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Preis- und Produktdetails als Differenzierungsmerkmale 
verschwimmen und Unternehmen müssen bei gleichblei-
bend hoher Erwartungshaltung der Kunden den Fokus auf 
Qualität und ein durchgängig attraktives Kundenerlebnis 
setzen. Heute sind die Konsumenten an der Macht und ver-
langen, abgeholt zu werden. Unternehmen müssen lernen, 
diese Erwartungshaltung zu erfüllen, sonst geraten sie mög-
licherweise ins Hintertreffen, oder ihre Geschäftsmodelle 
werden in Frage gestellt. 

„Dem Kunden wird ermöglicht, alles zu bekommen, jeder-
zeit und überall – und das alles in einer App“, erklärt Brian 
Solis, Autor von X, The Experience When Business Meets 
Design und Principal Analyst der Altimeter Group aus San 
Francisco, einem Beratungsunternehmen mit Fokus auf 
disruptive Technologien. „Das ist wichtig, denn der Markt 
wandelt sich und der Kunde ist bereits darauf gepolt, dass 
seine individuellen Erwartungen erfüllt werden.“

In diesem Umfeld wird es zunehmend wichtiger,  
dass Unternehmen ein hochwertiges Erlebnis sowie 
Konsistenz über immer mehr digitale und physische 
Berührungspunkte bieten und die Bindung der Kunden an 
ihre Marken verbessern. 

Diese neue, von Konsumenten bestimmte Ära bezeichnet das 
Beratungsunternehmen Forrester Research als „Zeitalter des 
Kunden“, und erklärt auf seiner Webseite, dass Unternehmen 
die Herausforderungen dieses Zeitalters nicht mit der 
Ausrichtung auf Produkte oder Geschäftssparten überwin-
den, sondern mit der Ausrichtung auf den Kunden:1 „Ein 
kundenfixiertes Unternehmen konzentriert seine Strategie, 
seine Energie und sein Budget auf Prozesse, die das Wissen 

1 Winning In The Age Of The Customer. (nicht datiert). Abgerufen am 08.09.2015, 
https://solutions.forrester.com/age-of-the-customer

über und die Interaktion mit Kunden fördern, und priorisiert 
diese über die Wahrung traditioneller Wettbewerbsbarrieren.“ 
Das ist nicht einfach nettes Geschäftsgebaren. Es ist finan-
ziell sehr vorteilhaft. Studien von Econsultancy belegen: 
82  % aller Unternehmen bestätigen, dass Maßnahmen zur 
Kundenbindung kostengünstiger sind als Kundenakquise. 
Trotzdem liegt der Hauptschwerpunkt vieler Unternehmen 
auf der Akquise, nicht auf der Erhaltung der Kundenbindung2. 
Watermark Consulting verfolgt seit 8 Jahren die Spitzenreiter 
und Schlusslichter der Kundenerlebnis-Rankings von 
Forrester  – ein Zeitraum der sowohl den Boom erfasst als 
auch die folgende Finanzkrise und Rezession. Watermark 
fand heraus, dass die Spitzenreiter im Bereich Kundenerlebnis 
beständig bessere Leistungen als der Rest des Marktes erbrin-
gen. (Im letzten Report hatten sie 35 Punkte  Vorsprung.) 
Die Schlusslichter dagegen lagen mit 45 Punkten unterhalb 
des Benchmarks in Bezug auf den S&P 500-Aktienindex.3 

In diesem Umfeld haben Unternehmen, die positive 
Kundenbindung fördern, einen Vorteil. Der Aufbau stärkerer 

und profitablerer Kundenbeziehungen ist unumgänglich.

„Während der gesamten Zeit der Kunden-
beziehung müssen alle Aktivitäten und der 
Dialog mit dem Kunden von Relevanz ge-
prägt sein und fesselnd wirken. Das ist der 
Schlüssel zu langfristigem Kundenerfolg.“

Liz Roche 
Director of Product Marketing and Customer Engagement

Solutions bei Pitney Bowes 

2 https://econsultancy.com/blog/65339-marketers-more-focused-on-acquisiti-
on-than-retention 

3 http://www.watermarkconsult.net/docs/Watermark-Customer-Experien-
ce-ROI-Study.pdf 

EINLEITUNG
Die dynamische Entwicklung von Internet- und Mobiltechnologien in den vergangenen 30 Jahren 

katapultiert uns in eine neue Ära: Die Beziehung zwischen Unternehmen und deren Kunden hat 

sich um 180 Grad gedreht. Das Kaufverhalten und die Erwartungshaltung der Kunden haben 

sich verändert. Menschen sind anspruchsvoller, wählerischer und weniger markentreu, Kunden 

sind schwieriger zu gewinnen und zu halten. Angebote werden deutlich weniger angenommen, 

gleichzeitig explodieren Abwanderung sowie die Kosten für den Kundenservice. 

https://solutions.forrester.com/age-of-the-customer
https://econsultancy.com/blog/65339-marketers-more-focused-on-acquisition-than-retention
https://econsultancy.com/blog/65339-marketers-more-focused-on-acquisition-than-retention
http://www.watermarkconsult.net/docs/Watermark-Customer-Experience-ROI-Study.pdf
http://www.watermarkconsult.net/docs/Watermark-Customer-Experience-ROI-Study.pdf
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Es gibt keine universelle Herangehensweise zur Förderung 
starker und konsistenter Kundenbindung. Allerdings kann 
mit bestimmten Strategien und Technologien ein guter 
Rahmen geschaffen werden. So tragen die ganzheitliche 
Betrachtung des Kunden, einheitliche Kundenerlebnisse 
und Omni-Channel-Strategien gleichermaßen zum Erfolg 
bei. „Während der gesamten Zeit der Kundenbeziehung 
müssen alle Aktivitäten und der Dialog mit dem Kunden 
von Relevanz geprägt sein und fesselnd wirken. Das ist der 
Schlüssel zu langfristigem Kundenerfolg“, sagt Liz Roche, 
Director, Product Marketing and Customer Engagement 
Solutions bei Pitney Bowes. 

Über Kundenbindung zu reden, ist das Eine, Kunden tat-
sächlich zu binden, ist das Andere. Die beiden Strategien 
in diesem Papier beschäftigen sich erstens mit einer 
360-Grad-Sicht auf den Kunden (auch als ganzheitliche 
Sicht auf den Kunden bekannt) und zweitens mit inter-
aktiven, personalisierten Videos. Diese verschiedenen 
Herangehensweisen gehen jeweils auf unterschiedliche 
Bedürfnisse ein. Eine Strategie konzentriert sich auf ein 
besonderes Problem im Kontext eines kundenzentrierten 
Unternehmens, die andere zeigt auf, wie das Management 
von relevanter, persönlicher und zeitgerechter 
Kundenkommunikation das Gesamterlebnis verbessern 
kann. 

In einem Markt, in dem Preis und Produkt ihre Stärke als 
Unterscheidungsmerkmale verlieren, illustrieren die Fälle 
zudem, wie Unternehmen sich über kundenzentrierte 
Bindungen selbst in umkämpften Märkten abheben können.

TOP TECHNOLOGIETRENDS 
ZUM KUNDENDIALOG

Wir haben mit Brian Solis, Principal Analyst bei der 

Altimeter Group, und Terry Frazier, Research Direc-

tor bei IDC, gesprochen, um die aktuellen und zu-

künftigen technologischen Trends im Bereich der 

Kundenbindung zu identifizieren. 

Mobil, sozial, in Echtzeit: „Das ist ein Thema, das 

von außen nach innen entstand, keine Lösung von 

innen nach außen“, sagt Solis und betont, dass 

Kunden mit Zugang zu mobilem Internet und so-

zialen Medien die treibende Kraft hinter den Ver-

änderungen des Marktes seien. „Fast jeder Konsu-

ment besitzt ein Handy. Viele nutzen die sozialen 

Medien. Jeder nutzt Apps und hat Zugang zum 

Internet … Wir leben in einer Echtzeit-Welt, die sich 

schnell zu einer On-Demand-Economy entwickelt.“ 

Sofortige Reaktion: Silodenken in der Kunden-

kommunikation ist out, die verbundene Fähigkeit 

zum Erstellen relevanter und zeitgerechter Sofort- 

Reaktionen ist in. Frazier nennt personalisierte,  

interaktive Videos als ein Beispiel dafür, wie  

Videos als Reaktion auf bestimmte Kundenfragen 

erstellt werden. 
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Für die Versicherung Security First Insurance aus Florida 
ist ein exzellentes Kundenerlebnis ein grundlegendes 
Alleinstellungsmerkmal. Das Unternehmen ist einer der 
vielen kleinen, privaten Versicherer auf einem umkämpften 
Versicherungsmarkt, dessen Produkte als sehr homogen 
wahrgenommen werden: Wohngebäudeversicherungen. 

„Der Preis ist das zentrale Thema für Kunden im 
Versicherungsmarkt in Florida“, sagt Ben Bomhoff, Vice 
President of Enterprise Systems des Unternehmens. 
„Die meisten Kunden reagieren geschockt, wenn sie aus 
einem anderen Bundesstaat hierher ziehen. Die Beiträge 
für Wohngebäudeversicherungen in Florida sind die 
höchsten in den USA.1 Sie suchen also nach den nied-
rigsten Preisen, sind jedoch nicht gewohnt, von kleineren, 
unbekannten Anbietern versichert zu werden. Wir sind 
überzeugt davon, dass das Kundenerlebnis einer unse-
rer größten Wettbewerbsvorteile ist und damit eine 
Schlüsselkomponente für Vertrauen darstellt. Daher sind 
wir ständig bestrebt, das Erlebnis zu verbessern.“ 

„Wir sind überzeugt davon, dass das 
Kundenerlebnis einer unserer größten 
Wettbewerbsvorteile ist und damit eine 
Schlüsselkomponente für Vertrauen darstellt.“

Ben Bomhoff

Vice President, Enterprise Systems bei

Security First Insurance

Marissa Buckley, Marketing Vice President, erklärt, dass der 
Kunde im Zentrum aller Handlungen von Security First 
Insurance steht. Im Idealfall haben die Kunden nicht das 
Gefühl, mit einer Versicherung zu arbeiten, sondern mit 
jemandem, dem der Schutz und die Absicherung ihrer 
Häuser genauso am Herzen liegt, wie ihnen selbst. „Alle 
unsere Handlungen und Entscheidungen drehen sich um 

1 http://www.propertycasualty360.com/2015/04/21/the-10-states-with-the-hig-
hest-homeowners-insuranc?t=personal-insurance-business&page=11&slre-
turn=1479827130 

die Frage: Wie wirkt sich das auf die Kunden aus? Ist es 
das, was sie möchten?“, meint sie. „Wir versetzen uns in 
die Kunden hinein, überlegen, wie für sie der Idealfall aus-
sähe, und wie wir sie erreichen können.“

Diese Denkweise führte das Unternehmen auf einen 
extrem kundenzentrierten Weg. Daher existieren bei-
spielsweise Prozesse, mit denen ein Kundenkontakt 
unabhängig vom Kanal (mobil, sozial oder anderer) zum 
richtigen Ansprechpartner geleitet wird. Dafür werden 
beim Unternehmen auch die möglichen Schwierigkeiten 
erwogen, mit denen Versicherungsnehmer im Notfall 
konfrontiert werden können. So wurde ein fünfstelliger 
SMS-Code implementiert, falls andere Kanäle nicht ver-
fügbar sind. 

Die kundenzentrierte Denkweise schlägt sich auch in der 
Besetzung des Kontaktzentrums nieder. Hier nehmen 
entscheidungsbefugte Versicherungsfachleute die Anrufe 
entgegen  – und nicht Kundendienstmitarbeiter, die die 
Fragen früher oder später weiterleiten müssen. „Der 
Grundgedanke war: Was möchten die Kunden mit ihrem 
Anruf erreichen?“, erklärt Bomhoff. „Sie möchten ihren 
Versicherungsschutz ändern oder haben eine Frage zur 
Police. Ohne Entscheidungsbefugnisse lautet die typische 
Antwort: „Ich spreche mit einem Versicherungsspezialisten 
und melde mich wieder.“ Kunden von Security 
First Insurance erhalten meist beim ersten Anruf die 
richtige Antwort. Dies trägt zur Verbesserung der 
Gesamtzufriedenheit bei. 

Undurchsichtige Policen frustrieren die Kunden am meis-
ten. Viel zu häufig werden die Details der Police erst dann 
klar, wenn Ansprüche erhoben werden und die Kunden 
bereits einen Schaden erlitten haben. Wenn man bedenkt, 
dass Policen mehr als 80 Seiten Juristensprache mit unkla-
ren Fachbegriffen umfassen, überrascht es kaum, dass 
Kunden diese nur sehr selten lesen geschweige denn 
verstehen. „Wir haben in den vergangenen vier Jahren 
Fokusgruppen durchgeführt, und die Kunden haben uns 
gesagt, dass sie sich lieber einen rostigen Nagel ins Knie 
schlagen würden, als sich mit Wohngebäudeversicherungen 
zu beschäftigen“, sagt Buckley. 

MIT VIDEOS AUFMERKSAMKEIT 
ERREGEN

http://www.propertycasualty360.com/2015/04/21/the-10-states-with-the-highest-homeowners-insuranc?t=personal-insurance-business&page=11&slreturn=1479827130
http://www.propertycasualty360.com/2015/04/21/the-10-states-with-the-highest-homeowners-insuranc?t=personal-insurance-business&page=11&slreturn=1479827130
http://www.propertycasualty360.com/2015/04/21/the-10-states-with-the-highest-homeowners-insuranc?t=personal-insurance-business&page=11&slreturn=1479827130
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Bei Security First Insurance war man sich bewusst, dass 
den Kunden die wichtigen Teile ihrer Policen verständlich 
gemacht werden und dass häufige Missverständnisse besei-
tigt werden müssten, wie beispielsweise der Unterschied 
zwischen Wasserschaden und Hochwasserschutz, der in 
Hurrikangebieten wie Florida wesentlich ist. Als Werner 
Kruck, der Chief Operating Officer des Unternehmens, 
ein personalisiertes Video erhielt, in dem ihm sein 
Telekommunikationsanbieter seine Telefonrechnung 
erläuterte, erkannte er sofort, dass diese Lösung auch 

Potenzial für Versicherungsleistungen hat.

„Wir haben in den vergangenen vier 
Jahren Fokusgruppen durchgeführt, 
und die Kunden haben uns gesagt, 
dass sie sich lieber einen rostigen 

Nagel ins Knie schlagen würden, als 
sich mit Wohngebäudeversicherungen 

zu beschäftigen.“

Marissa Buckley

Vice President of Marketing bei

Security First Insurance

Interaktive, personalisierte Videos ermöglichen Unter- 
nehmen, maßgeschneiderte Videos zu kundenspezifi-
schen Versicherungslaufzeiten zusammenzustellen. Diese 
können aus Kombinationen vorher aufgenommener 
Inhaltssegmente bestehen, um beispielsweise FAQs zu  
erläutern. Die Personalisierung wird sowohl durch die 
Eingabe von Daten durch den Benutzer (z.B. Name des 
Kunden) als auch anhand von Daten aus internen Systemen 
(erworbene Produkte, Standort usw.) oder von externen 
Anbietern (wie Demografien und regionale Neuigkeiten) 
erreicht. So werden dem Betrachter spezifische und für 
ihn relevante Informationen angezeigt. Laut IDC Analyst 
Terry Frazier haben diese Videos das „Potenzial, die 
Kundenbindung zu steigern, potenzielle Kunden tief in den 
Vertriebszyklus hineinzuführen und komplexe Produkte 
und Services zu erklären“. Dies rechtfertigt eine realistische 
Erwartung auf Umsatzwachstum. 2 

Buckley und Bomhoff betreuten im Rahmen einer 
ambitionierten dreimonatigen Kooperation mit  
Pitney Bowes die Erstellung des ersten Videos von Security 

2 Frazier, T. (2015). Sales (and Service) as a Service: Pitney Bowes’ Personalized 
Interactive Video Reimagines Customer Engagement. IDC.

First Insurance, in dem das eigene Branding sowie die 
freundliche, zugängliche Stimme des Unternehmens die 
Betrachter schnell in den Bann ziehen. „In Videos kön-
nen Sie von der ersten Sekunde an kreativ sein und das 
Publikum auf einer tieferen Ebene erreichen, da Videos 
mehrere Sinne ansprechen“, sagt Buckley. 

Das Video enthält außerdem Hyperlinks zu einem 
Kundenportal und einem Blog und ermöglicht so eine 
noch tiefergehende Kundenbindung mit der Marke 
Security First Insurance. „Wir bemühen uns sehr, unse-
ren Kunden wertvolle Inhalte zur Verfügung zu stellen“, 
sagt Buckley. „Wenn unsere Versicherungsnehmer diese 
Informationen als nützlich betrachten, halten sie sich 
über unseren Blog auf dem Laufenden. Damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie uns treu bleiben und ihre 
Policen bei uns verlängern.“ 

Das neue Video zur Wohngebäudeversicherung ging im 
Dezember 2013 live und die Ergebnisse waren sehr posi-
tiv. Die Öffnungsrate der 52.000 versandten Videolinks 
liegt bei 55 Prozent. 76 Prozent der Betrachter sehen 
sich die ersten vier Minuten an, in denen die wichtigs-
ten Abschnitte einer Police erklärt werden, und 43 Prozent 
schauen sich das Video in der vollen Länge von sieben 
Minuten an. Das Feedback der Kunden ist noch ermu-
tigender, die Auswirkungen einer gut implementierten 
Kundenbindungsstrategie werden hier besonders deut-
lich: „Ich bin 70 Jahre alt und habe noch nie so guten 
Service erhalten“, schrieb ein beeindruckter Kunde. 
„Hervorragendes Video und extrem hilfreich. Vielen 
Dank, dass Sie sich diese Mühe für Ihre Kunden machen“, 
schrieb ein anderer. 

Auf dem Erfolg des ersten Videos aufbauend hat Security 
First Insurance ein weiteres Video für Besitzer von 
Eigentumswohnungen gemacht. Videos für Mieter und 
Police-Erneuerungen sind in Planung. „Das Heim ist 
der größte Schatz des Menschen. Jetzt haben wir etwas, 
das unterhaltsam und interaktiv, gleichsam aber auch sehr 
ernsthaft und wichtig ist“, sagt Buckley. „Das Video ist das 
einzige Medium, mit dem dieser lange Policentext vermit-
telt werden kann, da heutzutage die Menschen auch noch 
viele andere Dinge um die Ohren haben. Wie erhalten wir 
ihre Aufmerksamkeit? Ich denke, dass Videos – perfekt auf 
den Betrachter zugeschnitten – die beste Möglichkeit sind.” 
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Werden Sie 
individueller.
Liefern Sie jedem Zuschauer 
maßgeschneiderte Inhalte, 
Kontexte und Bilder.

Heute scheint 
die Sonne, 
kommen Sie 
bei uns vorbei. 
Wir sind nur  
8 km entfernt.

Hallo Jim,  
Sie als  
Ruheständler  
werden von  
unseren  
Seniorenrabatten  
begeistert sein.

€ %

Werden Sie 
interaktiv.

Hallo 
Jim

Der Kunde bleibt 
motiviert, wenn 
er selbst die 
Unterhaltung 
steuern kann.

„ 86 % höhere 
Conversion-Rate  
bei der Anwendung 
von Video“
Quelle: unbounce.com

Interaktives, personalisiertes Video 
Erregen Sie Aufmerksamkeit. Motivieren Sie zum Handeln. Erreichen 
Sie zählbare Ergebnisse.

Die Neuerfindung 
des Videos

http://unbounce.com
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Customer 
Engagement

Erleben Sie es selbst.

Größere Einsparungen

Außendienst
122 €

Telefonanruf
11 €

Interaktives 
Video 
0,9 €

Tiefere Bindung dank EngageOne® Video

Mehr Klicks

im Branchen-
durchschnittim Vergleich 

zu 20 %

55 % Öffnungsrate

98 %

der Zuschauer gaben 
positives Feedbackals die typische maximale Betrachtungsdauer

2-mal 
länger
oder mehr 

Längere Betrachtungszeit 
der Videos

Erhöhte 
Kundenzufriedenheit

Neueste Ergebnisse eines Versicherungsunternehmens:

Größerer Erfolg
Tatsächliche Ergebnisse:

+25 %
fristgerechte  

Zahlungen +44 %
Steigerung der 
Verkaufszahlen

Pitney Bowes, das Corporate Design und EngageOne® sind eingetragene 
Warenzeichen von Pitney Bowes Inc. oder einer Tochtergesellschaft. Alle anderen 
Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.  
© 2015-2016 Pitney Bowes Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Demo anzeigen
www.pbi.bz/PBEOV

http://pbi.bz/PBEOV
http://www.pbi.bz/PBEOV


8 |  KUNDENBINDUNG IM „ZEITALTER DES KUNDEN“

Die Gründung des nordischen Versicherungsunternehmens 
Tryg geht zurück bis in die Zeiten nach dem verheeren-
den Feuer in Kopenhagen im Jahr 1728, das mehr als ein 
Viertel der Stadt zerstörte. Seitdem ist das Unternehmen 
auf 2,7 Millionen private Kunden sowie 140.000 
Geschäftskunden angewachsen und bearbeitet jährlich 
Versicherungsbeiträge in Höhe von rund 3,3 Milliarden 
EUR. Damit ist es der zweitgrößte Versicherer der Region 
mit Kunden in Dänemark, Norwegen und Schweden. Aber 
die Marktkräfte, die Unternehmen weltweit verändern, 
wirken auch hier und stellen Tryg vor Herausforderungen, 
die mehr Konzentration auf den Kunden erfordern. 

Einige dieser Herausforderungen werden auch 
Unternehmen aus anderen Ländern bekannt vorkom-
men: Ein zunehmend fragmentierter und kompetitiver 
Markt mit fallenden Marktanteilen für etablierte Player 
wie Tryg. Andere Herausforderungen dagegen sind etwas 
spezifischer. Jon Terje Amland, Head of Strategic Sale 
Management and CRM bei Tryg, erklärt, dass der norwe-
gische Markt jährlich um über vier Prozent gewachsen ist. 
In Dänemark und anderswo sieht das gegenteilig aus. Das 
Unternehmen konnte jedoch nicht mit dem Wachstum 
des norwegischen Marktes mithalten. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, hat 
Tryg verstärkte Anstrengungen unternommen, den 
Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Kunden zu verla-
gern. Das Unternehmen arbeitet nun kundenzentrierter 
und reaktionsschneller. „Bei Tryg steht der Kunde auf 
jeden Fall im Mittelpunkt“, sagt Terje Amland und hält 
fest, dass die kürzliche Einstellung von vier Vorständen mit 
Verantwortung für verschiedene Customer Experience 
Bereiche, diese Priorität unterstützt. 

Tryg implementierte 1999 das erste Kunden-
kommunikationssystem mit Pitney Bowes in Norwegen. 
Damit sollte die Kundenkommunikation automati-
siert werden und der Kontakt garantiert zum richtigen 
Zeitpunk hergestellt werden, um die Abwanderung bei 
Vertragsverlängerungen zu senken. 

„In Norwegen prüft man seine Versicherung einmal im 
Jahr“, erklärt Amland. „Wir wollten uns [vor] diesem 
Prozess mit den Kunden in Verbindung setzen und sicher-
stellen, dass alles in Ordnung ist, damit sie bei uns bleiben.“ 

„Unsere Vorgehensweise wirkt sich 
definitiv auf die Abwanderung, 
die Kundenzufriedenheit und  

die Up-Sell-Möglichkeiten aus.“

Jon Terje Amland 
Head of Strategic Sale Management  

und CRM bei Tryg

Seit der ersten Implementierung hat Tryg den Einsatz der 
Lösung zur Kundenbindung von Pitney Bowes erweitert, 
um die Kommunikation an allen Kontaktpunkten – E-Mail, 
Telefon, Werbesendung und SMS – zu verwalten, während 
des gesamten Customer Life Cycle relevante Informationen 
und Newsletter anzubieten, Umfragefeedback zu verwal-
ten und alle Up-Sell-Möglichkeiten zu nutzen. Außerdem 
wird die Software nun auch in Dänemark verwendet. 
„Wir brauchten eine einheitliche Datenbasis, damit die 
Marketingabteilung interagieren und Kampagnen für 
unsere Kunden entwickeln sowie mit ihnen direkt kommu-
nizieren konnte“, stellt Terje Amland fest. 

INTELLIGENTERE KUNDENBINDUNG 
DANK KANALÜBERGREIFENDER 
KOMMUNIKATION
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„Wir haben dieses System in Dänemark implementiert, 
weil wir wussten, dass viele der in Norwegen durchge-
führten Aktivitäten zahlreiche messbare Vorteile gebracht 
hatten. Und wir wissen, dass unser Vorsprung dank dieser 
Lösung so groß war, dass wir es einfach auch unbedingt 
[in Dänemark] implementieren mussten.“

Omni-Channel-Kommunikation optimal zu organi-
sieren ist für Unternehmen wie Tryg unabdingbar, um 
die Bindung und Loyalität der Kunden sicherzustel-
len. „Unsere Kunden erwarten das einfach. Und heute 
noch mehr als vor 20 Jahren. Sie erwarten, dass wir einen 
Überblick über die gesamte Kommunikation mit ihnen 
haben, egal ob es dabei um Presales, Office Sales während 
ihrer Zeit als Kunde bei uns oder um die Bearbeitung von 
Ansprüchen geht“, sagt er. „So läuft es in der digitalen 
Welt, das erwarten unsere Kunden von uns, wir tun das 
also hauptsächlich für die Kunden.

Und wenn wir das nicht tun, wissen wir, dass die Kunden 
sich nicht in dem Maße für uns entscheiden, wie wir das 
möchten.“ 
Amland sagt, dass der Softwareeinsatz beim Versand rele-
vanter Kommunikation an die Kunden zur richtigen 
Zeit die Öffnungsraten erhöht und die Abwanderung 
gesenkt hat und sowohl Zeit- als auch Kostenersparnisse 
zur Folge hatte. Ein Beispiel dafür ist eine 

aktuelle Weihnachtskampagne, bei der Kunden saisonale 
Kommunikation erhielten. Es handelte sich dabei um eine 
Sendung, der ein bei Dunkelheit leuchtendes Geschenk für 
Kinder beilag, das in den dunklen nordischen Wintern den 
Schulweg erhellt. Die Öffnungsraten lagen hier bei fast 80 
Prozent. Amland bestätigt, dass es sehr viele Bestellungen 
für diese Geschenke gab. Jedes einzelne bot dabei eine 
Möglichkeit, die Beziehung mit dem Kunden zu vertiefen. 

„Unsere Vorgehensweise wirkt sich nachweislich auf die 
Abwanderung, die Kundenzufriedenheit und die Up-Sell-
Möglichkeiten aus“, sagt er. „Sie unterstützt uns beim 
Erreichen unserer Ziele.“ 

Amland erklärt, dass der skandinavische Markt sich 
schließlich in Richtung Mikromarketing und der indi-
viduellen Preisfestlegung für Produkte entwickle. Seiner 
Ansicht nach ist eine gute Kundenbindungslösung wie 
die von Pitney Bowes für dieses Maß an personalisiertem 
Service unabdingbar. „Wir sehen in dieser Art von System 
mit den Funktionen, die es momentan und definitiv später 
noch bieten wird, eine große Zukunft“, sagt er. 



10 |  KUNDENBINDUNG IM „ZEITALTER DES KUNDEN“

IN KUNDENERLEBNIS INVESTIEREN: 
AUS GUTEM GRUND!

BRIAN SOLIS IST PRINCIPAL ANALYST BEI DER ALTIMETER GROUP, EINEM 
BERATUNGSUNTERNEHMEN UND UNABHÄNGIGEN FORSCHUNGSINSTITUT FÜR 
DISRUPTIVE TECHNOLOGIEN.

Sie erwähnten bereits, dass sich zu viele Unternehmen nicht auf den neuesten Stand hinsichtlich Kundenerwartungen  

und -verhaltensweisen bringen. Haben Sie Beispiele für Unternehmen, die gut reagieren? 

Ja, natürlich. Sephora, eines der größten französischen Filial-Unternehmen für Beauty und Healthcare, hat beispielsweise in San 

Francisco ein Innovationszentrum eröffnet, um neue Prozesse, neue Produkte und neue Technologien zu verstehen und zu erproben, 

mit denen der digitale Kunde angesprochen wird. Denken Sie an General Motors, wo in eine ganze Abteilung rund um das digitale 

Kundenerlebnis investiert wird. Bei MasterCard arbeitet man an einem Startup-Inkubator, einem Investment-Arm, zur Überwachung 

von Trends und zur Übernahme oder Zusammenarbeit mit [Startups], um neue Produkte und Services, die junge Kunden besonders 

ansprechen, schnell einführen zu können und so relevant zu bleiben. 

All dies können Sie zu einem wichtigen Trend, dem „Ringen der Wettbewerber um Relevanz“ zusammenfassen. Denn das  

Kundenerlebnis für eine 65 Jahre alte Person bedeutet etwas vollkommen anderes als für eine 25-jährige Person. Wenn Sie sich grö-

ßere Organisationen oder Unternehmen von heute anschauen, sind viele davon tatsächlich auf die 65 Jahre alten Kunden ausgelegt, 

die Geschäftsmodelle sind also Jahrzehnte alt. 

Unabhängig von der Herangehensweise oder der Zielgruppe geht es also in erster Linie darum, dass der Kunde König ist? 

Ja. Doch Studien belegen, dass die meisten Unternehmen zwar sagen, dass sie kundenfokussiert sind, es aber in Wirklichkeit nicht 

sind. Bei meinen eigenen Untersuchungen habe ich mir angesehen, wie Unternehmen in das digitale Kundenerlebnis investieren. 

Dazu habe ich direkt gefragt „Investieren Sie in das digitale Kundenerlebnis?“ 88 Prozent der Unternehmen antworteten mit Ja. 

Meine nächste Frage lautete dann: „Haben Sie investiert, um zu verstehen, wer die digitalen Kunden sind, wie sie sich verhalten, und 

was sie wünschen?“ Nur 25 Prozent antworteten mit Ja. Damit will ich sagen, dass die meisten Unternehmen gute Vorsätze haben, 

in das Kundenerlebnis zu investieren. 88 Prozent sind eine beträchtliche Menge. Viele wissen aber gar nicht, warum sie das tun.
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Welche Konsequenzen drohen Unternehmen, die den Kunden nicht verstehen oder den Kundenfokus zu langsam forcieren? 

Tja, das bezeichne ich gerne als digitalen Darwinismus. Diesen Begriff habe ich mir einfallen lassen um zu verdeutlichen, dass Tech-

nologie und Gesellschaft sich entwickeln. Unternehmen müssen sich die Frage stellen: Wie entwickeln wir uns? 

Die Antwort darauf und was dann passiert, hängt von der Art ihres Marktes ab. Möglicherweise werden sie einfach irrelevant oder sie 

verlieren mit der Zeit an Relevanz, da sie sich selber zum Ziel disruptiver Technologien machen. 

„DIE MEISTEN UNTERNEHMEN VERSUCHEN, IN DAS  
KUNDENERLEBNIS ZU INVESTIEREN. VIELE WISSEN ABER 
GAR NICHT, WARUM SIE DAS TUN.“

Brian Solis 

Principal Analyst bei der 

Altimeter Group
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FAZIT
Das Thema Kundenbindung muss ganzheitlich angegangen werden. Die Bindung alleine ist nur ein Teil des gesamten 
Kundenerlebnisses einer Marke. 

Allerdings gibt es Strategien und Technologien, die gut in die ganzheitlichen Bemühungen eines Unternehmens passen. 
Ein grundlegender Schritt ist die Qualitätssicherung der Kundendaten. Danach folgt die Bereitstellung von Tools, die die 
Bindung praktisch vorantreiben, beispielsweise CRM-Plattformen für eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden und inter-
aktive, personalisierte Videos, um Kunden mit leicht verständlichen Erklärungen komplexer Sachverhalte zu binden. 

Unternehmen akzeptieren normalerweise, dass die Bindung von Bestandskunden preiswerter als die Akquise von 
Neukunden ist. Gute Kundenbindungsstrategien helfen jedoch in beiden Fällen: Sie beschleunigen die Akquise und ver-
bessern die Bindung, während sie gleichzeitig die Up-Sell- und Cross-Sell-Möglichkeiten steigern. 
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