Management

Ein Unternehmen, welches Kunden und deren Bedürf
nisse ins Zentrum sämtlicher Prozessoptimierungen
und -lancierungen stellt, ist das Modeunternehmen
Walbusch. Ein Familienunternehmen, welches in einer
Branche tätig ist, in der man sich schon seit vielen
Jahren mit Digitalisierung auseinandersetzt.
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Gesamtkunden
wahrnehmen und nicht
als Kanalkunden.»
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nen Augen das wohl grösste Hindernis
und damit auch häufigster Grund für
Misserfolge von Digitalisierungsprozessen. Interne Prozesse müssen schlichtweg auf den Kunden eingestellt werden,
denn es geht letztlich nur darum, was
der Kunde sieht.
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Doch die Frage, wie man Kundenbe-

Unterscheiden sich Kundenbedürfnisse je nach Kanal und müssen
Kunden und Mitarbeiter auch entsprechend anders interagieren?

Ich meine ja. Je nach Kanal ist eine andere
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Bestätigungs-E-Mail erhält. Das sind
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Kanal muss ein anderer Serviceprozess
ausgelöst werden mit anderen Servicelevels und anderen Skills, die eine Mit
arbeiterin oder ein Mitarbeiter mitbrin
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im Kundenservice und zur Erfüllung
der Bedürfnisse brauchen, dies wird sich
in den nächsten Jahren nochmals stark
verändern meiner Meinung nach. Dementsprechend werden sich auch die
Unternehmen mitverändern müssen.
Doch am Schluss ist der Kunde immer
noch ein Mensch.
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