
Verhindern Sie die negativen 
Auswirkungen schlechter 
Kundenerfahrungen

Sind Sie bereit dazu, Customer Experience als Wettbewerbsvorteil zu nutzen?

Auf einem wettbewerbsintensiven Markt, auf dem sich das Verhalten der Kunden permanent ändert, 
hat es sich der italienische Telekommunikationsanbieter FASTWEB zum Ziel gesetzt, die Kunden-
zufriedenheit zu erhöhen und die Kundenabwanderung innerhalb von drei Jahren um 80 Prozent 
zu reduzieren. Das ist ein überaus ehrgeiziges Ziel. Um das zu erreichen, musste FASTWEB die auf 
Vertragsdaten basierte Sicht auf die Daten ersetzen und die starke Fragmentierung der Kundenansicht 
verbessern.

Das Unternehmen hat eine Transformationsstrategie ins Leben gerufen, um die Agilität und Qualität des 
Kundenservice zu verbessern und gleichzeitig die Loyalität seiner Kunden zu erhöhen. Das Herzstück 
dieser Strategie ist eine 360-Grad-Ansicht jedes einzelnen Kunden. Denn so können Servicemitarbeiter 
schnell und effektiv auf Anfragen reagieren und Probleme proaktiv beheben.

Dienstleister auf dem Telekommunikationsmarkt haben ständig mit schlechter Publicity zu kämpfen, 
wenn es um den Kundenservice geht. Dabei hat der Kundenservice in fast allen Branchen einen 
schlechten Ruf. Verbraucher möchten sich einfach nicht mit Servicemitarbeitern auseinandersetzen 
müssen. Kunden wissen, dass viele Unternehmen detaillierte Informationen über ihre Kaufhistorie 
und Interaktionen erfassen. Daher haben sie kein Verständnis dafür, wenn ein Gespräch mit einem 
Servicemitarbeiter unbefriedigend verläuft und das Problem nicht behoben wird.

Kunden fordern besseren Service – und zwar jedesmal, wenn sie mit einem Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens kommunizieren. Um überragende Kundenerfahrungen zu bieten, benötigen Sie 
eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden und deren Beziehungen.

Zufriedene Kunden bleiben Ihrem Unternehmen treu
Wir alle wissen, dass es fünf bis 25 Mal teurer sein kann, neue Kunden zu gewinnen anstatt vorhandene 
Kunden zu halten.1 Und überragender Kundenservice ist der Hauptgrund dafür, dass Ihre Kunden Ihnen 
treu bleiben. Laut einer Studie von Dimensional Research haben 62 Prozent von B2B- und 42 Prozent 
von B2C-Kunden nach guten Erfahrungen mit dem Kundenservice mehr gekauft. Doch 66 Prozent der 
B2B- und 52 Prozent der B2C-Kunden haben sich nach schlechten Erfahrungen mit dem Kundenservice 
von dem Unternehmen abgewendet.2

„Wenn Sie es schaffen, 
die Kundenbindung 
um 5 Prozent zu 
erhöhen, kann das zu 
einer Umsatzsteigerung 
von 25 bis 95 Prozent 
führen.“

– Bain & Company

1 „The Value of Keeping the Right Customers“, Harvard Business Review 
2 „Customer Service and Business Results“, Dimensional Research
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Kurzdarstellung



Um die Kundentreue zu festigen, Kunden zu halten und zu Fürsprechern Ihres Unternehmens 
zu machen, benötigen Ihre Servicemitarbeiter Zugriff auf zuverlässige Kundeninformationen. 
Unternehmen, die den Ruf haben, überragenden Kundenservice zu bieten, sind wesentlich erfolgreicher 
als Unternehmen, denen nur unzuverlässige, ungenaue und fragmentierte Kundendaten vorliegen.

Zuverlässige, relevante und verwaltete Kundendaten
Um Kunden bei Problemen schnell weiterzuhelfen, benötigen Unternehmen Zugriff auf zuverlässige, 
zentrale Kundendaten, einschließlich Kaufhistorie, Interaktionen und Präferenzen. Mit einer 360-Grad-
Kundenansicht können Unternehmen verhindern, dass sich folgende Szenarien abspielen:
• Der Kunde landet in der Warteschleife, während der Servicemitarbeiter Informationen aus 

verschiedenen Anwendungen abruft, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen.
• Der Kunde muss verschiedenen Servicemitarbeitern immer wieder dieselben Informationen geben.
• Der Kunde muss das Unternehmen wegen desselben Problems mehrfach anrufen.
• Der Servicemitarbeiter weiß nicht, dass der Kunde bereits mehrfach bei dem Unternehmen 

eingekauft hat.
• Der Kunde wird von dem Servicemitarbeiter falsch beraten, weil er keinen vollständigen Überblick 

über die Kundendaten hat.

Kundenservice- und Supportmitarbeiter können Kunden nicht effektiv weiterhelfen, wenn sich 
die erforderlichen Daten in unterschiedlichen Systemen befinden. Kunden bleiben lange in der 
Warteschleife, da Servicemitarbeiter Kundenhistorie, vergangene Käufe und aktuelle Probleme 
in verschiedenen Anwendungen prüfen müssen. Diese Verzögerung kommt Unternehmen teuer 
zu stehen und wirkt sich negativ auf wichtige Metriken aus, wie Problemlösung bereits nach dem 
ersten Anruf, Anrufdauer und Kundenzufriedenheit.

Doch diese mangelhaften Interaktionen haben noch weitere Auswirkungen. Wenn Servicemitarbeiter 
nur einen Bruchteil des Kundenprofils sehen, beispielsweise nur den letzten Kauf und nicht alle 
bisherigen Käufe, treffen sie eventuell eine Entscheidung, die dazu führt, dass der Kunde zur Konkurrenz 
abwandert oder die Beziehung mit dem Kunden leidet. Zudem können Up-Selling- und Cross-
Selling-Möglichkeiten nicht wahrgenommen werden, da Kontextinformationen zum Kunden fehlen. 
Wenn Interaktionen auf mangelhaften oder unvollständigen Informationen basieren, kann das zu 
Umsatzverlusten führen, zu negativem Feedback für das Unternehmen und auch die Produktivität 
der Mitarbeiter beeinträchtigen.

So bleiben Ihre Kunden Ihnen treu
Es zahlt sich aus, zuverlässige Kundenprofile auf Basis relevanter und verwalteter Daten zu erstellen. 
Sie zeigen neben grundlegenden Informationen zu Kunden auch an, welche Personen im Haushalt 
des Kunden leben, Beziehungen von Mitarbeitern, Geschäftsbereichen, Standorte und bevorzugte 
Kommunikationsarten sowie grundlegende Informationen zu Käufen, darunter auch, welche Produkte 
der Kunde bereits nutzt, Abrechnung und Serviceanfragen.

Sobald Unternehmen zuverlässige Kundendaten haben, können sie eine Omnichannel-Strategie 
für den Kundenservice entwickeln, um Kunden nahtlose, integrierte und einheitliche Erfahrungen 
zu bieten. Callcenter-Mitarbeiter sowie Mitarbeiter, die über Live Chat, Social Media, E-Mail und 
persönlich Kontakt mit Kunden haben, erhalten kontextbezogene Informationen, so dass sie 
effektiv zusammenarbeiten und Kunden überragende Erlebnisse bieten können.

„95 Prozent der Kunden 
informieren andere 
Personen über schlechte 
Erfahrungen mit dem 
Kundenservice, doch nur 
87 Prozent erwähnen 
gute Erfahrungen.“

– Dimensional Research
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Wenn Sie es Mitarbeitern ermöglichen, die Anforderungen Ihrer Kunden schnell und umfassend 
zu erfüllen, steigt die Zufriedenheit Ihrer Kunden, sie werden zu Fürsprechern Ihres Unternehmens 
und Kunden- und Mitarbeiterabwanderung sinken.
Servicemitarbeiter können besser mit Kunden interagieren, da sie sich auf die ihnen vorliegenden 
Informationen verlassen können:
• Sie können Probleme, Beschwerden oder Serviceanforderungen vorhersehen und proaktiv beheben.
• Sie sind stets darüber auf dem Laufenden, welche Schritte über andere Vertriebskanäle bereits 

ergriffen wurden.
• Sie können Kunden dabei unterstützen, die nächsten sinnvollen Schritte zu planen.
• Sie können Interaktionen mit Kunden eine persönliche Note verleihen, um ihnen bestmögliche 

Erfahrungen zu bieten.

Wie FASTWEB die Kundenabwanderung reduziert hat
Verbraucher sind wahre Experten, wenn es darum geht, das beste Angebot für Internet 
und Digitalfernsehen zu finden. FASTWEB bietet seinen Kunden eine exzellente Kundenerfahrung, 
so dass sie dem Anbieter treu bleiben.

FASTWEB ist es gelungen, seine fragmentierte Kundenansicht mit zahlreichen Datensilos 
in zuverlässige Kundenprofile umzuwandeln. Jedem Servicemitarbeiter, der mit Kunden interagiert, 
liegen genau die Informationen vor, die er benötigt, um Kunden fachkundig zu beraten. 
Dieser personalisierte Ansatz ist nur dank akkurater Kundendaten möglich. Um eine vollständige 
Kundenansicht zu erhalten, die Informationen zu verschiedenen Services, Vertriebskanälen, 
Abrechnung, Serviceanfragen und Haushalt beinhaltet, hat FASTWEB den Enterprise Data Hub 
von Informatica zur Standardisierung seiner Daten eingesetzt.

Dank der einheitlichen Datenbasis (Single Version of Truth) für jeden einzelnen Kunden haben 
Manager anhand agiler, zuverlässiger Berichte direkt Einsicht in Bestellungen von Kunden 
und die Aktivierung von Produkten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die zuverlässige 
Kundenansicht besonders hilfreich dabei ist, Up-Selling- und Cross-Selling-Angebote zu erstellen.

„Mit Informatica MDM können wir schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren, 
den Kundenservice verbessern, Fehler vermeiden und unseren Kunden bessere Customer 
Experience bieten“, so Guido Roda, Leiter Information Technology bei FASTWEB.

Kundenerfahrungen als Wettbewerbsvorteil
Unternehmen, die ihren Kunden überragende Erfahrungen bieten, profitieren von enormen 
Wettbewerbsvorteilen. Um überragende Kundenerfahrungen zu bieten, müssen Servicemitarbeiter 
in der Lage sein, schnell und kompetent auf Probleme und Anforderungen von Kunden zu reagieren. 
Mithilfe einer ganzheitlichen Ansicht der Kundenbeziehung, die auf zuverlässigen, relevanten 
und aussagekräftigen Daten beruht, kann Ihr Unternehmen beste Customer Experience bieten, 
so dass Ihre Kunden Ihrem Unternehmen treu bleiben.

In dieser Lösungsübersicht erfahren Sie, wie Ihre Teams solide Beziehungen mit Kunden aufbauen 
können.

Informationen zu Informatica

Die digitale Transformation ändert 
unsere Erwartungshaltung hin zu 
besserem Service und schnellerer 
Lieferung zu geringeren Kosten. 
Unternehmen müssen sich neu 
orientieren, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Dabei spielen 
Daten eine zentrale Rolle.

Als führender Anbieter im 
Bereich Enterprise Cloud Data 
Management unterstützt 
Informatica Sie dabei, sich 
als innovativer Vorreiter zu 
etablieren – völlig unabhängig 
von Ihrer Branche, Kategorie 
oder Nische. Wir ermöglichen 
es Ihnen, agiler zu werden, 
neue Wachstumsmöglichkeiten 
wahrzunehmen und Innovationen 
voranzutreiben. Informatica ist 
zu 100 % auf Daten fokussiert, 
und bietet Unternehmen 
vielseitige Lösungen, um sich 
am Markt durchzusetzen.

Entdecken Sie jetzt das gesamte 
Angebot von Informatica, 
um das komplette Potenzial 
Ihrer Daten zu nutzen und so die 
nächste intelligente Innovation 
auf den Weg zu bringen.
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