
VerbraucherVerbraucher

Leitfaden für 
Marketer, um 
Neukunden  
zu erreichen

Während wir sehen, wie sich die Welt um uns herum aufgrund 
technologischer Innovationen verändert, vollzieht sich eine weitere 
große Veränderung. Es entsteht ein neuer Verbraucher, der völlig 
neue Erwartungen an das Shoppen und Einkaufen stellt und etwas 
erleben möchte.  

Um diesen neuen Verbrauchers als treuen Kunden zu gewinnen, 
bedarf es der Bereitstellung von kontextrelevanten Erfahrungen für 
jeden Einzelnen. Hierzu müssen Marken und Marketer zunächst den 
Kontext verstehen, in dem Kaufentscheidungen getroffen werden – 
auch wann, wo, wie und warum.
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Zu den neuen Verbrauchern zählen aufstrebende Segmente wie Frauen, Minderheiten, 
Millennials, Generation Z und die LGBTQ-Community, die alle am Wirtschaftswachstum 
teilnehmen und erhebliche Kaufkraft besitzen. Es ist wichtiger denn je, dass die Industrie 
diese Gruppen durch neue Wertangebote und ein speziell auf deren individuelle 
Bedürfnisse zugeschnittenes Marketing adressiert.

SCHON GEWUSST?

• 31 % der Frauen verdienen mehr als ihre Partner und beeinflussen 83 % aller 
Verbraucherausgaben in den USA1

• Die Kaufkraft der LGBTQ-Community in den USA beträgt aktuell mehr als 1 Billion US-Dollar1

• Minderheiten werden bis 2021 34 % der Kaufkraft insgesamt  in den USA repräsentieren1

• Bis 2020 werden die Millennials in den USA 30 % der Kaufkraft insgesamt besitzen1

• Die Generation Z wird bis 2020 40 % der Verbraucherausgaben beeinflussen1

LERNEN SIE DIESE WERTVOLLEN NEUEN VERBRAUCHER KENNEN
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Während sich die Technologien und alle Branchen weiterentwickeln, hat sich auch die Welt 
der Verbraucher verändert. Zu den Änderungen zählen:
• Die Grenzen zwischen digitalen und physischen Erfahrungen verschwimmen

• Fließende Erwartungen prägen die gewünschten Erfahrungen 

• Immer mehr nicht-traditionelle Anbieter liefern unkonventionelle Produkte und Dienstleistungen 

• Kunden binden sich an Unternehmen, die einen Mehrwert bieten 

• Die sozialen Werte und Geschäftspraktiken einer Marke sind für die Verbraucher ebenfalls wichtig oder sogar 
noch wichtiger als das Angebot

Chance für das Marketing: Lernen Sie den neuen Verbraucher verstehen 
und Sie werden sein Vertrauen gewinnen

Kunden erwarten heutzutage, dass Marken 
personalisierte Erfahrungen bereitstellen. 
Tatsächlich haben sie sich an On-Demand-
Interaktionen und Transaktionen rund um 
die Uhr gewöhnt.  Was bedeutet das für 
Marketer und Verkäufer? Es ist an der Zeit, 
den Kundenservice zu verbessern. Der 
Kundenkontakt muss nahtlos erfolgen und 
einen Mehrwert über Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen hinaus bereitstellen. Es sind 
einige Hausaufgaben zu erledigen, um den 
neuen Verbraucher zu verstehen, Ihre Strategie 
entsprechend anzupassen und zu liefern, was 
gewünscht und gebraucht wird.

44% sind zu einem Wechsel 
des Anbieters bereit, 
wenn ein alternativer 
und vergleichbarer, 
neuartiger Anbieter 
vorhanden ist.1
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Sechs aufstrebende Trends beeinflussen die Erwartungen des neuen Verbrauchers. 
Wir haben diese Trends gemeinsam Accenture untersucht, um Ihnen zu helfen, 
deren Auswirkungen auf Ihr Unternehmen zu verstehen. So erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Marketingstrategie weiterentwickeln können, damit Sie den gesuchten Kunden erfolgreich 
adressieren können.

Sophia kennen lernen

Um Ihnen bei der Visualisierung des neuen Verbrauchers 
zu helfen, haben wir ein Beispiel anhand des aufstrebenden 
Verbrauchers in den Vereinigten Staaten erstellt. Sophia ist ein 
Millennial mit College-Abschluss und lebt als Geschäftsfrau 
in San Francisco. Technologie ist bereits in die meisten ihrer 
Interaktionen eingebettet – sie schätzt vor allem Innovation 
und Komfort. Von ihren Eltern erhielt Sophia mit 13 ihr erstes 
Smartphone. Einen Computer hatte sie immer schon. Sie ist im 
digitalen Zeitalter aufgewachsen und hat Ansichten über die 
Privatsphäre, welche die Bereitschaft widerspiegeln, persönliche, 
identifizierbare Daten gegen personalisierte Produkte und 
Dienstleistungen einzutauschen. Sophia verdient allmählich 
mehr als einige ihrer männlichen Kollegen. Da sie finanziell 
unabhängig ist, trifft sie die meisten Kaufentscheidungen allein. 
In den meisten ihrer Lebensbereiche erwartet sie, Informationen 
zu erhalten, ohne darum bitten zu müssen. 

Wenn Sie den neuen Verbraucher für sich gewinnen 
möchten, reicht es nicht mehr, beeindruckende Erfahrungen 
zu schaffen. Sie müssen vielmehr verstehen, wer jeder 
Einzelne ist, und kontextrelevante Erfahrungen schaffen, 
um den steigenden Erwartungen des Verbrauchers gerecht 
zu werden. In diesem E-Book entdecken wir Sophias ideale 
Erfahrungen und Interaktionen in mehreren Branchen 
und vor dem Hintergrund wechselnder Trends. Wenn Sie 
erfahren haben, wie jeder dieser Erwartungstrends von 
den Verbrauchern heute wahrgenommen wird – durch die 
praktischen und alltäglichen Erfahrungen von Sophia, die 
von aktuellen Marktführern ermöglicht werden – können Sie 
ermitteln, wo die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen liegen, 
das Vertrauen dieses neuen Verbrauchers zu gewinnen.
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Schlagwörter:

Anerkennung, 

Individualisierung, 

maßgeschneiderte 

Empfehlungen, 

Mitgestaltung.

Hyperrelevanz und  
Personalisierung
„Ich erwarte Dinge, die für mich 
relevant sind.“

„Kunden erwarten nicht, dass Marken ihren 
Kaufprozess definieren, sondern dass Marken 
Erfahrungen gestalten, mit deren Hilfe sie ihre 
eigenen Wege gestalten können.“
Jeriad Zoghby, Global Personalization Lead, Accenture Interactive

Untersuchungen zeigen, dass 67 % der 
Kunden in der Gruppe der Millennials und der 
Generation X Personalisierung schätzen, aber 
dass nur 22 % der Reisenden angeben, dass 
sie von Reisediensten als ehemaliger Kunden 
erkannt werden. Die fehlende Personalisierung 
kann so zu Gewinneinbußen führen, da 
47 % dieser Reisenden dazu bereit sind, für 
kontextbezogene und relevante Angebote mehr 
zu zahlen.1

Da der neue Verbraucher erwartet, dass jede 
Erfahrung höchst relevant und personalisiert 
ist, können sich die Unternehmen nicht mehr 
auf alte Methoden verlassen, um Kunden 
anzusprechen und an sich zu binden. Es wird 
immer wichtiger, schnelle, konsistente, relevante 
und personalisierte Erfahrungen anzubieten – 
andernfalls wird riskiert, Kunden zu verlieren.

64%

50%

der Fälle, in denen Kunden die 
Marke wechseln, sind darauf 
zurückzuführen, dass Kunden 
Produkt, eine Dienstleistung 
oder eine Erfahrung mit mehr 
Relevanz suchen – und diese 
Zahl wird wahrscheinlich noch 
steigen.2

der Verbraucher sind zu einem 
Wechsel der Marke bereit, 
wenn ein Unternehmen ihre 
Bedürfnisse nicht vorhersieht.

1
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Welche einfachen, wirkungsvollen Maßnahmen können Sie heute ergreifen, um eine 
hohe Relevanz und Personalisierung zu erreichen? Testen Sie diese Lösungen von 
Microsoft Advertising: 
• Remarketing unterstützt Sie bei der erneuten Ansprache von Benutzern.

• Produktzielgruppen (dynamisches Remarketing) liefern relevante Anzeigen für exakt das Produkt, das Kunden auf Ihrer 
Website angesehen haben. 

• Dynamische Suchanzeigen erkennen die Absicht der Benutzer und erstellen dynamisch Anzeigen mit höchster Relevanz.

• Preiserweiterungen zeigen eine Liste der Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Preise an.

• Erweiterte Textanzeigen stellen mehr Text bereit, sodass sie auffälliger sind und mehr Kunden ansprechen.

STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR
Unternehmen müssen den Wert der Hyperrelevanz 
verstehen, um mit dem sich ändernden Verhalten 
ihrer Kunden Schritt zu halten. Wie sichern also 
führende Unternehmen ihre Relevanz? Sie versuchen, 
ein „lebendiges Unternehmen“ zu sein, indem sie 
„lebendige Profile“ ihrer Kunden erstellen und pflegen.

Sophias Erfahrungen mit Hyperrelevanz und Personalisierung

Sophia möchte Urlaub machen. Sie überprüft einige Angebote 
und entscheidet sich für eine entspannende Kreuzfahrt. Vor 
ihrer Reise wird sie gebeten, einen Fragebogen über ihre 
Präferenzen und Interessen auszufüllen. Als sie das Schiff betritt, 
wird sie sofort mit ihrem Lieblingscocktail und einem digitalen 
Armband begrüßt. Ihre Kabine zu finden ist einfach – sie scannt 
einfach ihr Armband, und eine interaktive Karte führt sie. Es 
ist kein Kabinenschlüssel notwendig, sie wischt einfach über 
ihr Armband, um die Tür zu öffnen. Etwas später entspannt sie 
sich in der Nähe des Pools. Da wird sie durch ein Crewmitglied 
daran erinnert, dass eine Yogastunde, an der sie interessiert 
ist, in 10 Minuten beginnt. Beim Abendessen empfehlen die 
Crewmitglieder ihr ihre bevorzugten Speisen und kennen 
bereits ihre Nahrungsmittelallergien. Während ihres Urlaubs 
werden Informationen über sie gesammelt, wodurch ihre 
Erfahrung so angenehm, persönlich und unvergesslich 
wie möglich wird. In dieser idealen Erfahrung wird Sophia 
„erkannt“. Sie erhält „maßgeschneiderte und individualisierte 
Empfehlungen“ und „gestaltet“ ihre Erfahrung mit, indem sie 
ihre Vorlieben nennt.

74 % der Verbraucher fänden es 
nützlich, wenn sie den Marken über 
lebendige Profile exakt mitteilen 
könnten, was sie erwarten.1

74%
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Schlagwörter:

Nahtlos, mühelos,  

digital und physisch,  

virtuell und interaktiv, 

weniger Reibungsverluste.

2

„[In digitalen und physischen Kanälen] möchten 
Menschen beide Arten von Erlebnissen – es 
geht weniger um die Aufteilung der Kanäle als 
vielmehr darum, den Trend zu nutzen.“
Deborah Yeh, Marketing Executive, Sephora

Integrierte Erfahrungen
„Ich erwarte nahtlose Erfahrungen  
sowohl digital als auch physisch.“1

Der neue Verbraucher erwartet reibungslose, 
mühelose Erfahrungen über digitale und 
physische Kanäle. Infolgedessen sind integrierte 
Erfahrungen heute für die meisten Branchen 
ein wichtiger Bestandteil, da die Kunden nicht 
zögern, die Marke zu wechseln, wenn die 
Dienstleistungen nicht ihren Erwartungen 
entsprechen. Davon getrieben beginnen 
Marken, integrierte Erfahrungen auf zweierlei 
Weise anzugehen:
• Schaffung konsistenter Erfahrungen zwischen digitalen 

und physischen Kanälen zur Schaffung eines einheitlichen 
Markenerlebnisses

• Zusammenarbeit mit Partnern zur Schaffung eines Ökosystems, 
damit Verbraucher Dienste über mehrere Anbieter hinweg 
nahtlos nutzen können

67 % der digitalen Käufer in den USA 
erwarten einen konsistenten Service 
unabhängig davon, ob sie an einem 
physischen Standort oder über einen 
digitalen Kanal einkaufen.1

67%

67 % der Millennials im Vergleich zu 46 % der  
Generation Z würden nach einem Online-
Gutschein suchen.146%67% im 

Vergl. 
zu
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Welche einfachen, wirkungsvollen Maßnahmen können Sie heute ergreifen, um 
integrierte Erfahrungen bereitzustellen? Testen Sie diese Lösungen von Microsoft 
Advertising: 
• Anzeigen mit lokaler Produktverfügbarkeit werben für Produkte in den Geschäften in der Nähe der Kunden.

• Standorterweiterungen adressieren Ihre Anzeigen an Kunden vor Ort.

• Anruferweiterungen steigern die Anzahl der eingehenden Anrufe mit einfachem Rufaufbau per Klick für Kunden. 

• Anzeigen speziell für Mobilgeräte helfen Ihnen, mehr Kunden unterwegs zu erreichen.

Sophias integrierte Erfahrungen

Sophia sucht einen neuen Look. Sie liebt Lippenstift, hasst 
es aber, viele verschiedene Farben auszuprobieren, da ihre 
Lippen dadurch schnell austrocknen. Stattdessen nutzt sie 
einen interaktiven Kiosk in einem Shop, der die digitale 
und physische Realität mischt, sodass sie sehen kann, wie 
sie mit jeder Farbe aussehen würde – ohne dass sie den 
Lippenstift auftragen muss. Der Kiosk sendet ein Bild auf ihr 
Smartphone. Jetzt kann Sophia das Bild auf in den sozialen 
Medien teilen, um Reaktionen von Freunden zu erhalten, 
wodurch ihre Kaufentscheidung weiter voran schreitet. 
Nachdem sie auf die gewünschte Lippenstiftfarbe geklickt 
hat, wird der Lippenstift sofort an sie versendet. Monate 
später veröffentlicht der Shop neue Lippenstiftfarben und 
andere Produkte. Sophia wird dann Bildbenachrichtigungen 
erhalten, auf denen sie mit dem neuen Produkt zu sehen ist. 
In Sophias idealer Erfahrung unterscheidet sie nicht zwischen 
digitalen und physischen Erfahrungen – die Übergänge sind 
nahtlos. Sie kann virtuelle Interaktionen nutzen, um Produkte 
mühelos zu visualisieren, und gleichzeitig über einen 
physischen Kanal einkaufen, wenn sie sich für ein Produkt 
entschieden hat.

64 % der Verbraucher in den 
USA und 76 % der Millennials  
entscheiden sich eher für eine Marke, 
wenn sie ihnen neue Sensationen oder 
Erfahrungen bietet.1

64%

STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR
Bei integrierten Erfahrungen unterscheiden die 
Verbraucher nicht mehr zwischen digitalen und 
physischen Erfahrungen. Unternehmen müssen dies 
erkennen, um die nahtlose Erfahrung zu ermöglichen, 
die ihre Kunden erwarten.
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Schlagwörter:

Jetzt, schnell, sofort, 

Geschwindigkeit, 

problemlos.

3 On-Demand-Dienste
„Ich erwarte das jetzt.“1

Wir leben in einer Kultur des Kaufens und „sofortigen“ Empfangs. Die Verbraucher erwarten 
eine einfache, bequeme und sofortige Lieferung von maßgeschneiderten Produkten und 
Dienstleistungen. Viele Unternehmen besitzen nicht die Struktur, um diese Anforderung erfüllen 
zu können. Die Erwartungen der Verbraucher an eine schnelle Lieferung steigen stetig weiter. 
Immer häufiger treffen wir auf Verbraucher, die Produkte und Dienstleistungen sofort erwarten 
und rasch geliefert haben möchten.1

56 % der Verbraucher in den USA geben an, dass es für sie wichtig sei, „Zugang zu Produkten und 
Dienstleistungen zu haben, wann und wo sie diese benötigen“.1

Uber und Amazon sind gute Beispiele für Unternehmen, die den On-Demand-Bereich 
revolutioniert haben – mit den On-Demand-Fahrdienstleistungen „I want it now“ und 
zweitägigem Versand.

„Nicht mehr nur ein Luxus – die Geschwindigkeit  
wurde in allen Branchen rasch von einem  
„Nice-to-have“ zu einem „Need-to-have“.“
Ray Wizbowski, CMO, Entrust Datacard

2018 haben 43 % der Verbraucher in den USA 
eine raschere Lieferung von Unternehmen 
erwartet, wobei die Zahl im vergangenen Jahr 
um 23 % gestiegen ist.1

83 % der Patienten sind der Meinung, dass alle 
Anbieter Instrumente zur Verbesserung der digitalen 
und physischen Erfahrung anbieten sollten.1

Nur 9 % der Anbieter sagen, dass sie die Tools für 
die erwartete digitale Erfahrung anbieten können.1

43%

83%
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STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR
• Bei On-Demand-Diensten werden die Wartezeiten der 

Kunden immer kürzer. Die Verbraucher erwarten die Dinge 
sofort und sind eher bereit, für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung zu einem anderen Unternehmen zu wechseln, 
das schneller liefert.

• Da Lebensmittel und deren Transport wirklich On-Demand-
Dienste sind, werden die Verbraucher erwarten, dass ihnen 
alles mit der gleichen Geschwindigkeit zur Verfügung 
gestellt wird. Die Händler müssen diese Erwartungslücke 
schließen, um nicht in Rückstand zu geraten.

• Ein effektiver On-Demand-Dienst erfordert eine schnelle 
Bereitstellung und ein problemloses Gesamterlebnis, um 
Kunden binden zu können.

Welche einfachen, wirkungsvollen 
Maßnahmen können Sie heute 
ergreifen, um On-Demand-Dienste 
bereitzustellen?  
Testen Sie diese Lösungen von 
Microsoft Advertising: 
• Erweiterte Textanzeigen stellen mehr Text 

bereit, sodass sie auffälliger sind und mehr 
Kunden ansprechen.

• Erweiterungen mit Zusatzinformationen 
zeigen mehr Inhalt in Ihren Anzeigen.

Sophias Erfahrungen mit On-Demand-Diensten

Sophia reist gern. Sie plant mindestens eine kurze Reise pro 
Monat. Während einer Reise zum Grand Canyon fühlt sie 
sich krank und so lethargisch, dass sie nicht mehr aus dem 
Bett steigen kann. Sie braucht sofortige Hilfe. Es ist jedoch 
Wochenende und ihr Hausarzt ist in San Francisco. Sie 
möchte nicht in die Notaufnahme gehen, weil das teuer wird. 
Während Sie im Bett liegt, findet Sophia eine erschwingliche 
mobile Lösung, die einen sofortigen, virtuellen Arztbesuch 
ermöglicht. Nach der Registrierung füllt sie einen kurzen 
Fragebogen über ihre Symptome aus und ist per Video 
mit einem Arzt verbunden. Der Arzt erstellt Sophia eine 
Diagnose und schreibt ein Rezept für Antibiotika, das in der 
nächstgelegenen Apotheke eingelöst werden kann. Da sie 
sofortige Hilfe und Aufmerksamkeit erhält, kann sie den Rest 
ihrer Reise genießen. In Sophias idealer Erfahrung erhält sie 
eine schnelle, fast sofortige Lieferung von Dienstleistungen, 
die ihren Bedürfnissen entsprechen.

39 % der Online-Bestellungen bei den 50 
größten Händlern an der Westküste der USA 
wurden in 5 oder mehr Tagen geliefert.1

4,5 Tage beträgt die maximale Lieferzeit, 
die der durchschnittliche Verbraucher zu 
akzeptieren bereit ist.1

39%
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Schlagwörter:

Relevant, in Echtzeit,  

im Moment, sichtbar.

Proaktive  
Benachrichtigungen
„Ich erwarte Informationen,  
ohne danach fragen zu müssen.“

Mit der Verbreitung des Internets 
der Dinge (IoT) und zahlreichen 
Datenerfassungspunkten erwartet 
der neue Verbraucher nicht nur einen 
schnellen, personalisierten Service, sondern 
auch Benachrichtigungen und Einblick in 
ein breites Spektrum von für ihn relevanten 
Informationen nahezu in Echtzeit. Dadurch 
sind Verbraucher in der Lage, sich über ihre 
Umgebung zu informieren. Hier kommen 
die präzisen Push-Benachrichtigungen 
ins Spiel. Diese Benachrichtigungen 
bieten völlig neue Vorteile für mobile 
Kundenbindungsprogramme.

50% der Benutzer melden sich für 
Push-Benachrichtigungen 
an und halten diese, wenn 
relevant, für nützlich.

„Präzise Push-Benachrichtigungen bringen für 
mobile Kundenbindungsprogramme völlig neue 
Vorteile.“
Omar Minkara, Research Director bei Aberdee
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Sophias Erfahrungen mit proaktiven Benachrichtigungen

In einer regnerischen Nacht fährt Sophia vom Haus eines 
Freundes nach Hause. Sie hasst es, im Dunklen zu fahren, aber 
sie hatte Spaß und hat darüber die Zeit vergessen. Während 
sie fährt, beginnt ein starker Regen, also fährt sie zur Sicherheit 
langsamer. Sie kann trotzdem kaum sehen, was vor ihr ist. 
Plötzlich leuchtet ihre Autowarnleuchte auf und benachrichtigt 
sie, dass die Fahrbahn in ein paar hundert Metern vereist ist. 
Sophia fährt langsamer und behält die Kontrolle über das 
Lenkrad. Kurze Zeit später wird sie von ihrem Auto vor einem 
Fahrzeug gewarnt, dass einige hundert Meter voraus ihre 
Fahrspur blockiert. Sie wechselt die Spur, um an dem Fahrzeug 
vorbeifahren zu können. In Sophias idealer Erfahrung erhält sie 
Benachrichtigungen und Einblicke in Echtzeit in das Geschehen 
in der Welt um sie herum.

STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR
Unternehmen müssen sich bewusst werden, was 
ihre Kunden erwarten, auch wenn die Kunden nicht 
genau wissen, was sie in einem bestimmten Moment 
wollen. Wenn Sie wertvolle Erfahrungen für Kunden 
bereitstellen, ohne dass diese Ihnen sagen müssen, was 
sie wollen, werden sie sich dafür erkenntlich zeigen, 
indem sie Zeit mit Ihrer Marke verbringen und Geld für 
Ihre Marke ausgeben.

Welche einfachen, wirkungsvollen 
Maßnahmen können Sie 
heute ergreifen, um proaktive 
Benachrichtigungen bereitzustellen?  
Testen Sie diese Lösungen von 
Microsoft Advertising: 
• Händler-Werbeaktionen für Produktanzeigen  

heben Sonderangebote hervor.

• Preiserweiterungen zeigen eine Liste der 
Produkte und Dienstleistungen sowie die 
entsprechenden Preise an.

75 % der Millennials geben an, dass sie 
Nachlässe in Echtzeit während des Einkaufs 
im Shop gut finden.1

Nur 40 % der Unternehmen  nutzen mobile 
Gutscheine.1

75%

40%
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Schlagwörter:

Praktisch, Service, 

Automatisierung, 

wartungsarm, 

technologiefähig, 

vertrauenswürdig.

„Easy Button“-Dienste
„Ich erwarte, dass Technologie und  
Automatisierung mehr können und  
mehr für mich tun.“

Die Verbraucher von heute schenken immer 
mehr Vertrauen und sind offener dafür, dass 
jemand anderes Dinge erledigt, die sie nicht tun 
oder lernen möchten. Sie möchten lieber für 
erschwingliche, technologiegestützte Dienste 
bezahlen, die Dinge für sie erledigen. Dieser neue 
Komfort wird „Easy Button“-Dienst genannt und 
für Verbraucher immer wichtiger. Mit wechselnden 
Erwartungen steigt ihr Interesse an der Nutzung 
technologiegestützter Dienste zur Bewältigung 
von Aufgaben, ein Beispiel ist die Automatisierung.

65% Ihrer Kunden erwarten 
mehr Automatisierung 
in den Unternehmen der 
Zukunft.1

„Eine neue Gruppe von designorientierten 
Unternehmen fügt eine neue Ebene der 
Bequemlichkeit zwischen uns und den 
zugrunde liegenden Dienstleistungen und 
Versorgungseinrichtungen hinzu, die unser Leben 
verbessern. Dadurch kann sich alles ändern.“
Scott Belsky, Chief Product Officer, Adobe

Nur 39 % der Unternehmen besitzen eine 
Strategie für künstliche Intelligenz (KI), in der 
Regel sind dies große Unternehmen.1

39%
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Sophias Erfahrungen mit „Easy Button“-Diensten

Sophia hat im Laufe der Jahre viel Geld auf ihrem Sparkonto bei 
der Bank gesammelt. Sie erkennt, dass sie es investieren sollte, 
aber sie kennt sich an der Börse nicht aus und hat keine Zeit, sich 
darüber zu informieren. Durch Empfehlungen von Freunden 
nutzt sie eine sehr preiswerte, sehr solvente und praktische 
KI-unterstützte Beratung, die ihr Geld für sie investiert. Sie 
muss nur eine kleine Gebühr bezahlen, Geld auf ihr neues 
Konto einzahlen, ihre Risikoeinstellungen festlegen und dem 
Wachstum ihres Vermögens zusehen. Wenn sie Bargeld braucht, 
überweist sie Geld vom Investmentkonto auf ihr Bankkonto. 
In Sophias idealer Erfahrung kann sie Aufgaben mit minimaler 
Aufsicht auslagern, allerdings nur an vertrauenswürdige 
Ressourcen, die ähnliche oder bessere Ergebnisse liefern, als 
wenn sie die Aufgaben selbst erledigen würde.

STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN 
VOR
Die Bereitstellung eines „Easy Button“-
Dienstes, der die Vorteile von KI-
Lösungen nutzt, kann die Nutzung 
Ihrer Dienste durch ein kontinuierliches, 
kostengünstiges und wartungsarmes 
Aufgabenmanagement erhöhen. 
Damit werden bisher unzugängliche 
oder unattraktive Dienstleistungen, 
die kostenintensiv waren oder 
Einschränkungen beim Liefermodell 
unterlagen, für eine Vielzahl von 
Verbrauchersegmenten zugänglich. 
Diese Dienste können nun über reine 
KI-Lösungen bereitgestellt oder als 
Hybridmodell mit einigen menschlichen 
Touchpoints gebündelt werden.

Welche einfachen, wirkungsvollen Maßnahmen 
können Sie heute ergreifen, um „Easy Button“-
Dienste bereitzustellen? Testen Sie diese Lösungen 
von Microsoft Advertising: 
• Zielgruppen im Markt ist ein Targeting, bei dem Listen mit 

Personen erstellt werden, die zum Kauf entschlossen sind.

• Automatisiertes Bieten verwaltet Keyword-Gebote 
automatisch.

• Automatisierte Erweiterungen unterstützen die Verbesserung 
von Sichtbarkeit und Performance Ihrer Anzeige. 

• Google Import importiert Ihre Anzeigen aus Google Ads 
in Microsoft Advertising, sodass Sie dieselben Anzeigen im 
Microsoft Search Network schalten können.

• Google Merchant Center-Import importiert Ihre 
Produktkataloge durch Übernahme Ihrer Angebote aus Google. 

75 % der Millennials sind der Auffassung, dass 
neue Technologie ihr Leben einfacher macht.1

Millennials sind preisbewusst, aber bereit, für 
Qualität und Komfort zu bezahlen.

75%
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6

Schlagwörter:

Befähigt, rund um die Uhr, 

immer verfügbar, eigene 

Zeiteinteilung.

Self-Service
„Ich erwarte, dass ich Dinge selbst  
erledigen kann, wenn ich dies möchte.“

Kunden, besonders Millennials und die 
Generation Z, erwarten die Befähigung, sich 
um ihre Bedürfnisse selbst zu kümmern – 
wann und wie sie möchten. Da sie technisch 
versierter sind, tendieren sie zu Self-Service-
Lösungen, um mehr Komfort zu genießen, der 
ihren sich ständig ändernden Bedürfnissen 
entspricht. Die meisten Kunden erwarten 
unabhängig vom Alter einen erstklassigen 
Kundenservice und Support rund um die 
Uhr. Wenn dies nicht funktioniert, sind sie 
möglicherweise frustriert.

70% der Kunden erwarten eine 
Self-Servive-Funktion.1

„Wir müssen uns alles klar darüber werden, was  
Self-Service für unser Unternehmen bedeutet. 
Kundenpräferenzen sind wichtig. Zwingen 
Sie Kunden nicht in Kanäle, die für sie nicht 
funktionieren. Stellen Sie Self-Service in den 
Vordergrund – nicht das Geld.“
John Pompei, Customer Care Ops Head, EA
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Sophias Erfahrungen mit Self-Service-Lösungen

Sophia liebt es, abends einzukaufen. Sie interessiert sich 
für ein paar Kleidungsstücke, hat jedoch einige Fragen. 
Sie klickt auf die Schaltfläche „Jetzt chatten“, wo sie sofort 
relevante Antworten von einem Chatbot erhält, der sich aus 
früheren Interaktionen an sie erinnert. Nachdem sie einige 
Kleidungsstücke gekauft hat, beschließt Sophia später, 
einige von ihnen im Geschäft zurückzugeben. Bei ihrer 
Ankunft sieht sie eine lange Schlange, daher geht sie zu 
einem Self-Service-Schalter, wo sie die Barcodes der Artikel 
scannt, die Kleidung in einen Korb legt und eine sofortige 
Rückerstattung erhält. Da sie Zeit gespart hat, sieht Sophia 
sich ein paar Minuten lang um. Sie sieht einen Pullover, der 
ihr gefällt, kann ihre Größe jedoch nicht finden. Anstatt 
nach Hilfe zu suchen, öffnet sie die Shop-App auf ihrem 
Smartphone, scannt den Barcode und sieht eine Seite, die 
ihr den Bestand und die Online-Verfügbarkeit des Pullovers 
mitteilt. Sophia bestellt den Pullover online und verlässt das 
Geschäft innerhalb von Minuten. In dieser idealen Erfahrung 
erhält Sophia sofortigen, exzellenten Kundenservice durch 
einen Chatbot, der historische Daten verwendet – wodurch 
ihre Erfahrung sehr persönlich wird. Sie wird befähigt, sich 
an dem Schalter und über die Überprüfung des Bestands 
über die mobile App selbst zu helfen. Alle Erwartungen von 
Sophia, Dinge schnell, selbständig und rasch zu erledigen, 
werden erfüllt. 

75 % der Verbraucher sind der 
Auffassung, dass es zu lange dauert, eine 
Kundendienstmitarbeiter zu erreichen.1

94 % der Verbraucher ziehen eine 
digitale Self-Service-Verarbeitung von 
Versicherungsansprüchen vor.1

75%

94%
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Erste Schritte mit einer kostenlosen Beratung von Microsoft 
Advertising 

Bereiten Sie sich auf den neuen Verbraucher vor

Da Sie jetzt damit begonnen haben, diese sechs aufkommenden Erwartungstrends des neuen 
Verbrauchers kennen zu lernen, können Sie nun auch die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen 
einschätzen. Es mag Ihnen zunächst sehr viel erscheinen, aber keine Sorge – diese Trends eröffnen 
Marken und Marketern zahlreiche neue Möglichkeiten. 

Indem Sie lernen, wie Sie die Bedürfnisse des neuen Verbrauchers erfüllen können, werden Sie Ihre 
Marketingstrategie weiterentwickeln, um die Kundenbindung heute erfolgreich zu steigern und die 
nächste Welle besser vorherzusehen.

1. *Williamson, Detria. „The Art of Me: Winning The New Customer“, Accenture, November 2018.

2. *Accenture. „Achieving Sustainable Growth Through Hyper-Relevance“, Accenture: Living Business, November 2018.

STELLEN SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR
Kunden erwarten viel von ihren Self-Service-Interaktionen 
im Web, und es liegt bei den Marken in jeder Branche, 
die digitale Kundenerfahrung zu verbessern. Bei guter 
Umsetzung bieten Self-Service-Lösungen einen hohen 
Mehrwert für Kunden. Um die Kundenerfahrung zu 
verbessern, sollten Sie einen intelligenten, virtuellen 
Service-Agenten verwenden und diesen Agenten überall 
auf Ihrer Website einsetzen. Virtuelle Agenten auf 
Websites und in Apps liefern relevante, personalisierte und 
kontextabhängige Antworten auf Verbraucherfragen. Die 
Verbraucher sind mit diesen intelligenten Technologien 
vertraut und erwarten, dass die Interaktion mit Ihrem 
virtuellen Agenten einfach und relevant ist. Hier sind 
weitere Möglichkeiten, wie Sie die Kundenerfahrung 
verbessern können: Machen Sie Self-Service zu einer 
zentralen Funktion Ihrer mobilen App, richten Sie die 
richtige Wissensbasis für Ihren virtuellen Agenten ein, 
stellen Sie dieselbe Wissensbasis in Ihrem Unternehmen 
bereit, analysieren Sie Kundenanfragen auf neue 
Erkenntnisse und ermöglichen Sie eine nahtlose Eskalation 
bei Problemen.

Welche einfachen, wirkungsvollen 
Maßnahmen können Sie heute 
ergreifen, um Self-Service-
Erfahrungen bereitzustellen?  
Testen Sie diese Lösungen von 
Microsoft Advertising: 
• Anzeigen zur App-Installation führen Benutzer 

zu Ihrer App im Apple App Store oder in Google 
Play.

• Anruferweiterungen steigern die Anzahl der 
eingehenden Anrufe mit einfachem Rufaufbau 
per Klick für Kunden.

• Sitelink-Erweiterungen enthalten mehr Links 
in Ihren Anzeigen, über die der Kunde auf 
verschiedene Seiten Ihrer Website gelangt.

18

Microsoft Advertising. Intelligent Connections.

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/support/free-help-optimizing
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/app-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/call-extensions 
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/ad-products/sitelink-extensions

