Unternehmen denken in
Prozessen – Kunden
aber in Erlebnissen!
Die Corona-Pandemie sorgt
bei Unternehmen, Organisationen, Mitarbeitenden und
Kunden für einen regelrechten Digitalisierungsschub.
Mit mehr Binärkodierung
soll alles schneller, besser und
kostengünstiger werden, so
auch die Prozesse im Kundenservice. Ist dem wirklich
so? Und gerät dabei nicht der
Kunde aus dem Fokus?
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Positive, erzählbare Markenerlebnisse schaffen
Das Beispiel mag auf den ersten Blick
eher nebensächlich, gar belanglos
erscheinen. Ebenso verhält es sich mit
seiner wirtschaftlichen Bedeutung für
das Unternehmen. Dessen ungeachtet
sind aber trotzdem genau solche
Markenerlebnisse prägend. Denn
Menschen fällen Entscheidungen
mehrheitlich aufgrund ihrer gemachten
Erfahrungen. Das beeinflusst die
Marken- und Produktwahl und auch,
was sie ihren Kollegen oder Freunden
erzählen. Um Kunden wirklich zu
begeistern und sich vom weitverbreiteten Einheitsbrei abzuheben, müssen
Marken positive, erzählbare Erlebnisse
schaffen, die für Kunden relevant sind.
So entsteht letztlich Loyalität und
Markenpräferenz.
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