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Sämtliche Informationen werden auf das Smartphone übertragen. [ Fotolia ]

Information als
Schwerpunkte in der
Kundenbetreuung
Trend.Marketing über Internet erfordert exakte
Zielgruppendefinition.

Moderne IT-Services und Kom-
munikationskanäle erfahren in
Betrieben steigende Bedeutung
und das betrifft naturgemäß auch
die Bereiche Marketing und Ver-
trieb selbst. Insbesondere bei
Werbung und Kundenservice gibt
es derzeit mit WhatsApp ein aktu-
elles Thema.

Laut der jüngsten Social-Im-
pact-Studie von A1 verwenden
sieben von zehn Österreichern
WhatsApp. Damit hat der digitale
Kommunikationsdienst sogar
Facebook überholt und eine der-
artige Verbreitung erreicht, dass
dies nicht allein ein Phänomen
der Jugend ist. Steht bei Whats-
App grundsätzlich der Dialog und
Informationsaustausch mit Fami-
lie und Freunden im Vorder-
grund, zeigen erste Beispiele,
dass auch Unternehmen den Zu-
tritt in den Kreis der WhatsApp-
Kontakte von Frau und Herrn Ös-
terreicher schaffen.

Seit acht Wochen beziehen
über 26.000 Personen mit der
„ZiB100“ täglich eine eigene
ORF-Nachrichtensendung auf ihr
Handy und über 80 Prozent kon-
sumieren diese Nachrichten
auch. Weitere Projekte von Me-
dienunternehmen sowie Han-
delsbetrieben, Hilfsorganisatio-
nen und kleinen regionalen Ge-
werbebetrieben befinden sich in
Umsetzung, auch hier dient die
Kommunikation über WhatsApp
für die Verteilung relevanter In-
formationen oder Services.

Die Vorteile liegen auf der
Hand oder besser ausgedrückt,
sie stecken in den Hosentaschen.
Dank der Medienvielfalt von
WhatsApp können Nachrichten
aus Text, Bildern, Tönen, Videos
oder in multimedialen Kombina-
tion bestehen. „Das Smartphone
ist so gut wie immer und überall
dabei und SMS oder WhatsApp-

Nachrichten werden in der Regel
binnen weniger Sekunden wahr-
genommen“, sagt Markus Buch-
ner, Geschäftsführer der Dialog-
dienstleister atms und websms.

Emotionales Einkaufserlebnis
Als Ziel von Kommunikation und
Vertrieb steht dann in der unter-
nehmerischen Wertschöpfungs-
kette das Thema Geld und für
Internetshops zählt letztlich der
finale Kauf. Dass Einkaufen im
Internet auch ein emotionaler
Vorgang sein kann, zeigen Shops
wie etwa Flaconi. Der Name steht
primär für Markenparfüm und
hochwertige Pflegeprodukte.
Qualität bedeutet anspruchsvolle
Zielgruppen und um diese ad-
äquat abzuholen, legt der Web-
shop entsprechendes Augenmerk
auf Design, Funktionalität und
Bedienung.

Für das Bezahlen kommt
dann noch der Faktor Vertraut-
heit und Sicherheit dazu. Zahlrei-
che Studien belegen, dass der fi-
nale Bezahlvorgang das Einkaufs-
erlebnis des Kunden erheblich
mitbestimmt. Die Gründer von
Flaconi haben sich für die Klar-
na-Check-out-Lösung entschie-
den. Hier werden die auch inter-
national meistgenutzten Bezahl-
arten wie etwa Kauf auf Rech-
nung, Kreditkarte oder SOFORT-
Überweisung gebündelt, die Inte-
gration in nahezu jeden Webshop
passiert nahtlos. „Ein Anbieter,
eine Integration, ein Vertrag, eine
Abrechnung und ein Kundenser-
vice“, resümiert Christian Renk,
Geschäftsführer von Klarna Aus-
tria, und Björn Kolbmüller, Grün-
der von Flaconi ergänzt: „Die
Klarna-Check-out-Lösung ist für
uns ideal, ich kann nur eine Emp-
fehlung aussprechen.“

Webtipp: www.atms.at;
www.klarna.at
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BEZ AHLTE ANZEIGE

Moderne Assistenten sind
digital und mobil
Digitalisierung. Klassische Handbücher als Bedienungsanleitung sind
out, digitale Assistenzsysteme helfen bei vielen Herausforderungen.

Industrieanlagen bedienen, kom-
plizierte Geräte warten, Funktio-
nen überprüfen, die im Inneren
einer Maschine unsichtbar verbor-
gen liegen – mit der Digitalisierung
geht in solchen Fällen die Tendenz
weg von klassischen Handbüchern
und Bedienungsanleitungen hin
zum Einsatz von Smartphones,
Tablets und Datenbrillen. Diese lie-
fern dem Mitarbeiter genau die In-
formation, die er in dem Moment
braucht. Solche mobilen digitalen
Assistenzsysteme wissen, wo der
Mitarbeiter steht und welcher Feh-
ler-Code den Störfall bei welchem
Gerät verursacht. Beim Einsatz
einer Datenbrille hat der Arbeiter
noch zusätzlich im Vergleich zu
Tablet und Smartphone beide Hän-
de frei zum Arbeiten.

Digitale Information wird bild-
lich als Zusatzinformation zur rea-
len Welt angezeigt. Streikt etwa
eine Maschine, sieht der Service-
techniker mittels Datenbrille
Schritt für Schritt, was zu tun ist.
Vieles spricht für einen Einsatz di-
gitaler Assistenzsysteme in zuneh-
mend komplexer werdenden Pro-
duktions- oder Wartungsumgebun-
gen. Verwandelt man Daten in re-
levante Informationen und stellt
diese zum richtigen Zeitpunkt, am
richtigen Ort und über das entspre-
chende Endgerät zur Verfügung,
werden Time-to-Fix reduziert und
Fehler minimiert.

Herausforderung und Chance
Das Wissen ins System zu bringen
ist möglicherweise eine Herausfor-
derung, das Expertenwissen der
Mitarbeiter in Datenbanken global
verfügbar zu machen, allerdings
eine große Chance für das Unter-
nehmen. Durch Remote-Support-

Lösungen müssen Fachkräfte zu
Reparaturarbeiten nicht mehr vor
Ort anwesend sein, wodurch die
Reisekosten erheblich gesenkt wer-
den. Mitarbeiter können direkt on
the Job angelernt werden und sind
dadurch schneller einsatzbereit.
Digitale Assistenzsysteme sollen
den Menschen nicht bevormun-
den. Weiß der Mitarbeiter etwas
besser als das System, muss er An-
weisungen auch überspringen
können.

Durch Bild- oder Sprachauf-
zeichnung werden sofort Erfahrun-
gen und Kommentare des Anwen-
ders dokumentiert, die bei ver-
gleichbaren Einsätzen unterstützen.
Demnach ersetzen digitale Assis-
tenzsysteme keineswegs das Know-
how des Mitarbeiters, sondern un-
terstützen ihn in seiner Arbeit. Effi-
zienz und Produktivität sind kriti-
sche Erfolgsfaktoren für jedes Un-
ternehmen. Damit diese auch zum
Tragen kommen, muss der Einsatz
der Assistenzsysteme individuell
geplant und an die genauen Anfor-
derungen des Unternehmens und
der Mitarbeiter angepasst werden –
der Miteinbezug solcher digitaler
Assistenzsysteme in die Konzeptio-
nierung ist unerlässlich.

Reduktion für Wachstum
Portale. Neue Unternehmen konzentrieren sich beim Start auf Produkt und Kunden,
externe Dienstleister verantworten oftmals alle anderen Bereiche.

Start-ups wird eine überfällige Be-
achtung zuteil, Firmengründen ist
leichter geworden, und das Inter-
net schafft einen weltweiten Markt
auf Knopfdruck. Bandbreiten und
technologische Innovation ma-
chen mittlerweile aber auch neue
Formen von Unternehmensfüh-
rung und -Aufbau möglich, speziell
im Handel und Dienstleistungsbe-
reich.

Eigene Ressourcen dienen hier
immer öfter ausschließlich Produkt
und Kundenbedürfnissen, unter-
nehmensrelevante Bereiche wie
Warenwirtschaft, Logistik, Buch-
haltung oder Geldtransfer werden
an externe Dienstleister ausgela-
gert. Ausgangsbasis für den Inter-
nethandel ist zumeist das Shop-
System, dazu kommen möglichst
standardisierte, von vielen Kunden
genutzte Lösungen, die dann alle-
samt zusammenpassen und flexi-
bel erweiterbar seinmüssen.

Individuelle Programmierung
Just Taste, ein Start-up im Wein-
handel, nutzt für den Onlineshop

etwa „Shopware“. Zentrale Anfor-
derung war die synchrone Kombi-
nierbarkeit mit dem ebenso extern
betriebenen ERP-System, dem Pro-
jekt- und Personalmanagement so-
wie weiteren Diensten im Bereich
Payment. „Es gibt mittlerweile
Standards, das gilt auch im Bezahl-
wesen, wozu neben Kreditkarten
und PayPal auch Sofortüberwei-
sung zählt und wir setzen das ein,
was die Leute am meisten verwen-
den“, so Dietmar Pirolt von Just
Taste.

Kilocoach, ein Portal rund um
Gesundheit und Essen, setzt beim
Bezahlen auf die auch internatio-
nal häufig genutzte und entspre-
chend standardisierte Wirecard-

Checkout-Lösung mit Erweite-
rungsformen für mobile Nutzung
und Registrierkassenfunktion. „Der
Nutzen von Produkten und die
passende Zielgruppe müssen klar
sein, zudem wo und wie man diese
Kunden am besten erreicht“, erläu-
tert Rosa Aspalter, Ärztin und
Gründerin von kilocoach.com.

Beim neuen Bogentandler-Por-
tal wiederum basiert der Online-
shop mit über 2500 Produkten
rund um den Bogensport auf
einem Open-Source-System, wes-
halb kein fertig passendes Bezahl-
modul vorhanden war. Gemein-
sam mit Wirecard CEE wurde eine
eigene Lösung programmiert und
integriert.

Das Tablet hat das bisher übliche Hand-
buch bei technischen Anwendungen be-
reits teilweise verdrängt. [ Fotolia ]

Digitale
Information wird
als Zusatz-
information zur
realenWelt
angezeigt.

Christian Wenner, Leitung Business
Development, Kapsch Business-Com.


