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Customer Journey

Die digitale Reise des Kunden zum Produkt
Im Vertrieb 2.0 oder auch im digitalen Vertrieb bezeichnet die Customer Journey die „Reise“
des Kunden über verschiedene Knotenpunkte zum Produkt oder zu einer Dienstleistung,
die in aller Regel ohne Einfluss des Anbieters beginnt, z.B. bei Google, Youtube oder
im Social Web.

D

ort tauscht sich der Kunde aus bezüglich Vorlieben und Erfahrungen
und nähert sich nichtlinear langsam der Kaufentscheidung. Über mehrere
Plattformen führt der Weg wie ein Trichter
schließlich zur Unternehmenswebsite, mit
oder ohne Shop.
Die Reise beginnt
Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Ist
der Entschluss für eine Investition gefallen,
wird gegooglet, bei Youtube wird das ein
oder andere Video zum Thema angeschaut,
Freunde bei facebook oder Instagram werden interviewt. Eventuell springt man auf
Werbung an, die hier und da passend platziert wurde - Big Data lässt grüßen -, sicher
nutzt man Preisvergleiche. Fakt ist, es geht
hin und her, bis sich die Informationen verdichten, ein digitales Bild entsteht und sich
ein bestimmter Anbieter für ein Produkt
oder eine Dienstleistung herauskristallisiert. Berücksichtigt wird dabei im Übrigen,
was andere Nutzer sagen.
Onlinebewertungen beeinflussen fast jede zweite
Kaufentscheidung im Web.
Irgendwann landet der Nutzer dann auf dem Portal, auf
dem man das Produkt erwerben kann. Auch hier gibt es
sicher relevante Informationen, aber die Kaufentscheidung ist längst gefallen. Die
Funktion der Website ändert
sich also vom Schaufenster
oder von der Flaniermeile
hin zum Kommunikations-,
Abwicklungs- und Transaktionsportal. Der Kunde ist am
Ziel seiner Reise und will vielleicht noch eine abschließende Frage stellen, aber ei-

gentlich jetzt kaufen, alles, sofort. Gerade
die Generation der Echtzeitkommunikation
kann und will nicht mehr warten. Warum
auch?
Der Blick auf das eigene Unternehmen
Unternehmen sollten einen Blick auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen werfen. Es geht nicht nur darum, online Produkte zu verkaufen. Die Customer Journey gilt
auch für Dienstleistungen, die man bestellen oder anfragen kann. Findet ein Interessent Ihre Dienstleistung überhaupt auf seiner Reise? Gibt es Touchpoints, die einen
Kunden veranlassen, auf Ihr Produkt aufmerksam zu werden und dann Kontakt aufzunehmen? Wenn nicht, wird es höchste
Zeit, weitere Kanäle zu erschließen und zu
bedienen.

nachzustellen. Wo erreicht man potentielle
Kunden, wie und wann kommuniziert man
mit ihnen? Hat das Marketing früher werbewirksame Botschaften formuliert und in die
Märkte breit nach außen getragen, werden
heute diese Botschaften nicht mehr wahrgenommen. Stattdessen spürt das Marketing
den Kunden im Web auf (Social Listening)
und verwickelt ihn dort in ein Gespräch, berät und informiert.
Viele Unternehmen müssen diese Vorgehensweise zunächst lernen, befinden sie
sich doch noch im Sendemodus. Heute gilt:
Geduld aufbringen, zuhören, das Gehörte
ins Unternehmen tragen, Produkte entwi-

Auswirkung auf Marketing und Vertrieb
Im Vorfeld macht es Sinn, eine oder mehrere
Customer Journeys für das eigene Portfolio

» Die Reise des Kunden geht über
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ckeln und dem Kunden davon erzählen. Damit
gehen Marketing und Vertrieb Hand in Hand.
Haben Vertriebler früher persönlich und linear
mit dem Kunden kommuniziert, müssen sie sich
zukünftig auf die Suche nach dem Kunden im
Web machen. Mit ihm digital kommunizieren,
ihn bitten, ihn unterstützen, ihn online beraten.
B2B verliert an Relevanz
Damit wird auch die Unterscheidung zwischen
B2B und B2C obsolet. Online kauft ein Mensch.
Kommuniziert wird nicht zwischen Unternehmen, sondern zwischen Menschen in Kanälen,
die für Menschen gemacht wurden.
Haben Vertriebler früher persönlich und linear
mit dem Kunden kommuniziert, müssen sie
sich zukünftig auf die Suche nach dem Kunden im Web machen. Mit ihm digital kommunizieren, ihn bitten, ihn unterstützen, ihn online beraten.
Kaufentscheidungen fallen immer häufiger
schon lange, bevor ein Kunde das Geschäft betritt oder auf der Unternehmenswebsite landet. Die Berücksichtigung der Customer Journey ist damit zentraler Bestandteil bei der
digitalen Transformation eines Unternehmens.
Eine Analyse und Erstellung gilt als Basis für
alle Aktivitäten eines Unternehmens im Web.
Zielgruppen, Kommunikation, Nutzerverhalten: richtig umgesetzt mit den notwendigen
Touchpoints zum Kontakt, sorgt die Berücksichtigung der Customer Journey für Sichtbarkeit und Erfolg im Web.
n
n Weitere Informationen:
www.hebatec.de

KONTEXT
Autor Karsten Hesemann programmierte
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unterstützt heute Unternehmen in allen Fragen im Bereich Online-Infrastruktur und
Marketing und ist spezialisiert auf die Umsetzung zielorientierter Unternehmenskommunikation im Web.
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Mit Videomarketing zum Erfolg

I

n jedem Fachbeitrag über Content Marketing und Internetauftritte wird das
Bewegtbild hoch gelobt. Die User wollen die Informationen nicht mehr lesen,
auch die statische Bildsprache ist überholt. Am liebsten wird über das Medium
Video konsumiert.
Dabei spielt das Alter der Nutzer keine so große Rolle, wie man vielleicht vermuten würde: Videobotschaften können – selbst komplexe Themen – schnell und
klar vermitteln. Prozesse lassen sich durch bestimmte Techniken – 2 D- oder 3 D Animationen – einfach erklären. Und Videos lassen sich problemlos im Netz verbreiten.
Die hohe Anzahl an Smartphones und die kontinuierlich steigenden mobilen Internetzugriffe haben den Videos im Netz noch einmal eine größere Bedeutung
als Werbemittel gegeben. Und die Nachfrage steigt.
Ob klassisch als Imagefilm, Produktvideo oder Erklärfilm – Videos liegen nicht nur
im Trend, sie sind ein „must have“.
Wenn Sie heute Personal suchen, dann sind Recruitingvideos angesagt. Nicht nur,
weil im Film Mitarbeiter zu Wort kommen können und aus erster Hand, also authentisch, berichten, was für das Unternehmen spricht, sondern auch, weil Sie in
diesem Video wichtige Imagekomponenten transportieren können und sollten.
Der Vorteil von Online-Marketing ist, dass Sie die Zugriffe und die Wirksamkeit
messen können. Im Falle einer Recruitingkampagne werden Sie schnell feststellen, ob Sie Bewerbungen erhalten und wie sich die Qualität der Bewerber darstellt.
In den meisten Fällen sind die Aktivitäten im Online-Marketing verzahnt. Das
heißt, es wird nicht nur eine Maßnahme geplant und umgesetzt, sondern viele,
einzelne Dinge ergeben am Ende den Erfolg und zahlen in die Online-Marketing-Kampagne ein:
Zu nennen sind da neben Videomarketing, die Suchmaschinenoptimierung, die
Unternehmenswebsite, Content Marketing, Social Media Marketing, etc. Das bedeutet in der Praxis: Je stärker Sie beispielsweise Ihr Videomarketing mit SEOMaßnahmen, Ihrer Unternehmenswebsite, Content Marketing- und Social Media
Marketing-Inhalten verknüpfen, desto wirksamer wird die Kampagne.
Lassen Sie sich beraten und nutzen Sie die aufgezeigten Möglichkeiten für mehr
Bewegung mit Bewegtbild. Videoproduktionen kosten nicht die Welt, es wird
„von bis“ angeboten, wie bei allen werblichen Maßnahmen. Sie entscheiden, was
es Ihnen wert ist und wie professionell Sie mit Ihrem Video wirken wollen.
n

