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„Was wäre und ich weiß, es klingt verrückt, wenn wir aus der
Perspektive des Kunden denken?“

D

er Kaufprozess ist schon lang keine reine rationale Entscheidung mehr,
sondern ein Prozess, der von Emotionen und Empathie stark geleitet und
beeinflusst wird. Unternehmen müssen einen internen Wandel von der isolierten
Produktorientierung hin zu einer konsequenten Kundenorientierung vollziehen.
Der klassische Online-Handel ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Potenzielle Kunden haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich über ein Produkt
zu informieren und schlussendlich sich für den Kauf zu entscheiden. Durch die
zunehmende Diversifikation der Touchpoints wird die komplette Customer Journey
stark fragmentiert und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Kunden
über alle Touchpoints hinweg ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen.
Unternehmen müssen als ein empathischer Akteur am Markt agieren, Kunden
bedürfnisse verstehen und darauf basierend das Produkt- und Kundenerlebnis
aufbauen. Marketinganstrengungen haben sich dahingehend verlagert, dem
Kunden genau zuzuhören und ihm zu präsentieren, was er wirklich benötigt.
Kunden möchten mit der Marke interagieren, wollen verschiedene Produktkategorien
entdecken, sich mit Gleichgesinnten austauschen, Produktempfehlungen erhalten
und die Produkte im realen Kontext sehen. Beobachtungen haben ergeben, wenn das
Einkaufserlebnis als sehr hoch eingestuft wird, rückt das Produkt und der Preis in den
Hintergrund und das Erlebnis ist kaufentscheidend.
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Von Multi-Channel zu Omni-Channel
Die Entwicklung der Vielzahl an Touchpoints ging von OneChannel, dem In-store, zu Multi-Channel In-store & Online
& Social Media bis hin zu Omni-Channel, welches ein
konsistentes Einkaufserlebnis von allen Endgeräten über
verschiedene Kommunikationswege bis hin zu Offline vs.
Online bietet. Omni-Channel ist der neue Maßstab.

Die Filiale dient als Showroom, in denen die Produkte zum
Anfassen verfügbar sind. Die endgültige Kaufentscheidung
möchte der Kunde jedoch in Ruhe von zuhause oder
auch unabhängig von Öffnungszeiten der Filiale treffen.
Um den Kunden hier ganzheitlich abzuholen, muss das
Einkaufserlebnis über alle Kanäle einheitlich gestaltet sein.
Durch die zunehmende Verschmelzung von physischen
und digitalen Räumen, ist es essenziell, für Unternehmen
eine einheitliche kanalübergreifende Strategie aufzubauen
und ihre Kunden über alle Touchpoints hinweg in der
gleichen Sprache anzusprechen.

Welche Kanäle werden von den jeweiligen Zielgruppen
am meisten genutzt? Wann ist der geeignete Zeitpunkt
den Kunden anzusprechen und wie kann ich die
Kundenbindung gestalten?

Traditioneller Kundenlebenszyklus
Entdecken

Suchen

Verpflichten

Kaufen

Digitaler Kundenlebenszyklus
Werbebanner
ansehen

Online
shoppen

Printanzeige anschauen

Tutorial
ansehen

Auf Smartphone
Videos ansehen
App
herunterladen

Über Call Center
kaufen

YouTube Werbung
ansehen

Blog
Vergleichen /online
shoppen

Im Laden kaufen
Rezensionen lesen

Rezension schreiben
Via Smartphone
kaufen

Like on
YouTube ad Facebook
ansehen
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Referenzkunde von Magento: www.sanivita.de

Content Experience –
Emotionalisierung & Empathie
Content ist ein wesentlicher Treiber des Kaufprozesses.
Content dient als roter Faden, der die User Experience
an allen Touchpoints entlang der Customer Journey
verbindet. Es gilt Themenwelten zu schaffen, mit denen
sich der Kunde identifiziert und seine Bedürfnisse
wiederfindet.
Viele Unternehmen positionieren sich als Berater für
den kompletten Alltag, nehmen somit die Perspektive
des Nutzers ein und transferieren die gewohnte
Beratungsleistung des stationären Handels in die OnlineWelt.
Online-Shops wie zum Beispiel Sanivita, die mit dem
medizinischen Fachhandel kooperieren, betreiben eine
Plattform für die Gesundheit der Menschen. Um die
Zielgruppe optimal anzusprechen, werden Themenwelten,
unter anderem rund um das barrierefreie Reisen und den
gesunden Rücken, aufbereitet. Hier wird eine Synergie aus
lebensnahem Content und der Vermarktung der Produkte
geschaffen. Der Kunde wird emotional abgeholt und

an das Erlebnis gebunden, sodass er nach Betreten der
Plattform das Gefühl hat, genau die Lösung gefunden zu
haben, die er benötigt. Hochwertige und einsatzbezogene
Produkt- und Situationsbilder in Verbindung mit gut
strukturierten und unterhaltsamen Content bieten
dem Kunden ein informatives und fesselndes digitales
Kundenerlebnis.
Lassen Sie den Kunden selbst zu Wort kommen.
Positiver User generated content impliziert ein hohes
Vertrauen und schafft eine ganz besondere Nähe zu
den Kunden. Den Kunden kann eine vertrauenswürdige
dritte Meinung mit an die Hand gegeben und der
Entscheidungsprozess unterstützt und beschleunigt
werden. Die Möglichkeit seine eigene Meinung zu dem
Produkt zu platzieren, gibt ihm Raum für Individualität,
sich mit dem Produkt auseinander zu setzen und das
Gefühl mitwirken zu können. Anerkannte Plattformen sind
zum einen Social-Media-Kanäle, sowie die Funktion der
direkten Kundenmeinungen auf der eigenen
Online-Präsenz.
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Customer Journey & User Experience –
make every experience shoppable
Wo startet der Kunde seine Reise zu dem Produkt und
wo endet sie? Bei komplexen Kaufentscheidungen
kommt der Kunde mit verschiedenen Touchpoints in
Berührung. Die Strategie sollte sein, den Kunden von
einem Kaufelement zu dem nächsten zu leiten bis hin zum
finalen Handlungsaufruf. Für gewöhnlich ist zwischen
der Entstehung eines Bedürfnisses und der tatsächlichen
Befriedigung eine zeitliche und räumliche Differenz.
Diese Differenz gilt es zu überwinden und den Kunden in
jeden Schritt der Erlangung der Bedürfnisbefriedigung zu
begleiten und zu überzeugen.
Stichwörter sind behavioral tracking, Retargeting, AdKampagnen, Affiliate-Marketing und viele Instrumente
mehr.
Um den Kunden über alle Kanäle zu identifizieren, werden
Beacons eingesetzt. Mit Hilfe von Beacons können

analoge und digitale Einkaufserlebnisse optimal vernetzt
werden. Basierend auf der Technologie Bluetooth Low
Energy ist es möglich, den Kunden im stationären Laden
zu lokalisieren und ihm gezielte Produktempfehlungen und
verkaufsfördernde Informationen auf dem Smartphone
bereitzustellen. Durch das bereits vorhandene Userprofil
(generiert aus dem Online-Verhalten) können dem Kunden
direkt Produktempfehlungen inklusive Verfügbarkeit und
Lokalisierung dargestellt werden. Ebenso kann der Kunde
gezielt durch den Laden gesteuert und so der Kaufprozess
indirekt beeinflusst werden.
Bereits im Einsatz sind auch intelligente Umkleideräume.
Durch ein integriertes RFID Lesegerät erkennt der
Umkleideraum das Produkt und zeigt automatisch
zusätzliche Informationen wie zum Beispiel
Pflegehinweise, Verfügbarkeit von weiteren Größen
oder auch Produktempfehlungen an. Funktionen, um
das Spiegelbild mit Freunden zu teilen, ist ebenfalls
einer der noch weiteren vielfältigen Funktionalitäten.
Der Kunde befindet sich im Umkleideraum in einer

STARK FRAGMENTIERTE CUSTOMER JOURNEY
Wie kaufen Kunden heute?
Bedürfnisse
PR

Social Media

Suchen

Auswählen

Aktion

PR

Social Media

Beziehung
PR

Social Media

Social Media

Social Media

Druck

Druck

Druck

Druck

Druck

Service

WoM

WoM

WoM

WoM

WoM

Produkt

Filiale

Filiale

Filiale

Filiale

Filiale

Beratung

Online

Online

Online

Online

Online

Mobile

Mobile

Mobile

Mobile

Mobile

E-Mail

E-Mail

E-Mail

TV

TV

TV

Inhalte teilen
Anreize
Kampagnen
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persönlich abgeschirmten Wohlfühlzone. Er kann in
Ruhe und in der von ihm gewünschten Interaktion seinen
Entscheidungsprozess bestimmen und somit angeregt
werden, sich mit dem Produkt zu identifizieren und
schlussendlich zu kaufen.
Die Customer Journey ist nicht automatisch mit
dem Klick auf den Bestellen-Button beendet. Um die
positive Erfahrung bei dem Konsum und die positive
Markenwahrnehmung zu verstärken, wird der Prozess
nach Eingang der Auftragsbestätigung, der After Sales,
ebenfalls hoch gewichtet. Eine schnelle Lieferung,
ein nachhaltig gebrandeter Versandkarton und die
direkte Beilage von Rücksendelabels verstärken das
Einkaufserlebnis und die Kundenbindung. Oft wird in
der Praxis die Option von „Click & Collect“ angeboten.
Der Kunde kann bequem im Online-Shop bestellen und
die Ware direkt im stationären Laden abholen. Somit
wird er noch einmal in die Filiale geführt und kann
zusätzliche Dienstleistungen und Produkte in Anspruch
nehmen.

Vernetzung von Geschäftsabteilungen

verfolgt die Vision der Produktabverkäufe und des Umsatzes. Hier gilt es, Ziele zu vereinen und für den Kunden
und dem Unternehmen einen Mehrwert zu schaffen.
Das abteilungsübergreifende Personalsetup und
die Verwendung von digitalen Lösungen gestaltet
den Experience-Driven Commerce Ansatz recht
ressourcenintensiv. Crossfunktionale Teams erfordern
mehr koordinativen Aufwand, damit alle Teilnehmer auf
das eine Ziel hinarbeiten.
Durch verschiedene technische Lösungen können
die Visionen vereint und dem Kunden ein perfektes
Gesamtpaket ausgespielt werden.

Notwendige Differenzierung
zwischen B2B & B2C
Zwischen den Zielgruppen B2B und B2C gibt es durchaus
Parallelen, jedoch auch bedeutende Unterschiede in
Bezug auf das Einkaufserlebnis. Endkunden sind deutlich
emotionsgetriebener als Geschäftskunden.

In Unternehmen agieren heute noch viele Abteilungen als
sogenannte Silos. Der Vertrieb, die Marketer im Onlineund Offline-Zuständigkeitsbereich und der Kundenservice
arbeiten meist noch sehr dezentral. Daraus resultierend
sind natürlich wesentliche Informations- und ExperienceVerluste für den Kunden zu verzeichnen. Ziel sollte es
sein, alle Abteilungen strategisch zu verknüpfen und
so optimale Netzwerk- und Synergieeffekte zu nutzen
und natürlich den Kunden an jeden Standort einheitlich
abzuholen.

Bei der Digitalisierung von B2B-Beschaffungsprozessen
gilt meist immer noch das Kredo „Besser sein als das
Fax“. Produkte und Content werden an dieser Stelle
vergleichsweise sachlich und faktenbasierend aufbereitet.
Wichtig ist es einen effizienten Bestellprozess abzuwickeln,
Unternehmensstrukturen dabei zu berücksichtigen und
eine abteilungsübergreifende Abwicklung (Einkauf,
Buchhaltung, etc.) zu gewährleisten. Jedoch sollte auch
nicht außeracht gelassen werden, dass hier ebenfalls
mit Menschen kommuniziert wird, die Empathie – und
Bedürfnisgetrieben sind.

Marketer fokussieren den Aufbau der Kundenver
bundenheit zur Marke und das E-Commerce Team

Die zunehmende Verschmelzung des ExperienceAnsatzes im B2B und B2C Commerce sind unbedingt
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zielgruppenspezifisch aufzubauen. Im B2B und B2C
kann zwar dieselbe Person den Einkaufsprozess
durchführen. Jedoch handelt die Person im B2C Kontext
als Privatperson, mit ihren persönlichen Interessen und
im B2B nimmt diese Person eine Rolle (z.B. Einkäufer)
des Unternehmens ein. Daraus resultierend ist es
entscheidend in beiden Kanälen eine unterschiedliche
Ansprache und unterschiedliche Informationen bereit zu
stellen. Im B2B sind erweiterte Funktionalitäten von Nöten,
um dem Kunden eine Plattform zu schaffen, die seine
bisherigen Offline-Vorgänge lückenlos abbildet und ihm
einen zusätzlichen Mehrwert bietet.
Die Herausforderung ist, dass die Vielzahl der Produkte
und Produktvarianten vom Kunden gefunden werden
können. Die Integration einer intelligenten Filterung
und der Einsatz von Recommondations kann den
Kaufprozess sehr gut unterstützen. Magento bietet mit
Elasticsearch in seiner Commerce Edition out-of-the-box
erweiterte Suchfunktionalitäten (Volltextsuche, AutoVervollständigung, usw.) und eine sehr durchdachte,
regelbasierte Upselling- und Cross-Selling Funktion.
Darüber hinaus sind Funktionalitäten, wie die Pflege von
kundenindividuellen Preisen und Produkten, Bedarfslisten,
Schnellbestellschein, Multishipping und einer
firmenspezifischen Rollen- und Rechteverwaltung zur
Gestaltung einer ganzheitlichen User Experience im B2BGeschäft essenziell. Magento bieten den Shop-Betreibern
bereits zahlreiche Funktionalitäten im Standard, die ohne
komplexen Implementierungsaufwand Anwendung finden
können. Nicht ohne Grund wurde Magento von „Forrester
Research“ als Leader für B2B eingestuft.

Konsolidierung der technischen
Lösungen am Markt
Die zunehmende Konsolidierung der technischen
Lösungen am Markt zeigt ebenfalls die kundenzentrische
Notwendigkeit. Von dem Zusammenschluss von Adobe
mit Magento und Marketo partizipieren zum einen die
Agenturen & Partner als auch die Endkunden. Es besteht
die Möglichkeit alle interdisziplinären Funktionen von
einem Anbieter zu erhalten und Streuverluste und
Schnittstellenproblematiken zu vermindern.
Adobe und Magento verbinden gemeinsam den
Commerce-, Content-Management- und Marketing
Automation-Gedanken auf einer ganzheitlichen
Basis. Magento bietet alle Funktionen, um ein
Shoppingerlebnis zu schaffen und Adobe liefert hilfreiche
Tools zur Personalisierung und zum Steuern von
Marketingkampagnen, die zur Markenbindung und zum
Kauf des Produktes hinwirken. Der Leitsatz von Adobe und
Magento mit „make every moment personal and every
experience shoppable” spiegelt den aktuellen Markttrend
sehr gut wieder.

Personalisierung – make every
moment personal
Durch das Inkrafttreten der DSGVO sind alle Nutzer mit
der Speicherung persönlicher Daten sensibilisiert. Der
Kunde weiß genau, dass sein Verhalten vorwiegend auf
den Online-Kanälen getrackt wird. Für das Preisgeben der
vertraulichen Informationen möchte er einen Gegenwert
spüren, in dem sein Einkaufserlebnis personalisiert wird.
Der Kunde erkennt sehr schnell, wenn auf den Plattformen
Massenkommunikation betrieben wird. Der Kunde
will nicht mehr als einer unter vielen wahrgenommen
werden. Er erwartet, dass für ihn ein personalisiertes
und individuelles Kundenerlebnis geschaffen wird. Mit
Massenkommunikation spricht man heutzutage nicht
mehr die breite Masse an, sondern verprellt eher die
Kunden.
Ziel ist es, die Marke als persönliche ShoppingBegleitung zu positionieren, jedoch nicht als „Stalker“
wahrgenommen zu werden. Die Personalisierung muss
dezent, aber wirkungsvoll strukturiert sein. Hier gilt auch
die Devise „weniger ist mehr“.
Die Herausforderung für Unternehmen stellt an
dieser Stelle eine personalisierte Ansprache über alle
Touchpoints hinweg dar. Marketer verwenden immer
mehr Datenquellen, um den Kunden noch detaillierter
kennen zu lernen. Dies impliziert auch gleichzeitig die
Entstehung von großen Datenmengen (Big Data), die
gehandelt werden müssen. Künstliche Intelligenz (KI)
unterstützt hierbei, die Informationen personalisiert
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auszuspielen, die Analyse zu vereinfachen und schneller
Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten.
Beispielsweise stellt Adobe in der Experience Cloud
zahlreiche Tools zur Verfügung, die einen anonymen
Kunden zu einem personalisierten Kunden entwickelt.
Adobe unterstützt Marketer bei der Erschließung
und Verwaltung der Daten, kanalübergreifend.
Kundenzentrierte Daten fließen aus dem Web, Social,
Mobile, IoT und Wearable zusammen und Unternehmen
können anhand der Daten ihre Kunden genau analysieren
und Bedürfnisse, Vorlieben und Produktpräferenzen
herausfiltern. Auf Basis dieser Informationen ist es
möglich, genau auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene
Prognosen und Empfehlungen zu setzen. Um dies
abzurunden, setzt Adobe maschinelles Lernen und
kognitive Modellierung ein, um noch ein tiefergehendes
Verständnis der Kunden (Customer Insights) in den
Mittelpunkt zu stellen.
Jedes Produkt bei Adobe setzt auf einander auf und
kann interdisziplinär genutzt werden. Die strukturierten
Daten aus Adobe Analytics können hervorragend mit
Adobe Target ausgespielt werden. Mit Adobe Target ist es
möglich, auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche
Inhalte zu positionieren und so zu testen, welcher
Content die Kunden wirklich anspricht und Wünsche
herauszufiltern. Je höher die Anzahl an Tests, je mehr
Erkenntnisse können über das Nutzerverhalten gewonnen
und analysiert werden.

Outfittery hat eine Online-Plattform für die persönliche
Stilberatung für Herren geschaffen. Basierend auf einen
Fragekatalog wird ein persönliches Profil des Kunden
erstellt und ein individuelles Outfit zusammengestellt.
Die Outfittery versetzt sich somit in die Perspektive
des Kunden und seine Bedürfnisse und kann ein
personalisiertes Einkaufserlebnis schaffen.
Dies ist ein sehr gutes Beispiel, dass jeder Kunde es
selbst in der Hand hat wie er im Netz wahrgenommen
wird. Der Kunde personalisiert sich für sich. Die TrackingTools nutzen nur die Informationen, die der Kunde selbst
liefert.

Bots – Unterstützung in der
Kundenkommunikation
Um den direkten Dialog aus dem stationären Handel
in die Online-Welt zu übertragen, bedienen sich
bereits viele Plattformen der Funktionalitäten von
Bots. Ein Bot ist eine digitale Oberfläche, die eine
automatisierte Kommunikation beispielsweise zwischen
einem Unternehmen und einen Kunden ermöglicht.
Eine 1-zu 1-Kundenbetreuung ist aufgrund der hohen
Nutzerfrequenz meist nicht mehr wirtschaftlich,
beziehungsweise kostenseitig nicht skalierfähig.
Um keinen Einbruch der User Experience und der
Kundenzufriedenheit auszulösen, sind Chatbots eine
sehr gute Funktion, dem Kunden jederzeit einen
Kontaktpunkt bereitzustellen und ihm eine virtuelle
Assistenz an die Seite zu stellen.
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Die aktuellen Technologien ersetzen jedoch noch nicht
im vollen Umfang die direkte Kundenkommunikation
bei komplexen Anliegen. Chatbots können im First
Level Support sehr gut eingesetzt werden, um den
Kundenservice zu entlasten, einfache Kundenanfragen
zu bearbeiten beziehungsweise für den weiteren
Support zu qualifizieren. Das zeitintensive Warten in einer
Telefonwarteschlange kann somit verkürzt werden und
der Kunde erhält einen angemessenen Support. Durch
die hinterlegten Algorithmen und das maschinelle Lernen
können durch Chatbots hervorragende Synergieeffekte
in der Betreuung von Kunden und der Steigerung der
Servicequalität genutzt und optimiert werden.
Für einen noch konsistenteren und einfacheren Support
geht der Trend verstärkt in Richtung der Voice-Erkennung.

Erfolgsdefinition – KPI´s festlegen
Für jeden in diesem Whitepaper erörterten Punkt gilt es
unternehmens- und strategiebezogene Key Performance
Indicators (KPI´s) zu definieren, anhand dieser der Erfolg
der geplanten und durchgeführten Kampagnen gemessen
werden kann. Es gilt, die Metriken zur Reflexion und
Ableitung von Handlungsempfehlungen zu nutzen. In

einem definierten Zeitraum werden alle vorhandenen
Daten analysiert und daraus notwendige Kursanpassungen
getätigt.
Für eine valide und erfolgsversprechende Analyse der
gewonnen Daten ist es essenziell, diese richtig zu erheben
und gegenüberzustellen. Daten werden zum einen direkt
aus dem Online-Shop, jedoch auch durch PerformanceKampagnen, außerhalb des Shops generiert. Hier muss
ein besonderes Augenmerk daraufgelegt werden, dass die
Daten gemeinsam und nicht isoliert betrachtet werden. In
der Praxis passiert es meist, dass eine Web-Analyse und
die Auswertung von beispielsweise Facebook- und Google
Ads Kampagnen getrennt betrachtet werden. Steigt zwar
der Traffic durch eine Kampagne, jedoch auch gleichzeitig
die Help-Desk-Anfragen oder zeitverzögert die RetourenQuoten ist eine ganzheitliche Betrachtung der Daten
essenziell. Durch eine isolierte Betrachtung der einzelnen
Daten kann es schnell zu falschen und geschäftskritischen
Analysen kommen.
Business Intelligence-Lösungen, die Magento ebenfalls
integriert hat, bieten eine hervorragende Möglichkeit,
Daten aus verschiedenen Kanälen zu konsolidieren und
eine ganzheitliche Analyse zu gewährleisten. Alle Daten
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unterschiedlicher Herkunft werden an einer zentralen
Stelle gesammelt, gegenübergestellt und in Relation zu
allen vorhandenen Informationen analysiert. Magento
stellt durch eine Extension allen Shop-Betreibern ein
unterstützendes und intuitives Tool zur Verfügung, das die
Erstellung von individuellen Reports und Dashboards für
das gesamte Unternehmen bietet. Mit Magento Business
Intelligence können journey-übergreifende Daten erhoben
und zielorientiert aufbereitet werden.

Schlussfolgerung: Experience
Driven Commerce – eine
Unternehmensphilosophie
Eine radikale Nutzerzentrierung ist keine isolierte Aufgabe
der Marketingabteilung. Um dem Kunden ein einzigartiges
Einkaufserlebnis zu bieten und somit Wettbewerbsvorteile
zu generieren, muss im gesamten Unternehmen ein
Umdenken angeregt werden.

Für eine konsistente und glaubhafte User
Experience müssen Unternehmen folgende
Weichen stellen:
• Betriebliche Strukturen und
Unternehmenskulturen schaffen,
die eine konsequente Kundenorientierung
ermöglichen
• Prozesse herausbilden, die die Verbesserung
für Kunden in den Mittelpunkt stellen
• Implementieren von Technologien,
die die Experience überhaupt ermöglicht
und alle Mitarbeiter dabei unterstützt
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