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Zukunft ist unvorhersehbar

Noch vor einem Jahr hätte niemand mit einem monatelangen Lockdown gerechnet. Und jahrelang
glaubte niemand an einen Winter in Deutschland voller Eis und Schnee. Aber die Zukunft ist offen.
Unvorhersehbar. Nicht erzwingbar. Mittelständler gehören zu den Meistern der Zukunftsbewältigung.
Nutzen Sie dazu das Netzwerk der Besten und seine Experten! Kommentare wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Optimierung der Markenkommunikation
Im Experteninterview mit Marcel Sattler, CEO der Online-Marketing-Agentur.com
Herr Sattler, Marketing und Werbung
zählen zu einer sehr vielschichtigen und
besonders schnelllebigen Branche. Wie
haben Sie es geschafft sich in diesem Feld
so nachhaltig zu etablieren?
Es gibt immer mehrere Säulen, auf denen
ein langfristiger Erfolg aufgebaut ist.
Der persönliche Kontakt zu Kunden und
Partnern, laufende Investitionen in das
interne Knowhow und die besten Ergebnisse sind für mich persönlich jedoch die
wichtigsten Punkte, um positiv aus der
Masse herauszustechen. Dabei sind mir
Themen, wie eine positive Reputation und
Kundenfeedback enorm wichtig. Mein
Team und ich sind bereit, die Extra-Meile
zu gehen. Das sorgt für die besten Ergebnisse in Form von mehr Umsatz bei unseren Kunden und für eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Am Ende des Tages geht es natürlich
um die besten Ergebnisse, um langfristig mit Kunden zusammenzuarbeiten.
Gerade in Zeiten wie diesen, wo jeder
denkt aus Mamis Keller eine Online-Marketing-Beratung starten zu können, gilt
es die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir
stellen die besten Ergebnisse für unsere
Kunden durch Prozesse und Experten
sicher. Dabei wickeln wir alles In-House
ab, so dass die einzelnen Zahnräder ideal
ineinandergreifen.
Sie betreuen jährlich bereits Etats im
zweistelligen Millionenbereich. Welches
Konzept verfolgen Sie in Bezug auf die
Optimierung der Markenkommunikation
und was ist Ihnen bei der Arbeit mit Ihren
Kunden besonders wichtig?
Gerade am Anfang der Zusammenarbeit geht es mehr um einen beratenden
Ansatz. Hier ist es wichtig zu schauen,
was überhaupt die Ziele des Kunden sind.
Denn wir können natürlich nicht jedem
Unternehmen helfen. Erst wenn die Ziele
kristallklar formuliert sind, werden die
nächsten Schritte bedacht wie z.B. welche
Mittel und Wege sind für die Erreichung
der Ziele am effizientesten. Die Ziele können sich häufig im Laufe eines Prozesses
ändern. Hier ist ein enger persönlicher
Austausch essenziell.
Intern stellen wir die Optimierung
beispielsweise sicher, indem die zuständi-

gen Projektbetreuer mehrmals täglich die
KPIs, also die wichtigsten Zahlen überprüfen und laufend Optimierungen in den
Werbeanzeigen oder auf den Landingpages vornehmen. Durch die Erfahrung über
viele Kundenprojekte hinweg kennen wir
die Messwerte und Best-Practice-Methoden, die auch in der Praxis funktionieren.
Unseren Kunden spart das häufig eine
Menge an Lehrgeld.
Es gibt inzwischen endlose Marketingansätze und Strategien. Welchen Mehrwert
kann ein ganzheitliches Marketingkonzept gegenüber Einzellösungen bieten?
Es ist ähnlich wie ein Schweizer Uhrwerk.
Niemanden interessiert ein einzelnes
Zahnrad in dem Uhrwerk. Es geht um das
Gesamtwerk als solches. Jedes der Zahnräder ist wichtig. Aber ist eines wichtiger
als das andere? Ich meine nein, denn egal
wie groß oder wie klein das Zahnrad ist
– wenn eines nicht funktioniert, funktioniert das gesamte Uhrwerk nicht. Gerade
online verschmelzen die Grenzen der einzelnen Maßnahmen und Kanäle immer
mehr. Früher ging es noch darum „gute
Facebook-Ads“ zu schalten. Heute ist ein
ganzheitlicher Ansatz gefragt – gerade in
Bezug auf die Ziele des Kunden.
Was viele vergessen: Facebook Ads
sind ja nur das Mittel zum Zweck. Das
wirkliche Ziel des Unternehmens ist z.B.
den Umsatz in den nächsten sechs Monaten um +37% zu steigern. Daher ist die
reine Werbeanzeige nie das Endziel, sondern der Verkauf von Produkten, die Generierung von Leads oder was auch immer

für den Kunden relevant ist. Eine OmniMarketingstrategie, um auf den Kanälen
präsent zu sein, wo die potenziellen Kunden sind, ist daher wichtiger denn je.
Worauf sollte ich als Unternehmer bei der
Optimierung meiner Markenkommunikation besonders achten?
Wichtig ist immer, dass die Markenkommunikation kongruent ist – also das
die Aussagen, Werbebotschaften und
Angebote mit der Marke an sich übereinstimmen. Die Produkte und Dienstleistungen sind so gut wie überall austauschbar. Jedoch hat jede Marke ihre
eigenen Alleinstellungsmerkmale. Damit
der Kunde diese auch kennt, muss das
Gesamtbild passen.
Ein Extrembeispiel: Wenn ich Traktoren verkaufe, habe ich eine andere
Ansprache als ein Bankhaus im PrivateBanking-Bereich. Ziel ist es, dass sich der
Kunde mit der Marke identifiziert und
nicht nur ein Käufer wird, sondern ein Fan.
Eine solide und würdige Qualität der Produkte oder Dienstleistungen ist dafür die
Grundvoraussetzungen. Darüber hinaus
geht es jedoch wieder um das Thema der
Omni-Präsenz, so dass die eigene Marke
im Gedächtnis bei Kunden bleibt und sich
der Kunde damit identifiziert.
Mittlerweile erreiche ich so gut
wie jede Person im DACH-Raum online.
Gerade soziale Medien sind für Marken
ein Kanal, um mit den Kunden in Kontakt
zu treten. Was an dieser Stelle essen-
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im Mittelstand
ziell ist, ist der Teil „sozial“ in den sozialen Medien. Es geht um den offenen
Austausch zwischen der Marke und den
Kunden. Viele Unternehmen betrachten
soziale Medien als Einbahnstraße, das ist
es jedoch nicht. Langfristiger Erfolg und
eine kongruente Markenkommunikation
funktioniert daher nur mit der richtigen
Strategie.
Besonders auf die Messbarkeit und Skalierbarkeit der Ergebnisse wird in der
Werbebranche großen Wert gelegt. Wie

wichtig, die gesamte Strecke zu messen.
Also zum Beispiel auf welchen Kanälen
werden die Kunden generiert, die auch
Umsatz beim Unternehmen lassen.
Um hier etwas konkreter zu werden:
Wir hatten Anfang des Jahres ein Projekt, wo es um große Mengen an Leads
ging. Dementsprechend wurden mehrere
Kanäle wie Facebook, Google und Native
(das sind Werbeanzeigen in z.B. Zeitungen oder Online-Portalen) bedient. Die
Leads bei Facebook waren um ein Drittel günstiger als bei Native-Ads. Durch

menarbeiten. Durch die zahlreichen Projekte sowohl im B2B- und B2C-Bereich
wissen wir worauf es ankommt und welche Strategien in der Praxis auch wirklich
funktionieren. Viele denken immer das,
dass theoretische Wissen aus Lehrbüchern mit der Praxis übereinstimmt, das
ist jedoch häufig nicht so. Dementsprechend sparen sich Kunden, die mit uns
zusammenarbeiten auch eine Menge
Lehrgeld.
Wie schätzen Sie im Hinblick auf das
aktuelle Marktgeschehen die Zukunft
der Branche ein?
Die letzen Jahre ist sichtbar das Budgets
von klassischen Medien immer stärker in
Richtung online verlagert werden. Diese
Bewegung hat gerade erst begonnen.
Grundsätzlich kann jedes Unternehmen
den Online-Kanal als Vertriebskanal nutzen. Die Chance gilt es für Unternehmen
zu nutzen. Gerade in Zeiten der Krise, wie
wir sie aktuell haben, fragen sich UnternehmerInnen häufig ob jetzt wirklich der
beste Zeitpunkt ist, um in Online-Marketing zu investieren.
Jeder kann das für sich selber herausfinden. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein Stift und Papier. Schreibe dort
einfach 2 Zahlen auf, nämlich:
1. Was ist dein monatliches Umsatzziel?
2. Wie viel Umsatz hast du letzten Monat
gemacht?
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stellen Sie die Nachvollziehbarkeit Ihrer
Maßnahmen für Ihre Kunden sicher?
Die Messbarkeit ist ein großes Thema
und muss ständig angepasst werden.
Man liest ja immer wieder, dass es Anpassungen im Tracking gibt – aktuell zum
Beispiel beim neuesten mobilen Betriebssystem von Apple – iOS 14. Bei der Messbarkeit ist es immer wichtig, vom Ende
her zu denken. Wenn ich als Unternehmen beispielsweise Leads benötige, dann
helfen mir möglichst viele Leads alleine
nichts. Das Ziel am Ende ist es, aus dem
potenziellen Interessenten (ein Lead)
einen kaufenden Kunden zu machen. Das
kann in Form eines Vertrages sein, eines
Produktverkaufes oder etwas anderes
umsatzbringendes sein. Hierbei ist es

unseren einzigartigen Tracker konnten
wir jedoch sehen, dass die Verträge – also
das was unserem Kunden Geld bringt –
hauptsächlich von Native kommen. Auf
Vertragsbasis gesehen war also der teuerste Lead der günstigste Vertrag.
Sie waren bereits für große Unternehmer der Automobil-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Welches Projekt
ist Ihnen hierbei besonders im Gedächtnis geblieben?
Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen. Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass wir hier bereits auf einen
riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Dieser riesige Erfahrungsschatz ist auch
der Vorteil, wenn Kunden mit uns zusam-

Die Rechnung lautet jetzt wie folgt:
Dein monatliches Umsatzziel - dein aktueller Umsatz = Kosten
Hier ein grobes Milch-Mädchen-Beispiel:
Nehmen wir an ein Unternehmen möchte
100.000 Euro monatlichen Umsatz generieren. Aktuell sind es rund 20.000 Euro
monatlicher Umsatz. Dann ist das eine
Differenz von 80.000 im Monat. Auf ein
Jahr gerechnet sind das unglaubliche
960.000 Euro, die dem Unternehmen so
entgehen. Wir bieten Unternehmen aktuell ein kostenloses Telefonat an, in dem
es darum geht in den nächsten 90 Tagen
den Umsatz zu erhöhen und vor allem
eine Marketing-Maschine zu schaffen
bei der aus jeden investieren Euro 3 Euro,
15 Euro oder 50 Euro werden. ó
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Digitalisierte Vertriebsstrategien
mit Curia Consulting

er digitale Vertriebsweg ist heutzutage für kleine und mittlere
Unternehmen (KMUs) sowie für Selbstständige ein wichtiger Kanal, um ihre
Produkte oder Dienstleistungen einer
möglichst großen Zielgruppe zugänglich
zu machen – und gibt diesen die Möglichkeit, ihr Geschäft profitabler denn je
auf- und auszubauen. Mit der richtigen
Strategie besteht sogar die Möglichkeit, dies ohne die Nutzung von Vermittlungsplattformen oder teurer Dienstleister zu erreichen. Viele Unternehmen tun
sich dabei jedoch schwer. Es mangelt an
einem nachhaltigen und vor allem skalierbaren Vertriebskonzept, das möglichst
einfach und effizient umzusetzen ist. Die
Curia Consulting GmbH hat sich darauf
spezialisiert, inhabergeführten KMUs
und Selbstständigen, die sich bereits mit
einem funktionierenden Angebot am
Markt bewiesen haben, diese Vertriebswege zugänglich zu machen und ihnen
damit zu profitablem Wachstum zu verhelfen.

Wer ist die Curia Consulting?
Die Curia Consulting GmbH ist eine volldigitale Unternehmensberatung mit Sitz
in Düsseldorf, gegründet vom ehemaligen Strategieberater Sharo Safaei. Vor
deren Gründung studierte er Betriebswirtschaftslehre in Mannheim, Vallendar und Singapur und war einige Jahre
als Unternehmensberater für DAX- und
MDAX-Unternehmen tätig, welche er zu
den Themen Marketing- und Vertrieb
beriet. Auf Basis dieser praktischen Erfahrungen entwickelte er neue Ansätze, die
speziell für KMUs und Selbstständige
geeignet sind. Die Herausforderung: Bei
vergleichsweise geringen Marketingbudgets bestmögliche Ergebnisse zu erzielen
– ohne dabei von teuren Unternehmensberatungen, Werbeagenturen oder Vertriebspartnern abhängig zu sein. Mission
der Curia Consulting GmbH ist, diesem
Marktsegment durch digitale und automatisierte Vertriebsprozesse zu schnellem und nachhaltigem Umsatzwachstum zu verhelfen.

und Selbstständige keinen Sinn. Viel
wichtiger: Sofortige Umsetzbarkeit und
messbare Resultate bei geringer Kapitalbindung und geringem Risiko – und das
in einem klar definierten zeitlichen Rahmen.
Die enge und persönliche Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
sowie minimale Bürokratie sind das, was
bei Kunden besonders gut ankommt. Professionalität und Zuverlässigkeit in der
Zusammenarbeit und Vermarktung sind
ebenso von großer Bedeutung.
Basierend auf den Zielen und Anforderungen des Kunden wird ein Marketing- und Vertriebskonzept erstellt und
umgesetzt. Die klare Positionierung im
Markt sowie die strategische Abgrenzung
gegenüber des Wettbewerbs sind zwei
essenzielle Faktoren, die bereits große
Hebelwirkungen haben können, lange
bevor der erste Cent in Werbekampagnen investiert wird.
Im Anschluss kommen digitale und
automatisierte Marketingstrategien
zum Einsatz. Die Kundengewinnung wird
damit planbar und ist kein Zufall mehr.
Zusätzlich erhöht Curia Consulting
die Empfehlungs- und Wiederkäuferquoten durch eine verbesserte Kundenerfahrung in der Geschäftsanbahnung sowie
im Verkaufs- und Onboarding-Prozess.
Die Kombination von mehr Reichweite und Sichtbarkeit, Automatisierung
in der Geschäftsanbahnung und einer
besseren Kundenerfahrung lässt die Vertriebszahlen in die Höhe schnellen. Das
Installieren fester Anker im Internet, auf
die potenzielle Kunden im Rahmen der
eigenen Recherche zur Problemlösung
automatisch stoßen, sorgt für zusätzliche Kontaktpunkte im Vertrieb, die völlig
ohne Werbeausgaben kommen.

Was leistet Curia Consulting?
Curia Consulting begleitet ihre Kunden
von der Konzeptionierung bis zur Schulung des Vertriebs. Dabei liegt der Fokus
ganz klar auf Pragmatismus, denn abstrakte Management-Theorien und komplizierte Strategien machen für KMUs

Welche Fehler können Unternehmen
vermeiden?
Bei Neugründungen passiert nach einiger
Zeit, was bei alteingesessenen Geschäften schon Dauerzustand geworden ist.
Vertriebsprozesse und Umsatzlevel pendeln sich auf einem Level ein und werden

zur Normalität. Oft tritt ein trügerisches
Gefühl von Sicherheit ein: Ein erreichtes
Umsatzlevel wird als Konstante wahrgenommen. Man vertraut auf den bestehenden Kundenstamm und darauf, dass
es wie bisher weitergehen wird. Dies
führt oft dazu, dass Wachstumsambitionen nachlassen. Der Fokus driftet sukzessive vom Vertrieb auf nicht umsatzwirksame Aktivitäten wie Planung,
Konzeptionierung und Bürokratie ab.
Während die Bestandspflege sinnvoll und notwendig ist, ist diese Situation
gefährlich, denn ausbleibende Neukundengewinnung kann unter anderem dazu
führen, dass Umsatzlevel einbrechen,
Preislevel langfristig nicht durchgesetzt
werden können und Abhängigkeit von
Großkunden entsteht.
Neukundengewinnung ist also für
das langfristige Bestehen des Geschäfts
von Selbstständigen und KMUs unerlässlich und sollte oberste Priorität sein.
Aus der Erfahrung weiß Sharo Safaei,
dass negative Effekte im Bestand sich in
der Regel erst mit einer gewissen Verzögerung bemerkbar machen. Proaktives
Handeln ist gefragt, um etwaigen Einbrüchen entgegenzuwirken. Eine Strategie für den richtigen Mix aus Neu- und
Bestandskunden, die das Optimum aus
Profit und Sicherheit darstellt, haben die
Wenigsten. Noch Wenigere schaffen es,
diese langfristig beizubehalten. Genau
hier setzt Curia Consulting mit ihren Kunden an und sorgt für mehr Umsatz und
mehr Planbarkeit für Selbstständige und
KMUs. ó
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IT-Sicherheit und Home-Office
Was sind aus der Perspektive von KMUs die größten IT-Herausforderungen?
Autor: Yakup Saygin (Vorstand, sayTEC AG)

W

ährend der Trend zum Home-Office
bei großen Unternehmen schon
vor der Covid19-Krise stark im Kommen
war, stehen kleine und mittelständische
Firmen vor neuen Herausforderungen.
Seit Anbeginn der Pandemie steigt der
Bedarf vom Home-Office bei KMU. Doch
wie können sich Arbeitnehmer ohne das
notwendige Know-how in Lockdownzeiten gegen gefährliche Cyberattacken
wappnen? Das Münchner Unternehmen
sayTEC setzt hier an und versorgt bereits
heute Kunden aus breiten Schichten mit
einer optimierten Nutzerlösung.

Eine Frage der Produktivität
Das Arbeiten innerhalb der eigenen vier
Wände stellt für viele eine bequeme
Alternative zum Büroalltag dar. Familienund Arbeitsalltag lassen sich besser vereinen, unnötige Wege werden gänzlich vermieden. Der fortschreitende Prozess der
Digitalisierung spielte schon zuvor eine
tragende Rolle. Kommunikation, Finanzwesen und Datenverarbeitung erfolgt
mittlerweile ausschließlich digital. Allerdings fraglich sind die Auswirkungen auf
Produktivität und IT-Sicherheit.
Nicht jeder Mitarbeiter verfügt über
ein eigenes Arbeitszimmer in der Wohnung. In vielen Fällen wurde unmittelbar
der Küchentisch und dortige Stuhl zum
Arbeitsplatz umfunktioniert, ergonomische Faktoren wurden kaum beachtet –
und von IT-Sicherheit spricht schon gar
keiner.
Optimierungsbedarf im Home-Office
Als Unternehmer steht man vor der Herausforderung, Mitarbeiter bei der neuen
Sachlage zu unterstützen, um die Produktivität möglichst zu fördern. Es gilt
sicherzustellen, dass jeder Angestellte im
Home-Office über eine digitale Grundausstattung samt Softwarelizenzen verfügt. Um Ermüdung oder körperlichen
Beschwerden entgegenzuwirken, sollten Fragen der Datensicherheit erörtert
werden. Besonders systemrelevanten
Berufen wie dem Finanzsektor, arbeiten schlussendlich Hunderttausende
Beschäftigte mit sensiblen, personenbezogenen Daten, ohne mit dem nötigen
Fachwissen gegenüber Cyberattacken
gerüstet zu sein. Es muss nicht unbedingt

eine kostenintensive Infrastruktur angeschafft werden, zugeschnittene Lösungen lassen sich online beispielsweise
anmieten. Damit sind die Probleme im
IT-Sicherheitsbereich jedoch noch lange
nicht beseitigt.
Aufklärungsbedarf für IT-Sicherheit
Der neue „Remote“-Alltag stellt Unternehmen und Mitarbeiter vor komplett
neue Herausforderungen. Durch das
Fehlen eines IT-Teams vor Ort müssen sich die Mitarbeiter u.a. selbst mit
IT-Sicherheitsthemen befassen. Um einen
reibungslosen Geschäftsalltag während
der Pandemie zu gewährleisten, müssen
Mitarbeiter daher dringend zu gemeinsamen Standards herangezogen werden. Es
gibt Schulungsbedarf für Sicherheitseinstellungen im Betriebssystem und Apps.
Auch die regelmäßige Passwort-Hygiene muss sich als Norm etablieren. Dennoch darf eine sichere Remote-AccessLösung nicht von den Fähigkeiten und
dem Wissensstand des Heim-Anwenders
abhängen. Um einen hohen Standard an
IT-Sicherheit im Home-Office sicherzustellen, hat die sayTEC AG aus München

die hauseigene VPSC-Technologie entwickelt. Innerhalb von wenigen Sekunden,
etwa so schnell wie das Herunterladen
einer App, schützt VPSC die Remote Verbindung zwischen Home-Office und Firmennetz vor Angriffen von innen und
außen – ohne neue Hardware zu beschaffen und ohne Installationsaufwand auf
dem Heim-PC.
Eine große Chance
Die anhaltende Krise stellt KMU vor neue
Herausforderungen, bringt aber den Vorteil der Modernisierung. Die neue Form
des mobilen Arbeitens und Kommunizierens galt vor einigen Jahren noch als
undenkbar. Man hat gelernt, effizienter
und dezentraler zu agieren. Auf Basis dieser neuen Mobilität und einer durchdachten Sicherheitsphilosophie können sich
Unternehmen für die Zukunft wappnen
und neu definieren. Symmetrische HCILösungen (Hyperconverged Infrastructure) bieten die technische Plattform,
um auf sämtliche sicherheitsrelevanten
Fragen der modernen IT angemessen zu
reagieren und die Betriebsfähigkeit zu
sichern. ó
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International Engineering for Excellence
Unternehmen zu den Besten ihrer Branche machen – das ist das erklärte Ziel der MR PLAN Group. Und zwar an vielen Orten der Welt. Wie ein
Familienunternehmen aus dem bayerischen Donauwört es bis nach China
und Ungarn geschafft hat und was sieben Phasen damit zu tun haben.

U
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nternehmen zu den Besten ihrer
Branche machen – das ist das
erklärte Ziel der MR PLAN Group. Und
zwar an vielen Orten der Welt. Wie ein
Familienunternehmen aus dem bayerischen Donauwört es bis nach China und
Ungarn geschafft hat und was sieben Phasen damit zu tun haben.
Die stetig zunehmende Komplexität
einer global eng verzahnten Wirtschaft.
Die Endlichkeit der uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen. Das alles erfordert Weitsicht und höchste Sorgfalt bei
der Planung und Realisierung von Produktions- und Wertschöpfungsprozessen.
Hier kommt das Know-how der MR PLAN
Group ins Spiel.
Viele weltweit agierende Konzerne
und mittelständische Unternehmen stehen regelmäßig vor der Herausforderung,
ihre über Jahre oder Jahrzehnte gewachsene Verfahrenskompetenzen den veränderten marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, zu erweitern
oder ihre Wertschöpfung zu optimieren.
Im Zuge dieser Veränderungsinitiativen
werden sehr oft neue Produktions- und
Logistikprozesse sowie exakt darauf
abgestimmte Gebäudestrukturen benötigt.
Ausgewiesene Spezialisten und durchsetzungsfähige Generalisten
Die MR PLAN Group hat sich von Beginn
an darauf spezialisiert, die hierfür erforderlichen Analyse-, Konzeptions- und
Projektsteuerungsaufgabe komplett zu
übernehmen und zu organisieren. Ob
Strategie und Digitalisierung, Planung
und Engineering oder Architektur und
Bau: Kunden und Auftraggeber der MR
PLAN Group können sich wieder ihren
eigentlichen Kernkompetenzen und
Unternehmenszielen widmen, so der
klare Benefit. Die internationale Aufstellung, ein sorgfältig zusammengestelltes Team ausgewiesener Spezialisten
und durchsetzungsfähiger Generalisten
sowie hochflexible Beauftragungsoptionen gewährleisten die enge und konsequent serviceorientierte Ausrichtung an
den Vorstellungen und Zielen der Kunden.
Unternehmen aus sechs Branchen bilden
den Hauptteil. Darunter mittelständische

Unternehmen, aber auch viele Branchenführer von der Automobilindustrie, über
die Luft- und Raumfahrt, bis zur Öffentlichen Hand.
Die MR PLAN Group unterstützt ihre
Kunden und Partner aus den unterschiedlichen Branchen weltweit von der ersten
Konzeption bis zur finalen Umsetzung.
Mit seinen Projektstandorten folgt das
Unternehmen seinen Kunden weltweit.
Die Schwerpunktregionen für das Unternehmen sind dabei vor allem Deutschland, Europa und Asien, mit den besonderen Schwerpunkten in Osteuropa, China,
Russland. Dort haben die Kunden der MR
PLAN Group ihre Hauptproduktionsstätten. Ein international aufgestelltes und
vernetztes Team erfahrener EngineeringExperten stellt in jeder Projektphase
sicher, dass die spezifischen Verfahrenskompetenzen der Auftraggeber bestmöglich zur Entfaltung kommen. Und damit
nicht genug, die MR PLAN Group hat
es sich auch zur Aufgabe gemacht, die
unternehmerische Alleinstellungsmerkmale ihrer Kunden zu stärken und deren
Qualitätserwartungen noch zu übertroffen.
MR PLAN Group – das Unternehmen
Seit der Gründung im Jahre 1993 konnte
MR PLAN ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen. Und das, ohne das
bereits zu Beginn klar definierte Wertefundament aus den Augen zu verlieren:
Fundiertes Know-how, ein Höchstmaß an
persönlichem Einsatz auf allen Ebenen,
überdurchschnittliche Kundenorientierung und vorbildliche Zuverlässigkeit. Als
Familienunternehmen, das mittlerweile
die zweite Generation umfassend in die
Geschäftsverantwortung eingebunden
hat, übernimmt die MR PLAN Group aktiv
Verantwortung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt,
handelt nachhaltig, ressourcenbewusst
und zukunftsorientiert. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten engagieren sich Tag für Tag in acht
Engineering-Feldern und setzen das Versprechen um, das im Claim der MR PLAN
Group „Engineering for Excellence“ prägnant zusammengefasst wurde.

MR PLAN Group Geschäftsführung:
Maximilian C. Mayer,
Claus R. Mayer,
Thomas R. Mayer (v.l.nr.)

Drei Grundsätze, sieben Schritte – das
Erfolgsrezept
Die MR PLAN Group trägt ihr Alleinstellungsmerkmal direkt im Namen: Den
Unterschied zwischen Idee und wunschgemäßer Umsetzung macht stets ein
sorgfältig erarbeiteter, präzise formulierter und konsequent umgesetzter Plan
aus. Alle Mitglieder des MR PLAN Teams
denken deshalb ganzheitlich, zukunftsund chancenorientiert. Das Vertrauen
der Kunden wird durch Verlässlichkeit
und überdurchschnittliches Engagement
gewonnen und erhalten. Wertschöpfung
entsteht durch Wertschätzung. In der
herausfordernden Projektarbeit sorgen
sieben Schritte dafür, dass die Erwartungen der Kunden regelmäßig übertroffen
werden: Präzise verstehen – richtig vorgehen – klar vereinbaren – zeitnah starten – vor Ort aktiv sein – korrekt abschließen – verfügbar bleiben. Von der initialen
Aufnahme der Kunden-Anforderungen
über die pünktliche Realisierung bis zur
Weiterentwicklung und Anpassung an
veränderte Rahmenbedingungen oder
Zielsetzungen steht die MR PLAN Group
als verlässlicher und schnell verfügbarer Partner an der Seite ihrer Kunden aus
aller Welt. ó
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Kundenfreundlicher Einkauf:
Sechs erfolgreiche Anwendungsbeispiele für Voice-Lösungen im E-Commerce

U

nser Einkaufserlebnis hat sich von
Grund auf verändert: Was sich früher im Geschäft abspielte, findet jetzt
überall auf der Welt statt – über OnlineMarktplätze und Shopping-Plattformen.
Die Bestellungen werden mit wenigen
Fingertipps gestartet und abgeschlossen, die Waren problemlos an die Haustür geliefert.
Der E-Commerce hat den Verbrauchermarkt restlos erobert und wird im
Jahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz
von fünf Trillionen Dollar erreichen. Doch
was ist der Motor dieses Wachstums? Es
ist der unkomplizierte, sichere Einkauf zu
jeder Tages- und Nachtzeit: ein Service,
den der Kunde zu schätzen gelernt hat
und mittlerweile auch erwartet.
Doch für Sie als Anbieter bringt die
neue Shopping-Welt auch neue Herausforderungen mit sich. Wenn Sie einen
Marktplatz oder einen Online-Handel
betreiben oder Ihren Kunden ein End-toEnd-Liefererlebnis bieten möchten, müssen Sie über alle Phasen des Einkaufs
hinweg den Draht zum Kunden behalten
– ob Käufer, Verkäufer oder beides.
Die Kunden erwarten heute, dass
Sie auf allen Kommunikationskanälen
vertreten sind. Doch einer von ihnen ist
für den persönlichen, effizienten Service,
den sie sich wünschen, unverzichtbar: der
Sprachkanal.
Egal, ob es darum geht, einen Artikel
zu finden oder einen sicheren Kontakt
zwischen Käufer und Verkäufer herzustellen; egal, ob komplexe Anfragen schneller
bearbeitet oder Lieferungen gleich beim
ersten Versuch zugestellt werden sollen:
Voice-Kommunikation kann auf vielfältige und innovative Weise eingesetzt
werden, um Ihren Service zu verbessern,
wertvolle Informationen zu gewinnen
und Ihre Plattform zu stärken.
Über Kommunikations-APIs ins Gespräch
kommen
In einer Welt, in der man alles überall und
sofort kaufen kann, brauchen Unternehmen, die auf dem globalen E-CommerceMarkt die Nase vorn behalten möchten,
die richtigen Tools. Wie also können sie
bestehen?
Viele innovative E-Commerce-Unternehmen setzen auf KommunikationsAPIs, um ihre Kundeninteraktionen
schnell und reibungslos, skalierbar und
günstiger zu gestalten. Diese APIs sind
flexible Bausteine, mit denen beliebige

Kommunikationswege unkompliziert in
die Customer Journey eingebunden werden können.
6 Anwendungsbeispiele für Voice-Systeme, die eine wettbewerbsfähige Customer Experience sicherstellen
In den folgenden Beispielen erfahren
Sie genauer, wie Sie mit Voice-Lösungen den Draht zum E-CommerceKunden behalten, und zwar von
der Bestellung bis hin zur Lieferung. Auch wenn jedes Unternehmen und jede Customer
Journey anders ist – die
folgenden sechs Szenarien sind unserer Beobachtung nach die besten Beispiele dafür,
wie man Kunden
effektiver akquiriert,
Bestellabläufe kundenfreundlicher
gestaltet, Lieferungen effizienter
zustellt und Kundenvertrauen aufbaut.
Telefonkommunikation mit
Datenschutz
Damit eine Transaktion reibungslos ablaufen kann,
müssen Käufer
und Verkäufer in
der Lage sein, miteinander zu sprechen.
Doch ohne Kontrollmechanismen besteht
die Gefahr, dass sie
außerhalb Ihrer Plattform Kontakt aufnehmen oder die Transaktion
ohne Sie abwickeln. Solche
Geschäfte gefährden nicht nur
die Privatsphäre des Kunden, sondern schmälern auch Ihren Umsatz.
Unternehmen, die den Kontakt zwischen Käufern, Verkäufern und Lieferanten herstellen, können die Gesprächsteilnehmer nun schützen, indem sie echte
Telefonnummern durch virtuelle ersetzen.
Call Tracking
Call Tracking ist für E-Commerce-Marktplätze und Online-Händler unverzichtbar: Diese Methode wird eingesetzt, um

E-Paper 1/2021

08

09

Über die Autorin
Alyssa Mazzina

Anruf-Metadaten zu erfassen und wertvolle Erkenntnisse für das Wachstum der
Plattform zu gewinnen. Hierbei wird allen
Anzeigen oder Verkäufern des Marktplatzes eine eindeutige virtuelle Telefonnummer zugewiesen. Die Anruf-Metadaten
können dann zur Optimierung der Marketingkampagnen und zur Generierung
besserer Leads verwendet werden, mit
denen sich mehr Anbieter für die
Plattform gewinnen lassen.
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In-App-Anrufe
Es gibt kritische Situationen, in denen ein Fehler
in der Bestellung aufgetreten ist oder eine
komplizierte Anfrage
ausführlicher beantwortet werden muss.
Um Verzögerungen
oder Missverständnisse zu vermeiden, wenn E-Mails
und Nachrichten
öfter hin und her
gehen, gibt es eine
schnellere und
re i b u n g s l o s e re
Möglichkeit der
Kommunikation:
Telefonanrufe, die
direkt aus einer
Web-Anwendung
oder einer mobilen
App heraus getätigt
werden.
Voice Bots
Mit programmierbaren Voice-Lösungen
haben E-CommerceUnternehmen praktisch
unbegrenzte Möglichkeiten, eine differenzierte und
effiziente Customer Experience zu schaffen, indem sie
Schnittstellen zu Drittanbietern
einrichten, beispielsweise VoiceBots, die auf künstlicher Intelligenz
basieren.
Beispielsweise können SmartphoneNutzer über den Voice Bot Alexa ihr
Handy orten: Gibt der Nutzer den Suchbefehl, ruft Alexa das Telefon über eine
Voice-API an. Sofern das Smartphone
nicht auf Stumm gestellt oder ausgeschaltet wurde, klingelt es.

ist Senior Content Writer und Editor bei
Nexmo, der API-Plattform von Vonage. Mit
mehr als 17 Jahren Erfahrung als ContentAutorin und Redakteurin hat sie sich auf
Technik-Startups, SaaS und Marketing mit
Zielgruppe Entwickler spezialisiert. Alyssa
Mazzina schloss ihr Studium in Englischer
Sprache und Literatur an der California State
University mit magna cum laude ab. Vor
ihrem Wechsel zu Vonage war sie an der
California State University als Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
tätig. Zuvor hatte sie die Position als Managing Editor bei Stack Overflow inne.

Gesprächstranskription
Gesprächsaufzeichnungen sind zwar
sinnvoll, doch zeitaufwendig zu analysieren. Mit Transkriptionen lassen sich Telefongespräche in einem Bruchteil der Zeit
prüfen und auf Schlüsselwörter hin analysieren. So können Sie Ihre Kunden besser kennenlernen, Ihre Agenten schulen
und Maßnahmen zur Qualitätssicherung
der Interaktionen zwischen Käufer und
Verkäufer ergreifen.
Wichtige Meldungen via
Sprachnachrichten
Angesichts der vielen potenziellen Bruchstellen innerhalb der E-Commerce-Experience muss es eine Möglichkeit geben,
den Kunden zu erreichen, wenn es wirklich wichtig ist. Ein klingelndes Telefon
ist schwer zu überhören – und deshalb
erhöht ein automatischer Anruf die
Chance, dass wichtige Nachrichten wie
etwa Transaktionsmeldungen oder ein
geänderter Liefertermin auch zur Kenntnis genommen werden.
Wie E-Commerce-Anbieter andere
Kanäle nutzen können
Verbraucher erwarten heutzutage, dass
die Marken und Plattformen, bei denen
sie einkaufen, auf verschiedenen Kanälen
ansprechbar sind – von SMS über WhatsApp bis hin zum Videochat. Von ihnen
können Sie lernen, wie sich neben Voice
auch andere Kommunikationswege für
eine exzellente Customer Journey nutzen lassen – egal, ob es um ein nahtloses
Shoppingerlebnis, die Zusammenführung
von Käufern und Verkäufern oder die effiziente Auslieferung Ihrer Waren auf der
ganzen Welt geht. ó
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