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INSIGHT 

Sales (and Service) as a Service: Pitney Bowes EngageOne 
Video definiert Kundenbeziehungen neu 

Terry Frazier 

IDC-GUTACHTEN 

Wenn ein Unternehmen, welches seit 95 Jahren für Frankiermaschinen und Postlösungen bekannt ist,  

sich neu definieren will, dann kann dieser Prozess eine Weile dauern. Wenn dieses Unternehmen von 

Bereichen mit streng kontrollierten betrieblichen Prozessen in die weite Welt der Kundenbeziehungen 

voranschreitet, ist der Übergang eine noch größere Herausforderung. Doch mit der Übernahme von 

Real Time Content Inc. (RTC) ist Pitney Bowes auf dem richtigen Weg, beide Herausforderungen zu 

meistern. Pitney Bowes EngageOne Video vereint professionell gescriptete und präsentierte Videos 

mit fortschrittlicher Technologie, multiplen Datenquellen und stationärer oder cloudbasierter 

Berechnung von Inhalten zur Wiedergabe in Echtzeit, abhängig von den Entscheidungen und 

Antworten der Nutzer während der Präsentation. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges und 

wirkungsvolles Customer-Engagement-Instrument mit einem ausgeprägten Mehrwert. Außerdem: 

 Die Lösung EngageOne Video überzeugt durch die Kombination aus Design, Technologie, 

Ausführung und laufende Optimierung: Somit wird ein gänzlich neuer Austausch mit Kunden 

ermöglicht, mit Auswirkungen über verschiedenste Nutzergruppen und Branchen hinweg, aber 

auch für die Kommunikation innerhalb von Konzernen.  

 Der Mehrwert des Managed Service von EngageOne Video liegt in der Steigerung des 

Umsatzes. Häufig geht es bei Managed Services um Kosteneinsparungen und Effizienz – nur 

wenige Servicelösungen unterstützen auch direkt den Vertrieb. Doch im Gegensatz zu 

anderen personalisierten Videoangeboten EngageOne Video das Potenzial, den Kontakt zum 

Kunden zu stärken, Interessenten in den Vertriebszyklus einzubinden und mit der Erläuterung 

komplexer Produkte und Services eine Umsatzsteigerung zu generieren. 

 EngageOne Video sieht drei Deployment-Modelle vor: On-Premise (Hosting und Management 

durch den Auftraggeber), hybrid (Hosting durch Pitney Bowes, Management durch den 

Auftraggeber) oder als auf Amazon Web Services (AWS) ausgeführter Managed Service. 

Während alle drei Modelle die technische Plattform liefern, lassen sich nach Meinung von IDC 

mit dem Managed-Service-Modell am ehesten schnelle Gewinne erwirtschaften. 

ÜBER DIESES DOKUMENT 

IDC Insight gibt einen Überblick über EngageOne Video, den Managed Service von Pitney Bowes. 

Diese Studie richtet sich insbesondere an Nutzer aus den Bereichen Marketing, Verkauf, 

Kundendienst und Betrieb sowie an Entscheidungsträger in der IT, die die Kundenbeziehung während 

des gesamten Kunden-Lebenszyklus sicherstellen müssen. IDC Insight basiert auf Informationen, 

Vorführungen und Beispielen, die IDC von Pitney Bowes bereitgestellt wurden. 
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SITUATIONSÜBERBLICK 

Pitney Bowes, mit Sitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut, hat RTC, einen Anbieter einer 

personalisierten interaktiven Video-Lösung (PIV), im Mai 2015 nach einem Jahr Zusammenarbeit 

übernommen. Die Übernahme ist Teil der Strategie von Pitney Bowes, die Rolle als Anbieter von 

Druck- und Postsystemen abzulegen und sich in der Welt der Customer-Engagement-Services zu 

etablieren. 

Die Idee für das PIV-Konzept stammt ursprünglich von Dave Schwartz, dem ehemaligen CEO von 

RTC. Schwartz leitete den Vertrieb für seinen (früheren) Arbeitgeber und wollte mehr 

Produktvorführungen anbieten, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Diese Idee wurde im Laufe 

der Zeit zu einem überzeugenden Video-Erlebnis verfeinert, das Kunden- und Marketingdaten, externe 

Daten (wie etwa Geolokation und Satellitendaten), Betrachter-Input und professionell produzierte 

Video- und Audio-Clips in einer Weise verbindet, die stark an die menschliche Interaktion angelehnt 

ist. Pitney Bowes beschreibt dies als „perfekte Kombination von Online-Video und Direct Marketing“. 

Die Wirkung ist beeindruckend. Dank der firmeneigenen Technologie und Amazon Web Services 

lassen sich die einzelnen Bestandteile schnell in der Cloud bereitstellen. Verschiedene 

Informationsstückchen werden zur Laufzeit zusammengetragen zu einer verständlichen Übersicht. 

Zwar nicht völlig verzögerungsfrei, aber besser als alles, was wir bisher gesehen haben – ruckelfrei 

und in keiner Weise störend. Die Personalisierung ist effektiv und fesselnd, ohne aufdringlich zu sein 

und verzichtet auf unnötige Gimmicks. 

Die Ergebnisse sind ebenfalls beeindruckend. Laut den uns von Pitney Bowes zur Verfügung 

gestellten Information und Daten wurden nach dem Einsatz von EngageOne Video neben der Dauer 

des Kundenkontakts auch die Umsatzquote, der Gewinn pro Verkauf und die Produktivität erheblich 

gesteigert. 

Die Lösung EngageOne Video beinhaltet die kreative Entwicklung, Implementierung, Bereitstellung 

von Videomaterial,  Reporting und Optimierung. Die folgenden Abschnitte fassen zusammen, was 

Pitney Bowes uns über die Technologie, die Umsetzung und die Ergebnisse berichten konnte. 

Die Technologie 

Während des Kreativ- und Entwicklungsprozesses verwendet Pitney Bowes ein eigenes Tool zum 

Editieren von Videos, das Video- und Audio-Inhalte in Segmente aufteilt und mit wichtigen Angaben 

zum Inhalt jeder Szene versieht. Dasselbe Tool dient auch zum Erstellen einer Storyboard-Vorlage mit 

Regeln und Logiken, die die einzelnen Szenen für die verschiedenen Betrachterprofile sowie die 

Sequenzierung festlegen. Die Sammlung von Inhaltssegmenten und Komponenten kommt 

anschließend in den Speicher des Servers (der über AWS gehostet oder am jeweiligen Standort 

installiert wird). Da jedes Video in Echtzeit aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt wird, kann 

auf die Speicherung mehrerer langer Videos verzichtet werden. 

Beim Abspielen setzt der Content-Synthesizer von Pitney Bowes die kurzen, vorab aufgenommenen 

Audio-, Video-, Text- und Grafiksegmente in Echtzeit zusammen, und das Content Distribution 

Network (CDN) von AWS ermöglicht unabhängig vom Standort des Betrachters schnellen Zugriff. 

Auswahl und Reihenfolge der Inhalte werden abhängig vom Profil des Benutzers und der Storyboard-

Logik geändert und berücksichtigen Kundendaten, Markt- oder Branchendaten, Netzwerkdaten wie IP-

Adresse, Betrachterinformationen wie das Interesse an einem Produkt oder Thema und 
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standortspezifische Daten wie Satellitenfotos, Brennstoffkosten oder Verkehrs- und Wetterberichte. Es 

können auch zahlreiche weitere Daten mit aufgenommen werden. 

Immer, wenn ein Betrachter eine EngageOne Video-Seite besucht, erfasst die von Pitney Bowes 

entwickelte Technologie Informationen zum Betrachterprofil, ruft die passende Profile-Map auf, fügt die 

notwendigen Komponenten und Datenfeeds zusammen und zeigt das Video dem Betrachter über den 

Browser an. Wenn ein Betrachter eine personalisierte URL (pURL) angeklickt hat, wird das Video von 

Beginn an personalisiert; z. B. wird der Zuschauer häufig mit seinem Namen angesprochen. Beim 

Anklicken einer generischen URL werden eher allgemeine Videosegmente verwendet, und das Video 

wird durch die vom Betrachter gestellten Fragen während der Laufzeit personalisiert. Will der 

Betrachter das Video speichern, erhält er eine pURL, sodass er beim nächsten Besuch eine 

personalisierte Fassung des Videos vorfindet. Abbildung 1 gibt einen Überblick über den 

technologischen Aufbau. 

Da das Video aus Hunderten oder Tausenden von Komponenten und Datenfeeds zusammengesetzt 

ist, präsentiert es sich für jeden Besucher anders. Das Video lässt sich problemlos auf einer Vielzahl 

von Geräten wie Notebooks, Tablets oder Smartphones abspielen – es läuft auch gleichermaßen gut 

über LAN- und private/öffentliche WLAN-Verbindungen sowie 4G-Mobilfunknetze. 

Pitney Bowes erfasst außerdem Statistiken in Echtzeit und erstellt Berichte mit typischen Betrachter-

Netzwerkdaten und Angaben zu dem Besuch sowie anderen nützlichen Daten wie erreichte 

Kontaktstufe, vom Zuschauer getroffene Auswahl an Produkten und Services, Kontaktangaben, 

statistische Daten zum Teilen und bisherige Weiterempfehlungen. Alle diese Daten können für spätere 

Zwecke in Verbindung mit einem Vertriebs- oder Servicekontakt an ein CRM oder ein System zur 

Vertriebsautomatisierung übertragen werden. 

Wer die cloudbasierte Implementierung von EngageOne Video nicht nutzen kann oder will, kann die 

Technologie auch innerhalb seiner Firewall einsetzen und den Support selbst bereitstellen, doch 

könnten Leistung und Effektivität in dem Fall vermutlich stark eingeschränkt werden. 
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ABBILDUNG 1 

Pitney Bowes EngageOne Video – Technologiekarte 

 

Quelle: Pitney Bowes, 2015 

 

Die Implementierung 

Sie können sich viele Klaviere kaufen, werden aber dadurch nicht zu einem zweiten Mozart. Die 

Technologie von Pitney Bowes ist beeindruckend, doch sind es insbesondere zwei Dinge, die das 

Endprodukt von den Angeboten der Konkurrenz unterscheiden. Beide betreffen die Implementierung: 

Es sind zum einen die Fachkenntniss, die Sorgfalt und die Gründlichkeit bei der Planung, der 

Datenerfassung, dem Schreiben des Scripts und der Segmentierung und zum anderen die effektive 

Art und Weise, in der professionell gestaltete, mit Schauspielern besetzte Videos bei der 

Personalisierung eingesetzt werden. 

Die Implementierung beginnt mit einem Workshop, in dem Experten von EngageOne Video 

Gespräche mit den Verantwortlichen aus Vertrieb oder Service führen, um herauszufinden und 

festzuhalten, worin das Geheimnis ihres Erfolgs besteht. Bei den Gesprächen erfasst Pitney Bowes 

die Schlüsselthemen, Herausforderungen, Einwände, Antworten und Methoden, die Topverkäufer oder 

Servicemitarbeiter im Laufe der Zeit bis zur Perfektion verfeinert haben. 

Das können die allerwenigsten Unternehmen allein leisten. Das, was Topverkäufer und 

Servicemitarbeiter leisten, lässt sich nicht so ohne weiteres festhalten. Und es ist zeitaufwendig. Es 

setzt bestimmte Fähigkeiten voraus, die im Kerngeschäft der meisten Firmen nicht vorhanden sind. 

Durch Bereitstellung dieser Fähigkeiten in der Umsetzung kann Pitney Bowes wesentlich besser 

Ressourcen und Fachkenntnisse auf diesen wesentlichen Aspekt des Erfolgs konzentrieren als die 

meisten Unternehmen. 

Neben den Spitzenkräften in den Unternehmen werden Marketingfachleute, Produktspezialisten und 

weitere Experten befragt, um die Kernbotschaften des Marketings, die erfolgreichsten Kampagnen, 
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Produkt- und Servicedetails sowie andere Informationen, die für eine überzeugende Storyline benötigt 

werden, zu identifizieren. 

Nachdem diese Informationen erhoben wurden, dreht Pitney Bowes mit professionellen Schauspielern 

in professionellen Filmstudios die Video-Segmente auf der Grundlage der vorbereiteten Storyboards 

und Profile. Die Schauspieler nehmen die verschiedenen Elemente wie zeit- oder ortsspezifische 

Begrüßungen, Pause-/Antwortsequenzen sowie mehrere hundert häufig vorkommende Vornamen, die 

bei der Personalisierung verwendet werden, in mehreren Fassungen auf. 

Für das eigentliche Video werden diese vorab aufgezeichneten Segmente sorgfältig mit Grafiken, 

Echtzeitdaten, Produktaufnahmen, Animationen, Umfragen und anderen Elementen kombiniert, 

sodass jeder Zuschauer sein eigenes, personalisiertes Video erhält. 

Die Ergebnisse 

Pitney Bowes hat uns 80 Seiten (über 2.000 einzelne Antworten) spontaner Rückmeldungen von 

Betrachtern, die seit der Proof-of-Concept-Implementierung im Jahre 2011 zusammengetragen 

wurden, überlassen. Jede enthält ein Datum, einen Kommentar und die Angabe, wie lange der 

Zuschauer zugesehen hat. Die Kommentare stammen von Pitney Bowes eigenen Webseiten sowie 

denen ihrer Kunden. 

Die Verweildauer war so hoch, dass sie nicht in Sekunden, sondern in Minuten gemessen wurde – sie 

betrug 6, 14, 22, 34 und sogar über 40 Minuten. Pitney Bowes zufolge waren 98 % aller erhaltenen 

Rückmeldungen positiv. Wir haben nicht nachgezählt, können das aber nach dem, was wir gesehen 

haben, gut nachvollziehen. Zwar reicht eine Zahl von 2.000 Benutzerkommentaren in vier Jahren 

alleine nicht als Grundlage für eine Business-Entscheidung aus, jedoch weist sie eindeutig auf 

erfolgreiche Kundenbeziehungen hin. Pitney Bowes hat uns noch mehr Videos gezeigt, in denen 

Kunden in anderen Foren über ihren Erfolg mit dem Service sprechen. 

Der Besuch auf der Demo-Webseite von Pitney Bowes und auf einigen Kunden-Webseiten, die pURLs 

verwenden, hat uns überzeugt. Es ist schon beeindruckend, wenn man beim Anschauen des Videos 

von einem Darsteller mit Namen und der zur Tageszeit passenden Begrüßung angesprochen wird. Vor 

allem aber kommt die Art und Weise, wie die Zuschauer von den Schauspielern durch das Video 

geführt werden, einem menschlichen Gespräch näher als alles andere, was wir bei verschiedenen 

Video-Techniken gesehen haben. 

Wir weisen darauf hin, dass wir die Implementierung nicht begutachtet haben und daher nicht Zeuge 

des fachlichen Könnens und der Gründlichkeit von Pitney Bowes waren. Jedoch lassen sich die 

aufwendige Segmentierung, die Details und die Einheitlichkeit des fertigen Produkts nur so erzielen. 

Die Webseiten, die wir gesehen haben, beweisen, dass die Macher sich bei der Gestaltung und 

Produktion der Videos mit den Kunden, ihren Herausforderungen in Vertrieb und Service, ihrem 

Marketing und den Stärken ihrer Produkte sowie erfolgreichen Werbekampagnen und geschäftlichen 

Zielen intensiv auseinandergesetzt haben. 

Außerdem investiert Pitney Bowes offensichtlich viel Zeit, um herauszufinden, wer die Kunden ihrer 

Auftraggeber sind, wie sie denken, welche Fragen sie stellen werden und was die besten Antworten 

darauf sind. Die schließlich von einem Darsteller geführte personalisierte Tour durch die 

geschäftlichen oder Produkt- bzw. Service-Informationen gibt den Interessenten oder Kunden alle 

notwendigen Antworten. 
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Pitney Bowes zufolge waren die Ergebnisse hinsichtlich der kürzeren Vertriebszyklen, Steigerung des 

Umsatzerlöses pro Verkauf, Verbesserung der Abschlussquote und höheren Kundenzufriedenheit 

beachtlich. 

AUSBLICK 

Es mutet zunächst seltsam an, dass ein Unternehmen wie Pitney Bowes RTC übernimmt, ergibt aber 

durchaus Sinn. Die Geschäfts- und Geoinformationssoftware MapInfo von Pitney Bowes entwickelt 

sich kontinuierlich und wird in zahlreichen Branchen eingesetzt: Online-Services wie Facebook und 

Unternehmen wie Bank of America, Domino's, Peugeot, Citroen und andere nutzen die Software, um 

Kunden und Mitarbeitern personalisierte standortbezogene Dienste bereitzustellen. 

EngageOne, die Softwarelösung zur Steuerung und Verwaltung der Kundenkommunikation, ist in 

zahlreichen Branchen wie Versicherungs- und Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen 

vertreten. Der Ruf des Unternehmens und seine 95-jährige Geschichte als Anbieter von Service und 

Support sprechen für sich. 

Mit der Übernahme von EngageOne Video hat Pitney Bowes ein Vehikel gefunden, mit dem es diese 

Fähigkeiten gezielt einsetzen und jedem Unternehmen, das sein Vertriebs- und Servicepersonal 

effektiver machen will, einen überzeugenden Wettbewerbsvorteil liefern kann. 

Neben dem Einsatz im Vertrieb eignet sich die Lösung auch für zahlreiche andere Fälle: von der 

Erläuterung komplexer Angebote oder Dokumente wie etwa Versicherungspolicen über die 

Verbesserung des Kundenservice und die Schulung von Mitarbeitern und Auszubildenden bis hin zu 

Unterhaltungsangeboten. Uns fällt kaum ein Unternehmen ein, das nicht von dieser Lösung profitieren 

würde. 

Die Cloud-Frage 

Die Frage nach der Sicherheit öffentlicher/privater Cloud-Deployments oder On-Premise Installationen 

wird uns noch lange beschäftigen. Die komplexen Sicherheitsfragen – beeinflusst durch physische 

Kontrollen, Verschlüsselung, Identitätsmanagement, von der öffentlichen Hand finanzierte 

Cyberangriffe im staatlichen Auftrag, unvorsichtige oder kompromittierte Mitarbeiter, 

aufsichtsrechtliche Vorschriften (Compliance), gesetzliche Haftung und Tausende anderer 

Bedingungen – werden so schnell nicht beantwortet. Doch werden Unternehmen sich entscheiden 

müssen zwischen den Funktionen und Fähigkeiten der Cloud und den (in einigen Fällen) fraglichen 

Verbesserungen der Sicherheit von On-Premise Installationen. 

Die Vorteile von Cloud-Diensten und CDNs liegen auf der Hand. Große Unternehmen mit genügend 

Ressourcen sind durchaus in der Lage, für bessere Sicherheit zu sorgen; aber auch hier fällt die 

Entscheidung nicht immer eindeutig aus. Globale CDNs können die Erfahrung für viele Kunden 

deutlich verbessern, besonders bei bandbreitenintensiven Anwendungen wie Video. 

Unserer Meinung nach lautet die Frage nicht, ob die Cloud genutzt oder gemieden werden sollte, 

sondern wie man sie am besten einsetzt, wie man bei möglichst geringem Risiko den größten Nutzen 

daraus zieht und welche kreativen Möglichkeiten es gibt, auf Datenschutz- und Sicherheitsfragen zu 

reagieren und gleichzeitig an der Beziehung zum Kunden zu arbeiten. 
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Personalisierung mit menschlichen Zügen 

Ein Problem bei der Personalisierung bestand bisher darin, dass das Ergebnis irgendwie unheimlich 

war – wie viel Personalisierung ist zu viel? Wie viele Informationen sollte man einem Kunden geben? 

Wie viele Informationen gibt der Kunde uns? Bei EngageOne Video kann die Tatsache, dass ein 

Mensch die Betrachter mit Namen anspricht und ihnen auf ihr Anliegen zugeschnittene Fragen stellt, 

dieses Problem abfedern. Manch einer wird dadurch vielleicht auch ermutigt, mehr Informationen zu 

geben oder zu bestätigen. In einer der Testkampagnen, die das Unternehmen mit einem Kunden 

durchführte, bestätigten mehr als 40 % der Zuschauer, die über eine pURL auf die Seite kamen, ihre 

persönlichen Daten. 

Wenn Sie ein personalisiertes, interaktives Video selbst erleben möchten, besuchen Sie die Demo-

Seite von Pitney Bowes EngageOne Video unter mypbvideo.com/IDC. 
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