
lichen Blickrichtungen angegangen werden kann. Der Global Survey von McKinsey von 
2014 belegt jedoch, dass die digitale Ansprache des Kunden ein Hauptmotivationsfaktor 
der unternehmerischen Strategie ist, bewerteten diese doch 69  % der Befragten aus 
Sicht der Gesamtstrategie und 62 % aus Sicht der Investitionsstrategie als eine der drei 
wichtigsten Prioritäten.3 So liegt der Hauptschwerpunkt des Whitepapers ebenfalls auf 
der digitalen Kundenansprache. Es sind die Aggregierung von hochwertigen Daten 
über Kunden aus einer Vielzahl von Quellen und die Nutzung mithilfe hochmoderner 
Analyseverfahren und Softwaretools gewonnener Erkenntnisse, die es ermöglichen, die 
Kundenansprache über unterschiedliche digitale Touchpoints hinweg zu transformieren. 
In diesem Whitepaper werden die komplexen Themen der digitalen Transformation der 
Kundenansprache in drei Teilen erläutert.

l TEIL 1: Zeichnet die Roadmap für eine Strategie der digitalen Transformation 
nach, welche die Bereitstellung von individuellen, hyperpersonalisierten, skalierbaren 
und relevanten Erfahrungen zum richtigen Zeitpunkt und über den richtigen 
Kanal ermöglicht

 l TEIL 2: Beleuchtet die Transformation der digitalen Kundenansprache aus der 
Sicht von Analysten, Branchenprofis und Konsumenten

������l   TEIL 3: Bietet wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen für Unternehmen, die 
in die eigene digitale Transformation investieren möchten

Wir hoffen, dass dieser Bericht für Sie aufschlussreich ist.

Obwohl die 

Modernisierung von 

Technologien und  

IT-Architekturen zur 

Verbesserung von 

Geschwindigkeit, Flexibilität 

und Skalierbarkeit sicherlich ein 

wichtiger Schritt ist, geht es bei 

der Transformation eigentlich 

um etwas ganz anderes.“ 
–  Shawn Fitzgerald  

Research Director,  
Worldwide Digital 
Transformation Strategies, IDC

3 Gottlieb, J., & Willmott, P. (Juni 2014). The Digital Tipping Point: McKinsey Global Survey results. 
Abgerufen unter http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/
the-digital-tipping-point-mckinsey-global-survey-results
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VON DER ANALYSE ZUR ANSPRACHE – 
EINE ROADMAP

D
iese Prognosen vermitteln einen Eindruck von 
dem geschäftlichen Neuland, das wir gerade dabei 
sind zu betreten, und – was vielleicht noch wichti-
ger ist  – von den Geschäftsmodellen, die in diesem 

Bereich vorherrschen werden. Doch ungeachtet dessen, ob 
es nun darum geht, Kunden wirkungsvoll mithilfe von Alexa 
anzusprechen, ein Unternehmen rasch auf die Nutzung von 
neuartigen Kommunikationskanälen vorzubereiten oder neue, 
datenbasierte Einnahmequellen zu erschließen, ist bei allem 
entscheidend, dass Unternehmen von Anfang an über präzise 
Daten verfügen. Denn diese sind das Fundament, ohne das die 
Transformation nicht möglich ist. 

Die Ziele, die mit der digitalen Transformation der 
Kundenansprache erreicht werden sollen – Hyperpersonalisierung, 
Relevanz, Echtzeit-Feedback und spontane Agilität  – sind 

ohne relevante und zur richtigen Zeit verfügbare Daten nicht 
erreichbar. Für viele Unternehmen stellt jedoch schon der 
Umgang mit den eigenen Daten eine gehörige Herausforderung 
dar. Zum einen ist dies oft auf das große Volumen der in 
Unternehmen vorhandenen Daten zurückzuführen, die mehrere 
Jahrzehnte alt sein können. Zum anderen darauf, dass diese Daten 
an mehreren Orten – in einer Vielzahl von CRM-Systemen, in 
Excel-Tabellen oder Aktenschränken – abgelegt bzw. gespeichert 
sind. Die Daten sind zudem häufig widersprüchlich, unvollstän-
dig, ungenau oder anderweitig unzuverlässig. 

Die folgende Roadmap skizziert drei Phasen zur Überwindung 
dieser Herausforderungen sowie einen klar vorgezeichneten Weg, 
wie die Transformation der Kundenansprache sicher erreicht wer-
den kann.

Die Prognosen von IDC vermitteln ein Gefühl dafür, wie rasant 

sich die Kundenansprache und die Nutzungsmöglichkeiten 

der ihr zugrunde liegenden Daten derzeit bereits verändern. 

So sagt das Markforschungsunternehmen beispielsweise 

vorher, dass bis 2019 5 % der Umsätze durch die Interaktion 

mit einem digitalen Assistenten wie Alexa® von Amazon 

oder Google Home® generiert werden, und dass die 

Nachfrage nach digitalen Angeboten und Services mehr 

als 70  % des gesamten externen Servicewachstums aus-

machen wird. Eine andere Prognose besagt, dass der 

Umsatzzuwachs durch datenbasierte Produkte bei einem 

Drittel aller Fortune  500-Unternehmen bereits Ende  2017 

doppelt so hoch sein wird wie der aus den übrigen Produkt- 

und Serviceportfolios.4

4 Parker, R., Ng, S., Carter, P., Versace, M., Hand, L., Prouty, K., . . . Silva, J. (2016). IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2017 Predictions  
(Doc # US40526216). Framingham, MA: IDC.

Spätestens 2019 wird die 

Nachfrage nach digitalen 

Angeboten und Services mehr 

als 70 % des gesamten externen 

Servicewachstums ausmachen.

70 %
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Der erste Schritt auf dem Weg zu einer Transformation der Kundenansprache besteht darin zu verstehen, 

wer Ihr Kunde ist, wie seine Interessen, Verhaltensweisen und seine Beziehungen aussehen, und 

diese Informationen dann in einem ganzheitlichen Blick auf den Kunden (der Single Customer View) 

zusammenfließen zu lassen.

J
esse Hoobler, Global VP of Solutions 
Consulting bei Pitney Bowes, erklärt hierzu: 
„Der Schlüssel zum besseren Verständnis 
eines Kunden besteht in der Erstellung 

eines Single Customer View. Dabei wird eine 
Vielzahl von Datenpunkten zusammengeführt, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit an unterschiedlichen 
Speicherorten abgelegt sind. So wird ein einziges, 
zusammenhängendes Gesamtbild geschaffen, das es 
dem Unternehmen ermöglicht, wirkungsvoll und 
hyperpersonalisiert mit jedem einzelnen Kunden 
zu interagieren. Denn erst mit dieser ganzheit- 
lichen Sicht wissen Sie wirklich, wer Ihre Kunden 
sind, wie ihre Bedürfnisse aussehen, und wie Sie sie 
am effektivsten ansprechen.“

Hierzu müssen Unternehmen in der Lage sein, 
separate Datenbestände, wie z.  B. Einkaufsverlauf, 
bevorzugte Kommunikationsmethode, Kaufkraft, 
Kaufverhalten und Aktivitäten in sozialen Netz-
werken, auf effektive Weise miteinander zu 
verknüpfen. Dies erfordert es immer öfter, struk-
turierte Daten (z. B. Adressen, Zusammensetzung des Haushaltes, 
sozio-ökonomische Gruppe usw.) mit unstrukturierten Daten (z. B. der 
frei formulierte Text aus einem Twitter-Feed) zu synthetisieren. Dies setzt 
Systeme und Verfahren voraus, die in der Lage sein müssen, mit beiden 
Arten von Daten umzugehen und historische Verlaufsinformationen mit 
Echtzeitdaten, die durch die Aktivitäten der Kunden in der realen Welt 
generiert werden, zu verschmelzen. 

 Zu Beginn dieser Phase steht eine Inventarisierung und 
Katalogisierung der Daten an, unabhängig davon, ob diese aus 
Tabellenkalkulationen oder CRM-Systemen stammen. Danach ist 
zu bewerten, wie vollständig, genau und verlässlich die Daten sind, 
und ob sie durch externe Datensätze angereichert werden müssen. 
Die Daten werden dann, je nachdem, in welcher Form sie vorliegen 
(z. B. analog oder digital), erfasst. In einem nächsten Schritt wird ein 
Plan aufgestellt, wie die Daten am besten zu einem Single Customer 
View zusammengefügt werden.

EIN VOLLSTÄNDIGES VERSTÄNDNIS ALLER 
KUNDENBELANGE

Unternehmen müssen in der Lage sein, 

separate Datenbestände, wie z. B. 

Einkaufsverlauf, bevorzugte 

Kommunikationsmethode, Kaufkraft, 

Kaufverhalten und Aktivitäten in sozialen 

Netzwerken, auf effektive Weise 

miteinander zu verknüpfen.

1P H A S E
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G
enau hier kommen Graphdatenbanken ins Spiel. Im 

Gegensatz zu herkömmlichen relationalen Datenban-

ken, die einzelne Daten in getrennten Tabellen und 

Spalten erfassen und komplexen Code erforderlich 

machen, um Beziehungen herzustellen, werden Informationen 

in Graphdatenbanken von vornherein in Form von Beziehungen 

gespeichert. Graphdatenbanken sind aus „Knoten“ und „Beziehun-

gen“ aufgebaut, die Informationen miteinander verknüpfen und 

definieren und somit Beziehungen erkennbar machen, die zuvor 

vielleicht unbekannt oder unklar waren – ähnlich der Darstellung 

von Beziehungen in konsumentenbasierten Anwendungen wie 

Facebook und LinkedIn. 

So es ist es beispielsweise nichts Ungewöhnliches, dass ein und 

derselbe Kunde unter verschiedenen Namen und Identitäten 

geführt wird, selbst innerhalb derselben Organisation, z. B. als M., 

Max oder Maximilian. Möglicherweise gibt es sogar mehrere Kun-

den mit demselben Namen, von denen jeder mehr als eine Adresse 

registriert hat. Dies führt zu unnötigen Kosten für ein Unter- 

nehmen, das letztendlich zwei oder drei Mal so viel ausgibt wie 

erforderlich, um mit einem einzigen Kunden zu interagieren – und 

das auf eine Art und Weise, die für diesen irrelevant sind. 

Eine Graphdatenbank ist in der Lage, derartige multiple Identitäten 

ein und derselben Person aufzulösen und ebenfalls festzustellen, 

in welchen Fällen „Maximilian“ und „Max Mustermann“ tatsächlich 

unterschiedliche Personen sind – womit ein Single Customer View 

in den Bereich des Möglichen rückt.

Abgesehen von den Möglichkeiten, die sie für das Identitäts- 

management bieten, sind Graphdatenbanken leistungsstarke Tools 

mit einer Vielzahl von gewinnbringenden Anwendungsmöglich-

keiten für digitalisierte Unternehmen, z.  B. Betrugserkennung, 

Finanzkriminalität und Compliance, Stammdatenverwaltung und 

die Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken.

GRAPHDATENBANKEN 
Zu einem intuitiveren Verständnis aller 

Belange des Kunden gehört es auch, seine 

Beziehungen zu anderen Kunden besser zu 

verstehen  – insbesondere wenn es darum 

geht, einen möglichst genauen Single 

Customer View zu erstellen. Hierzu müssen 

die Daten in einem Format gespeichert 

werden, das über den herkömmlichen 

Datensatz aus Name, Adresse und 

Telefonnummer hinausgeht.
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MEHR PRÄZISION UND ZUSÄTZLICHER 
KONTEXT DURCH DIE VERWENDUNG 
VON STANDORTDATEN

In der zweiten Phase der Transformation kommen die 

Dimensionen Standort und Kontext hinzu. In einer mobi-

len Welt reicht es nicht mehr aus zu wissen, wer Ihre 

Kunden sind: Um ein hyperpersonalisiertes und reaktions- 

schnelles Kundenerlebnis zu ermöglichen, müssen Sie 

auch wissen, wo sie sind. In dieser Phase geht es sowohl 

um den physischen Kontext der Kunden, d.  h. wo diese 

sich gerade physisch aufhalten, als auch den digitalen 

Kontext, d. h. wo sie in sozialen Medien aktiv sind und wel-

che Kommunikationspräferenzen sie haben.

D
er Standort bietet einen bedeutenden Kontext für den Abgleich von Daten. 
Wenn es beispielsweise in einem Unternehmen zu einem sprunghaften 
Anstieg der Retouren für ein fehlerhaftes Produkt kommt, ist klar, dass es 
ein Problem damit gibt, jedoch nicht, wodurch dieses verursacht wird. Käme 

jedoch eine weitere Information hinzu, z. B. dass sich die Retouren überwiegend auf 
ein geografisch umgrenztes Gebiet beschränken, könnte dies darauf hinweisen, dass 
das Problem mit der dort herrschenden Temperatur und Feuchtigkeit zu tun hat. 
In diesem Zusammenhang deckt die Standortanalyse Nahwirkungsbeziehungen von 
scheinbar unzusammenhängenden Informationen auf und verleiht diesen aufgrund 
ihrer räumlichen Nähe Relevanz – etwas, das herkömmliche Darstellungsmethoden 
wie Kreisdiagramme nicht leisten können. 

„Je mehr Unternehmen versuchen, sich von manuellen Prozessen, insbeson-
dere im Umgang mit ihren Kunden, zu entfernen, umso größer wird die Bedeutung 
des Standorts und der Standortanalyse“, sagt Clarence Hempfield, VP of Product 
Management, Location Intelligence, bei Pitney Bowes. Auf diese Weise, erklärt 
er, passen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen an die örtlichen 
Gegebenheiten ihrer Kunden und an deren Interessen an. Manchmal sind diese 
Faktoren jedoch nicht so leicht vorherzusehen. Hempfield nennt das Beispiel eines 
Sportgeschäfts an einem Ort mit kaltem Klima, dessen Verkauf nur schleppend läuft, 
obwohl sein Angebot die ortsübliche Schnee- und Wintersportausrüstung umfasst. 
Erst als man begann, den Kunden an diesem speziellen Standort genauer zuzuhören, 
begriff man, dass diese sich auf den Urlaub in wärmeren, sommerlichen Gegenden 
vorbereiteten und auf der Suche nach entsprechender Sportausrüstung waren. 
Danach gelang es, die Umsätze zu steigern. 

Je mehr 

Unternehmen versuchen, 

sich von manuellen 

Prozessen, insbesondere 

im Umgang mit ihren 

Kunden, zu entfernen, 

umso größer wird 

die Bedeutung 

des Standorts und 

der Standortanalyse.“
  –  Clarence Hempfield  

VP of Product 
Management, Location 
Intelligence, Pitney Bowes 
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Standortdaten erweitern die digi-
tale Transformation um zusätzliche 
und bedeutende Dimensionen. Sie lie-
fern einen physischen Kontext, über 
den Kunden und Objekte identifi-
ziert werden können, und fördern 
Beziehungen zwischen Menschen, 
Orten und anderen Aspekten zu Tage. 
Die Beziehung zwischen der prognos-
tizierten Route und Intensität eines 
Wirbelsturms und den Kunden eines 
Versicherungsunternehmens würde es 
dem Unternehmen ermöglichen, die Zahl 
der zu entsendenden Sachverständigen 
sowie die Einsatzorte schnell und präzise vorherzusagen. Auf diese Weise würde nicht 
nur Zeit gespart, das Unternehmen hätte außerdem Gelegenheit, Kunden auch in stür-
mischen Zeiten ein zufriedenstellendes Kundenerlebnis zu bieten. 

Standortdaten bieten wichtige Informationen über Kunden: Sie verraten uns, wo 
sie wohnen und arbeiten, welchen Naturgefahrenrisiken sie ausgesetzt sind – z. B. 
Überschwemmungen und Unwetter  – und wie ihre Wohngegenden zusammen-
gesetzt sind. Darüber hinaus liefern sie aber auch wichtige Informationen über die 
betrieblichen Abläufe eines Unternehmens, z. B. über die Fahrtzeiten zu unterschied-
lichen physischen Standorten, in der Nähe liegende Points of Interest sowie Routen 
und Logistik für Versand und Auftragsabwicklung. 

Für das Marketing lassen sich Bluetooth Low Energy Beacons, RFID und 
WLAN in Kombination mit einer mobilen App zur Kundenbindung in einer Filiale 
nutzen, um den Standort des Kunden zu ermitteln und ihm in Abhängigkeit davon 
und von seinem bisherigen Kaufverhalten personalisierte Botschaften zu präsentieren. 
Orientierungs- und Warteschlangenmanagementsysteme für Großveranstaltungen 
sind weitere, derzeit im Trend liegende, Anwendungsgebiete von Standortdaten, die 
dazu beitragen das Kundenerlebnis aufzuwerten.

Das Thema Standortdaten und ihre Auswertung wird in folgendem 
Whitepaper von Forbes Insights und Pitney Bowes ausführlich erörtert: 
Die Macht der Geodaten: Erschließung von Möglichkeiten in Big Data 
durch Location Intelligence.
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Für das Marketing lassen sich 

Bluetooth Low Energy 

Beacons, RFID und WLAN in 

Kombination mit einer mobilen 

App zur Kundenbindung in 

einer Filiale nutzen, um den 

Standort des Kunden zu 

ermitteln und ihm in 

Abhängigkeit davon und von 

seinem bisherigen 

Kaufverhalten personalisierte 

Botschaften zu präsentieren.

http://www.pitneybowes.com/de/forbespowerofplace.html
http://www.pitneybowes.com/de/forbespowerofplace.html
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F
ür eine relevante Kommunikation – oder eine Kommunikation, die zur richtigen Zeit über 
den richtigen Kanal an den Kunden gesendet wird – werden Daten benötigt. Mit diesen 
Daten erhalten wir Informationen zu Kanal- und Gerätepräferenzen der Kunden, finden 
heraus, zu welcher Zeit und an welchen Wochentagen die Kunden besonders aufnahme-

fähig sind, und können so einen optimalen Kanal-Mix für die Zielgruppe entwickeln. Personen 
verschiedener Generationen bevorzugen häufig auch unterschiedliche Arten der Kommunikation 
und verwenden andere Technologien, was dies zu einem besonders wichtigen Punkt macht. Mit der 
richtigen Technik können wir Kunden nicht nur ansprechen, sondern mit ihnen einen Dialog führen.

„Es gibt eine ganze Generation von Kunden, die mit Geräten, die sich nicht durch Wischen 
steuern lassen, so gut wie nichts anfangen können, weil sie mit Tablets und Smartphones groß gewor-
den sind“, erklärt Dr. Gerhard Heide, Director Global Marketing Strategy bei Pitney Bowes. „Und 
gleichzeitig gibt es aber andere Menschen, die Briefe oder E-Mails vorziehen. Es geht also darum, die 
richtige Mischung zu finden und wettbewerbsfähig zu bleiben in einer Welt, in der es viele unter-
schiedliche Präferenzen und Touchpoints gibt, die aber zunehmend miteinander verschmelzen.“ 

Heide gibt jedoch zu bedenken, dass hinter der Übermittlung von Informationen über einen 
neuen Kanal viel mehr steckt, als diese zu digitalisieren. Stellen Sie sich einmal vor, wie unprak-
tisch es ist, eine Telefonrechnung als PDF durch Auf- und Zuziehen auf dem Bildschirm eines 
Smartphones zu überprüfen. Für die digitale Transformation muss der Prozess komplett neu über-
dacht werden, sodass er dem Kunden in dem gerade verwendeten Kanal optimal nutzt. Für das 
Beispiel der Rechnung im PDF-Format könnte das bedeuten, wichtige Informationen  – z.  B. 
Rechnungsbetrag, Nutzungsdaten und Fälligkeitsdatum – zu priorisieren und die Interaktion, z. B. 
die Bezahlung der Rechnung, möglichst reibungslos zu gestalten. In unserem Interview mit Rapt 
Media auf Seite 16 finden Sie eine anschauliche Darstellung, wie interaktive, personalisierte Videos in 
einigen Unternehmen mittlerweile eingesetzt werden, um die Kommunikation komplexer Themen 
einfacher zu gestalten. 

„Wenn Sie es nicht schaffen, Ihre Kunden zu begeistern und sie über die von ihnen bevor-
zugten Medien anzusprechen, dann werden Sie diese Kunden letztendlich verlieren“, fügt 
Christopher Hall, VP of Product Management, Customer Engagement Solutions bei Pitney Bowes 
hinzu. „Unternehmen sind mittlerweile gezwungen, die Art und Weise zu überdenken, wie sie mit 
Millennials oder Generation X und Y Geschäfte machen, weil diese Konsumentengruppen andere 
Erwartungen haben und andere Plattformen nutzen. Und wenn sie sich den neuen Plattformen nicht 
anpassen, dann werden sie untergehen.“

In der dritten Phase der Transformation der Kundenansprache werden die Informationen 

aus den ersten beiden Phasen vereint, um mithilfe dieser Daten ein Gesamtkonzept für 

die Kundeninteraktion zu bilden. In dieser Phase, so Hoobler, gehe es darum, mehrere 

Konversationsschnittstellen zu schaffen: „Man kennt dies allgemein unter dem Begriff der 

Omni-Channel-Kundenbindung. Diese ermöglicht es, die richtige Zielperson mit der richtigen 

Kommunikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort über den effektivsten Kanal zu anzusprechen.“

RELEVANTE KOMMUNIKATION 
ZUR RICHTIGEN ZEIT ÜBER 
DEN RICHTIGEN KANAL

Es gibt eine 

ganze Generation von 

Kunden, die mit Geräten, 

die sich nicht durch 

Wischen steuern lassen, 

so gut wie nichts 

anfangen können, weil 

sie mit Tablets und 

Smartphones groß 

geworden sind.“
 –  Dr. Gerhard Heide 

Director,  
Global Marketing Strategy, 
Pitney Bowes 

3P H A S E
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W
ie viele andere Kommunalverwaltungen in Groß- 

britannien muss sich auch der Camden Council 

schon seit geraumer Zeit mit Haushaltskürzungen 

im Rahmen von Sparmaßnahmen der Regierung 

auseinandersetzen und seine Leistung trotz des geschrumpften 

Budgets irgendwie aufrechterhalten. Blackwell bringt es auf den 

Punkt: „Wir können die Leistungen und den Betrieb in unserem 

Stadtbezirk nicht einfach einstellen, weil uns unsere Kunden zu viel 

kosten. Unsere Universaldienstverpflichtung bedeutet, dass wir diese 

Leistungen für alle erbringen müssen.“ Diese Überlegungen und der 

damit verbundene Handlungsdruck haben zu einem Umdenken in 

vielen Gemeinden geführt, die mittlerweile überlegen, wie sie ihre 

Arbeit effektiver erledigen und Kosten einsparen können, ohne die 

grundlegenden Dienstleistungen für Einwohner zu beeinträchtigen. 

Das Ergebnis ist ein stärkeres Vertrauen auf Self-Service und andere 

Formen digitaler Dienstleistungen. 

Dank einer von Blackwell angeführten Initiative, deren Ziel es war, 

Wirtschaft und Politik hinter einer digitalen Vision zu vereinen, ist es 

Camden gelungen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 

Die Grundlage hierfür bildet ein Ansatz, in dessen Zentrum eine weit-

reichende digitale Transformation steht. Obwohl Blackwell beteuert, 

der Gemeinderat sei schon immer fortschrittlich, pragmatisch und für 

Veränderungen offen gewesen, kam der entscheidende Moment für 

die digitale Transformation erst mit der Einführung eines ergebnis- 

orientierten Haushalts. „Dies war hier der Anfang eines bedeuten-

den kulturellen Umbruchs, weil man begann, den jährlichen Haus-

halt nicht mehr von der reinen Ausgabenseite her zu betrachten, 

sondern ihn als Investition zur Erreichung der gewünschten Ergeb-

nisse zu sehen”, so Blackwell. „Das war ein Umbruch, der die Art 

und Weise, wie wir die Dinge hier in Camden erledigen, fundamental 

verändert hat.“ Die Neuaufstellung des Haushalts führte dazu, dass 

die städtischen Angestellten nun funktionsübergreifend zusammen- 

arbeiteten, mit der Folge, dass Informationssilos aufgelöst wurden. 

Die digitale Transformation sei in zweierlei Hinsicht von immenser 

Bedeutung gewesen, so Blackwell. Erstens ist es dem Gemeinderat 

durch die Anschaffung der geeigneten Technologie gelungen, Dinge 

in Angriff zu nehmen, die schon lange geplant, vorher aber nicht 

möglich waren. Zweitens wurde ein anderes Bewusstsein geschaf-

fen, das es ermöglichte, darüber nachzudenken, wie sich die Leis-

tungen für den Bürger effektiver erbringen lassen und wie man mehr 

Anpassungsfähigkeit und Transparenz erreicht. „Diese Dinge sind 

mit digitaler Technologie möglich, aber zuerst muss eine entspre-

chende Mentalität dafür vorhanden sein“, meint Blackwell.

Zu den ersten Schritten in Camden gehörte es 2012, großvolumige 

Transaktionsdienste ins Internet zu verlagern und eine zentrale 

Anlaufstelle für die Bereitstellung von Dienstleistungen für Bürger 

und Unternehmen zu schaffen. 

CASE STUDY

DER LONDONER STADTBEZIRK CAMDEN: 
EINE DATENGESTÜTZTE TRANSFORMATION 
Der London Borough of Camden hat ca. 220.000  Einwohner, ist ein bunt gemischter 

innerstädtischer Stadtbezirk von London und vielleicht am ehesten bekannt für Camden 

Market und Hampstead Heath und als einstiges Revier des berühmten Autors Charles 

Dickens. Wir haben uns mit Theo Blackwell, Kabinettsmitglied für Finanzen, Technologie und 

Wachstum und Gemeinderatsmitglied für Camden unterhalten. Blackwell leitete die digitale 

Transformationsinitiative des Stadtbezirks zusammen mit dem Interim-CIO Omid Shiraji, der die 

nächste Phase der Ratsinitiative anführen wird.
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Im Jahr 2013 erstellte der Gemeinderat dann den „Camden Resi-

dents Index“. Darin wurden Daten aus 16 verschiedenen Systemen 

zu einem, wie es Camdens Interim-CIO, Omid Shiraji, ausdrückt „gol-

denen Datensatz“ zusammengeführt – also der Versuch, eine ganz-

heitliche Sicht zu ermöglichen. Dieses Register wird für verschiedene 

Zwecke genutzt, z. B. zur Bekämpfung von Wohngeldbetrug oder 

zur Notfallplanung, dient aber auch als Grundlage für die Bereitstel-

lung von stärker personalisierten Leistungen. 2016 investierte der 

Gemeinderat dann in eine offene Datenplattform, die bis März 2017 

getestet wurde. „Das war großartig, weil wir zum ersten Mal in der 

Lage waren, Daten aus separaten Systemen zusammenzuführen, sie 

zu bereinigen und aufzubereiten und dann der Öffentlichkeit zur 

Nutzung für eine große Bandbreite unterschiedlicher Zwecke zur 

Verfügung zu stellen“, erinnert sich Shiraji. 

Die Plattform, Open Data Camden, hat zu einer Reihe positiver 

Ergebnisse geführt. Darunter waren die Ankurbelung des wirt-

schaftlichen Wachstums auf der Grundlage der verfügbaren Daten, 

die Entlastung der Gemeinderatsmitarbeiter von Anträgen, die 

im Rahmen des Gesetzes über Informationsfreiheit gestellt wer-

den, bis hin zur automatischen Benachrichtigung durch Planung- 

sanwendungen, die jetzt direkt an den betroffenen Bür-

ger gehen, anstatt per Post verschickt zu werden. Eine aktu-

elle Auswertung hat ergeben, dass die Pro-Kopf-Nutzung 

des Datenbestands in Camden ungefähr neun Mal höher 

ist als die im Großraum London. Alleine die durch die Digi-

talisierung der Planungsmitteilungen erreichten Einspa- 

rungen würden ausreichen, um eine Bibliothek in einem Stadtvier-

tel zu finanzieren, sagt Blackwell. 

Andere Bemühungen sahen eine Verlagerung von Prozessen aus 

den Bereichen Personalverwaltung und Finanzen in die Cloud und 

die Integration von Gesundheits- und Sozialfürsorgeakten vor. Dies 

ermöglicht eine solidere Informationsgrundlage für Sozialarbeiter 

und Gesundheitsdienstleister. „Auch dies bedeutet, Daten auf wirk-

lich transformative Art und Weise zum Wohl der Bürger einzusetzen 

und dabei Datenquellen unterschiedlicher öffentlicher Dienste zu 

integrieren“, sagt Shiraji. 

In Camden werden Daten genutzt, um besser zu verstehen, wo man 

durch frühzeitiges Handeln später akuten Bedarf verhindern kann. 

Dies sorgt nicht nur für effektivere und bessere Leistungen für die 

Bürger, sondern spart auch noch Kosten ein. In einer seiner Fall-

studien konnte der Gemeinderat das Auftreten und die Häufigkeit 

bestimmter Arten von Türreparaturen bei Sozialwohnungen mit 

Anzeichen häuslicher Gewalt in Zusammenhang bringen. Nun war 

es möglich, Überlegungen anzustellen, ob man die Situation hätte 

früher erkennen und Präventivmaßnahmen hätte einleiten können – 

eine Fähigkeit, die der Gemeinderat auf die Erstellung des Single 

Customer View zurückführt. „Jetzt kann man beginnen, Dienstleis-

tungen entsprechend umzustrukturieren und anhand der Daten ein 

früheres Eingreifen ermöglichen“, so Shiraji. 

„Wir entwickeln derzeit die nächste Phase unseres Plans für 

Camden, und wir haben einen organisatorischen Reifegrad erreicht, 

wo wir den digitalen Aspekt nicht mehr getrennt betrachten müssen“, 

fügt er hinzu. „Als CIO bin ich in der seltenen und privilegierten Posi-

tion, behaupten zu können: ‚Wir brauchen keine getrennte digitale 

Strategie, sie ist bereits in unsere Gesamtstrategie integriert‘.”

Wir können die Leistungen 

und den Betrieb in unserem 

Stadtbezirk nicht einfach einstellen, 

weil uns unsere Kunden zu viel 

kosten. Unsere 

Universaldienstverpflichtung 

bedeutet, dass wir diese Leistungen 

für alle erbringen müssen.“ 
 –  Gemeinderat Theo Blackwell  

Kabinettsmitglied für Finanzen, 
Technologie und Wachstum, 
Londoner Stadtbezirk Camden

https://opendata.camden.gov.uk/
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IDC hat umfangreiche Studien zum Reifegrad der digi- 
talen Transformation in Unternehmen ausgeführt. 
In welchem Stadium befinden sich die meisten 
Unternehmen?
Das variiert je nach Branche. Wenn man sich jedoch den Reifegrad 

der digitalen Transformation insgesamt anschaut, dann befinden 

sich 67  % der Unternehmen tatsächlich noch in einer Art tenta-

tivem Stadium, in dem sie noch nicht genau wissen, wie es wei-

tergeht. Sie sind noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem 

sie die digitale Transformation kontrollieren, beherrschen oder 

vollständig optimiert haben, d. h die digitale Transformation ist bei 

ihnen noch nicht abgeschlossen.5

Welche Hindernisse gibt es auf dem Weg zu einer 
umfassenderen oder wirkungsvolleren Umsetzung? 
Wie bei jedem anderen Reifeprozess sehen wir derzeit die Ansätze 

einer riesigen Welle. Unternehmen und ganze Branchen werden in 

absehbarer Zeit mit grundlegend anderen, technologisch transfor-

mierten Geschäftsmodellen und Prozessen arbeiten. Die meisten 

Unternehmen und Menschen stehen noch ganz am Anfang der 

digitalen Transformation. Dies gilt hinsichtlich des Bewusstseins 

für das Thema, hinsichtlich des Wissensstands und sicherlich auch 

im Hinblick auf die notwendigen Änderungen von Verhaltens- 

weisen, die eine Entwicklung hin zu einer digitalisierten Organisa-

tion mit einer Digitalisierungsstrategie behindern. 

In Bezug auf die Umsetzung der digitalen Transformation ver-

ändert sich die Welt gerade rasant, und das Tempo der Verände-

rung nimmt immer mehr zu. Wenn Ihr Unternehmen sich auf einer 

Laufbahn mit 10  km/h fortbewegt, die digitale Transformation 

aber ein Tempo von 50 km/h anschlägt, dann werden Sie schnell 

überrundet. Wir reden mit einer Menge von Unternehmen, die stra-

tegische und organisatorische Schwierigkeiten haben und nicht 

wissen, wie sie sich dem Markttempo anpassen sollen.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Unter-
nehmen, die die digitale Transformation erfolgreich 
gemeistert haben, und welche zwischen jenen, die 
dabei weniger erfolgreich waren?
Erfolg hängt maßgeblich davon ab, eine Strategie zu haben und 

in der Lage zu sein, diese effektiv umzusetzen. Wird sie auf der 

Ebene des Gesamtunternehmens umgesetzt? Haben Sie die 

Unterstützung der Unternehmensführung, und gibt es ein Gefühl 

der Notwendigkeit? Und dann muss man sich sagen: „Okay, sind 

wir willens und in der Lage, die erforderlichen Investitionen im 

IT-Bereich zu tätigen, um Skalierung, Geschwindigkeit und 

Flexibilität bei Drittplattform-Frameworks und -Technologien 

zu erreichen?“

5 Findling, S., et al. IDC MaturityScape Benchmark.

F&A

IDC UND DER REIFEGRAD DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION 
Shawn Fitzgerald ist als Research Director im Bereich Strategie der digitalen Transformation 

bei IDC tätig. Er sprach mit uns über die Untersuchungsergebnisse von IDC zum Reifegrad 

der digitalen Transformation in Unternehmen. Das folgende Gespräch wurde zum besseren 

Verständnis gekürzt.
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Und dann gibt es da noch ein größeres Problem, das immer am schwierigsten zu lösen 

ist, aber den wichtigsten Change-Management-Faktor in Organisationen ausmacht: der 

Mensch. Unsere Forschung und unsere Erfahrung zeigt eigentlich durchgängig, dass die 

Veränderung der Einstellung und der Verhaltensweisen von Mitarbeitern mit zu den größ-

ten Herausforderungen gehört, je mehr die Unternehmen versuchen, sich in Richtung 

digitaler Transformation weiterzuentwickeln. 

Welche technologischen Trends werden die digitale Transformation und 
die Nutzung von Daten in den nächsten Jahren Ihrer Meinung nach am 
stärksten beeinflussen? 
Unsere Studien zur digitalen Transformation in Unternehmen prognostizieren, dass bis 

2019 40  % der digitalen Transformationsinitiativen durch kognitive und KI-Funktionen 

unterstützt werden, die zum richtigen Zeitpunkt die entscheidenden Erkenntnisse für 

neue Betriebs- und Monetarisierungsmodelle liefern werden. Spätestens 2019 wird die 

Nachfrage nach digitalen Angeboten und Services mehr als 70 % des gesamten externen 

Servicewachstums und 40 % der weltweiten Ausgaben für Dienstleistungen ausmachen.6 

Dies sind bemerkenswerte Veränderungen, die alle Branchen betreffen. Und wieder 

stehen Daten im Zentrum der digitalen Transformation. Wir haben enorme Big-Data- 

Analysefunktionen und kognitive/KI-Fähigkeiten, die leistungsstarke Voraussetzungen 

für datengestützte Erkenntnisse darstellen. Es gibt die Cloud, die eine umfassende Ver- 

netzung ermöglicht. Aber wenn wir keine Daten haben, dann fehlt uns der Treibstoff, um 

sie am Laufen zu halten und den Mehrwert für Kunden, Märkte und unsere eigenen Unter-

nehmen zu schaffen.

6 Parker, R., et al. IDC FutureScape: 2017 Predictions.

Wenn Ihr 

Unternehmen sich auf einer 

Laufbahn mit 10 km/h 

fortbewegt, die digitale 

Transformation aber ein 

Tempo von 50 km/h 

anschlägt, dann werden Sie 

schnell überrundet.“ 
–  Shawn Fitzgerald  

Research Director,  
Worldwide Digital  
Transformation Strategies, IDC
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F&A

Videos haben für das Content-Marketing bereits 
eine enorme Bedeutung und einen großen Anteil am 
Internet-Datenverkehr auf Mobilgeräten und Desktops. 
Wie wichtig sind interaktive, personalisierte Videos für 
Unternehmen bzw. für die digitale Transformation? 
ET: Nun, die Geschichte der Videotechnologie ist weitgehend ana-

log zur Geschichte der digitalen Transformation im Allgemeinen ver-

laufen. Wenn Sie an die Vorläufer des digitalen Videos denken – Film 

und Fernsehen – dann handelte es sich dabei um eine unidirekti-

onale Einheitskommunikation. Sie wurden Massenmedien genannt, 

weil das Erlebnis für alle Adressaten dasselbe war. Das Aufkommen 

von HTML5 bereitete den Weg für eine echte Transformation, da nun 

Bausteine zur Verfügung standen, die eine datenbasierte, interak-

tive Videotechnologie ermöglichten. Was interaktive, personalisierte 

Videos im Gegensatz zu im Fernsehen ausgestrahlten oder gewöhn-

lichen Onlinevideos leisten, ist, dass eine echte zweiseitige Kommu-

nikation zustande kommt. Die Informationen, die dem Endbenutzer 

per Video bereitgestellt werden können, sind viel profunder, relevan-

ter und effektiver, weil sie auf unserem Wissen über den Zuschauer 

basieren. Gleichzeitig kann dieser innerhalb des Videos verschie-

dentlich eine Auswahl treffen und so sein eigenes Erlebnis individu-

ell gestalten. Durch diese Interaktion gibt der Zuschauer wiederum 

ein wenig über sich selbst preis und liefert dem Unternehmen, das 

das Video erstellt hat, Erkenntnisse.

Die Vorteile, die sich für beide Seiten daraus ergeben, sind erfah-

rungsgemäß weitaus höher als die Investition für das Video. Dem 

Zuschauer werden auf weitaus effizientere Weise spezifische Inhalte 

präsentiert, die für ihn relevant sind. Es gibt einen statistisch beleg-

baren Dankbarkeitseffekt, der den Zuschauer an die Erfahrung bin-

det. Gleichzeitig profitiert auch das Unternehmen, das die Videos 

anbietet, da der Zuschauer eine Interaktion ausführt, die wertvoll für 

das Unternehmen ist und dazu beiträgt, ein tieferes Verständnis des 

Konsumenten zu erlangen. Das Unternehmen erhält Daten, anhand 

derer es entscheiden kann, wie es seine Dienstleistungen effektiver 

gestalten und besser auf den Kunden zuschneiden kann. Die Wer-

tegleichung reicht außerdem viel tiefer.

JB: Viele der interaktiven Videotechnologien, die im Augenblick 

angeboten werden, sind im Grunde eigentlich nur lineare Videos, die 

mit Hotspots angereichert wurden. Sie spielen also das Video ab und 

klicken ab und zu, um Zusatzinformationen zu erhalten. Die Mehrheit 

der Angebote ist heutzutage so aufgebaut. Aber das ist keine digitale 

Transformation: Sie erhalten im Prinzip dasselbe Format, das aber 

nicht grundlegend anders ist, sondern nur erweitert. Ein navigier- 

bares, interaktives Video ist jedoch eine Mischform. Bei diesem 

Ansatz werden die Stärken der Videotechnologie verbunden mit den 

Vorteilen einer herausragenden Benutzererfahrung. Und das macht 

den Unterschied. Es ist mit dem Web vergleichbar. Ein navigierbares 

RAPT MEDIA: BIDIREKTIONALE  
KOMMUNIKATION PER VIDEO 
Ein Ergebnis der digitalen Transformation besteht darin, dass Unternehmen Daten effektiver 
für die bidirektionale, personalisierte Kommunikation mit ihren Zielgruppen einsetzen können. 
Videos ermöglichen durch Personalisierung und Interaktivität intensivere Interaktionen und einen 
effektiveren Self-Service, z. B. wenn es darum geht, Rechnungen zu erläutern oder Mitarbeitern 
komplizierte Sachverhalte und Entscheidungen im Zusammenhang mit Gesundheitsleistungen 
zu erklären. Rapt Media, ein Partnerunternehmen von Pitney Bowes, hat ein vorlagenbasiertes 
Verfahren für interaktive, personalisierte Videos entwickelt. Wir haben CEO und Firmengründer 
Erika Trautman und Jennifer Burak, VP of Marketing, dazu befragt, welches Potenzial die bidirek-
tionale Videokommunikation innerhalb von digital transformierten Unternehmen haben wird. Das 
folgende Transkript wurde zum besseren Verständnis gekürzt.
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Video, vergleichbar mit einer Benutzererfahrung, wie wir 

sie von Software kennen. 

Wie wichtig sind hochwertige Daten und 
Datenmanagement für diese Art von Videos? 
ET: Eigentlich ist nichts kontraproduktiver als automati-

siertes Marketing oder automatisierte Werbebotschaften, 

die auf schlechten Daten beruhen. Die Datenqualität ist 

wirklich entscheidend. Es gibt zwei Arten, an Daten heran- 

zugehen. Da sind einerseits die Angaben, die wir bereits 

zu Anfang haben – also was uns die Datenbank über eine 

Person, ihren Standort und ihre Vorlieben verrät  –, und 

andererseits die Informationen, die wir im Verlauf der Benutzer- 

erfahrung abfragen können, um unsere Daten anzureichern. Da ein 

Unternehmen sich meist nicht hundertprozentig sicher sein kann, 

dass seine Daten zutreffend sind, ist es wahrscheinlich besser, den 

Zuschauer zu fragen, als mit Annahmen zu arbeiten. Und dann 

gibt es noch bestimmte Benutzererfahrungen, bei denen es gleich-

gültig ist, wie der digitale Fingerabdruck aussieht, weil es einfach 

nicht möglich ist, zu 100 % vorauszusagen, wonach jemand sucht. 

In einem solchen Fall sollten Sie nicht den Fehler machen, sich auf 

Annahmen zu verlassen. Sie müssen bei der Analyse die Daten, von 

denen Sie hundertprozentig sicher sein können, dass sie zutreffen, 

von den Annahmen für die jeweilige Person in dem spezifischen 

Moment trennen. Die Erkenntnis hier lautet also sicherzustellen, 

dass Ihre Daten fehlerfrei und verlässlich sind, und diese Daten dann 

zum Vorteil des Kunden einzusetzen. Wenn Sie Ihre Daten aufdring-

lich oder effekthascherisch einsetzen oder diese einfach falsch sind, 

dann kann das nach hinten losgehen. Lassen Sie im Zweifelsfall den 

Kunden die Entscheidung treffen.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Daten und 
geschäftlichen Kennzahlen?
ET: Eine der großen Herausforderungen der digitalen Transformation 

besteht darin, zu begreifen, welche Analyseverfahren was messen und 

was diese Messwerte eigentlich aussagen. Die Anzahl der Aufrufe wird 

oft als Standardmetrik herangezogen, um den Erfolg eines Videos zu 

ermitteln. Die Anzahl der Aufrufe sagt aber im Grunde nur etwas dar-

über aus, wie gut Ihre Distributionsstrategie ist. Sie verrät Ihnen nichts 

darüber, wie ansprechend Ihr Inhalt war, oder ob dieser den ROI ver-

bessert hat. Die Betrachtungszeit verrät Ihnen umgekehrt etwas darü-

ber, wie ansprechend der Inhalt war, sagt aber nur wenig darüber aus, 

ob ein Video positive Auswirkungen auf das Geschäft hat. 

Der eigentliche Vorteil von Interaktivität und Personalisierung 

besteht darin, dass sie Interaktionen hervorrufen. Und das ist wich-

tig, weil durch die Quantifizierung von Interaktionen eine Metrik 

entsteht, die wirklich aussagekräftig dafür ist, ob Sie Ihre geschäft-

lichen Ziele erreichen oder nicht. Letztendlich sind für eine erfolg-

reiche Videostrategie eine intelligente Distribution, ansprechende 

Inhalte und positive Verhaltensimpulse erforderlich – es sind also 

alle drei Metriken von Bedeutung. Wenn Sie beispielsweise her-

vorragende Betrachtungszeiten und eine hohe Zahl von Interak-

tionen haben, Ihr Video aber nicht sehr oft aufgerufen wird, dann 

sollten Sie an Ihrer Distributionsstrategie arbeiten. Um ihre digitale 

Transformation erfolgreich zu gestalten, müssen Unternehmen sich 

gründlich mit ihren Daten auseinandersetzen und darauf achten, 

was ihre Metriken ihnen über ihre Strategie verraten. Auf diese 

Weise können sie Ihre Metriken nutzen, um mit jedem Schritt noch 

besser zu werden.

Letztendlich sind für eine 

erfolgreiche Videostrategie eine 

intelligente Distribution, ansprechende 

Inhalte und positive Verhaltensimpulse 

erforderlich – es sind also alle drei 

Metriken von Bedeutung.“
 –  Erika Trautman  

CEO, Rapt Media 
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F&A

Bedenkt man, dass Technologie in vielen Fällen nur 
einen Teil der digitalen Transformation ausmacht, 
gibt es dann einen idealen Zeitpunkt, 
um Technologieanbieter ins Boot zu holen? 
Sie sollten schon zu Beginn der Entwicklung einbezogen werden, 

da sie unseren Kunden die „Kunst des Machbaren“ vermitteln und 

so sicherstellen, dass Strategien effektiv umgesetzt werden.

Was sind einige der größten Herausforderungen in 
Bezug auf Technologie und Daten gerade am Anfang 
einer digitalen Transformationsinitiative? 
Wahrscheinlich, dass diese Art von Besprechungen zu oft vom 

CFO oder dem CIO ausgeht, weil sie vom Kostendruck oder der 

Notwendigkeit, veraltete Infrastruktur auszutauschen, motiviert 

wird. Meiner Meinung nach muss die Hauptunterstützung für den 

digitalen Imperativ in Zukunft von der Unternehmensleitung aus-

gehen, um isolierte Denkansätze zu vermeiden sowie Akzeptanz 

und ein angemessenes Tempo der Veränderungen zu garantieren.

Wie kann ein guter Technologieanbieter dazu beitragen, 
die oben genannten Herausforderungen zu meistern? 
Es ist eigentlich ganz einfach: Im Grunde muss er sich selbst als 

Transformationspartner sehen. Er muss mehr tun, als nur seine 

Mails zu beantworten, und sich bemühen, diese Initiativen im 

Gesamtzusammenhang zu sehen.

Welche Rolle spielen Daten und Analyseverfahren bei 
der digitalen Transformation, und wie wichtig sind sie 
für einige ihrer Endziele, z. B. Omni-Channel und IoT? 
Meine Meinung dazu ist möglicherweise umstritten. Ich glaube, 

dass unsere Analyseverfahren mittlerweile so weit fortgeschritten 

sind, dass wir ihre Leistungsstärke gar nicht mehr voll ausnutzen 

können. Wir können beispielsweise Ausschreibungen in Echtzeit 

vornehmen, sind aber noch nicht in der Lage, die Angebote effek-

tiv in Echtzeit zu versionieren, um die Informationen zu unserem 

Vorteil zu nutzen. Meiner Meinung nach haben Inhalte das Poten-

zial, zu einem einschränkenden Faktor zu werden, wenn wir uns 

nicht stärker darauf konzentrieren.

Welchen Einfluss wird die digitale Transformation darauf 
haben, wie Marken mit Kunden über unterschiedliche 
Kanäle, Geräte, Standorte usw. kommunizieren? 
Dies kann man sich leicht so vorstellen: In einer virtuellen Welt gibt 

es eine Vielzahl von Berührungspunkten zwischen Marken und ihren 

Kunden, und die Anzahl dieser Touchpoints steigt gerade rasant an. 

Zusammen genommen ergibt dies ein ausgedehntes „Geflecht aus 

Benutzererlebnissen”, das Unternehmen neu überdenken und defi-

nieren, handhaben und effektiv nutzen müssen, um Begeisterung 

und Loyalität auf Seiten des Kunden zu schaffen, das Kaufverhalten 

zu beeinflussen und die Kundenbindung zu stärken.

ACCENTURE:  
„EIN GEFLECHT AUS ERLEBNISSEN“ 
Accenture, ein Partnerunternehmen von Pitney Bowes, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um 

sie auf die unterschiedlichen Herausforderungen vorzubereiten, welche die digitale Technologie an 

sie stellt. In einem E-Mail-Interview sagt Donna Tuths, Global Digital Content Lead bei Accenture 

dazu: „Das Aufkommen der digitalen Technologie hat Einfluss auf alle Bereiche eines Unternehmens, 

angefangen bei der Infrastruktur und der Personalbeschaffung bis hin zu den Produkten und 

Dienstleistungen. Diese Auswirkungen haben Vor- und Nachteile und führen manchmal zu 

Veränderungen, die über Nacht Absatzchancen für neue Produkte schaffen können, gleichzeitig aber 

Bedrohungen für vorhandene Ressourcen und Vorgehensweisen darstellen.“ Das folgende Gespräch 

wurde zum besseren Verständnis gekürzt.
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Es gibt viele Unternehmen, die keine „Digital Natives“ 
sind und die sich nur langsam an die digitale Welt 
anpassen. Wie einschneidend sind die Auswirkungen 
der digitalen Technologie für diese Unternehmen? 
Einschneidend genug, um diese Unternehmen hoffnungs-

los zurückfallen zu lassen. Unternehmen, die keine „Digital 

Natives“ sind, haben keine andere Wahl, als digitale Technologien 

anzunehmen und zu prüfen, wie sie sie für ihr Geschäft nutzbar 

machen können.

Welche Vorteile können sich Unternehmen von der 
digitalen Transformation erwarten?
Normalerweise betone ich im Gespräch mit Kunden zwei Vorteile, 

welche die digitale Transformation ihnen bringen kann. Erstens 

besteht die Möglichkeit, die Art und Weise, wie sie mit ihren Kun-

den arbeiten, zu erweitern bzw. zu verbessern. Und zweitens gibt 

es neue Möglichkeiten der Interaktion, die vorher nicht vorhanden 

bzw. möglich waren. Wenn Sie beispielsweise an Versicherungen 

denken, beginnt die digitale Transformation in der Regel damit, 

sich vorhandene Prozesse anzuschauen und Wege zu finden, 

diese effizienter zu gestalten, z. B. einen Angebotsvorgang durch 

Anreicherung mit Daten zu beschleunigen. Möglicherweise können 

Sie einige dieser Daten voraussagen und schneller ein besseres 

Angebot erstellen, ohne die Informationen umständlich erfragen 

zu müssen. 

Das wäre also ein Beispiel für die Verbesserung eines bereits 

vorhandenen Vorgangs. Eine neue Art von Interaktion könnte viel-

leicht darin bestehen, Mehrwert durch Inhalte oder durch Metho-

den der Interaktion mit potenziellen Kunden zu schaffen, die es 

vorher so noch nicht gab. Lässt sich beispielsweise ein Markt 

durch eine Funktion wie Amazons Alexa erobern, die Wetter- 

informationen anbietet? Dies erschließt unseren Kunden neue 

Arten der Interaktion, die ihre Marke als Folge der digitalen Trans-

formation aufwerten könnten.

Was sind einige der gängigen Herausforderungen, 
auf die Unternehmen bei der digitalen 
Transformation stoßen? 
Die mit Abstand größte Herausforderung und der größte Hemm-

schuh ist der eigene Erfolg in der Vergangenheit. In erfolgrei-

chen Unternehmen, die früher bei der Innovation an der Spitze 

standen, wie z. B. Blockbuster oder Kodak, vergisst man leicht, 

nach vorne zu schauen bzw. sich zu fragen, wie man sich weiter- 

entwickeln kann.

POINTSOURCE:  
PERSONALISIERUNG UND KONTEXT 
IN DER DIGITALEN TRANSFORMATION
PointSource ist ein in North Carolina ansässiges Unternehmen für transformative digitale Lösungen 

und ein Partner von Pitney Bowes. Das Unternehmen erarbeitet zusammen mit Kunden aus 

der Versicherungs-, Einzelhandels- und Logistikbranche benutzerorientierte Lösungen auf der 

Grundlage leistungsstarker Digitaltechnologien. Wir sprachen mit Stephanie Trunzo, COO und Chief 

Digital Officer von PointSource. Das folgende Gespräch wurde zum besseren Verständnis gekürzt.
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Und es gibt die natürliche Neigung, Risiken zu vermeiden. Wenn alles läuft und nir-

gendwo etwas klemmt, warum sollte man dann etwas verändern? Es gibt also große 

Beharrungskräfte innerhalb von Unternehmen. Wir hatten einmal einen CEO, der uns 

verriet, sein „Unternehmen sei jetzt emotional bereit“ für die digitale Transformation, 

obwohl man rational schon seit geraumer Zeit gewusst hätte, dass sie unumgänglich sei. 

Ich glaube, hier liegt eine der größten Herausforderungen: Die Betreffenden dazu zu brin-

gen zu akzeptieren, dass, obwohl sie Erfolg hatten und immer noch erfolgreich sind, es 

irgendwann zu spät sein wird, wenn sie zu lange warten. 

Wie stark hängt der Erfolg eines Unternehmens in Fragen wie  
Omni-Channel-Marketing und dem Internet der Dinge von seinem 
digitalen Reifegrad ab? 
Alle diese Dinge laufen auf zwei Aspekte hinaus: Personalisierung und Kontext. Und das 

mag sich nach Science Fiction anhören oder auch weit hergeholt klingen. Aber in Wirklich-

keit besitzt das Durchschnittsunternehmen bereits viele der Komponenten, die es benötigt, 

um hier Fortschritte zu erzielen. Jeder unserer Kunden besitzt bereits einige Daten – eigene 

Daten, die er nutzen kann, um personalisierte Angebote, das Messaging und den Kontext 

intelligenter zu gestalten. Danach kann man dann schauen, wie sich die proprietären Daten 

mit Daten von Drittanbietern anreichern lassen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Das betrifft dann die Aspekte, die Sie im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge und 

Omni-Channel-Marketing erwähnten: zu wissen, wo sich Konsumenten gerade aufhalten 

und wie sie mit ihrem momentanen Umfeld interagieren, welches Gerät sie gerade nutzen, 

was um sie herum passiert; eben solche Art von Informationen. Eine Triebfeder für viele der 

Initiativen und Bemühungen ist, dass die Konsumenten es erwarten.

Unternehmen, die 

keine „Digitale Natives“ 

sind, haben keine andere 

Wahl, als digitale 

Technologien anzunehmen 

und zu prüfen, wie sie sie 

für ihr Geschäft nutzbar 

machen können.“
–  Stephanie Trunzo  

COO und  
Chief Financial Officer, 
PointSource 

F&A
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l Bereitschaft
Die emotionale Bereitschaft zum Wandel sei von zentra-
ler Bedeutung, sagt Stephanie Trunzo von PointSource und 
nennt als Beispiel einen CEO, der ihr einmal erzählte, dass 
die digitale Transformation in seinem Unternehmen erst 
Erfolg hatte, als die Unternehmensführung sich emotional auf 
diese Veränderung einließ. „Am Anfang steht das emotionale 
Engagement, dann muss jemand gefunden werden, der weiß, 
wie man eine Diskussion darüber anregt.“ 

l Nachgewiesene differenzierte Fähigkeiten
„Es ist wichtig, dass ein Unternehmen seine eigene Strategie 
bzw. einen Partner für die strategische Planung hat“, sagt 
Shawn Fitzgerald von IDC. Er rät, nach Partnern mit nach-
gewiesenen differenzierten Fähigkeiten zu suchen, welche mit 
den Besonderheiten Ihrer Branche und des regulatorischen 
Umfeldes vertraut sind, eindeutige Anwendungsbereiche, Ziele 
und Erfolgsvorgaben anbieten und über eine ausgewiesene 
Erfolgsbilanz verfügen. Vor allem empfiehlt Fitzgerald, wegen 
des rasanten technologischen Wandels auf Partner zu setzen, die 
Ihr Unternehmen „schneller machen als die Konkurrenz und 
es Ihnen ermöglichen, potenzielle Rückstände in der digitalen 
Reife einfach zu überspringen.“

l Halten Sie nach „strategischen Pragmatikern“ 
Ausschau
So lautet der Rat von Donna Tuths bei Accenture. Sie empfiehlt, 
sich Partner mit „leistungsfähigen Strategie-Teams und einer 
überzeugenden Erfolgsbilanz bei der Umsetzung“ zu suchen. 

l Vertrauen und Eignung
„Technologische Lösungen erfordern ein langfristiges 
Engagement und sollten daher eher wie eine Partnerschaft 
statt wie eine bloße Geschäftsbeziehung zwischen Kunde 
und Anbieter aussehen“, betont Erika Trautman von Rapt 
Media. Messen Sie Anbieter daran, wie erfolgreich sie bei der 
Lösung derselben geschäftlichen Herausforderungen für andere 
Unternehmen aus der Branche waren, wie flexibel sie auf ver-
änderte Umstände reagieren, wie realistisch die von ihnen 
versprochenen Ziele und Leistungen sind und wie gut der 
von ihnen gebotene Kundendienst ist. Zögern Sie nicht, um 
Referenzen zu bitten.

l Ein ganzheitlicher Prozess
Ein Anbieter sollte in der Lage sein, Lösungen für eine ganz-
heitliche Customer Journey zu finden und die entscheidenden 
Momente für den Kunden während dieser Reise auf ein-
heitliche Weise anzugehen“, empfiehlt Jesse Hoobler von 
Pitney Bowes. „Wie soll sich dieser Weg für Ihre Kunden 
anfühlen, und wie sehen diese „Momente der Wahrheit“ für sie 
aus?“, fragt er. „Und sind die Anbieter, mit denen Sie arbeiten, 
in der Lage, diese „Momente der Wahrheit“ auf einheitliche 
und widerspruchsfreie Weise anzugehen, damit ein optimales 
Kundenerlebnis entsteht?“ 

J
e mehr Unternehmen in die Verbesserung der digitalen Kundenansprache investieren, 

umso wichtiger wird die digitale Transformation bei der Umsetzung dieser Verbesserungen. 

So wichtig dieser Prozess jedoch auch ist, der Weg dorthin ist kein leichter. 

Herausforderungen wie Informations- und Organisationssilos, fehlende Unterstützung 

durch die Führungsebene, veraltete Software und der rasante technologische Wandel können einer 

unternehmensweiten Transformation im Wege stehen. Was sollte also bei der Herangehensweise 

an die digitale Transformation und die Suche nach einem geeigneten Technologiepartner beachtet 

werden? Unsere Interviewpartner gaben zu dieser Frage ihre Empfehlungen ab:
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3 der technologischen Trends,  

die nach Meinung unserer Interviewpartner 

die digitale Transformation in den nächsten 

drei bis fünf Jahren maßgeblich beeinflus-

sen werden: 

1. BESCHLEUNIGUNG 

„Bitte anschnallen“, empfiehlt Donna Tuths von Accenture, 
denn das Tempo des technologischen Wandels wird immer 
rasanter werden. Außerdem fügt sie hinzu: „Ich glaube, dass 
wir den Einfluss stark unterschätzen, den das Internet der 
Dinge auf alle Aspekte des menschlichen Lebens und auf 
unsere Fähigkeit hat, mit dem Wandel umzugehen.“  

2. ZENTRALE CUSTOMER  
ENGAGEMENT HUBS

„Zentrale Customer Engagement Hubs, die eine ganzheitliche 
Omni-Channel-Erfahrung bieten, werden in Zukunft an Bedeu-
tung gewinnen“, meint Jesse Hoobler von Pitney Bowes. Dank 
dieser Hubs können Unternehmen eine echte reibungslose 
Omni-Channel-Erfahrung über eine Vielzahl unterschiedlicher 
Touchpoints bieten.

3. REIBUNGSLOSE  
ZAHLUNGSVORGÄNGE

„Wir alle müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir 
Zahlungsvorgänge möglichst schnell, reibungslos und 
unkompliziert gestalten können“, sagt Stephanie Trunzo von 
PointSource. Dies betrifft nicht nur Bestellschaltflächen auf 
Webseiten oder die direkte Umwandlung eines Angebots 
in eine Versicherungspolice, sondern auch die praktischen 
Überlegungen hinter geschäftlichen Aspekten wie Auftrags-
abwicklung und Marketing. Oder wie sich direkte Abschlüsse 
über neue Vertriebskanäle erzielen lassen, z. B. über Reklame-
tafeln oder über das Foto eines Kleidungsstücks, das man im 
Vorbeigehen aufnimmt.

TECHNOLOGISCHE 
TRENDS

l  Hochwertige Daten und eine detaillierte Planung
Daten von hoher Qualität sind für Joe Francica, Managing Director, Location 
Intelligence bei Pitney Bowes, eine „Grundvoraussetzung“ für den Erfolg 
der digitalen Transformation, eine Einschätzung, die von vielen unserer 
Interviewpartner geteilt wird. Dan Adams, VP of Data Product Management 
bei Pitney Bowes, fügt hinzu, dass der Anbieter eine klare Marschroute 
für die Aufbereitung der Daten vorgeben muss: wie all die verschiedenen 
Datenbanken, Dateien und Aufzeichnungen zuerst identifiziert und dann 
digitalisiert werden, über welchen Prozess man die Daten dedupliziert und 
validiert und wie diese nachher in die Systeme integriert werden. 

l Erst in die Tiefe, dann in die Breite
Als Gesamtpaket betrachtet kann die digitale Transformation zwar einschüch-
ternd wirken, aber Sie müssen sich ja nicht alles auf einmal vornehmen. Navin 
Sharma von Pitney Bowes rät Unternehmen dazu, sich lieber auf einen Kanal 
ausgiebig zu konzentrieren, anstatt gleich mehrere Kanäle in Angriff zu nehmen. 
Viele Unternehmen versuchen mit allen Mitteln, in neue Kanäle zu expandie-
ren, unterlassen es dabei aber, Probleme wie z. B. Datenschutz oder mangelnde 
Agilität wirklich zu durchdenken – „und kommen dann in Teufels Küche.“

So komplex die digitale Transformation der Kundenansprache auch sein 
mag, sie kann praktisch und wirkungsvoll entlang der hier skizzierten strate-
gischen Roadmap erreicht werden. Dazu gehört die Erstellung eines Single 
Customer View. Hierzu werden Daten, die den Kunden selbst sowie seine 
Verhaltensweisen, Interessen und Beziehungen identifizieren, zusammenge-
führt und anhand von Standortdaten angereichert. Diese werden dann jeweils 
für die relevante Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt über die geeigne-
ten Kanäle eingesetzt. 

Dies macht eine enge Zusammenarbeit mit Partnern erforderlich, die in 
der Lage sind, die digitale Transformation und Kundenansprache als durch-
gehenden Prozess mitzugestalten, und einen strategischen Plan zu bieten 
haben, um die Daten eines Unternehmens nutzbar zu machen und eine hohe 
Datenqualität zu garantieren – egal in welchen Formaten die Daten vorlie-
gen. Im Mittelpunkt jeder Initiative zur Digitalisierung der Kundenansprache 
stehen Daten. Diesen Aspekt von Anfang an richtig hinzubekommen, ist 
eine entscheidende Voraussetzung für einen reaktionsschnellen und hyper- 
personalisierten Umgang mit dem Kunden und eine reibungslose 
Kommunikation über alle digitalen Touchpoints.

Weitere Informationen zu Pitney Bowes und 

den Handwerkern des Handels, erhalten Sie unter  

pitneybowes.com/de/customer-engagement.html.

http://www.pitneybowes.com/de/customer-engagement.html
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