
Verbraucher kombinieren heute gerne digitales und 
persönliches Filial-Shopping bei ihren Lieblingsmarken. 
Dabei erwarten sie, egal an welcher Stelle, einen 
konsistenten, hervorragenden Kundenservice.
Tatsächlich sind Verbraucher laut Forrester Research bereit, 4,5-mal mehr für ein 
hervorragendes Kundenerlebnis im Gegensatz zu einem schlechten auszugeben. 
Dabei belegt Kundenservice den zweiten Platz der wichtigsten Merkmale, die eine 
gute Kundenerfahrung ausmachen, direkt hinter der Qualität des eigentlichen 
Produkts bzw. Services.1

Auch ein konsistenter Service spielt für die Kundenzufriedenheit eine große Rolle. 
In einer Kundenumfrage im Jahr 2018 gaben fast zwei Drittel der Kunden in den 
USA an, dass ihnen ein einheitliches Serviceniveau unabhängig davon, auf welchem 
Wege sie mit einem Anbieter interagieren, am wichtigsten ist.2

Laut Deloitte ist es auch die Generation der Digital Natives, die die Lage für 
Unternehmen erschwert: „Dank Technologie, die es ihnen ermöglicht, jederzeit 
und überall auf der Welt mit jedem in Verbindung zu treten und Informationen 
auszutauschen, erwarten die digitalen Verbraucher von heute, dass Unternehmen 
sofort auf alle ihre Bedürfnisse und Wünsche reagieren.“3

Die Bereitstellung konsistenter positiver Shoppingerlebnisse über alle Kanäle 
hinweg wird schwieriger, je mehr die schiere Anzahl an Möglichkeiten für 
Verbraucher, mit Marken zu interagieren, zunimmt. Traditionelle Ansätze 
wie persönliche Beratung oder Anrufe im Kontaktzentrum werden heute mit 
Social Media, SMS, Chat, E-Mail und virtuellen Assistenten kombiniert. Die 
Herausforderung, diese immer größere Anzahl an Kanälen zentral zu verwalten 
und auf sie zu reagieren, kann Händler entmutigen. 

Bei der Entwicklung von Einzelhandels-Umgebungen wird häufig von einer 
Idealsituation ausgegangen, die nicht immer der Realität entspricht. Händler wissen 
nur zu gut, dass jeder Tag neue Kundenprobleme und Herausforderungen mit 
sich bringt, die eine schnelle Lösung erfordern. Langsame oder unsachgemäße 
Reaktionen bedeuten für ein Unternehmen das Risiko, das Shoppingerlebnis und 
damit letztlich die Kundentreue zu beeinträchtigen. 

Price Waterhouse Coopers bemerkt, dass es eine Art losgelöstes Kundenerlebnis 
gibt: „Bieten Sie Kunden eine großartige Erfahrung und sie kaufen mehr, sind 
loyaler und teilen ihre Erfahrung mit Freunden … Dennoch sind scheinbar viele 
Kunden enttäuscht. Man könnte es auch als „losgelöste Erfahrung“ bezeichnen: 
Unternehmen werben mit der neuesten Technologie oder einem schnittigen 
Design, haben die wichtigsten Aspekte des Kundenerlebnisses jedoch außer Acht 
gelassen oder nicht in sie investiert.“4

Um ihre Relevanz nicht zu verlieren, müssen Händler ihren Ansatz zur Bereitstellung 
von Kundenerfahrungen überdenken und ihr Kundenservicemodell schnell zu einem 
kosteneffizienten Omnichannel-Modell für die Kundenbindung weiterentwickeln, das 
überall, wo Kundeninteraktion stattfindet, konsistent und ansprechend ist. 

Für zwei Drittel der 
Kunden ist ein konsistenter 
Service auf allen 
Kanälen sehr wichtig.  

Erfolgreiche Omnichannel-
Engagement-Strategien 
achten sorgsam darauf, 
wie es Mitarbeitern in 
Filialen und Kontakt-
Centern ermöglicht wird, 
den Service zu bieten, den 
Verbraucher erwarten.
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DAS NEUE GESICHT DES KUNDENSERVICE 
Bei einer Diskussion des Themas Kundenservice im Einzelhandel 
darf die sich wandelnde Rolle von Verkaufsfilialen und 
Ladenmitarbeitern nicht außer Acht gelassen werden. Geschäfte 
sind heute mehr als Verkaufsstandorte – sie sind Fulfillment- und 
Servicestandorte. Heute sind Ladenmitarbeiter häufig die erste 
Anlaufstelle für Kunden und es wird von ihnen erwartet, sämtliche 
Kundenanliegen und -probleme zu bearbeiten. 

Dabei sind Ladenmitarbeiter jedoch häufig eingeschränkt, weil 
sie keinen Zugang zu Informationen über Kundentransaktionen 
oder einen Interaktionsverlauf haben, wie sie in einem 
Kontaktzentrum vorliegen. 

Damit eine positive Kundenerfahrung möglich wird, müssen sie 
Zugriff auf Details zu jeder Bestellung, jedem Bezahlvorgang und 
jedem Gespräch auf jedem Kanal haben. Sie benötigen Zugang 
zu Kunden-Insights, -Trends und möglichen Bedenken. Das 
alles muss auf intuitive, responsive Weise zur Verfügung stehen 
und darf keine zusätzlichen Anwendungen erfordern. Jede 
erfolgreiche Omnichannel-Engagement-Strategie muss sorgfältig 
planen, wie es den Filialmitarbeitern ermöglicht wird, die  
Leistungen zu erbringen, die die Kunden von heute erwarten.

MANHATTAN CUSTOMER ENGAGEMENT 
ERMÖGLICHT HÄNDLERN, 
KUNDENVERSPRECHEN ZU ERFÜLLEN
Diese notwendige Konsistenz von Kundeninformationen 
und -erkenntnissen über verschiedene Kanäle hinweg ist der 
eigentliche Grund dafür, dass Manhattan Tools entwickelt hat, 
die Mitarbeiter beim Service im Kontaktzentrum und im Laden 
unterstützen und gleichzeitig den Kunden Self-Service über 
virtuelle Assistenten und digitale Funktionen ermöglichen, was 
die Einhaltung des Omnichannel-Versprechens gewährleistet.

Manhattan Customer Engagement wurde speziell zu dem Zweck 
entwickelt, Mitarbeiter in der Filiale und im Kontakt-Center dabei 
zu unterstützen, überall hervorragenden Service zu leisten. Die 
Technologie vereint unstrukturierte Erkenntnisse – etwa Gespräche 
auf Social Media – auf einer Ansicht mit Kundenbestellungen in 
Echtzeit, einem Transaktionsverlauf sowie Daten zu Tendenzen, 
was Mitarbeitern hilft, Interaktionen persönlicher zu gestalten. 
Customer Engagement bietet außerdem zahlreiche Clienteling-
Funktionen, etwa interaktive Look Books, Kundenpräferenzen und 
Terminmanagement sowie native Social-Media-Integration und 
Fallmanagement, was Mitarbeitern ermöglicht, Kunden an wichtigen 
Punkten ihrer Shopping Journey zu unterstützen – vor, während 
und nach dem Besuch im Geschäft – und ihnen dabei persönliche 
Aufmerksamkeit und einen unvergesslichen Service zu bieten.

Wenn Kunden erwarten, Produkte überall kaufen, zurückgeben 
und empfangen zu können, dann erwarten sie auch, sie überall 
umtauschen zu können, Informationen oder Hilfe bei Problemen 
zu erhalten. Diese ortsungebundenen Optionen nehmen 
insbesondere im digitalen Bereich immer weiter zu. Damit 
Händler Kunden diese umfassende Erfahrung ermöglichen 
können, bietet Manhattan Self-Service-Optionen an, durch die 
Kunden ortsungebundenen Zugriff erhalten. 

Von Self-Service profitieren selbstverständlich Kunden, aber auch 
Händler. Support per Self-Service ist deutlich kosteneffizienter 
als klassische Support-Kanäle und die Kunden scheinen diese 
Methode sogar zu bevorzugen. Tatsächlich ziehen 66 Prozent der 
Kunden Self-Service der Interaktion mit einem Mitarbeiter vor.5

Digitaler Self-Service findet in Echtzeit über die Manhattan 
Active® Omni-Plattform statt, wobei alles unter der Marke des 
Händlers läuft.

Digitaler Self-Service ermöglicht Verbrauchern Echtzeit-
Statusabfragen, -Anpassungen und -Änderungen in Bezug auf 
ihren Einkauf auf jedem beliebigen Gerät.

Doch Laptops und Mobilgeräte sind nicht die einzigen Arten, auf 
die Kunden Self-Service nutzen. Im Jahr 2017 haben 35,6 Millionen 
Amerikaner mindestens einmal einen Sprachassistenten benutzt, 
das sind 129 Prozent mehr als im Vorjahr.6

Dank nativem Virtual Assistant Support eröffnet Manhattan 
zudem die Gelegenheit, von dem explosionsartigen Anstieg 
im Conversational Commerce zu profitieren. Um den Status 
einer Bestellung abzufragen, sie zu ändern oder zu stornieren 
ist nun nicht mehr nötig als laut zu fragen: „Wo ist meine 
Bestellung?“ Manhattan kümmert sich um die komplette 
Kundeninteraktion einschließlich der ersten Sprachregistrierung 
und Authentifizierung. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, 
kann der Kunde eine Rückgabe einleiten oder sogar einen 
Rückruf von einem Kundendienstmitarbeiter anfordern.

Wenn sich das Verbraucherverhalten weiterentwickelt, muss 
sich der Einzelhandel mitentwickeln. Manhattan ist weiterhin da, 
um Händlern dabei zu helfen, ihren Kunden eine konsistente 
und ansprechende Erfahrung zu bieten, die ihre Erwartungen 
übertrifft, und dadurch Kundentreue und Wertschöpfung 
dauerhaft sichert. Damit ermöglichen wir ein echtes Management 
des Omnichannel-Kundenerlebnisses.

MANHATTAN ACTIVE® OMNI FÜR 
OMNICHANNEL-KUNDENDIENST 
Manhattan Active Omni ist die technologisch fortgeschrittenste 
Omnichannel-Lösung auf dem Markt. Sie wurde von Grund auf 
dazu entwickelt, den modernen Einzelhandel zu unterstützen und 
das Omnichannel-Versprechen profitabel zu erfüllen.

Manhattan Point of Sale, Store Inventory, Store Fulfillment und 
Customer Engagement werden auf derselben Plattform mit 
intuitiven, modernen Schnittstellen bereitgestellt, die speziell 
dafür entwickelt wurden, dass Mitarbeiter weniger Schulungen 
benötigen und sich auf ihre Kunden statt auf ihre Tools 
konzentrieren können.

Weitere Informationen
Um mehr darüber zu erfahren, wie Manhattan Customer 
Engagement Ihnen helfen kann, das Omnichannel-Versprechen 
zu erfüllen, kontaktieren Sie uns noch heute unter  
+31 (0)30 214 3000 oder besuchen Sie  
manh.com/de-de/produkt/customer-engagement
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