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D ie Stärken des Gemischtwarenladens an der Ecke lagen 

in der Vertrautheit des Verkäufers mit seiner Kundschaft 

und dem Kiez. Tante Emma wusste, wen wo der Schuh drück-

te und was in der Nachbarschaft los war. So konnte sie prima 

auf die Leute eingehen, Waren sehr gezielt vorhalten und ih-

ren Kunden das Gefühl geben, König zu sein.

Wie man heute weiß, genügt das nicht, um sich gegen Su-

permärkte und Discounter durchzusetzen – oder auch nur im 

Geschäft zu bleiben. Letzten Endes war Geiz eben doch gei-

ler als ein Plausch übers Wetter an der Kasse. Dass der Dis-

count inzwischen vor dem gegenteiligen Problem steht – sei-

nen Kunden ein „Einkaufserlebnis“ bieten zu müssen, um sie 

im Laden zu halten –, ist ein Phänomen, das zur Rettung der 

Miniläden ein paar Dekaden zu spät kommt.

Noch schwerer als Aldi und Lidl tut sich mit Kundennähe 

und Erlebniseinkauf der Online-Handel. Im Supermarkt sieht 

man selten Dutzende halb gefüllter Einkaufswagen verwaist 

in den Gängen stehen – für Online-Händler ist das hingegen 

am Bildschirm ein gewohnter Anblick. Warum und wo bre-

chen Kunden den Einkauf ab? Was denken sie über meine 

Produkte? Wie stark engagieren sie sich in sozialen Medien 

und Web-Channels für meine Marke, wie hoch stehen Kon-

kurrenzmarken in ihrer Gunst? 

Um solche Fragen beantworten zu können, investieren 

Großunternehmen verstärkt in Programmatic Marketing, et-

wa in Customer Journey Mapping und Analytics. Weiß man 

alles über Einstiegs- und Ausstiegspunkt der Kunden sowie 

möglichst auch über jeden einzelnen Touchpoint dazwi-

Online-Händler streben nach der Kundennähe eines Tante-Emma-Ladens.

Das Kundenverhalten in  
Echtzeit auswerten

Tools begleiten den Einkauf
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schen, kann man herausfinden, wie der Kunde tatsächlich 

„tickt“ und künftige Marketingmaßnahmen daran ausrich-

ten. So lässt sich das Kundenerlebnis verbessern und Marken-

treue fördern. 

Customer Journey Analytics unterscheidet sich von klassi-

schen Analyseverfahren, die meist auf die Bedürfnisse einzel-

ner Geschäftseinheiten zugeschnitten sind, durch einen sehr 

viel breiteren Ansatz, wobei die Informationen in einem inte-

grierten System betrachtet werden. Journey Analytics ver-

wendet alle zur Verfügung stehenden Daten, oft Tausende, 

um ein vollständiges Bild der Kundenreise zu zeichnen, und 

verbindet sie mit dem geschäftlichen Kontext, um zu be-

schreiben, wie die Reise verläuft und was sie bedeutet.

Tim Friebel, Vice President Marketing beim Customer-Ex-

perience-Spezialisten ClickFox, beschreibt den Unterschied 

in einem Beitrag auf LinkedIn: „Journey-Analysen unter-

scheiden sich von CX-Analysen vor allem dadurch, dass Rei-

sen Tage oder Wochen umfassen – nicht nur Minuten. Jede 

einzelne Erfahrung während einer Journey erzeugt Daten-

spuren, die beiläufig gesammelt werden, bis hin zu System-

ereignissen und Infos über den Benutzer oder das Ereignis.“

Cross-Channel in Echtzeit
Um Cross-Channel-Marketing, -Vertrieb oder -Service zu er-

möglichen, müssen Unternehmen in der Lage sein, alle Punk-

te zu verbinden, um das ganze Bild zu sehen, wie Kunden 

über diverse Kanäle und zahlreiche Touchpoints mit ihnen in-

teragieren. Customer Journey Analytics hilft zu erkennen, wo 

Kunden waren, welche Absicht sie dort hatten und welche 

Probleme sie in einen spezifischen Kanal geführt haben. Käu-

fer nutzen oft bis zu fünf verschiedene Kanäle, um sich mit 

Unternehmen und Dienstleistern in Verbindung zu setzen. 

Sie wechseln vom Web zum Telefon, zu sozialen Medien, zum 

Besuch einer Einzelhandelsfiliale, je nachdem, was für sie im 

Moment am bequemsten ist. Dennoch erwarten sie, dass das 

Unternehmen jederzeit weiß, was während früherer Interak-

tionen gesagt und getan wurde.

Angesichts der unzähligen Wege, die jede Journey nehmen 

kann, wenn Kunden zwischen verschiedenen Kanälen wech-

seln, ist es eine datenwissenschaftliche Herausforderung, 

aufzudecken, welche Pfade tatsächlich zu Umsatz, Kunden-

bindung und Kundenzufriedenheit geführt haben.

Gefragt ist eine neue Art von Lösungen, die prädiktive und 

Echtzeit-Analysen sowie maschinelles Lernen einsetzen, 

BloomReach DXP: Datenanalysen und intelligente Algorith-
men führen zu personalisierten „Digital Experiences“.
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Customer-Journey-Analytics-Plattformen im Überblick (Auswahl)

Anbieter / Produkt Internet Beschreibung

BloomReach, Inc. / 
BloomReach DXP

www.bloomreach.com Kann viele Quellen (etwa Surfverhalten, natürlichsprachliche Suchen, CRM-Daten, 
Webcrawler) für Big-Data-Analysen nutzen, umfasst Hippo als CMS für dynamischen 
Content

ClickFox / ClickFox www.clickfox.com Spezialist für Big Data Analytics und Kundenerlebnisanalyse, Plattform mit eigener 
Beschreibungssprache für Customer Journeys

ENGAGE.cx / ENGAGEcx www.engage.cx Echtzeit-Analyse-Plattform, kombiniert Daten aus digitalen und physischen Räumen, 
übermittelt Daten an Mitarbeiter vor Ort

etracker GmbH / etracker www.etracker.com Webseiten-Optimierungslösung mit Tools für Verhaltensanalyse und Kunden-
kommunikation, bietet Einblicke ins Nutzerverhalten per User Tracking

Kitewheel / Customer 
Journey Hub

https://kitewheel.com/
customer-journey-hub

Orchestrierungsplattform mit leistungsfähigem Journey-Editor und Anbindung an  
mehr als 150 Fremdsysteme wie CRM, CMS, Marketing Automation et cetera

Pointillist / Pointillist www.pointillist.com Customer-Journey-Analytics-Software mit Machine Learning, Echtzeit-Interaktion und  
KPI-Monitoring, intuitive Oberfläche

Teradata / Customer 
Experience

www.teradata.de Umfangreiche Lösung, die Datenintegration, fortschrittliche Analytik und Multi-Channel-
Interaktionsmanagement verbindet, Spezialist für Big Data und Data Warehouse

Thunderhead / ONE 
Engagement Hub

www.thunderhead.com Kundenbindungs-Tool mit kanalübergreifendem und geräteübergreifendem Ansatz, 
erlaubt auf individuelle Kundenbedürfnisse in Echtzeit einzugehen

Usermind, Inc. / Customer 
Engagement Hub

https://usermind.com Offene Plattform, die Offline- und Online-Daten zu 360-Grad-Ansichten der Kunden für 
Analyse und Segmentierung kombiniert

Verint / Engagement 
Analytics

http://de.verint.com Verint-Lösungen erfassen, speichern verwalten und analysieren komplexe strukturierte 
und unstrukturierte Daten, etwa Sprache, Video oder unstrukturierten Text
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um Kundenverhaltensmuster zu identifizieren und so dabei 

zu helfen, die wahrscheinlichen nächsten Schritte des Kun-

den, die Wahrscheinlichkeit seiner Abwanderung oder sein 

Interesse an einem bestimmten Angebot vorherzusagen. Ver-

käufer können diese Informationen verwenden, um das Kun-

denerlebnis in Echtzeit zu personalisieren, indem sie ent-

scheiden, welche Angebote oder Nachrichten der Kunde se-

hen soll, noch während eine Interaktion stattfindet.

CJ Analytics und Data Science
Tjeerd Brenninkmeijer, Vice President EMEA beim CMS-An-

bieter BloomReach, bezeichnet in einem Fachbericht des An-

bieters KI als den Schlüssel zur Online-Kundenzufriedenheit: 

„Dass immer mehr Unternehmen Machine Learning nutzen, 

um die Customer Experience zu optimieren, ist nicht verwun-

derlich. Es mangelt schlicht und einfach an Alternativen. In-

zwischen verwendet auch die CMS-Industrie Machine Lear-

ning, um intelligente Inhalte zu erstellen, die die Basis einer 

kontextualisierten User Experience bilden. Denn es ist das 

Kundenerlebnis, das künftig über den Erfolg und Miss erfolg 

von Unternehmen entscheiden wird.“

Trivial ist das nicht. Es gibt Millionen von 

Informationen, die in einer Customer Jour-

ney gesammelt werden wollen. Die Heraus-

forderung besteht darin, zu wissen, welche 

Daten gültige Vorhersagen ermöglichen.

Forrester Research hat im Report „The For-

rester Wave: Customer Journey Analytics Vi-

sioning Platforms, Q3 2017“ den Markt un-

tersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass 

Journey Analytics als praktische Anwen-

dung derzeit noch in den Kinderschuhen 

steckt. Dabei definieren die Marktforscher 

den Begriff als „Analysepraxis, die quantita-

tive und qualitative Daten kombiniert, um 

Verhaltensweisen und Motivationen von 

Kunden über Touchpoints hinweg und im Zeitverlauf zu ana-

lysieren mit dem Ziel, Kundeninteraktionen zu optimieren 

und künftiges Verhalten vorherzusagen“.

Der Report kommt weiterhin zu dem Schluss, derzeit sei 

kein Anbieter in der Lage, einen universellen Bedarf abzude-

cken. com! professional stellt im Folgenden unter anderen ei-

nige Plattformen, die Forrester dem Segment „Journey Ana-

lytics Visioning“ zuordnet, vor und nennt ihre Schwerpunkte.

BloomReach
BloomReach, nach eigenem Be-

kunden Marktführer im Bereich 

„Digital Experience“, hat 2016 

den niederländischen CMS-

Spezialisten Hippo übernom-

men. Aus der Verbindung eige-

ner Tools mit Hippos Enterprise- 

Content-Management-System 

entstand BloomReach DXP, laut 

Anbieter eine flexible, selbst-

lernende Plattform für E-Com-

merce-Händler und Webseiten-

betreiber.

Neben Big-Data-Analysen 

und der Verarbeitung von Infor-

mationen aus dem gesamten In-

ternet setzt die Plattform auf 

Machine Learning und Künstli-

che Intelligenz, um ihren Nut-

zern eine automatisierte und 

personalisierte Kundenansprache über alle Kanäle hinweg zu 

ermöglichen. Sie besteht aus zwei Komponenten, die Bloom-

Reach „Personalization“ und „Experience“ nennt. Experi-

ence ging aus dem früheren Hippo CMS hervor, während 

Personalization ein Analyse-Tool ist, das bei Bedarf und ge-

gen Aufpreis um drei weitere Werkzeuge zur Onsite-Suche, 

fürs Category Management sowie zur Link- und Site-Opti-

mierung erweitert werden kann.

Dank einer offenen System-Architektur sei die Plattform an 

beliebige vorhandene Systeme wie CRM, ERP oder DAM (Di-

gital Asset Management) ankoppelbar, was unter anderem 

Unternehmen entgegenkommen dürfte, die bereits mit 

Digital-to-physical: ENGAGEconnect stellt die Verbindung zwi-
schen Online-Persona und physischer Person her.
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Life-Cycle-Analyse: ClickFox führt Daten aus jeglichen Quellen zusammen.
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„Es ist das Kunden-
erlebnis, das künftig über 
den Erfolg und Misserfolg 

von Unternehmen 
entscheiden wird.“

Tjeerd Brenninkmeijer
VP EMEA bei BloomReach 
und Mitgründer von Hippo

www.bloomreach.com
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Training am 20.02.2018 • 10-18 Uhr • Berlin 

Python und Big Data
TTrainings

Alle Infos unter www.developer-media.de

Ihr Ansprechpartner:  
Fernando Schneider – developer media
Telefon: +49 (0)89 74117-831 – E-Mail: fernando.schneider@developer-media.de

Der Experte im 
Detail – Mike Bild
Mike Bild hilft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der 
Softwareentwicklung bei der Implementierung innovativer 
Softwareprodukte, die einen schnellen Entwicklungsprozess 
mit innovativen Ideen wie konzeptionellem und architek-
tonischem Know-how und zuverlässiger Entwicklung erfordern. 
Mike fokussiert sich bei modernen Web-Technologien wie 
Python, JavaScript, React und NodeJS sowie CouchDB, 
ElasticSearch, Docker und AWS auf das Wesentliche. Er hat 
ein tiefes und umfassendes Verständnis für die technischen 
wie die funktionalen Aspekte. Eine stabile und innovative 
technische Plattform ist dabei immer sein Hauptziel.

Was behandelt wird…
•  Python – Sprachspezifika & Entwicklungs-

umgebung 
•  Die wichtigsten BI-Modulen für Python im 

Überblick
•  Visualisierung von Daten mit Python, 

Flask, Django
•  Data-Mining: Datenzugriff, Datenauswahl, 

Datenbereinigung
•  DataAnalysis: Kategorisierung & 

Time-Series-Analyse 

Warum Sie teilnehmen sollten… 
• Kompakter Einstieg 
• Praxisbezogene Inhalte 
• Austausch mit Experten

Persönliches Teilnahmezertifikat
Ticketpreis: 600,- EUR zzgl. MwSt.

AZ_dm_Trainings_A4_Python_V4.indd   1 07.12.17   14:51
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mehreren unterschiedlichen Teillösungen arbeiten. Als Be-

sonderheit verweist BloomReach auf die integrierte Künstli-

che Intelligenz, die DXP befähige, durch jede registrierte 

Kundenaktion, seien es Suchanfragen, Content-Klicks oder 

Shopping-Aktivitäten, selbstständig dazuzulernen. Durch 

ständige Analyse aller Daten sei das System in der Lage, das 

digitale Angebot automatisch und kontinuierlich an jeden 

Besucher anzupassen. So kann DXP etwa Produkte, die be-

sonders häufig in Suchen auftauchen, automatisch auf eine 

attraktivere Platzierung verschieben oder auch vollständig 

automatisierte A/B-Tests durchführen. 

ClickFox
Auf zwölf Jahre Erfahrung mit den Themen Big Data Ana-

lytics und Customer Experience verweist ClickFox. Customer 

Journeys werden hier weniger als gewöhnliches Marketing-

Instrument, sondern vielmehr als eigene Wissenschaft be-

trachtet. Dafür hat man eine proprietäre Beschreibungsspra-

che entwickelt, die Journey Transformation Language (JTL). 

Im Angebot ist eine Produkt-Suite, die sich aus den drei Kom-

ponenten „Fox“, „Trace“ und „Watch“ zusammensetzt. 

Fox als Kernkomponente ist dafür zuständig, Daten aus be-

liebigen Quellen einzulesen und kanalübergreifend zusam-

menzuführen. Das Tool akzeptiert Input aus jeder Datenquel-

le, sofern die Daten Ereignisnamen und Zeitstempel aufwei-

sen. So werden zum Beispiel Verhaltens- und Attributdaten 

in der JTL-Bedienoberfläche zu Journeys komponiert, die an-

schließend anhand interaktiver Grafiken ausgewertet wer-

den können. 

Trace analysiert Verhaltensmuster basierend auf gespei-

cherten Customer Journeys und identifiziert in übersichtli-

chen Visualisierungen Pfade, die etwa besonderen Einfluss 

auf die Kundenzufriedenheit ausüben. Dabei helfen dem An-

wender intelligente Algorithmen und vom System bereitge-

stellte Empfehlungen. 

Watch schließlich ist ein schnelles, visuelles Analyse-Tool 

für Big Data, das kontextabhängige Journey-Daten als Key 

Performance Indicators (Leistungskennzahlen) sichtbar 

macht. Mit Fox erstellte Datasets lassen sich hier visuell ma-

nipulieren und beispielsweise zu KPI-Dashboards zusam-

menstellen.

ENGAGEcx
Engage betont besonders den Echtzeit-Aspekt 

seiner Plattform und die Vorteile für Anwender, 

die vor allem mit sogenannten Connected Custo-

mern zu tun haben, den modernen, per Smart-

phone stets mit der ganzen Welt verbundenen 

Kunden. Als Echtzeit-Daten- und Interaktions-

plattform soll ENGAGEcx sie zielsicher in Stamm-

kunden verwandeln. Die Plattform kombiniert 

Daten über das digitale Kundenerlebnis mit Da-

ten über das Verhalten in Filialen und Läden.

Auch hier teilt sich das Angebot in drei Berei-

che, die bei Engage „connect“, „experience“ und 

„empower“ heißen. ENGAGEconnect dient der 

kanalübergreifenden Verhaltensanalyse, unter-

stützt die Einrichtung von Begrüßungs- und Um-

frageseiten und erfasst den Kontext von der Ankunft über das 

Surfverhalten auf der Seite bis zum Einkauf. Dank Omni-

Channel-Orientierung sollen sich auch Journeys verfolgen 

lassen, die online beginnen und im Ladengeschäft enden.

ENGAGEexperience individualisiert die Kundenerfahrung 

und bietet API-Anbindung für die Echtzeit-Erfassung ver-

schiedenster Touchpoints. ENGAGEempower übernimmt die 

Datenübermittlung an die Mitarbeiter vor Ort, die über Mo-

bile Apps Kundeninformationen in Echtzeit erhalten.

etracker
Die deutsche etracker GmbH bietet mit „Analytics“ und „Op-

timiser“ zwei Tools zur Verhaltensanalyse und Kundenkom-

munikation. etracker Analytics untersucht das Kundenver-

halten auf Websites sowie in Mobile Apps und erzeugt Um-

fragen und Feedback-Abfragen mit wenigen Mausklicks. Be-

sonders neugierige Analysten können per User Tracking je-

de Mausbewegung, jeden Klick und jeden Seitenwechsel ei-

nes Besuchers nachvollziehen. So wird exakt sichtbar, wie 

Kunden auf der Website navigieren und sie durchsuchen.

Die aus der Analyse gewonnenen Ergebnisse lassen sich 

dann mit etracker Optimiser in Aktionen umsetzen. Das Tool 

Journey-Editor: Kitewheel orchestriert Customer Journeys 
kanalübergreifend.
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etracker: Das deutsche Tool analysiert und optimiert Webseiten.
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übernimmt A/B-Testing, die Personalisierung der Website  

sowie den Versand automatisierter und individualisierter  

E-Mails, etwa im Fall abgebrochener Warenkörbe. Es stellt 

außerdem eine API zur Verfügung, die es erlaubt, in Echtzeit 

Trigger auszuwerten und darauf mit dynamisch generiertem 

Content zu reagieren. 

Beide Module gibt es als Monats-Abo aus der Cloud, die 

Daten werden in einem Hamburger Rechenzentrum mit Zer-

tifizierung durch die Hamburger Datenschutzbehörde gela-

gert. Wer höhere Datenschutzanforderungen hat, kann sie 

daneben auch als On-Premise-Lösung erhalten. 

Kitewheel
Kitewheel, mit Büros in London, Boston und New York, be-

zeichnet sein System als Customer Journey Hub. Die zugrun-

de liegende Idee ist, Kunden kanalübergreifend einheitlich 

anzusprechen. Kitewheel will dies über Marketing-Automa-

tisierung, CRM, CMS, Analytics und programmatische Wer-

bung hinweg ermöglichen. Die Plattform führt Systeme zu-

sammen, um Journeys im großen Stil zu orchestrieren.

Unter einer einheitlichen Oberfläche versammelt der Hub 

Funktionen zur Personalisierung von Kundenerfahrungen, 

kanalübergreifender Kommunikation, Echtzeit-Interaktio-

nen sowie zu Entwurf und Planung 

ausgearbeiteter Customer Journeys. 

Dazu dient ein Journey-Editor, der die 

Arbeit durch vorgefertigte Templates, 

Jumpstarts genannt, erleichtert. 

KPIs lassen sich für jeden Schritt der 

Journey definieren, um das Erreichen 

der gewünschten Geschäftsergebnis-

se zu überwachen. Dank über 150 In-

tegrationen und Adaptern dürfte auch 

die Einbindung in vorhandene Syste-

me selten ein Problem darstellen.

Pointillist
Die Lösung von Pointillist besteht aus 

vier Komponenten unter einer ge-

meinsamen Oberfläche: „Target“ 

dient dazu, anhand demografischer und kontext-

bezogener Attribute schnell bestimmte Kunden-

gruppen zu selektieren. „Discover“ setzt auf Ma-

chine Learning, um kanalübergreifend kritische 

Journeys zu ermitteln und darzustellen. 

„Engage“ automatisiert die personalisierte In-

teraktion in Echtzeit mit Hilfe vorhandener Mar-

keting-Tools und Touchpoint-Systeme. Der Ein-

stieg kann an jedem Punkt der Customer Journey 

erfolgen. „Monitor“ überwacht KPIs über ver-

schiedene Phasen des Kundenlebenszyklus hin-

weg, stellt sie in Dashboards dar und verfolgt Än-

derungen, etwa die Auswirkung von Personali-

sierungs- und Messaging-Strategien, in Echtzeit.

Pointillist verknüpft dabei Customer Journeys 

mit harten Kennzahlen wie Umsatz und Wachs-

tum. Machine-Learning-Algorithmen helfen, die 

wichtigsten Kundenwege aufzudecken und Hindernisse so-

wie Chancen zu identifizieren. Trigger, die zeitnah eine Kon-

taktaufnahme veranlassen, lassen sich dann direkt in Jour-

neys einbetten. 

Eine Stärke der Plattform ist die intuitive Oberfläche, die 

Marketern einfachen Zugang zu den Daten gewährt und ei-

ne schnelle Orientierung vereinfacht. Eine ansehnliche Zahl 

von Integrationen ermöglicht darüber hinaus die Einbindung 

in bestehende Strukturen. Laut Forrester loben Nutzer die 

Expertise des Anbieters, die praktische Schulung und das 

schnelle Erzielen von Erkenntnissen. 

Teradata
Data Warehouse Services und Big-Data-Analysen sind die 

Domäne der seit 1979 als Datenbank-Anbieter bestehenden 

Firma Teradata. Unter den zahlreichen Angeboten des Spe-

zialisten findet sich auch eine Customer-Journey-Lösung. 

Teradata betont vor allem deren Komplettumfang. Demnach 

erhalten Unternehmen hier einen allumfassenden Customer-

Journey-Hub und umgehen so Implementierungsherausfor-

derungen, die sich normalerweise stellen, wenn Komponen-

ten von mehreren Anbietern unter einen Hut gebracht wer-

den müssen. 

Dashboard: Pointillist verfolgt Änderungen an KPIs in Echtzeit.
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Teradata: Automatisierungsfunktionen vereinfachen Multi-Channel-Kampagnen.
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So soll Customer Experience von Tera-

data den Nutzer befähigen, die Kunden-

erfahrung im Zeitverlauf über alle Kanäle 

und Touchpoints hinweg in Echtzeit zu 

verstehen und zu optimieren. Mit den rich-

tigen Analyse-Ergebnissen und der inte-

grierten Automatisierung der Lösung sol-

len Tausende paralleler, individualisierter 

Multi-Channel-Kampagnen ohne zusätz-

lichen Personalaufwand möglich werden.

Eine integrierte Pfadanalyse bietet ne-

ben einem besseren Verständnis der Cus-

tomer Journeys ideale Einstiegspunkte für 

die Interaktion mit Kunden. Visualisierun-

gen zeigen, wie Kunden tatsächlich eine 

mehrstufige Kampagne durchlaufen. Selbstlernende Model-

le decken die Beziehung zwischen Kundenattributen wie Al-

ter, Einkommen oder Lebensereignissen und den Antwort-

raten auf. Das hilft jene Kunden zu selektieren, die am ehes-

ten auf ein Angebot reagieren. „Bring your own model score“ 

ermöglicht es, Drittanbieter- oder intern generierte Modell-

werte in die Entscheidungslogik der selbstlernenden Model-

le einzubringen.

Thunderhead
Mit dem ONE Engagement Hub will Thunderhead nach eige-

nen Angaben nicht weniger als „die einzige schnell einsetz-

bare Omni-Channel-Lösung zur Kundenbindung“ bieten. Da-

zu soll der Hub als Interaktionsebene dienen, die Ende-zu-

Ende-Kundenerfahrungen vereinheitlicht und eine nahtlose, 

konsistente Customer Journey bietet.

ONE erkennt demnach die Kunden jedes Mal, wenn sie mit 

der Marke des Nutzers in Berührung kommen, und verknüpft 

kanal- und geräteübergreifendes Verhalten mit bestehenden 

Daten zu unverwechselbaren Kundenprofilen. 

Tiefere Einsichten erzielen leistungsstarke Analyse- und 

Visualisierungs-Tools. So konzentriert sich die Kundenanaly-

se darauf, wer die Kunden sind. Journey Analytics stellt fest, 

wie sie sich verhalten. Conversation Analytics fokussiert sich 

darauf, wie sie auf persönliche Gespräche reagieren. Die ge-

wonnenen Einsichten nutzt ONE, um jedes Gespräch im Ver-

lauf der gesamten Customer Journey zu personalisieren. Ziel 

ist immer die bestmögliche Konversation mit dem Kunden, 

basierend auf dessen persönlichen Vorlieben, seinem Verhal-

ten und dem jeweiligen Journey-Kontext. 

Usermind
Auch Usermind bezeichnet sein Produkt als Customer Engage-

ment Hub, also quasi als das Zentrum der Kundenbindung. 

Als offene, herstellerunabhängige Plattform soll es außerdem 

dafür sorgen, dass auf Nutzerseite bestehende Systeme bes-

ser zusammenarbeiten. So lassen sich lokale, historische, 

Cloud- und Echtzeit-Daten ohne großen Aufwand verbinden, 

um sie danach zu zentralisieren und in eine 360-Grad-Ansicht 

für die Segmentierung und Analyse zu überführen.

Schwerpunkte legt Usermind auf die Orchestrierung der 

Kundenerfahrung und das KPI-Monitoring. Die Erzeugung 

von Journey Maps basiert auf manuellen, modell- und korre-

lationsgesteuerten Regeln. Eine automatisierte Anleitung un-

terstützt den Benutzer der Plattform beim Erstellen komple-

xer Regeln, Aktionen und automatisierter Arbeitsabläufe. Er-

eignisse in Journeys lassen sich nahezu in Echtzeit verfolgen 

und Trigger, Signale, Eingaben sowie Aktionen basierend auf 

Kundenaktivität, Inaktivität oder Fortschritt automatisieren. 

Die Plattform kann die gewonnenen Daten in Visualisie-

rungs-Tools, Business-Intelligence-Tools und anderen Syste-

men zur Verfügung stellen, um Erkenntnisse und Conver-

sions mit Schlüsselmetriken abzugleichen. 

Verint
Verint bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Erfassung und 

Integration von Offline- und Online-Datenquellen, sowohl 

strukturiert als auch unstrukturiert. Beispielsweise lassen 

sich auch qualitative Daten aus der Sprach- und Textanalyse 

und selbst die Notizen von Mitarbeitern nutzen. Unterstüt-

zung von Big-Data-Anwendungen ermöglicht es, sehr große 

Datenmengen zu erfassen, zu speichern und zu verwalten.

Über die Plattform ist eine Reihe von Datenanalyse-En-

gines zugänglich, darunter Tools zur Klassifizierung, Korrela-

tion, Anomalie-Erkennung, Feststellung der Identität, Ver-

haltensanalyse und vorausschauenden Analyse. Daneben er-

leichtert Verint die Präsentation geschäftskritischer Erkennt-

nisse für Entscheidungs-

träger sowie die Bereit-

stellung von Funktionen 

für Workflow, Zusam-

menarbeit und Fall-Ma-

nagement.

js@com-professional.de
Charles Glimm/js

ONE Hub: Thunderhead wirbt mit nahtlosen, konsistenten Customer Journeys.
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„Journey-Analysen unterscheiden 
sich von Customer-Experience-

Analysen vor allem dadurch, dass 
Reisen Tage oder Wochen 

umfassen – nicht nur Minuten.“

Tim Friebel 
VP of Marketing bei ClickFox

www.clickfox.com
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