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Nach innen effizient,
nach außen wirksam
Durch adäquates Customer Communication Management aufwachsende Kundenbedürfnisse
reagieren. Die rasant fortschreitende Digitalisierung und die intensive Nutzung neuer Kom munikationstechnologien führen zu disruptiven Veränderungen im Privat- und Geschäftsleben. Speziell für Banken und Versicherungen, beides informationsintensive Branchen,
ergeben sich neue Herausforderungen- vor allem aber auch neue Chancen.
Big Data und die großfläch ige Ve rnetzu ng vo n Infor mati one n ermög lichen
eine immer bessere Sicht auf den Kunden, immer bessere Methoden zur Vorhersage von Trends und großes Potenzial
für neue Geschäftsmodelle (Wearabl es
etc.). Gleichzeitig wachsen die Anforderungen der Kunden . Si e trennen nicht
mehr zw ischen On- und Offline und erwarten dies auch von ihrem Gegenüber.
Für U nternehmen bede utet das, eine
gleichbleibende Servicequalität auf allen
Kommunikationskanälen bieten zu müssen. Der Aufbau und die Pflege einer starken Kun denbeziehung si nd ebenso wichtig wie das angebotene Produ kt selbst.
Um gegenüber dem Wettbewerb nicht das
Nachsehen zu haben, müssen Banken und
Versicherungen ne ue Kommun ikationsstrategien und -technologien entw ickeln .
Erfolgreich lässt sich dies nu r umsetzen,
we nn die Unternehmen den Bl ick sowohl
nach innen als auch nach außen richten:
Die inneren Kernprozesse ohne Kundenbeteili gun g mü ssen nac h Mög lichke it
voll ständig automati siert und standardisiert werden. Das Ziel ist die größtmögliche Effiz ie nz durch P rozesso ptimi erun g . Nur so lässt sich dem Kunden wunsch nac h schne ller, zie lgerichteter
und unmitte lbar verfügbarer Korrespondenz gerecht we rden.
Die äußeren Kundenprozesse rücken stärker in den Fokus. Hier steht die Wirksamkeit im Vordergrund ; die Effizienz spielt

nur eine sekundäre Rolle. Der Wert ei ner
Information wird inzwischen nicht mehr
nur ausschließlich vom Inhalt bestimmt ,
sondern auch vo n der Art und Weise , wie
sie übermittelt wird . Kundenkommuni kation muss also nicht nur inhaltlich auf den
Kunden zugeschnitten sein, sondern ihn
auch auf dem richtigen Weg erreichen.
Das Customer Communication Management nimmt daher, mehr de nn je , eine
zentrale Posi ti on innerhalb des Wertschöpfungs prozesses ein . Wer sich hier
optimal aufs tellt, der profiti ert doppelt.
Die icon Sys temhaus GmbH bietet mit
DOPi X ei ne CCM-Lös un g, die alle
Anfo rderun gen an d ie moderne Multikanal-Kundenko mmunikati on abdec kt.
Icons plattfo rmunabh ängige Standardsoftware lässt sich ei nfac h in bestehende
Architekturen integrieren und greift auf
ex istierende Daten und Archi vdokumente zu. Konsistent fo rmatierte Dokumente
lassen sich in großen Mengen per BatehVe rfa hre n e be nso erzeugen wie OnDemand-Dokumente (z .B . Web-to-Print)
und interakti ve Dokumente.
Für die Indi vidualkorrespondenz ve rfügt
DOPiX über einen fl ex iblen WYS IWYGEditor. Zentrale Dokumentvorlagen mit
e iner Kombinat ion aus vo rgegebenen
und ind iv iduellen Bauste inen, defi nierbare Abhängigke iten sow ie die rev isionss ichere Abl age der erstellten Dokumente nach Abschlu ss des Vorgangs sorgen für inhaltli che und optische Doku-

mentenqualität , Aktualität und Compliance . So kann sich der Sac hbearbeiter
auf die Erstellung der Dokumente konzentrieren, ohne sich mit der Formatierung oder der kanalspezifisc hen Ausgabe
befassen zu müssen.
Mit DOPi X e rste llte Kommuni katio n
ist jedoch nicht nur effiz ient , so ndern
vo r allem wi rksa m: Der Zugriff auf die
Daten aus den führenden Systemen und
di e zentral arc hi vie rte Kommunikation
garanti e rt die bestmög li che Si cht auf
de n Kunden und se in A nli ege n . Di e
ku rze Time-to-Market und M ultikanalfä higkeit des Systems sorgt für die optima le Ü be rmi tt lung. Für de n Kunde n
entstehen so mit indi vi duell perso nali sierte Dokumente mit hoher Re levanz,
die ihn schne ll und über den vo n ihm
gewählten Kanal erre ichen.
Hohe Interaktio nsqu a lität übe r a ll e
Kanäle bei gle ichzeiti ger Senkung der
Prozesskosten - mit DOPiX lassen sich
di e unte rsc hi ed li che n Zi e lsetzu nge n
wirksame Kundenprozesse und effiziente
Kernprozesse optimal vereinen.
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