
 

Veranstaltungsreihe des IPM-FHS: Am IT-Puls der Unternehmen 

 

«Digital is everything»  
  

Digital Engagement - Lernen von den Grossen. So lautete am 
12. Mai 2016 das Thema der Veranstaltungsreihe «Am IT-Puls 
der Unternehmen». Mit konkreten Beispielen, die aufzeigten: Der 
Kunde sucht keinen Kanal, sondern die Lösung für sein 
Bedürfnis. 
 

Der Kunde begibt sich heute jeden Tag auf eine Reise. Zumindest digital. Denn 

Nachrichten, Informationen und Unterhaltung sind permanent und überall 

konsumier- wie abrufbar. «Für den durchschnittlichen Konsument sind heute 17 

Touchpoints für den Kauf relevant. Dabei entscheidet der Kunde selbst, mit wem er 

wie in Kontakt treten will», sagt Hans-Dieter Zimmermann, Dozent am Institut für 

Informations- und Prozessmanagement an der Fachhochschule St.Gallen IPM-

FHS. Für Unternehmen bedeutet das: Service in Echtzeit, überall, personalisiert 

und auf wechselnden Kanälen anzubieten, um die Kunden zu erreichen und 

letztlich auch Erfolg zu haben. Zukünftig ist der Kunde nicht mehr nur das Ziel von 

Marketingmassnahmen auf unterschiedlichen Kanälen, sondern aktiver Teil im 

Rahmen eines integrierten Onmichannel-Ansatzes.  

 

Digitaler Service erhöht Kundenzufriedenheit 
Wie das in der Praxis aussehen kann, erfuhren die Interessierten an der FHS-

Veranstaltung «Am IT-Puls der Unternehmen». Markus Eberhard von der  

Swisscom Digital Technology SA präsentierte sein Multi-/Cross Channel Projekt, 

das zum Ziel hat, einen Mehrwert im Vertrieb zu generieren, Kosten zu senken und 

die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Wie sie das erreichen: Zum einen mit einem 

kanalübegreifenden CRM-System. Das heisst, den gesamten Verlauf der 

Kundenaktivitäten und –interaktionen sehen heute sowohl die Berater am Telefon 

als auch jene im Shop. Die Kunden freuts, müssen sie nicht mehr jedem die 

Geschichte von neuem erzählen. Zum anderen mit Click & Pick, Produkte online 

bestellen und im gewünschten Shop abholen. Oder Same Day Delivery: Bis 17 Uhr 

bestellen und am selben Tag die Ware geliefert bekommen. «Dafür setzen wir 

Velokuriere und andere Expressdienstleister ein», erläutert Eberhard. Auch die 

Online-Terminvereinbarung mit dem Shop kommt gut an, weil das lange Warten in 

der Schlange entfällt. Und innovativ wie effizient ist die Idee von Swisscom 



 

Friends: die Nachbarschaftshilfe für technische Anliegen, vermittelt über eine 

Onlineplattform. Es sind bereits 1500 Helfer im Einsatz, die die Swisscom 

Techniker ergänzen. Viele dieser Ansätze sind nicht im eigentlichen Sinne neu. Es 

gilt die Augen offen zu halten und erfolgreiche Konzepte und Ideen auch aus 

anderen Branchen zu adaptieren. Natürlich sind dabei nicht alle Versuche 

erfolgreich gewesen. Wichtig sei es auch den Mut zu haben rechtzeitig einen 

misslungenen Versuch zu beenden. Entsprechend wichtig ist es mit kleinen 

Projektideen zu starten. 

 

Kundenbedürfnis bestimmt Kanal 
Digital is everything. Dessen ist sich Patrick Comboeuf von der Swiss Life AG 

sicher. «Unternehmen, die diesen Wandel vollziehen, können gewinnen.» Man 

brauche aber die entsprechenden Fachleute dazu. Doch rät er den Interessierten, 

erst nach den Kundenbedürfnissen zu forschen, bevor man etwas beginne. Denn 

83,2 Prozent aller Apps würden nur einen Monat nach Herunterladen nicht mehr 

angerührt. Letztlich waren sich die Experten an diesem Abend einig: Es braucht 

nicht viel Geld, um etwas zu bewegen. Sofern man weiss, was der Kundennutzen 

ist. Und dazu gibt es heute genügend Kanäle. «Haben Sie den Mut, etwas anders 

zu machen als früher», so Comboeuf. Mit einem kleinen Fingerzeig: «User-

Experience ist nicht gleich IT-Experience.» Dies gelte es, sich vor Augen zu halten. 

Gerade in der Umsetzung von Massnahmen: Eberhard machte deutlich, dass man 

erfolgreicher operiert, wenn man kleine Schritte macht und nicht zu viel auf einmal 

will. 

 

 

 

 

 


