
Der Weg zur perfekten Customer Journey
Machen Sie jeden Kundenkontakt zu einem positiven Erlebnis
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Einführung

IHRE KUNDEN MÖCHTEN EINE POSITIVE ERFAHRUNG. 

Jede Interaktion mit Ihrem Unternehmen hat Einfluss auf diese Erfahrung. Wer treue 
Kunden sucht, muss diesen mit einer einwandfreien Customer Journey den Weg ebnen: 
das bedeutet ein nahtloses, einheitliches und zusammenhängendes Kundenerlebnis, 
das dem Kunden bei jedem Kontakt mit Ihrem Unternehmen einen Mehrwert bietet. 
Diese Erfahrung wird von Kunden mit Treue zur Marke belohnt.

Für eine außergewöhnliche Customer Journey muss das Zusammenspiel von Daten 
und Prozessen optimiert werden. Wenn Sie Ihre Daten vereinheitlichen und mit Ihren 
Geschäftsprozessen verknüpfen, können Sie Kundeninformationen aus verschiedenen 
Bereichen verbinden, veraltete isolierte Abläufe – intern und extern – revolutionieren, 
und Mitarbeitern einen aktiven Einfluss bei der Entscheidungsfindung ermöglichen. 



Bei den meisten Unternehmen werden Kundendaten in verschiedenen Abteilungen 
gesammelt und in vielen unterschiedlichen Systemen verwaltet. Einige Unternehmen 
haben vielleicht Zugang zu einer CRM-Plattform, während andere ihre Kontaktlisten 
in Marketing-Datenbanken, ERP-Systemen oder Tabellen führen.

Kunden werden von mehreren Abteilungen 
nach den gleichen Informationen gefragt.

Prozesse werden verzögert, weil Mitar-
beiter auf Daten warten müssen, die sie 
für eine Kundeninteraktion benötigen.

Es gibt Verwirrungen, weil Projektentschei-
dungen nicht eindeutig kommuniziert 
werden.

Es kommt zu Engpässen, da Kunden bei der 
Kommunikation mit Ihrem Unternehmen 
von einer einzigen Person abhängig sind, 
anstatt problemlos mit den verschiedenen 
Mitarbeitern zu interagieren.

Die Verteilung von Daten auf verschiedene 
Bereiche kann problematisch werden. 
Mögliche Probleme sind zum Beispiel:

Kundendaten an der richtigen Stelle



Die Erstellung eines einheitlichen Datensatzes für einen Kunden, der unterneh-
mensweit geteilt und während verschiedener Kundeninteraktionen automa-
tisch aktualisiert wird, sorgt für eine optimale Erfahrung bei allen Beteiligten. 

Moderne Geschäftsprozessmanagement-Software dient als Anwendungs-,  
Daten- und Prozess-Knotenpunkt für Ihre Kundeninformationen und -interak-
tionen. So können Sie den Informationsaustausch zwischen Abteilungen in Ihrem 
Unternehmen fördern, die normalerweise isoliert voneinander arbeiten.

Kaum etwas ist frustrierender als sich ständig wiederholende Interaktionen,  
die keinen Fortschritt nach sich ziehen. Das können Sie Ihren Kunden ersparen. 
Die Verwendung einer Geschäftsprozessmanagement-Software ist ein großer 
Schritt hin zu einzigartigen Customer Journeys. Ihre Kunden erhalten die richtigen 
Informationen zur richtigen Zeit und gehen der Frustration so aus dem Weg.

Kundendaten an der richtigen Stelle



Vermeiden Sie verwirrende Prozesse

Kennen Sie diese Situation, wenn Sie bei einem Telefonat mit dem Kunden-
dienst von einem Mitarbeiter nach dem anderen gesagt bekommen, dass 
ein Problem unmöglich zu lösen wäre? Doch wenn Sie am nächsten Tag 
erneut anrufen, sagt Ihnen ein anderer Mitarbeiter, dass das Problem 
kinderleicht zu lösen ist? Solche Widersprüche sind verwirrend und  
senken das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Marke.

Mit standardisierten Prozessen und Richtlinien vermeiden Sie derartige 
Probleme bei der Customer Journey. Wenn Ihre Abläufe überall im 
Unternehmen einheitlich sind, erleben Kunden eine konstant positive 
Erfahrung bei der Interaktion mit Ihrem Unternehmen. 



Ihre Kunden wissen genau, was sie erwarten können, wenn Sie mit 
Ihnen interagieren.

Ihre Kunden gewinnen Vertrauen in die Arbeitsweise Ihres Unternehmens 
und wenden sich auch für zukünftige Projekte an Sie.

Ihre Kunden nutzen eher Self-Service-Tools und ähnliche Werkzeuge, 
wenn sie wissen, was sie damit erreichen können und für welche  
Dinge sie sich nach wie vor an den Kundenservice wenden müssen.

Sie stellen sicher, dass Ihre Kunden wissen, an wen sie sich bei 
verschiedenen Arten von Problemen wenden können.

Bei jeder Art von Interaktion wird Ihre Markenidentität gestärkt und  
die Kundenerfahrung verbessert.

Durch Geschäftsprozessmanagement werden Prozess-Frameworks und 
Daten-Workflows erstellt, mit denen Sie Ihre Abläufe in allen Geschäfts-
bereichen standardisieren und Ihre Anwendungen und Services an interne 
Anforderungen anpassen können.

Warum einheitliche Prozessen so wichtig sind:

Vermeiden Sie verwirrende Prozesse



Seien Sie Ihren Kunden einen Schritt voraus

Kunden werden auf verschiedene Weisen mit Ihrem Unternehmen 
interagieren. Die Vielzahl der Kanäle kann zu Problemen führen, wenn  
Ihre Prozesse nicht optimal laufen. Besonders das problemlose Verschieben 
von Daten zwischen Social-Media-, mobilen und Web-Kanälen - je nach 
dem, wie der Kunde gerade mit Ihnen Kontakt aufnimmt - ist von großer 
Bedeutung. 

Bei der großen Auswahl an Kanälen ist Kontext wichtiger denn je. Ihre 
Mitarbeiter können nur effizient mit Kunden interagieren, wenn Informa-
tionen in den richtigen Kontext gesetzt werden. Mit Geschäftsprozess- 
management werden Workflows für Daten und Anwendungen in Ihre 
Prozesse integriert, was Ihren Nutzern die entscheidende Transparenz 
bietet.



Kundenbindung durch eine positive 
Customer Journey

Wann haben Sie das letzte Mal eine besonders positive Erfahrung bei der 
Interaktion mit einem Unternehmen gemacht? Wahrscheinlich gab es eine 
Sache, die Ihnen bei Ihrer Interaktion aufgefallen ist. Vielleicht hatte ein 
Vertriebsmitarbeiter genau im richtigen Moment die richtigen Informationen 
für Sie. Oder vielleicht war Ihnen ein Mitarbeiter im Kundendienst gleich 
bei der ersten Kontaktaufnahme behilflich, einfach weil er Zugriff auf Ihre 
Historie hatte. Diese Kleinigkeiten wirken positiv auf die Kundenerfahrung 
und sind die Highlights der Customer Journey.

Durch die Koordination von Daten und Prozessen über alle Geschäfts-
bereiche hinweg verfügen Ihre Nutzer über die richtigen Werkzeuge,  
um sich auf das Wesentliche – die Interaktion mit den Kunden – zu 
konzentrieren. So tragen Ihre Mitarbeiter bei jeder Interaktion dazu bei, 
dass Kunden auf der gesamten Customer Journey positive Erfahrungen  
mit Ihrem Unternehmen machen.



Über Appian
Als Marktführer für moderne BPM- und Case Management-Software stellt Appian 
eine Anwendungsplattform bereit, die alles bietet, um besser zu arbeiten: alle Daten, 
Prozesse und Dokumente – in einer Umgebung, auf jedem Gerät, auf einer einfach 
zu bedienenden Oberfläche mit Social-Collaboration-Funktionen. Ob On-Premise 
oder in der Cloud, Appian bietet die schnellste Bereitstellung innovativer 
Unternehmensanwendungen. Weitere Informationen unter www.appian.de.


