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Einleitung
Die grundlegendste Regel im Business lautet: Geben Sie 
den Kunden das, was sie wollen. Im digitalen Zeitalter ist 
dies zunehmend gleichbedeutend mit der Bereitstellung 
personalisierter Angebote, die individuelle Präferenzen  
antizipieren und erfüllen. Die Pandemie hat gezeigt, wie 
sich die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher über 
Nacht ändern und welchen Einfluss digitale Erlebnisse 
auf die Rentabilität eines Unternehmens haben können. 
In der Erholungsphase nach der Krise sind daher die 
Erwartungen an die Customer Experience – vor allem 
an die digitale – höher denn je. 

Um Kunden diese Erlebnisse dauerhaft bieten zu können, 
sind fundierte Kenntnisse ihrer Präferenzen sowie eine 
enge und kontinuierliche Zusammenarbeit im gesamten 
Ökosystem des Unternehmens erforderlich. Ein Weg für 
Führungskräfte, dies in den Griff zu bekommen, ist das 
Systemdenken. Darunter versteht man eine Management
philosophie, die darauf abzielt, alle internen und externen 
Beziehungen eines Unternehmens als Einheit zu verste
hen, die in der Lage ist, dynamisch und einer einheitlichen 
Strategie folgend zu interagieren.

Das Systemdenken basiert auf leistungsfähigen Daten
verfahren (einschließlich Austausch, Analyse und Sicher
heit), gemeinsamen Prozessen und aktuellen Technologien, 
die von einer hochqualifizierten Belegschaft gesteuert 
werden. Um zu untersuchen, wie Unternehmen diesen  
ganzheitlichen Managementansatz umsetzen, haben  
Oxford Economics und SAP eine Umfrage unter 
3.000 Führungs kräften aus Ländern auf der ganzen Welt 
durchgeführt. Unter den Befragten waren auch Führungs
kräfte, die für die Customer Experience verantwortlich 
sind (mehr als 200 Senior Digital Executives und  
200 Senior Data Executives). 

Hier sind einige unserer wichtigsten Erkenntnisse:

■ Personalisierte digitale Erlebnisse haben für
Unternehmen in allen Branchen höchste Priorität.
Trotz dieses Schwerpunkts geben weniger als die Hälfte
der Digital und Data Executives an, dass ihr Unter
nehmen bei der Digitalisierung bzw. Personalisierung
der Customer Experience effektiv vorgeht.

■ Daten fördern die Experience Economy. Nur wenige
Unternehmen haben erfolgreiche Datenstrategien voll
ständig umgesetzt. Doch diejenigen, denen es gelun
gen ist, geben an, dass sie eine größere Nähe zu ihren
Kunden aufbauen konnten.

■ Integrierte Prozesse ermöglichen ein ganzheitliches
Unternehmen. Digital und Data Executives gehören
zu denjenigen, die von der funktionsübergreifenden
Integration in ihren Unternehmen sehr überzeugt sind,
und sie berichten von deutlichen Leistungssteigerungen
als Ergebnis ihrer Bemühungen in diesen Bereichen.

■ Eine digitale Strategie erfordert die richtige
Technologie. Digital und Data Executives geben an,
dass ihre Unternehmen in Technologien wie künst
liche Intelligenz und maschinelles Lernen investieren,
um die Leistung zu steigern. Allerdings sollten das
Änderungs und das Talentmanagement stärker
berücksichtigt werden, um diese Technologie
investitionen noch besser zu nutzen.

Die Störungen aus der Pandemiezeit werden zwar vorüber
gehen, doch die Lehren aus dieser schwierigen Periode 
werden bestehen bleiben. Kundenbedürfnisse können sich 
über Nacht ändern und datengestützte digitale Unterneh
men sind am ehesten in der Lage, die Erlebnisse zu bieten, 
die unternehmerischen Erfolg unter nahezu allen Umstän
den ermöglichen.
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Personalisierung als Schlüssel zur 
Kundenzufriedenheit in der digitalen Wirtschaft
Führende Digital und Data Executives wissen, was zu tun 
ist, wenn die PostCOVID19Zeit anbricht: aussagekräftige 
Daten erfassen, diese Informationen in den Ökosystemen 
des Unternehmens bereitstellen und leistungsfähige Ana
lysen nutzen, um die Einblicke zu gewinnen, die für neue, 
überzeugende Kundenerlebnisse benötigt werden. 

Die Dringlichkeit dieser Aufgabe zeigt sich in unseren  
Umfragedaten. Die Kundenzufriedenheit wird in allen 
Branchen als größter Einflussfaktor auf die Geschäftsstra
tegie genannt, noch vor den Prioritäten der letzten Jahre, 
wie Kostensenkungen und die Steigerung der Mitarbeiter
zufriedenheit (siehe Abb. 1). Und die Kundenzufriedenheit 
selbst wurde neu definiert: Die meisten Digital und Data 
Executives stimmen in bestimmtem Maß der Aussage 
zu, dass ihren Kunden digitale Erlebnisse lieber sind als 
physische.

Personalisierung wird als wichtiger Einflussfaktor auf die 
Kundenzufriedenheit gesehen. Allgemein wird erwartet, 
dass maßgeschneiderte Erlebnisse in den kommenden 
Jahren erheblich zum Erfolg von Marken beitragen wer
den. Fast die Hälfte aller Führungskräfte in unserer Umfra
ge (einschließlich einer vergleichbaren Anzahl von Digital 
und Data Officers) gibt an, dass die Digitalisierung der 
Customer Experience den Ruf eines Unternehmens als 
Branchenführer fördert.

Das ist allerdings keine leichte Aufgabe. Vier von fünf  
befragten Digital Executives geben an, dass das Kunden
beziehungsmanagement mit einer erheblichen Komplexi
tät verbunden ist – aber nur etwa die Hälfte sagt, dass sie 
personalisierte oder digitalisierte Kundenerlebnisse bieten. 

Es scheint sich zu lohnen, qualitativ hochwertige Erlebnis
se zu ermöglichen. Von nahezu der Hälfte der Befragten, 
die einen erheblichen Aufwand bei der Digitalisierung 
der Customer Experience betrieben haben, bewerten 
46 % die Zufriedenheit ihrer Kunden besser als andere  
Unternehmen in derselben Branche. Bei den Unterneh
men, die keinen Digitalisierungsfokus haben, geben dies 
weniger als ein Drittel der Befragten an. Sie betrachten 
ihre Unternehmen auch als innovativer als andere Unter
nehmen in derselben Branche – ein weiterer Faktor, 
der langfristig zur Kundenzufriedenheit beiträgt. 

49 % der Digital und Data Executives 
geben an, dass die Digitalisierung der 
Customer Experience den Ruf eines 
Unternehmens als Branchenführer fördert.

Abb. 1: Die Kundenzufriedenheit beeinflusst die Geschäftsstrategie 

F: Welche der folgenden Faktoren haben den größten Einfluss auf Ihre Geschäftsstrategie?  
Rang 1−4 zusammengenommen. Die fünf häufigsten Antworten sind dargestellt.

Gesamt = 3.000, Chief Digital Officer = 215, Chief Data Officer = 210
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Daten als Grundlage für die Customer Experience
Personalisierung ist von Daten abhängig. Diese Daten müs
sen funktionsübergreifend und mit wichtigen Geschäfts
partnern gemeinsam genutzt werden, um einen maximalen 
Nutzen zu bringen. Unsere Befragten mit kundenorien
tierten Aufgabenbereichen berichten von Fortschritten 
beim Erfassen, Austauschen und Auswerten von Daten, 
auch wenn ihr Unternehmen noch nicht vollständig digita
lisiert ist. 

Mehr als die Hälfte der befragten Digital und Data 
Executives gibt an, dass ihre Unternehmen den Daten
austausch zwischen den einzelnen Funktionen vollständig 
oder teilweise umgesetzt haben, um die digitale Trans
formation zu beschleunigen. Kundendaten werden weithin 
mit mäßiger bis hoher Geschwindigkeit an relevante  
interne Teams weitergegeben. 

Die Einstellung eines Senior Digital oder Senior Data 
Executive scheint ein Kennzeichen für einen stärkeren 
Informationsaustausch zu sein. Data Officers geben be
sonders häufig an, dass ihre Unternehmen zumindest 
einige Datentypen intern effektiv austauschen – insbeson
dere Kundendaten, Mitarbeiterdaten und operative Daten. 

Digital Officers hingegen tauschen vor allem Finanzdaten 
effektiv aus (siehe Abb. 2). Aber selbst Unternehmen mit 
einem Digital Officer oder einem Data Officer bleibt viel 
zu tun, da diese Führungskräfte genauso selten wie Be
fragte aus anderen Funktionen angeben, dass ein interner 
Datenaustausch von einigen wichtigen Informationstypen  
(wie F&EDaten oder Daten aus der Supply Chain) 
stattfindet. 

Der Austausch von Daten mit externen Lieferanten und 
Partnern ist sogar noch schwieriger und seltener als der 
Austausch von Informationen zwischen einzelnen Funk
tionen. Die große Mehrheit der Data Officer (88 %) und 
der Digital Officer (84 %) gibt an, dass die Zusammen
arbeit mit externen Partnern mehr oder weniger komplex 
ist. Diese Komplexität wirkt sich aus: Nur 36 % der Data 
Officer und nur 25 % der Digital Officer geben an, dass sie 
Daten mit externen Partnern austauschen. Ein ineffektiver 
Datenaustausch mit Dritten – wie etwa der Austausch der 
falschen Datentypen oder ein zu langsamer Informations
austausch, der eine Nutzung in Echtzeit verhindert – kann 
letztlich dazu führen, dass Chancen zur Verbesserung der 
Customer Experience ungenutzt bleiben. 

Abb. 2: Data Executives haben mehr Vertrauen in ihre Fähigkeit, Informationen unternehmensweit zu teilen.

F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus?  
„Mäßiger Datenaustausch“ und „Schneller Datenaustausch“ zusammengenommen.

Mitarbeiterdaten Finanzdaten

Operative Daten F&E-/ 
Innovationsdaten

Kundendaten Supply-Chain-/ 
Logistikdaten

Vertriebsdaten Daten zu externen 
Mitarbeitern

Digital ExecutivesGesamt Data Executives
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Manche Unternehmen bewältigen den Datenaustausch 
aber ohne Probleme. Kundenorientierte Führungskräfte 
geben häufiger als andere Befragte an, dass Verfahren 
zum Datenaustausch ihre Beziehung zu den Kunden ver
bessert (70 % gegenüber 63 % insgesamt), die Customer 
Experience optimiert (69 % gegenüber 63 % insgesamt) 
und ihnen dabei geholfen haben, Leistungsziele in Bezug  
auf Markteinführungszeit, Markenbekanntheit oder sons
tige Bereiche (60 % gegenüber 55 % insgesamt) zu 
erreichen. 

Einige sehen darin bahnbrechende Auswirkungen: 
Etwas über ein Drittel der Data Officers und fast so 
viele Digital Officers geben an, dass Investitionen in 
den Datenaustausch die Fähigkeit des Unternehmens 
transformiert haben, mit Kunden in Kontakt zu treten, 
und fast die Hälfte beider Gruppen sagt, dass ein 
optimierter Datenaustausch den Umsatz steigert. 

Alle Faktoren zusammenbringen
Kunden sind frustriert, wenn Unternehmen nicht in der 
Lage sind, integrierte Abläufe für ihre alltäglichen Anfor
derungen bereitzustellen. Wir alle haben das schon erlebt: 
Wir wurden beispielsweise von einer uns vertrauten Marke 
bei der Nutzung eines neuen Service nicht erkannt oder 
das bestellte Geschenk wurde nicht pünktlich geliefert, 
weil der Verkäufer versäumt hat, die Lieferung mit dem 
Versandunternehmen zu koordinieren. 

Die Führungskräfte in unserer Umfrage kennen dieses 
Problem: Die mangelnde effektive Zusammenarbeit zwi
schen den Fachbereichen wird von 40 % der Befragten als 
Haupthindernis für strategische Veränderungen angesehen. 
Um teamübergreifend enger zusammenzuarbeiten – und 
die besten Erlebnisse in der Branche zu bieten –, arbeiten 
viele Digital Executives an der Intensivierung der Bezie
hungen zu anderen internen Fachbereichen. Mehr als drei 
Viertel der Befragten sagen, dass sie die Abläufe in den 
Bereichen Kommunikation, Datenaustausch und Prozess

management teilweise oder vollständig in alle Funktionen 
integriert haben. Und Digital und Data Officers geben 
etwas häufiger als andere Führungskräfte an, dass die Ge
schäftsprozesse in ihren Unternehmen funktionsübergrei
fend integriert sind (siehe Abb. 3).

Wenn diese Teile des Unternehmens zusammengeführt 
werden, kann dies zu deutlichen Leistungssteigerungen 
führen. Mehr als 40 % der befragten Data Executives, 
die unternehmensweit integrierte Talent und Personal
strategien haben, geben beispielsweise an, dass diese 
Maßnahmen die persönlichen Interaktionen mit ihren 
Kunden verbessert haben. Fast die Hälfte derjenigen, die 
angeben, dass ihr Unternehmen integrierte Geschäftspro
zesse nutzt, konstatieren, dass diese sich bezahlt machen, 
weil sie zu einer Beschleunigung der Geschäftsabwick
lung führen – ein weiterer entscheidender Faktor für die 
Kundenzufriedenheit. 

Abb. 3: Unternehmen sind zunehmend integriert, aber Datenprozesse sind oft noch isoliert 

F: Inwieweit sind Ihre Unternehmensfunktionen auf folgende Weise integriert? „Integration in die meisten Funktionen“, 
„Integration in alle Funktionen und Abläufe“ und „Integration und Wertschöpfung über alle Funktionen und Vorgänge 
hinweg“ zusammengenommen.

Geschäftsprozesse
Talentmanagement 
und Personalplanung

Datenerfassung 
und -analyse
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Die technologische Grundlage aufbauen 
Daten verarbeiten sich nicht selbst und verteilte Teams – 
von denen viele inzwischen remote arbeiten – benötigen 
die richtigen Tools, um miteinander und mit Partnern 
im Ökosystem des Unternehmens zusammenzuarbei
ten. Der Informationsfluss und die operative Integration, 
die überzeugende Kundenerlebnisse hervorbringen 
(und das Systemdenken prägen), machen es notwendig, 
dass Unternehmen sorgfältig durchdachte Technologie
strategien entwickeln, finanzieren und umsetzen. 

Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz und maschi
nellem Lernen arbeiten, standen während der beschleu
nigten Digitalisierung in der Pandemie ganz oben auf 
der Wunschliste von Data Executives. Mehr als ein Drittel 
der Data und Digital Officers bezeichnen KI als Priorität 
für ihr Unternehmen und setzen sie in allen Fachbereichen 
ein, darunter in der IT, im Finanzwesen, im Personalwesen  
und in der Supply Chain. Dennoch haben die meisten 
unserer Befragten beim Aufbau ihrer Analyseinfrastruktur 
noch viel Arbeit vor sich.

Da künstliche Intelligenz sich mittlerweile zu einer vielsei
tig einsetzbaren Technologie entwickelt, die alle Arten von 
Software beschleunigt, suchen Führungskräfte nach bran
chenspezifischen Lösungen. Rund ein Fünftel der Befrag
ten investiert beispielsweise in maschinelles Lernen sowie 
Chatbots und 14 % investieren in die robotergesteuerte 
Prozessautomatisierung (RPA). (Senior Data Executives 
geben häufiger als ihre Kollegen aus anderen Aufgaben

bereichen an, dass ihr Unternehmen einen Schwerpunkt 
auf maschinelles Lernen setzt. Dies könnte vielleicht den 
Reifegrad der Unternehmen widerspiegeln, die spezielle 
Führungskräfte für den Bereich „Daten“ einstellen.) 

Die Voraussetzung für die optimale Nutzung neuer Tech
nologien ist eine qualifizierte Belegschaft und ein klar fo
kussiertes Änderungsmanagement. Wie Digital und Data 
Executives sowie andere Führungskräfte im Unternehmen 
bestätigen, haben nur wenige Unternehmen ihre Mitarbei
ter für die Arbeit mit Daten geschult oder in neue Techno
logien investiert, die den Mitarbeitern bei der Anwendung 
von Analysen helfen. Wenige haben ihre Kultur angepasst, 
um den Datenaustausch zu fördern, oder Partnerschaften 
aufgebaut, die zur effektiven Erweiterung der Fähigkeiten 
in ihrem Ökosystem beitragen (siehe Abb. 4). 

Der Nutzen aus Technologieinvestitionen trägt bereits 
dazu bei, einen Mehrwert für kundenorientierte Initiativen 
zu schaffen. Senior Data und Digital Officers geben an, 
dass ihr Erfolg bei der Optimierung der Kundenerlebnisse 
wesentlich oder vollständig auf ihre Technologieinves
titionen zurückzuführen ist. Und mehr als die Hälfte der 
Befragten in allen Gruppen sagt, dass ihre digitalen Tools 
durch die Optimierung der Customer Experience, der  
Employee Experience und der Mitarbeiterproduktivität 
zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Fast ein 
Drittel gibt an, dass sie für das Entdecken neuer Talente 
eine wichtige Rolle spielen. 

Abb. 4: Das Änderungsmanagement für die digitale Transformation ist aufwendig 

F: Welche der folgenden Schritte haben Sie unternommen, um Daten effektiver auszutauschen?  
Es konnten mehrere Antworten ausgewählt werden. Hier finden Sie eine Auswahl der Antworten. 
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Über diese Studie: Jenseits der Krise

Oxford Economics führte im Auftrag von SAP eine 
Befragung von 3.000 Führungskräften durch. Die 
Befragung fand zwischen März 2020 und Mai 2020 
mithilfe computergestützter Telefoninterviews statt. 
Da die Daten während der COVID19Krise und deren 
wirtschaftlicher Folgen erfasst wurden, beleuchten 
die Ergebnisse Datenaustauschstrategien für den 
langfristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den Vereinigten Staaten, 
Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, den nordischen Ländern (Norwegen, 
Finnland, Schweden, Dänemark), Indien, Japan, 
Singapur, Australien und Neuseeland.

Sämtliche Befragten sind in Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 500 Mio. Euro tätig.  
Ein Drittel stammt aus Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 500 Mio. Euro und 999 Mio. Euro, 
ein Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz 
zwischen 1 Mrd. Euro und 9,9 Mrd. Euro und ein Drittel 
aus Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Mrd. Euro 
oder mehr. 

Weitere Informationen zur Methodik finden Sie im 
vollständigen Bericht.

Fazit
Der datengestützte Managementansatz des System
denkens kann sich vorteilhaft auf die Kundenerlebnisse 
auswirken. Unsere Studie gibt Führungskräften in kunden
orientierten Bereichen folgende Empfehlungen: 

■ Nehmen Sie andere Führungskräfte mit in die Ver-
antwortung. Wenn Sie kommunizieren, dass eine Ver
bindung zwischen leistungsfähigen Datenverfahren
und einer optimierten Customer Experience besteht,
können Sie womöglich Änderungen in anderen Fach
bereichen erwirken – und die Belegschaft dazu mo
tivieren, wertvolle Daten im gesamten Unternehmen
zu teilen.

■ Konzentrieren Sie sich auf spezielle KI-Anwendungen.
Da sich künstliche Intelligenz zur Mainstream
Technologie entwickelt, sollten Sie die technologischen
Teilbereiche – wie maschinelles Lernen, virtuelle Agenten
oder Predictive Analytics – identifizieren und erwerben,
die für die Optimierung der Kundenerlebnisse in Ihrem
Unternehmen am besten geeignet sind.

■ Erweitern Sie Ihr Ökosystem. Partnerschaften mit
Entwicklern, Lieferanten, Kunden und sogar Wettbe
werbern können die technologischen Fähigkeiten Ihres
Unternehmens erheblich verbessern, Ihnen Zugang
zu wertvollen Daten verschaffen und Ihnen helfen,
bei Störungen schnell auf Kundenbedarfe zu reagieren.

■ Übernehmen Sie eine Führungsrolle bei der Trans-
formation Ihres Unternehmens. Eine datengestützte
Customer Experience ist nicht nur von Technologie
abhängig: Wenn Sie Ihr Augenmerk auf das Ände
rungsmanagement und Personalthemen legen – nicht
nur im ITBereich, sondern unternehmensweit –, kann
dies die Art und Weise ändern, wie Kunden Ihre Marke
wahrnehmen.

https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/624d85fc-b97d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

