Mit einem design- und
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Das Kundenerlebnis im
Zeitalter der modernen
Unternehmenswelt
Attraktive, relevante Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zu schaffen,
ist im Zeitalter der Digitalisierung ein absolutes Muss. Laut dem
IBM Institute for Business Value verzeichneten Unternehmen, die
dem Kundenerlebnis (CX) Priorität einräumen, in den vergangenen
zwei Jahren ein um das Dreifache höheres Umsatzwachstum als
Unternehmen, bei denen es weniger im Fokus steht.

„Das letzte beste Erlebnis, das
jemand irgendwo gehabt hat, wird zur
Mindesterwartung für die Erlebnisse,
die er überall haben möchte.“
Paul Papas
Geschäftsführender Gesellschafter
IBM Consulting Nord- und Südamerika

Auf dem Weg zur Erlebnistransformation stoßen viele Unternehmen
jedoch auf Hindernisse. Daten-Governance, technische Komplexität
und geschäftliche Fehlausrichtung gehören unter anderem zu den
Faktoren, die eine Zusammenarbeit im Hinblick auf das Kundenerlebnis
behindern. 56 % der Unternehmen haben mit unterschiedlichen
Plattformanforderungen in ihrem Unternehmen zu kämpfen und 49 % mit
isolierten Datenquellen, die weder gemeinsam genutzt werden können
noch transparent sind, so das Institute for Business Value. Infolgedessen
erreichen viele Unternehmen nicht die volle Wertschöpfung, wenn es um
ihre Investitionen in Daten und Technologie geht.
Da sich die Erwartungen auch nach der Pandemie weiterentwickeln,
stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, die Kunden- und
Mitarbeitererlebnisse zu verbessern und sich dieser Herausforderungen
anzunehmen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Moderne CX-Unternehmen sind design-, daten-, technologieorientiert
und arbeiten funktionsübergreifend. In dieser Publikation werden vier
Grundpfeiler untersucht, die Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen
Transformation helfen:
1.
2.
3.
4.

Unternehmensdesign als Grundlage
Nutzung von Daten und KI
Bewältigung der technologischen Komplexität
Verfolgung eines multidisziplinären Ansatzes zur CX-Transformation

Darüber hinaus stellen wir Ressourcen für CX-Führungskräfte bereit,
die im Zeitalter der Erlebnisse Wettbewerbsvorteile erzielen wollen.
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Warum außergewöhnliche
Erlebnisse Wettbewerbsvorteile
schaffen

Um sich von der Masse abzuheben, sollten sich Unternehmen
auf datenorientierte Erkenntnisse und kompetentes Design
stützen, um personalisierte, kontextbezogene Erlebnisse
für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen.
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Die Transformation der Kundenerlebnisse
schon heute beschleunigen
Als die Pandemie ausbrach, sahen sich Luxusmarken
wie der Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer,
die traditionell über das Einzelhandelsgeschäft
verkaufen, vor die Herausforderung gestellt, ein
besseres digitales Einkaufserlebnis für ihre Sammler,
Fans und Uhrenliebhaber im Luxussegment
zu bieten. Als TAG Heuer seine Strategie zur
Kundentransformation entwickelte, wollte es eine
360-Grad-Sicht auf den Kunden schaffen, die
einen personalisierten, nahtlosen digitalen Wandel
in allen Kanälen ermöglicht. Das Unternehmen
arbeitete mit den CX-Design-Experten von IBM
Consulting™ zusammen, um mit Salesforce CRM
und der Cloud-Plattform von Salesforce ein
geführtes Einkaufserlebnis zu schaffen. TAG Heuer
verbesserte die Kundenprofile und begann damit,
die Geburtstage und andere besondere Anlässe
seiner Kunden zu feiern, und integrierte Wellness
und Mentalität in die Interaktion mit seinen Kunden.
Dank der Digital-Commerce-Strategie der Marke und
der neuen Journey beim Online-Einkauf verzeichnete
TAG Heuer im Jahr 2020 ein dreistelliges Wachstum
mithilfe maßgeschneiderter Kundenerlebnisse.

TAG Heuer transformierte seine Kundenerlebnisse beispielsweise durch
datenorientierte Erkenntnisse, zielgerichtetes Experience Design und
den Einsatz führender Kundenplattformen. Dies unterstreichen das
Potenzial für Unternehmen, sich durch Erlebnisse zu differenzieren.
Da die Erwartungen ständig steigen, stehen Unternehmen zunehmend
unter Druck, ihren Kunden und Mitarbeitern personalisierte, kontextbezogene
Erlebnisse zu bieten, die sowohl im Privat- als auch im Berufsleben
Erleichterung bringen und Zeit sparen.
Die digitale Transformation von Unternehmen hat durch die globale
Pandemie an Fahrt aufgenommen. 60 % der vom Institute for Business
Value befragten Unternehmen gaben an, dass es während der Pandemie
zu einer drastischen Beschleunigung ihrer digitalen Transformation
gekommen ist. Unternehmen mussten schnell reagieren, um den
digitalen Handel, die Abholung am Bordstein sowie Self-ServiceFunktionen mit Fernzugriff zu ermöglichen und neue Wege zu finden, um
ihre physischen und digitalen Eigenschaften miteinander zu verbinden.
Diese wachsende Kundenerwartung und das Bedürfnis nach Auswahl
hält an. Kunden erwarten heute mehr denn je Relevanz, Personalisierung
und neue Wege, um einzukaufen und mit Marken zu interagieren.
Daher konzentrieren sich Unternehmen auf die Kundenbindung als
Wachstumstreiber und Mittel zum Aufbau von Loyalität und Vertrauen
– und bringen die CX-Transformation somit auf die Überholspur.
Der Schlüssel dazu liegt in der Bereitstellung vorbildlicher, miteinander
verbundener Erlebnisse in allen Kanälen während des gesamten
Kundenlebenszyklus, um die neue, erlebnisorientierte moderne Ära
des Geschäfts zu unterstützen.

Warum Erlebnisse für die
Unternehmensleitung strategische
Priorität haben müssen

90 % der Entscheidungsträger
geben an, dass Personalisierung
für ihre Geschäftsstrategien
unerlässlich ist.
Forrester Consulting
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In der CEO-Studie 2021 des Institute of Business Value sagten 60 %
der befragten CEOs, die an der Spitze der finanziell erfolgreichsten
Unternehmen stehen, dass die „Verbesserung des Kundenerlebnisses“
in den nächsten zwei bis drei Jahren eine ihrer obersten Prioritäten sei.
Diese Führungskräfte nutzen Kundenfeedback, um Geschäftsentscheidungen
und Technologieinvestitionen voranzutreiben.
Um im Zeitalter der Erlebnisse wettbewerbsfähig zu sein und zu
gewinnen, müssen Unternehmen Customer Experience (CX) und
Employee Experience (EX) zur strategischen Priorität machen und das
Unternehmen vereinen, damit diese Priorität schnell umgesetzt werden
kann. Dennoch besteht eine Diskrepanz. Obwohl Unternehmen die
Bedeutung der CX-Personalisierung betonen, führt sie für die Kunden
nicht immer zu einer spürbaren Verbesserung. Laut Forrester „geben
mehr als die Hälfte der Konsumenten an, dass sie das Gefühl haben,
die Marken würden versuchen, auf sie zuzugehen, aber dass dies keine
Auswirkungen auf ihr Einkaufserlebnis habe“. Die Pandemie hat auch
aufgezeigt, dass viele Unternehmen nicht so kundenzentriert oder
anpassungsfähig waren, wie sie dachten.

Die geschäftlichen Auswirkungen von
Investitionen in die Erlebnistransformation
Die Priorisierung und Investition in die CX-Transformation bietet zahlreiche
geschäftliche Vorteile – von wirtschaftlichem Nutzen und betrieblicher
Effizienz bis zur Kundenbindung und Mitarbeiterzufriedenheit.
Dazu gehören:
Audi UK ist eine weitere führende Marke, die
Innovationen beschleunigt hat, indem Investitionen
in die Transformation von Erlebnissen getätigt
wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass 90 %
aller Autokäufe online getätigt werden, hat sich
Audi UK mit IBM iX® – der zuständigen Abteilung
für Kundenerlebnisse von IBM Consulting –
zusammengetan, um sein digitales Erlebnis
als Teil der gesamten Customer Journey im
Automobilbereich neu zu gestalten. So bietet Audi
UK seinen Kunden beispielsweise die Möglichkeit,
vorab online Informationen zu den Fahrzeugen
einzuholen und eine Probefahrt zu buchen. Um die
Bedürfnisse und Vorlieben der nächsten Generation
von Audi-Fahrern zu antizipieren, begann das
Unternehmen mit einem nutzerzentrierten Design.
Außerdem wurden Adobe Experience Manager und
Adobe Analytics eingesetzt, um das digitale Erlebnis
zu verbessern und die Bindung und Loyalität der
Fahrer zur Marke zu stärken sowie um neue agile
Arbeitsmethoden mit der IBM Garage™ Methodology
einzuführen. Jetzt liefert Audi UK Tools um bis zu
75 % schneller aus und verzeichnet einen deutlichen
Anstieg der Leads – über 59 % in 2020.

Kontextsensitivität ist „die
Fähigkeit, Kunden- und
Kontextdaten und Informationen
in angemessener und
zeitnaher Weise zu erfassen,
zu verarbeiten und zu nutzen,
um Kundeninteraktion und kommunikation personalisiert
und für ihre Bedürfnisse und
Wünsche relevant zu gestalten.“
IDC
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Umsatzsteigerung. Umsatz- und Gewinnsteigerung haben für jedes
Unternehmen höchste Priorität. Eine Umfrage des Institute for
Business Value aus dem Jahr 2021 zu digitalen Erlebnisplattformen
hat ergeben, dass Unternehmen, die dem Kundenerlebnis offizielle
Priorität einräumen, in den letzten zwei Jahren ein dreimal höheres
Umsatzwachstum verzeichneten als Unternehmen, die diesem Aspekt
weniger Bedeutung beimessen. Eine Umfrage von Zendesk ergab,
dass 86 % der Kunden mehr Geld bei Unternehmen ausgeben, die den
Kundenservice personalisieren, und 91 % mehr Geld bei Unternehmen
ausgeben, die ihre bevorzugte Möglichkeit zum Kontaktieren des
Kundenservice anbieten. Und in einer Umfrage von Forrester
unter Entscheidern für Personalisierungsstrategien führten CXPersonalisierungsbemühungen zu einer Umsatzsteigerung von fast 6 %,
einer Steigerung der Bestellhäufigkeit von 10 % sowie einem Anstieg des
durchschnittlichen Bestellwertes von 2,5 %.
Verbesserung der Marketing-KPIs. Laut McKinsey & Company können
CX-Personalisierungsmaßnahmen die Marketing- und Vertriebskosten
um rund 10 % bis 20 % reduzieren. Der bereits erwähnte Bericht
von Forrester hat ergeben, dass gute Personalisierungsstrategien zu
Verbesserungen von Marketing-KPIs wie einer um mehr als 2,5 %
höheren Konversionsrate und um fast 11 % höheren Klickraten führen.
Steigerung der Kundenzufriedenheit. Zufriedene Kunden sind in
einem Klima hoher Konsumentenerwartungen entscheidend. Eine
Studie von Gartner ergab, dass 75 % der Unternehmen inzwischen
nachweisen können, dass die Kundenzufriedenheit durch eine
höhere Kundenbindung oder einen höheren Kundenertragswert zu
Umsatzwachstum führt. Forrester bewies, dass die Net Promoter Scores
(NPS) nach der Verbesserung der Personalisierungsstrategien der
Unternehmen im Durchschnitt um mehr als 18 Punkte stiegen und die
Kundentreue um 33 % zunahm.
Innovationssteigerung. Einige Vorteile der CX-Investitionen sind
weniger messbar, aber deswegen nicht weniger wichtig. Die Umfrage
des Institute for Business Value ergab, dass „erfahrene Führungskräfte“,
die der CX-Transformation Priorität einräumen, sowohl bei der
Kundenzufriedenheit als auch in Sachen Innovation besser abschneiden
als ihre Wettbewerber.
„Das Erlebnis ist die Zukunft des Geschäfts“, so Matt Candy, Global
Managing Partner von IBM iX, dem Beratungsbereich Customer
Transformation von IBM Consulting. „Unternehmen, die sich dieser
Herausforderung stellen, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit
zu Marktführern. Die Bereitstellung außergewöhnlicher CX- und
EX-Erlebnisse hebt Unternehmen sowohl in materieller als auch in
immaterieller Hinsicht von anderen Unternehmen ab.“

Unternehmenstransformation
mithilfe menschzentrierten Designs
Menschen stehen im Mittelpunkt
eines jeden Unternehmens

„Was ist gutes Design? Bei
IBM haben wir immer den
Anspruch, dass gutes Design
dem Menschen dienen soll.
Denn das Wichtigste für uns sind
unsere Mitarbeiter, die für das
Unternehmen und für unsere
Kunden arbeiten, die wiederum
unsere Produkte verwenden.
Unsere Computer sollten nichts
weiter als Werkzeuge sein, die ihre
Benutzer leistungsfähiger
machen ...
Design kann dazu beitragen, aus
einem guten Unternehmen ein
großartiges Unternehmen zu
machen. Zusammengefasst:
Unseres Erachtens ist gutes
Design gut für das Geschäft.“
Thomas J. Watson, Jr.
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Unabhängig von der Branche oder davon, ob Unternehmen im B2Boder B2C-Bereich tätig sind, dient alles was sie tun, direkt oder indirekt
Menschen – Menschen mit vielschichtige Identitäten, die viel zu tun
haben, die ein Berufs- und Privatleben haben und die nach Produkten
und Dienstleistungen suchen, die ihnen einen Mehrwert bieten, Zeit
sparen oder den Alltag erleichtern.
Um eine menschzentrierte Transformation zu schaffen, müssen
Unternehmen an der Schnittstelle von neuen Geschäftsstrategien,
Design und hybrider Multi-Cloud-Technologie arbeiten, um das ultimative
Ziel zu erreichen, intelligentere, menschlichere Erlebnisse zu bieten.

Ein designorientierter Ansatz zur
Transformation des Kundenerlebnisses
Um angesichts der ständig wachsenden Kundenerwartungen
überzeugende Erlebnisse zu schaffen, verfolgen viele Unternehmen
mit Enterprise Design Thinking® einen designorientierten Ansatz –
eine kreative Methode zur Problemlösung, die auf menschlichem
Einfühlungsvermögen und agiler Entwicklung beruht.
Enterprise Design Thinking bietet drei Grundprinzipien, die sich
hervorragend auf die CX- und EX-Transformation anwenden lassen:
• Fokus auf Benutzerergebnisse
• Permanente Neuerfindung
• Vielfältige und leistungsstarke Teams

Anhand dieser Grundprinzipien konzentrieren sich Teams bei der
Entwicklung neuer Angebote auf die Benutzerergebnisse und
verbessern so die Produktakzeptanz und die Kundenbindung.
Etihad Airways wollte im Rahmen seiner digitalen
Journey durch die Berücksichtigung der Vorlieben
seiner Kunden bei Mahlzeiten, Bordservice, Transport
von und zum Flughafen und weiteren Bereichen
maßgeschneiderte, reibungslose Kundenerlebnisse
schaffen. Dazu nutzte das Unternehmen CloudComputing und eine Microservices-Architektur,
die KI-basierte Analysen zur Personalisierung
unterstützt. Anhand von Enterprise Design Thinking
schuf das Unternehmen eine erlebnisorientierte
Customer Journey. Experience Design hat Etihad
Airways dabei geholfen, die Bedürfnisse seiner
Kunden besser zu verstehen und eine optimierte,
stärker personalisierte Journey zu gestalten –
angefangen bei einem schnelleren und einfacheren
Check-in. „Bei uns dreht sich alles um unsere
Gäste und die Schaffung eines herausragenden
Kundenerlebnisses“, so Mike Papamichael, Vice
President, Technology and Innovation bei Etihad
Airways. „Ich wollte, dass das digitale Erlebnis
genauso gut ist, wie unserer fantastisches Erlebnis
an Bord. Das Team sollte unser derzeitiges System
mithilfe von Cloud-Technologie und Microservices
transformieren und diese komplexe Lösung in
weniger als drei Monaten umsetzen.“

IBM Consulting geht mit seinem Business-Design-Ansatz noch einen
Schritt weiter, indem es die kreative Methodik des Enterprise Design
Thinking mit den strategischen, operativen und technologischen
Belangen eines Unternehmens verknüpft. Der Schwerpunkt liegt also
nicht nur auf dem Benutzererlebnis, sondern auch auf geschäftlichen
Anforderungen und kulturellen Belangen, um einen geschäftlichen
Mehrwert zu schaffen, der den Kunden und der Gesellschaft
gleichermaßen zugute kommt.
Für den Bericht Design Thinking isn’t enough aus dem Jahr 2021
untersuchte das Institute for Business Value Unternehmen – die
sogenannten „Design Vanguards“ –, die die Schlüsselprinzipien des
Unternehmensdesigns vollständig umsetzen. Diese Unternehmen haben:
• die Gestaltungsprinzipien zur Grundlage ihrer Unternehmenskultur
gemacht,
• in ihre technischen und digitalen Fähigkeiten investiert und diese
modernisiert und
• Lösungen zur Erfüllung von Geschäftsanforderungen effektiv skaliert.
Die Studie ergab, dass 82 % der Design-Vanguard-Unternehmen Design
als eine umsatzfördernde Funktion ansehen. Und das zahlt sich aus:
Diese Marktführer verzeichnen im Vergleich zu anderen ein um 175 %
höheres Umsatzwachstum.
Designorientierte Unternehmen transformieren ihre Geschäftsmodelle
und erreichen auf diese Weise neue Kunden, steigern den Umsatz und
erhöhen die Kundenbindung.

Erweiterung des Erlebnishorizonts
Die Vorteile des menschzentrierten Designs gehen weit über das
Kundenerlebnis hinaus. Designorientierte Unternehmen betrachten
die Unternehmenserlebnisse aus einem erweiterten Blickwinkel, der
eine Reihe von Interessengruppen und Beziehungen umfasst: Kunden,
Mitarbeiter, Ökosystempartner und viele mehr.

82 % der Design-Vanguard-Unternehmen betrachten Design
als eine umsatzsteigernde Funktion. Diese Marktführer
verzeichnen im Vergleich zu anderen ein um 175 % höheres
Umsatzwachstum.
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Unternehmen, die dem Kundenerlebnis einen hohen
Stellenwert einräumen, verzeichneten in den letzten
zwei Jahren ein dreimal höheres Umsatzwachstum als
Unternehmen, bei denen dies nicht der Fall war.

Zur Verbesserung der Kundenerlebnisse in allen
digitalen Kanälen vereinfachte die CaixaBank
ihren Kundenservice und stellte auf eine zentrale
Technologieplattform um. Die CaixaBank
entschied sich für Salesforce als Plattform
und IBM Watson® Chatbots zur Bearbeitung
einfacher Kundenserviceanfragen und entwickelte
daraufhin mit IBM Consulting ein verbessertes
Benutzererlebnis. Durch das Projekt reduzierte
die Bank ihre über 50 Kundenservicenummern
auf nur eine einzige und stellte den Mitarbeitern
im Call-Center Tools und Informationen zur
Verbesserung der Kundenbeziehungen zur Verfügung.
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„Letztendlich beginnt jedes gute Kundenerlebnis mit einem guten
Mitarbeitererlebnis“, so Billy Seabrook, Global Chief Design Officer,
IBM iX. „Wenn Mitarbeiter handlungsfähig sind und ihnen Lösungen
zur Verfügung stehen, die ihnen die Arbeit erleichtern, ergibt sich
daraus ein besseres Kundenerlebnis – und zwar weit über den reinen
Kundenservice hinaus. In jeder Abteilung und in jeder Funktion
geht es bei der Transformation von Erlebnissen um die menschliche
Dynamik – nicht nur um technologische Lösungen, die bessere
Erlebnisse unterstützen. Ein Fokus auf die Menschen, die das
Unternehmenserlebnis ausmachen, und ein hohes Maß an Empathie
in den Interaktionen führt also zu besseren Geschäftsergebnissen.“
Als City Furniture seine Einzelhandelsmitarbeiter beim Verkaufen
Echtzeitdaten in iOS-Anwendungen zur Verfügung stellte, konnten
sie den Kunden ein effizienteres, informativeres und persönlicheres
Einkaufserlebnis bieten. Daraufhin verzeichnete City Furniture einen
Anstieg des durchschnittlichen Auftragsvolumens von 13 % und
18 % mehr verkaufte Garantien sowie 17 % mehr Verkäufe ihrer
Fleckenschutzprodukte. Wenn Mitarbeiter auf intelligentere Weise und
proaktiv arbeiten können, führt dies zu einer besseren Customer Experience.

Nutzung von Daten und
KI zur Skalierung der
CX-Personalisierung
Daten- und KI-Funktionen sind für
das Kundenerlebnis entscheidend
Laut Forrester geben 55 %
der Unternehmen an, dass
technologische Einschränkungen
ihre Fähigkeit zur Umsetzung
von Personalisierungsstrategien
blockieren. Zu diesen
Einschränkungen gehören
Schwierigkeiten beim
Management von Kundendaten,
fehlende Datenintegration,
Schwierigkeiten bei der effektiven
Nutzung von Kundendaten
sowie Datenbankwartung und
-verwaltung.

Wenn Technologie der Motor für menschlichere Kunden- und
Mitarbeitererlebnisse ist, dann liefern Daten den Treibstoff.
Zeitgemäße Erlebnisse werden nicht nur personalisiert, sie sind auch
proaktiv und sogar prädiktiv. Die erfolgreichsten Experience Leader nutzen
Daten und KI, um Wünsche und Bedürfnisse zu antizipieren – oft bevor
diese überhaupt ins Bewusstsein gelangen. Datenorientierte Erkenntnisse
ermöglichen tiefere, bedeutungsvollere Erlebnisse in Echtzeit. Um diese zu
liefern, ist eine solide Daten- und KI-Strategie notwendig.

Datenherausforderungen bewältigen
Daten sind in modernen Unternehmen allgegenwärtig. Doch
die explosionsartige Zunahme von Unternehmensdaten – und die
Frage, wo und wie Unternehmen diese sammeln – hat Unternehmen
vor die Herausforderung gestellt, sie effektiv für eine KI- und
erkenntnisgestützte CX-Transformation zu nutzen.

Forrester Consulting
Die meisten Unternehmen werden von einer Datenflut regelrecht
überschwemmt, es fehlt ihnen aber eine zentrale Plattform oder ein
strategischer Ansatz, um das Potenzial dieser Daten voll ausschöpfen zu
können. Zu den enormen Datenmengen addiert sich noch das Problem
der Datensilos, bei denen sich die Daten auf mehrere, nicht miteinander
verbundene Systeme im Unternehmen verteilen. Unternehmen gelingt
es nicht, Datenquellen des gesamten Unternehmens miteinander zu
verknüpfen und sich auf die richtigen Daten für den jeweiligen Zweck
zu konzentrieren. Das führt zu zusammenhanglosen Erlebnissen, die bei
den Kunden für Unzufriedenheit sorgen und ein schlechtes Licht auf das
Unternehmen werfen.
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Nur mithilfe strategischer KI- und Analysefunktionen können Unternehmen
Erkenntnisse aus Daten ableiten, die ihnen dabei helfen, hochgradig
personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Unternehmen, denen es gelingt,
ihre Datensätze zu verbinden, Analysen und KI anzuwenden und eine
Omnichannel-Aktivierung zu ermöglichen, heben sich weiterhin ab.
Eine Studie des Institute for Business Value aus dem Jahr 2021 zeigt,
dass KI und Analyse zu den vier wichtigsten Technologien gehören, in
die Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre investieren wollen.

Orchestrierung von Erlebnissen
entlang der CX-Journey
Ein Orchester ist ein komplexes Ensemble aus erfahrenen Musikern,
die unabhängig voneinander und gemeinsam einen wunderbaren
Klang erzeugen. Auch an der Orchestrierung von Erlebnissen sind viele
bewegliche Teile eines Unternehmens beteiligt – Mitarbeiter, Prozesse und
Technologien –, die zusammen außergewöhnliche Erlebnisse schaffen.

Technologie zur Verbindung von
Daten verbindet Menschen
Angesichts der technischen Komplexität vieler IT-Umgebungen kann
die Verbindung von Kundendaten aus verschiedenen Anwendungen und
Geschäftssystemen für Unternehmen jeder Größe eine Herausforderung
darstellen. Eine Abstraktionsebene, die allgemein als Data Fabric
oder Data Mesh bezeichnet wird, hilft Unternehmen dabei, alle
Kundendaten zu synchronisieren, sodass KI- und Analysetools im
großen Maßstab eingesetzt werden können. Die Erkenntnisse können
daraufhin genutzt werden, um eine unendliche Anzahl von optimierten
Erlebnissen über kundengesteuerte Journeys zu gestalten. Solch eine
Architektur orchestriert dynamisch unterschiedliche Datenquellen in
einer Hybrid-Cloud-Landschaft, um sie in Echtzeit für KI nutzbar zu
machen. Unternehmen benötigen genau diese Art von Lösungen, um
die Personalisierung und Kontextualisierung der gesamten Customer
Journey zu unterstützen.

Wie lassen sich mithilfe von Daten und KI bessere Erlebnisse über die
gesamte Customer Journey hinweg schaffen?
1.
2.
3.

Erfassen Sie die besten und relevantesten Daten.
Nutzen Sie die Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen effektiver.
Aktivieren Sie ein Ökosystem für Ihre CX-Orchestrierung, um Ihre
Daten nutzbar zu machen.

Kunden treffen bei ihren Berührungspunkten mit einer Marke zahllose
Mikroentscheidungen, die alle eine Möglichkeit zur Datenerfassung
bieten. Sie sollten aber strategisch vorgehen, um sicherzustellen, dass
Sie die richtigen Informationen sammeln und die sensiblen persönlichen
Daten Ihrer Kunden schützen. Von diesem Standpunkt aus müssen
Unternehmen sicherstellen, dass sie die relevanten Daten auch
vollständig nutzen, um sie in die Customer Journey einfließen zu lassen.
Erweiterte Analysen und KI können große Datenmengen auswerten,
um tiefere Erkenntnisse über das Kunden- und Mitarbeiterverhalten
zu erlangen. Abschließend hilft die Aktivierung und Entwicklung eines
breiteren CX-Ökosystems von Partnerfähigkeiten dabei, das volle
Potenzial von Technologien zu aktivieren, um dynamische, ansprechende
und reibungslose Erlebnisse zu schaffen. Unternehmen, denen es
gelungen ist, maßgeschneiderte Erlebnisse zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu liefern, verändern Branchen von Grund auf und setzen
neue Maßstäbe im Hinblick auf die Kundenerwartungen.
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Im US-Bundesstaat Rhode Island nutzen
Führungskräfte Informationen nahezu in Echtzeit,
um Gesundheitsrichtlinien zu aktualisieren und
die Bürger von Rhode Island bei Bedarf innerhalb
weniger Stunden darüber zu informieren. IBM
Consulting half – in Zusammenarbeit mit dem
Rhode Island Department of Health (RIDOH),
dem State Department für IT und Amazon Web
Services (AWS) – beim Aufbau einer Plattform
zur Unterstützung des COVID-Data-Lake, der in
einer AWS Cloud ausgeführt wird. IBM vernetzte
den Data Lake mit der Salesforce-Plattform, die
für die Falluntersuchung und Kontaktverfolgung
verwendet wird, sodass Datensätze automatisch
erstellt und jeden Morgen für die Erstellung
kritischer Berichte zur Verfügung gestellt werden
konnten. IBM automatisierte auch die Erstellung
von Geodatenanalysen in nur drei Stunden –
zuvor waren es vier Tage – sowie anderen Daten,
um Gebiete in Rhode Island mit einer hohen
Infektionsrate hervorzuheben.

Bewältigung technologischer
Komplexität und Investition
in Innovationen

Unternehmen, die Cloud-Computing und KI-gesteuerte
Analysen zur Personalisierung nutzen, können deutlich
optimierte Kundenerlebnisse entwickeln.
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Technische Schuld: Eine große
Hürde für die CX-Transformation
Harry Rosen ist ein gutes Beispiel für ein
Unternehmen, bei dem sich Investitionen in CXTechnologie ausgezahlt haben. Bei dem LuxusHerrenaustatter stehen Kundenbeziehungen schon
seit langer Zeit im Mittelpunkt. In den Anfängen
des Unternehmens zeichnete einer der Gründer
Kundendaten auf Rezeptkarten auf, um individuelle
Empfehlungen an seine Kunden weitergeben zu
können. Heute bietet das Einzelhandelsunternehmen
über seine Bekleidungsberater und seine digitale
Handelsplattform ein persönliches Kundenerlebnis.
Als die Pandemie ausbrach, hatte die Website des
Unternehmens Schwierigkeiten, den Datenverkehr
zu bewältigen. Daher musste das Unternehmen
die digitale Transformation beschleunigen, um
sein Engagement für seine außergewöhnliche
Kundenzufriedenheit aufrechterhalten zu können.
In Zusammenarbeit mit IBM Garage stimmte
Harry Rosen Mitarbeiter, Prozesse und Technologie
aufeinander ab. Dazu investierte das Unternehmen
stark in IBM Cloud® und modernisierte sein CRMSystem (Customer Relationship Management)
zur Unterstützung eines personalisierten,
digitalen Einkaufserlebnisses. Das Ergebnis des
Engagements war, dass das Unternehmen die
Leistungsgeschwindigkeit seiner Website um das
100-Fache steigern konnte und in der Lage war,
das Auf und Ab der Pandemie flexibel zu meistern.

Technologische Herausforderungen können ein erhebliches Hindernis
für Unternehmen darstellen, wenn sie versuchen, die Bereitstellung
von Erlebnissen weiterzuentwickeln. Die Modernisierung der
Technologielandschaft hat sich so schnell vollzogen, dass Unternehmen
Schwierigkeiten haben, mit den neuesten Änderungen Schritt zu halten
und neue Technologien oft nur teilweise übernehmen, insbesondere
wenn sie durch Firmenübernahmen gewachsen sind. Durch all diese
Änderungen haben viele Unternehmen ungewollt die Komplexität
ihrer Architektur erhöht – und jetzt fällt ihnen die Transformation von
Erlebnissen schwer.

Bewältigung technischer Komplexität,
um ein erlebnis- und datenorientiertes
technisches Ökosystem zu ermöglichen
Es gibt keine Einheitslösung für den Umgang mit technischer Schuld
und deren Auswirkungen auf das Kundenerlebnis. Es gibt jedoch
zahlreiche Methoden, Best Practices und Tools, die helfen, Technologien
entsprechend den jeweiligen Unternehmenszielen zu vereinfachen und
zu integrieren. Je nachdem, wie weit Sie bei Ihrer Transformation der
Kundenerlebnisse fortgeschritten sind, hilft Ihnen vielleicht einer oder
mehrere der folgenden Ansätze dabei, den nächsten Schritt zu gehen:

Erstellung einer Referenzarchitektur für eine bessere
Transparenz.
Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, die Anforderungen
von heute mit den Bedürfnissen von morgen in Einklang zu bringen.
Ohne eine klare, strategische Referenzarchitektur kann es zu SchattenIT-Operationen, Duplizierungen und eingeschränkten Möglichkeiten
zur Entwicklung von oder der Teilnahme an Ökosystemen kommen.
Eine Referenzarchitektur mit einem auf Ihre Unternehmensstruktur
abgestimmten Technologieradar gibt Ihnen einen Überblick über Ihr
aktuelles Portfolio und unterstützt Sie bei der Auswahl strategischer
Plattformen und Ökosystemen. Die Transparenz über den IT-Bestand
ermöglicht Unternehmen eine schnelle und umfassende Umsetzung
in Übereinstimmung mit ihren strategischen Prioritäten. Sie hilft
Mitarbeitern zu erkennen, wie sie sich in die Strategie einfügen und
wie sie zusammenarbeiten können, um auf den Erfolg der anderen
aufzubauen.

Die Bewältigung der technischen Komplexität – und die
Investition in Cloud- und Spitzentechnologie – wird ein
erlebnis- und datenorientiertes technisches Ökosystem
ermöglichen.
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IT-Architektur ist der Gartenarbeit sehr ähnlich: Zuerst gibt es ein
Design und eine Vision, aber damit die Pflanzen im Garten auch wachsen
und gedeihen, müssen sie in Form gebracht und beschnitten werden.
Außerdem brauchen sie die Möglichkeit, wachsen und sich entwickeln
zu können. Genauso muss Ihre strategische Architektur mit Ihrem
Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln, ohne dabei von
Unkraut überwuchert zu werden.

Southwest Airlines ist dafür bekannt, mit fast ausschließlich mit einem
Flugzeugtyp zu fliegen, sodass Piloten, Kabinen- und Bodenpersonal
eine gemeinsame Sprache sprechen und problemlos zwischen
verschiedenen Routen wechseln können. Dieser Ansatz half der
Fluggesellschaft dabei, Kosten zu reduzieren, das Qualifikationsniveau
zu verbessern und schnellere Turnarounds zu erreichen. In gleicher
Weise können Unternehmen durch eine strategische Auswahl von
Technologien Vorteile bei ihrer Architektur erzielen. Sie können
gemeinsame Assets wie Designsysteme oder technologische Assets
wie Komponentenbibliotheken, Microservices, APIs und DevOpsPlattformen erstellen. Die Referenzarchitektur, strategische Plattformen
und die Roadmap bilden die Grundlage, während Tools wie IBM iX
Experience Orchestrator und die Plattform von Red Hat® OpenShift®
zur technologischen Verkörperung Ihrer Referenzarchitektur eingesetzt
werden – all dies unterstützt die CX-Transformation.
Modernisierung mit cloudbasierten Plattformen.
Einige Unternehmen beschließen, dass die Umgestaltung des
Geschäfts, um das Kundenerlebnis in den Vordergrund zu stellen, eine
technologische Überholung erfordert, und ersetzen ältere Plattformen
und Tools durch eine neue standardisierte Plattform. Dieser Ansatz ist in
vielerlei Hinsicht schwieriger und stört die organisatorischen Workflows,
manchmal entpuppt er sich aber als der richtige Weg.
Existierende Plattformen durch Abstraktionsebenen erweitern.
Ein etwas einfacherer Ansatz ist die Verwendung von
Abstraktionsebenen, um die Details der Teilsysteme im Wesentlichen
zu verbergen und die Interoperabilität von Plattformen und Lösungen zu
verbessern. Data Fabric ist ein Beispiel einer solchen Abstraktionsebene.
Ein weiteres Beispiel ist ein Geflecht aus APIs oder Microservices in
einer Hybrid-Cloud-Architektur. IBM iX Experience Orchestrator dient als
Rahmen für die Abstraktion einer „Erlebnisebene“ aus den Daten, der
Technologie und der Infrastruktur, die sie unterstützt.
Investitionen in Ökosysteme und Partnerschaften.
Da neue und etablierte Akteure in der Technologiebranche Produkte
und Dienstleistungen entwickeln, die zusammenarbeiten, ist die
Förderung gesunder geschäftlicher Ökosysteme für den Erfolg eines
jeden Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Die Technologien
und Plattformen, die die Transformation der Erlebnisse unterstützen,
entwickeln sich permanent weiter. Unternehmen müssen sich daher mit
ihnen weiterentwickeln. Eine flexible, offene und moderne Architektur,
die auf strategisches Wachstum ausgelegt ist und die Möglichkeit bietet,
neue Funktionen schnell zu testen, zu iterieren und einzusetzen, macht
Ihr Unternehmen fit für die Zukunft.
Unabhängig davon, in welche Richtung Sie mit Ihrem Unternehmen
gehen, ist die Zusammenarbeit mit einem Partner, der umfassende
technische Erfahrung, Datenanalysefähigkeiten und das erforderliche
Design- und CX-Know-how vereint, ein wichtiger Bestandteil der
Transformation. Das Ziel, die technische Komplexität zu verringern, ist
denkbar einfach: Die Vereinfachung Ihrer Technologielandschaft setzt
qualifizierte Mitarbeiter frei, die sich auf anspruchsvollere Aufgaben
konzentrieren können, die Innovation, Wachstum und die Transformation
der Erlebnisse unterstützen.
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Weitere Schritte: Technologien, die die
Zukunft von CX und EX vorantreiben
In welche neue und zukünftige Technologien werden Sie investieren,
um die Transformation der Erlebnisse zu unterstützen?
Auch wenn das Metaverse und Non-Fungible Tokens (NFTs) heute
für Schlagzeilen sorgen und zweifellos einen Einfluss auf die Zukunft
des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses haben werden, stellen sie
für Unternehmen, die sich noch auf die grundlegenden Elemente
ihrer digitalen Transformation konzentrieren, möglicherweise keine
unmittelbaren Investitionsprioritäten dar. Die Unternehmen, die im
Metaverse erfolgreich sein werden, sind jedoch diejenigen, die in eine
moderne, entkoppelte, API-gesteuerte Cloud-Architektur investiert
haben und einen Omnichannel-Ansatz verfolgen. In vielerlei Hinsicht ist
das Metaverse eine natürliche Erweiterung einer Omnichannel-Strategie
– denn sie wollen Ihre Kunden dort treffen, wo sie sind, und zwar auf
konsistente, markenauthentische Weise. Wenn ein Kunde digitale
Assets für seinen Avatar im Metaverse kauft, muss dieser Kauf in Ihre
CRM- und Handelsplattformen integriert werden, um eine 360-GradSicht auf den Kunden zu erhalten. Unternehmen, die heute in ihre
Architekturplattformen mit Blick auf das Metaverse investieren, werden
sich erfolgreich an diese neuen hybriden physischen und digitalen
Welten anpassen können.
Viele Unternehmen haben die Vorteile der etablierten Cloud- und ITFunktionen noch nicht voll ausgeschöpft – Modernisierung von Apps oder
Verlagerung kritischer Workloads in die Cloud –, sodass es noch viele
Möglichkeiten gibt, sich die Vorteile von Web 2.0 zunutze zu machen.
Umfragedaten aus der jüngsten Business-Design-Studie des Institute
for Business Value geben Aufschluss darüber, welche Prioritäten
Unternehmen bei IT-Investitionen setzen, um das Kundenerlebnis
zu verändern. Jene Unternehmen, die sich am stärksten für die
Verbesserung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses einsetzen,
investieren in großem Umfang in Cloud-Computing. 77 % der
Unternehmen investieren derzeit in Cloud-Computing, da offenere,
besser vernetzte und intuitivere Plattformen mehr Innovationen rund
um das Erlebnis ermöglichen. Weitere geplante Investitionen in
CX-Technologien in den nächsten Jahren beziehen sich auf Robotic
Process Automation (RPA), künstliche Intelligenz (KI), Chatbots,
erweiterte Analysen und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP).
Dieser Trend wird sich weiter verstärken, da Unternehmen in
Technologien der nächsten Generation investieren, um CX-Innovationen
voranzutreiben und der Konkurrenz voraus zu sein.

Zusammenarbeit im
Unternehmen und neue
Arbeitsweisen
Überwindung betrieblicher Hindernisse
Doch nicht nur Technologiekomplexität kann die CX-Transformation
erschweren. Komplexe Unternehmensstrukturen und betriebliche
Silos behindern die CX- und EX-Transformation eines Unternehmens in
ähnlicher Weise. In großen Unternehmen sind die Geschäftsbereiche
oft isoliert und weisen unterschiedliche Anforderungen, Prioritäten
und Budgets auf. Die Bereitstellung personalisierter, kontextbezogener
Erlebnisse erfordert eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit.
Ebenso muss die CX-Strategie das gesamte Unternehmen umfassen.

Das ideale Kundenerlebnis eines
Unternehmens … kann zur Realität
werden, wenn alle im Unternehmen
eine kundenorientierte Denkweise
verfolgen. Von den Führungskräften
über die Mitarbeiter bis hin zu
den Ökosystempartnern – sie alle
müssen mit den Technologien,
Tools, Dateneinblicken und
Prozessen ausgestattet werden,
die sie benötigen.
IBM Institute for Business Value

15

Wer ist für die Erlebnisse zuständig?
Die Führung des CX-Bereichs innerhalb eines Unternehmens hat sich im
Laufe der Zeit verändert und ist stark unternehmensabhängig.
• Traditionell ist das Marketing die treibende Kraft hinter dem
Kundenerlebnis, ebenso die Technologie, die es unterstützt.
Die IT-Abteilung und der Chief Information Officer (CIO) waren oft
von den IT-Systemen für das Front-End-Marketing abgekoppelt,
stellen aber heute zunehmend wichtige Partner dar.
• Neuere Rollen wie der Chief Digital Officer (CDO), Chief Experience
Officer (CXO) und Chief Customer Officer (CCO) können heute
ebenfalls für die die CX-Vision und -Strategie verantwortlich sein.
Jedoch führt ihre Führungsrolle bei der Festlegung von Visionen nicht
zwangsläufig zu einer Befähigung, die CX-Prioritäten im gesamten
Unternehmen umzusetzen.
• Chief Financial Officers (CFOs) zeigen ebenfalls zunehmend
Interesse am Kundenerlebnis, da es sich unmittelbar auf den
Gewinn und die Kosten auswirkt.

„In der Realität muss die CX-Transformation multidisziplinär umgesetzt
werden, um erfolgreich zu sein“, so Matt Candy, IBM iX Global
Managing Partner. „Unternehmen müssen dafür sorgen, dass alle
Bereiche zusammenarbeiten, um erfolgreich großartige Erlebnisse
bereitzustellen. In den meisten Fällen muss das Kundenerlebnis eine
vom CEO gesetzte Priorität sein, die dann von anderen Führungskräften
im gesamten Unternehmen unterstützt wird. CMOs, CDOs und CXOs
sollten mehr als nur eine Vision und eine Strategie festlegen können; je
mehr Verantwortung sie haben, desto besser können sie den CX-Erfolg
beeinflussen und sicherstellen.“

Veränderung der Unternehmenskultur
durch die Transformation von Erlebnissen
Unternehmen, die intelligente Workflows in Salesforce
nutzen, konnten die geschäftliche Produktivität um
76 %, die Kundenzufriedenheit um 86 % und die
Mitarbeiterzufriedenheit um 83 % steigern.

Die Einführung menschzentrierter Designprinzipien und agiler
Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen stärkt und unterstützt die
Transformation von Erlebnissen.
„Eine interne kulturelle Transformation ist entscheidend“, so Billy
Seabrook, IBM iX Global Chief Design Officer. „Die Unternehmenskultur
kann – genau wie das Kundenerlebnis – anhand designorientierter,
flexibler Arbeitsweisen revolutioniert werden, bei denen die menschlichen
Ergebnisse im Vordergrund stehen. Ein designorientiertes Führungsprinzip
sollte in der Unternehmenskultur verankert sein und sich schließlich auf
den Umgang mit Kunden übertragen.“

Frito-Lay liefert ein Beispiel für einen intelligenten
Workflow, der die Verflechtung von interner
und externer Transformation verdeutlicht. Das
nordamerikanische Unternehmen für Snacks wollte
seine Mitarbeiter in die Lage versetzen, seine Kunden
zu begeistern, indem es die Tools modernisierte und
die Workflows der Mitarbeiter mit Kundenkontakt
optimierte. Aus diesem Grund hat Frito-Lay
einen Sales Hub in der Salesforce Service Cloud
eingerichtet, um Mitarbeiter mit Kundenkontakt
mit dem Back-Office zu verbinden und ihnen ein
nahtloses mobiles Erlebnis zu bieten, das wertvolle
Informationen über Lieferrouten und -zeiten,
Anweisungen zur Lagerhaltung sowie Personalund Planungsfunktionen bietet. Gleichzeitig hat
Frito-Lay eine digitale Handelslösung entwickelt,
die es kleineren Einzelhändlern ermöglicht, Snacks
von Frito-Lay direkt über eine KI-basierte App zu
bestellen, um ihren Bedarf nachzuvollziehen und
vorherzusagen. Die Zusammenarbeit mit IBM Garage
und iX hat Frito-Lay dabei geholfen, eine agilere
Unternehmenskultur aufzubauen, mehr Transparenz
in seine Prozesse zu bringen und die Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
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Doch wie können verschiedene interne Unternehmensbereiche
aufeinander abgestimmt, die Mitarbeiter motiviert und die verschiedenen
Kompetenzen um das Kundenerlebnis zusammengeführt werden?
IBM Garage ist ein End-to-End-Modell, das Unternehmen dabei helfen
soll, die digitale Transformation durch eine Reihe von Grundsätzen
und Praktiken zu beschleunigen. Seine Methodik stützt sich auf agile
Prinzipien, DevOps und Enterprise Design Thinking, um Unternehmen
bei der Skalierung und der Schaffung einer Innovationskultur zu
unterstützen, bei der das gemeinsame Schaffen, Ausführen und
Kooperieren im Vordergrund steht.

Intelligente Workflows zur Vernetzung
von Unternehmen und Ökosystemen
Entscheidend für den kulturellen Wandel ist auch die Entwicklung
offener, flexibler und intelligenter Workflows, die die Beteiligten in den
verschiedenen Unternehmensfunktionen miteinander verbinden. Sie
können dadurch effizienter und effektiver arbeiten, Silos aufbrechen
und gemeinsame Visionen verfolgen.

Das Institute for Business Value beschreibt diese intelligenten Workflows
als „roten Faden“, der sich durch das moderne Unternehmen zieht und
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Ökosystempartner mit einem
Hauptziel, einer Absicht und einem Wert verbindet. Durch eine bessere
Verbindung der Unternehmensfunktionen sehen die Mitarbeiter, wie ihre
Arbeit mit dem großen Ganzen zusammenhängt.
Gutes Design stellt den Menschen in den Mittelpunkt jeder
Geschäftsentscheidung und bezieht die Ergebnisse der Benutzer in
den gesamten Produktlebenszyklus und die Customer Journey mit ein.
Und KI, erstklassige Technologien und digitale Erlebnisplattformen
ermöglichen diese menschzentrierte Unternehmenstransformation,
indem sie sich Daten zunutze machen. So helfen sie Unternehmen
dabei, die Bedürfnisse von Mitarbeitern, Kunden, Partnern und der
Gesellschaft im Allgemeinen zu verstehen und zu antizipieren. Gepaart
mit einem kollektiven unternehmensweiten Engagement und neuen
Arbeitsweisen, die alle Funktionen auf eine gemeinsame Vision
ausrichten, haben Unternehmen heute die Möglichkeit, relevante,
zeitnahe, personalisierte und kontextbezogene Erlebnisse zu schaffen,
die Wettbewerbsvorteile erzielen.
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Kultureller Wandel ist möglicherweise erforderlich: Die
Festlegung der Zuständigkeiten für Transformation und
Erlebnisse innerhalb eines Unternehmens kann die Schaffung
neuer (aber entscheidender) Rollen erforderlich machen.

Unternehmen, die intelligente
Workflows in Salesforce
nutzen, haben die geschäftliche
Produktivität um 76 %, die
Kundenzufriedenheit um 86 %
und die Mitarbeiterzufriedenheit
um 83 % erhöht.
Der Status von Salesforce 2020–2021

Umsetzung der CXTransformation

Nächste Schritte
Kontaktieren Sie das Expertenteam für
Customer Experience von IBM Consulting.
Wenn Sie mit einem CX- oder EX-Experten
sprechen oder erfahren möchten, wie IBM Sie
auf Ihrem Weg der digitalen Transformation
begleiten kann, vereinbaren Sie ein
Beratungsgespräch.
Kontakt →
Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzen.
Erfahren Sie mehr über die Experience-DesignPraxis von IBM Consulting:
ibm.com/de-de/consulting/experience
Erfahren Sie mehr über IBM iX:
www.ibm.com/de-de/services/ibmix
Entdecken Sie IBM Garage.
Erfahren Sie, wie IBM Garage Ihnen bei der
Umsetzung Ihrer Ideen helfen kann.
ibm.com/de-de/garage
Abonnieren Sie den IBM Expert View
Newsletter.
Erhalten Sie Einblicke in die neuesten
Wirtschafts- und Technologietrends.
ibm.com/de-de/subscribe
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Da das Kundenerlebnis zunehmend mit Geschäftsergebnissen und
Wachstum verbunden wird, wird die Transformation von Erlebnissen
für Mitarbeiter, Kunden und dem Unternehmen zur Pflicht. Wenn
Ihr Unternehmen bereit ist, die digitale Transformation mit einem
stärkeren Engagement für die Transformation menschlicher Erlebnisse
voranzutreiben, kann IBM Ihnen helfen. Unser erfahrenes Beratungsteam
und ein Ökosystem aus strategischen Partnern wie Adobe, Salesforce, SAP
und vielen weiteren können Ihnen dabei helfen, intelligentere Erlebnisse
über die gesamte Customer Journey hinweg zu konzipieren, zu gestalten
und bereitzustellen sowie Unternehmen dabei zu unterstützen, Talente,
Fähigkeiten und Mitarbeitererlebnisse zu transformieren.
IBM iX – der Bereich Experience Design von IBM Consulting – arbeitet an
der Schnittstelle von Strategie, Design und Technologie, um Unternehmen
bei der digitalen Neuausrichtung ihres Geschäfts zu unterstützen. Wir
bieten CX-Beratung zum gesamten Kundenlebenszyklus – von Produkt,
Marketing, Vertrieb, Handel bis hin zum Service – mit menschzentrierter,
design- und ergebnisorientierter Transformation.
• Wenn Sie Hilfe benötigen, um Design zum Kernstück der
Transformation Ihres Unternehmens zu machen …
• Wenn Sie Daten und KI besser nutzen möchten, um intelligentere
Erlebnisse zu schaffen …
• Wenn Sie CX-Investitionen in Lösungen von Adobe, Salesforce,
SAP und andere erstklassige unabhängige Softwareanbieter (ISVs)
implementieren und optimieren möchten …
• Wenn Sie bereit sind, die technologische Komplexität zu entwirren,
um Innovationen zu fördern …
• Wenn Sie neue Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen
einführen möchten, die neue Arbeitsweisen ermöglichen …
IBM Consulting kann Sie in allen diesen Punkten unterstützen.
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