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Verfügung stehen – und ob diese die Anforderungen erfüllen können. Zusätzlich sollten
Unternehmen festhalten, wie die Digitalisierung den ROI verbessert. Ganz wichtig: Die
Disruption geschieht nicht über Nacht, daher ist von Schritt zu Schritt zu denken.
3. Kanalübergreifend konsistent kommunizieren
Auch im B2B-Umfeld wissen Kunden Komfort zu schätzen. Daher sollten Unternehmen
die Usability mit einfachen digitalen Lösungen verbessern. So gelingt es etwa
Außendienstmitarbeitern, Bestandsinformationen vor Ort in Echtzeit einzusehen und
Bestands- oder Neukunden Produktbroschüren bereitzustellen. Wenn Unternehmen ein
einheitliches Corporate Design in allen Kanälen, wie etwa Apps oder klassischen
Printanzeigen, etablieren, sorgen sie für eine hohe Markenkontinuität und ein
konsistentes Markenerlebnis. Schließlich sind die Touchpoints in allen
Kundenkontaktkanälen sowohl optisch als auch funktional identisch.
4. An die Zukunft denken
Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unternehmen umdenken. Neben der
Roadmap gilt es, neue Touchpoints zu erschließen und innovative Technologien in die
IT-Infrastruktur zu integrieren. Dabei ist wichtig, nicht nur die Komplexität bewährter
Systeme im Blick zu behalten, sondern auch eine zukünftige Erweiterung in Betracht zu
ziehen. Mit einer offenen Plattform, die durch einen API-First- und Mircroservice-Ansatz
eine einfache Integration von Dritt-Systemen unterstützt, sind Unternehmen optimal für
die Zukunft gewappnet.
Weitere Hilfestellung bzw. Tipps, wie Unternehmen eine bedarfsgerechte
Personalisierung und konsistente Customer Experience etablieren, um neue Kunden zu
gewinnen, ihre Stammkunden zu binden und mehr Umsatz zu generieren, finden
Interessenten im kostenlosen Whitepaper von BloomReach „Customer Experience:
Erfolgsfaktor im B2B“ unter https://goo.gl/xS6r4L.
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