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Künstliche Intelligenz: Potenziale ausschöpfen, um die 
Customer Journey zu optimieren und neue Kundenerlebnisse 
zu schaffen  

In den meisten Branchen herrscht aufgrund der wachsenden Anzahl an Online-Kanälen eine 
immer höher werdende Transparenz und eine bislang nie dagewesene Wettbewerbsdichte. 
Unter diesen Umständen hängt der Unternehmenserfolg mehr denn je vom Erfolgsfaktor 
Kundenzufriedenheit ab. Die Nutzung künstlicher Intelligenz bietet Unternehmen ganz neue 
Möglichkeiten, den Kunden besser zu verstehen, um auf dieser Basis das Kundenerlebnis 
nachhaltig zu verbessern. 

Mit jeder Kundeninteraktion erhalten Unternehmen neue, wertvolle Informationen. Bislang 
fehlen jedoch geeignete Methoden und Werkzeuge, um aus den gesammelten Daten neue 
Erkenntnisse bezüglich der Erwartungen und Wünsche der Kunden abzuleiten. Künstliche 
Intelligenz (KI) ist der Schlüssel zur gezielten Auswertung und Nutzung dieser Daten für ein 
besseres Kundenerlebnis und eine höhere Zufriedenheit. Durch den Einsatz von KI in den 
Bereichen Marketing, Vertrieb und Service kann die gesamte Customer Journey (CJ) 
erheblich optimiert werden. Zudem kann KI dabei unterstützen, zeitaufwendige Prozesse 
mittelfristig zu automatisieren.  

 

Exkurs: Was steckt hinter Künstlicher Intelligenz? – Ein kurzer Einblick 

Intelligentes Verhalten von Maschinen und Software wird durch Künstliche Intelligenz 
ermöglicht. Hinter KI stecken Softwarelösungen mit intelligenten Algorithmen, die 
selbstständig Aufgaben erledigen können, für die bislang Menschen notwendig waren. Durch 
Algorithmen werden Daten so miteinander verknüpft, dass automatisierte Entscheidungen 
möglich sind. Dadurch können komplexe Entscheidungs- und Arbeitsprozesse oftmals besser 
und schneller durch KI-Lösungen durchgeführt werden als durch einen Menschen. Im Kern 
lässt sich Künstliche Intelligenz zwischen Machine Learning und Deep Learning 
unterscheiden.  

Maschinelles Lernen (Machine Learning; ML) ist ein Teilbereich von KI und bezeichnet die 
Analyse von verschiedenen Datenquellen mit dem Ziel, Muster und Regelmäßigkeiten 
abzuleiten. ML erlernt und verbessert anhand von Inputdaten Entscheidungsschwellwerte, 
ohne dass jeder Einzelfall zuvor programmiert werden muss. So ermöglicht ML eine 
kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der Entscheidungsparameter und kann 
beispielsweise nächste Schritte vorschlagen und Risiken sowie bevorzugte Aktionen in einem 
nicht-statischen Umfeld erkennen. 

Deep Learning (tiefgehendes Lernen; DL) hat seinen Ursprung im Maschinellen Lernen und 
nutzt neuronale Netze um komplexen Aufgaben gerecht zu werden. Durch Deep-Learning-
Algorithmen können intellektuelle und mentale Prozesse dargestellt werden, wie 
beispielsweise das Erkennen von Objekten/Gesichtern oder die Fähigkeit, die menschliche 
Sprache zu verstehen. 
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Abbildung 1: Machine Learning vs. Deep Learning 

 

Datenpotenziale ausschöpfen für bessere Kundenerlebnisse 

Um ein möglichst positives Kundenerlebnis zu schaffen, ist es wichtig, den Kunden auf seiner 
Customer Journey - vom Interesse an einem Produkt, über die Beratung und den Kauf 
möglichst individuell zu begleiten und konsequent zu binden. Dabei bieten KI-basierte 
Lösungsansätze ein effektives Potenzial, um das Kundenerlebnis zu steigern.  

Eine klassische CJ erstreckt sich von der Anbahnungsphase, über den Kauf, der 
Inbetriebnahme und Nutzung, dem Kundenservice bis hin zur Kundenwiedergewinnung: 

 
Abbildung 2: Klassische Customer Journey 

Den womöglich ersten Kontaktpunkt mit einem Unternehmen hat ein potenzieller Kunde bei 
der Lead-Generierung. Bereits hier birgt der Einsatz von KI erhebliches Potenzial in Bezug 
auf die Kundengewinnung. Mithilfe von KI-Auswertungen ist es Marketing Teams möglich, 
umfassende Datenpools deutlich zielführender auszuwerten. Hierbei geht es nicht darum, eine 
unendliche Menge an unstrukturierten Kundendaten zu sammeln; es ist vielmehr das Ziel, die 
wirklich nützlichen Daten mit Informationsgehalt zu identifizieren, um daraus konkrete Muster 
mit Erkenntnisgewinn abzuleiten. Den Weg dahin ebnen beispielsweise Datensätze mit 
Demographie-Angaben oder Datenprofile. Mit den abgeleiteten Erkenntnissen kann das 
Unternehmen in der Folge die Kundenansprache gezielt individualisieren. 
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Leads können durch KI genauer identifiziert und eingestuft werden, um im Anschluss die 
optimale Strategie für die nächste Kontaktaufnahme festzulegen. Kampagnen lassen sich 
punktgenauer planen, um den Kunden zum optimalen Zeitpunkt zu erreichen und sein 
situatives Bedürfnis zu adressieren. Mit KI-gestützter Prescriptive Analytics1 lassen sich dann 
nächste konkrete Schritte ableiten, wie zum Beispiel die Platzierung passender Produkte. So 
kann dem Kunden ein auf ihn persönlich zugeschnittenes Onlineshop-Profil präsentiert 
werden, bei dem die Startseite auf sein individuelles Shoppingverhalten angepasst ist, indem 
vergangene Käufe sowie das allgemeine Online-Verhalten des Kunden berücksichtigt werden. 
Wenn Kunden sich auf diese Weise stärker persönlich angesprochen fühlen, können 
Botschaften des Unternehmens eine bleibende Wahrnehmung beim Kunden entfalten. Im 
Umkehrschluss kann dies auch bedeuten, dass Unternehmen deutlich geringere Aufwände 
bei höheren Erfolgsquoten verzeichnen. Hierbei sollen KI und Datenschutz miteinander 
vereint werden. Aktuell ist schwer vorhersagbar, wie sich Datenschutzstandards in der Zukunft 
entwickeln werden. Damit aber Unternehmen ihre KI-Lösungen rechtsgemäß weiterentwickeln 
und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben können, müssen Gesetzestexte bezüglich 
des Umgangs von Nutzerdaten im Bereich der KI künftig präziser werden. 

KI eröffnet neue Dimensionen und die Möglichkeiten der individualisierten Kundeninteraktion. 
Eine Vielzahl an Use Cases, wie Next-Best-Offer-Ermittlung oder kundendatenbasierte, 
situationsabhängige Chatbot-Interaktionen, zielen bereits heute auf die positive Beeinflussung 
des Kundenerlebnisses ab.  

 
Abbildung 3: Künstliche Intelligenz richtig eingesetzt trägt zum positive Kundenerlebnis bei 

 

Neue, KI-gestützte Kanäle für die Kundeninteraktion ausbauen 

Eine direkte 1:1-Kundeninteraktion ist ressourcen- und damit kostenintensiv. KI dient als 
Schlüsseltechnologie, um eine individuelle Betreuung über die neuen Kommunikationskanäle 
zu gewährleisten. Durch den Einsatz von KI können die neuen Kanäle in Form von Chatbots 
und Sprachassistenten effektiv bereichert werden. Diese können komplementär zu 
menschlicher Interaktionen eingesetzt werden, um insbesondere einfache Kundenanfragen 
automatisiert zu beantworten. Wie eine Umfrage zeigt, werden die damit verbundenen Vorteile 
bereits von vielen Nutzern angenommen. Insbesondere die zeitlich uneingeschränkte 
Erreichbarkeit (64%) und die direkte Rückmeldung (55%) werden positiv aufgefasst. 2  

  

                                                      
1  Analyseansatz, der einer Predictive Analytics („Was wird passieren?“) nachgelagert ist. Auf Basis der bekannten Parameter 

wird die optimale Lösung oder das beste Ergebnis ermittelt („Was sollte passieren?“).  
2  Frost: Chatbot Activity Spotted in Area 120, Februar 2018 
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Dabei adressieren Chatbots und Sprachassistenten ebenfalls den Wunsch vieler Kunden, mit 
einem automatischen System zu interagieren, anstatt in einer Warteschleife zu verweilen. 
Unternehmen müssen vor der Implementierung von Chatbots Use Cases identifizieren, um 
Anforderungen zu spezifizieren: Der Schlüssel zur Entwicklung eines Chatbots ist die 
Integration in den spezifischen Kundenkontext, sodass der Kunde sinnvolle Antworten erhält. 
Zudem soll eine automatisierte Überprüfung der Richtigkeit von Kundeninteraktionen 
sichergestellt werden. 

Virtuelle Assistenten können an vielen Stellen der CJ eingesetzt werden. Sowohl vor als auch 
in der Kauf-Phase können Bots beispielsweise als Beratungs- und Shoppingassistenten 
genutzt werden. Derzeit können Chatbots bei häufig vorkommenden Problemen, wie der 
Webseiten-Navigation oder der Zurverfügungstellung von Basisinformationen, beispielsweise 
der Unternehmensadresse oder Öffnungszeiten, weiterhelfen. Die intelligenten Systeme 
können konkrete Produktanfragen unmittelbar und selbstständig beantworten sowie den 
Bestell- und Buchungsprozess für den Kunden insofern vereinfachen, dass Kunden 
beispielsweise anstelle von Formularen ihren Auftrag im Dialog mit dem Bot angeben und die 
Daten lediglich final in einer Übersicht bestätigen müssen. Mit den unterschiedlichen 
Einsatzmöglichkeiten von Chatbots können Unternehmen dem Kunden so einen interaktiven 
Austausch bieten und ihn bis zum Kauf begleiten.  

Nachdem der Kunde ein Produkt gekauft hat, befindet er sich in der Set-Up- und Usage-
Phase. In dieser Phase können Chatbots und Sprachassistenten die Inbetriebnahme von 
Produkten deutlich vereinfachen, indem Bedienungsanleitungen durch KI ergänzt oder sogar 
ersetzt werden. So kann die Konfiguration und Funktionserklärung ganz auf den Nutzer und 
sein Erfahrungslevel abgestimmt sowie überflüssige Schritte aus der Anleitung entfernt 
werden. Indem proaktiv weiterführende Lösungsansätze vorgeschlagen werden, kann bereits 
im Vorfeld auf mögliche Hindernisse bei der Inbetriebnahme eingegangen und eine passende 
Lösung aufgezeigt werden. Für den Kunden wird die Inbetriebnahme auf diese Weise 
beschleunigt und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem positiven ersten Produkterlebnis.  

Sollte es dennoch zu Problemen kommen, ist der Kunde auf den Kundensupport angewiesen. 
Hierbei bieten Chatbots dem Kunden Soforthilfe und können bei einfachen und häufig 
auftretenden Problemen zuverlässig aushelfen. Können komplexe Probleme nicht durch einen 
Chatbot gelöst werden, sorgt zusätzlich der komplementäre Einsatz von menschlichem 
Support für einen durchgängigen Kundenservice. Sobald der Chatbot den Kunden nicht 
zufriedenstellen kann oder die Komplexität des Problems als hoch einstuft, kann dieser dem 
Kunden anbieten, den aufgenommenen Fall direkt an einen menschlichen Service-Mitarbeiter 
weiterzuleiten. Durch diesen Prozess wird dem Kunden proaktiv Support zugesagt, sodass 
sich dieser gut betreut fühlt. Gleichzeitig können sich Service-Mitarbeiter deutlich produktiver 
um komplexere Problemfälle kümmern und den Kunden direkt mit Lösungsansätzen 
kontaktieren, da ihnen der Sachverhalt durch den vorherigen Austausch mit dem Chatbot 
bekannt ist.  

Aktuell genutzte KI-Lösungen ermöglichen bereits eine menschenähnliche Kommunikation. 
Dabei können sie verschiedene Formen annehmen: von Pop-up-Fenstern, die direkt auf einer 
Website zur Verfügung stehen, bis hin zu einem Bot, der auf eine allgemein genutzte 
Messenger-Plattform (z.B.  Facebook Messenger) aufbaut. Dadurch kreieren Chatbots einen 
neuen Kanal zur Kundenkommunikation und verknüpfen bereits existierende Kanäle wie 
Telefon, E-Mail, Online Chat oder Social Media miteinander. Zusätzlich sorgt die 
selbstlernende Eigenschaft von KI-Chatbots dafür, dass Fragen im Zeitverlauf immer besser 
verstanden und dadurch korrektere Antworten gegeben werden können. Dabei lernt der 
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Chatbot mit jedem Gespräch dazu, sodass die Kommunikation einerseits natürlicher wird und 
anderseits die Erfahrungen als Grundlage für wiederkehrende Anfragen dienen. Auch können 
KI-Chatbots heute zum Teil schon die Stimmungslage von Kunden anhand ihrer 
Kommunikation erkennen und individuell auf beispielsweise gestresstes Verhalten eingehen.  

 
Abbildung 4: Kundeninteraktion durch KI 

 

Allgemeine Herausforderungen 

Für die Implementierung eines KI-Systems existieren drei klassische Möglichkeiten: Cloud, 
Hybrid oder On-Premise. Jede Form birgt gewisse Vor- und Nachteile, die 
unternehmensspezifisch abzuwägen sind. Bei einer On-Premise-Lösung wird die Software 
auf dem eigenen Server des Unternehmens installiert, sodass Daten nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Das Unternehmen ist eigenverantwortlich zuständig für den Betrieb 
und die Wartung des Systems, sodass eine eigene IT-Abteilung benötigt wird, über die kleine 
und mittelgroße Unternehmen oftmals nicht verfügen. Im Gegensatz zur On-Premise-Lösung 
wird die Software bei einer reinen Cloud-Lösung über das Internet durch einen externen 
Anbieter bereitgestellt. Dies bietet den Vorteil, auf das fachliche Knowhow des Anbieters 
zurückgreifen zu können, welcher ebenfalls den professionellen Betrieb sowie die Wartung 
der Software sicherstellt. Die Nutzung eines Cloud-Dienstes ist jedoch mit der Weitergabe von 
sensiblen Daten verbunden. Insbesondere seitdem die Europäische Datenschutz- Eine 
weitere Herausforderung ist die Sicherstellung einer reibungslosen und effizienten Nutzung 
der KI-Systeme. Daher ist es essentiell, dass Unternehmen vor dem Einsatz eine ausführliche 
Testphase durchführen. Die verschiedenen KI-Touchpoints tragen maßgeblich zur 
Kundenzufriedenheit bei. Die Tools werden aber nur dankend vom Kunden angenommen, 
wenn durch ihren Einsatz entweder Zeit, Kosten oder Aufwand eingespart werden kann. Daher 
muss die Verwendung von KI immer auf der Kundenseite ansetzen und einen echten 
Mehrwert für den Kunden bieten.  
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Weiterhin ist die Entwicklung eines verbindlichen ethischen Rahmens wichtig sowie die 
Kontrolle der neuen Technologie unerlässlich, sodass der Mensch weiterhin die 
Verantwortung trägt und sich nicht vollständig auf die intelligenten Systeme verlässt.  

grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten ist, gelten hier strengere Vorschriften und der 
Kunde kann entscheiden, welche Daten durch das Unternehmen erfasst, gespeichert und 
weiterverarbeitet werden dürfen. Auch die Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter ist ein 
wichtiger Aspekt, den es bei der Entscheidung über die Datenablage zu berücksichtigen gilt. 
Bei einer Entscheidung für die Einführung eines Cloud-Service sollte der Cloud-Anbieter 
hinsichtlich IT Security umfassend geprüft werden. Ein erhöhtes Augenmerk sollte dabei auf 
Sicherheits-Zertifikate sowie auf das Vorhandensein einer langfristigen Strategie gelegt und 
entsprechende SLAs vorab definiert werden. Zusätzlich existieren hybride Ansätze. Hierbei 
können beispielsweise unternehmenskritische Daten auf den eigenen Servern gespeichert 
werden und die übrigen Anwendungstools und Daten in einer Cloud gehostet werden. 
Letztendlich hängt die Entscheidung von unterschiedlichen unternehmensspezifischen 
Aspekten wie der Unternehmensgröße oder der strategischen Ausrichtung ab. 

 

Fazit 

KI bietet neue Möglichkeiten, um Kunden zielgerichtet anzusprechen und deren Wünsche zu 
verstehen. Richtig eingesetzt, kann Sie die gesamte Customer Journey nachhaltig verbessern 
und somit eine loyale Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen aufbauen. Durch die 
zunehmende Automatisierung der Prozesse in den einzelnen Phasen der Customer Journey 
wird diese schneller durchlaufen und Kaufentscheidungen werden ggf. schneller getroffen, da 
das passende Produkt zum richtigen Zeitpunkt angeboten werden kann. Aufgrund der 24/7-
Verfügbarkeit von KI ist eine weitgehende 24h-Betreuung der Kunden möglich. Hierbei 
ermöglichen KI-basierte Chatbots eine bisher nicht dagewesene individuelle und skalierbare 
Form der Kommunikation und Kundeninteraktion mit beträchtlichem Potenzial, das 
Kundenerlebnis positiv zu beeinflussen. Eine durch KI vereinfachte und gezielte 
Kundeninteraktion, die in allen Phasen und Touchpoints auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kunden eingeht, gewährleistet ein konsistentes positives Kundenerlebnis. Zudem können KI-
Systeme Routineaufgaben selbstständig lösen, sodass Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag deutlich 
produktiver gestalten können. Insbesondere bei mühseligen Datenanalysen und 
zeitaufwendigen Prozessen kann KI unterstützen.  

KI hat sich in den letzten Jahrzenten kontinuierlich weiterentwickelt und wird in Zukunft die 
Geschäftsprozesse in Unternehmen grundlegend verändern. Zahlreiche Arbeitsabläufe und 
Prozesse können automatisch durch KI bewältigt und damit beschleunigt werden. KI hat 
folglich das Potenzial, vielzählige Prozesse - intern sowie extern - zu verbessern, wodurch die 
Produktivität und Effektivität eines Unternehmens sowie der Kundenwert erhöht werden. 
Dabei sollen die intelligenten Systeme nicht die menschlichen Mitarbeiter ersetzen. Vielmehr 
sollen Mensch und Maschine zusammenarbeiten, um eine hohe Service-Qualität zu 
gewährleisten.  
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Das Unternehmen 

Detecon ist eine führende, weltweit agierende Management- und Technologieberatung mit 
Hauptsitz in Deutschland, die seit über 40 Jahren klassisches Management Consulting mit 
hoher Technologiekompetenz vereint. Ihr Leistungsschwerpunkt liegt im Bereich der digitalen 
Transformation: Detecon hilft Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, ihre Geschäfts-
modelle und operativen Prozesse mit modernster Kommunikations- und Informations-
technologie an die Wettbewerbsbedingungen und Kundenanforderungen der digitalisierten, 
globalisierten Ökonomie anzupassen. Das Know-how der Detecon bündelt das Wissen aus 
erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten in über 160 Ländern. 

Detecon ist ein Tochterunternehmen der T-Systems International, dem hersteller-
übergreifenden Digitaldienstleister der Deutschen Telekom. Gemeinsam mit der T-Systems 
Multimedia Solutions GmbH (MMS) und den digital ausgerichteten Bereichen der T-Systems 
Global Systems Integration (SI) bildet die Detecon International GmbH als Portfolio-Einheit 
„Digital Solutions“ einen der größten integrierten Digitalanbieter in Deutschland.  

Mit dem neuen Bündnis forciert Detecon seinen Beratungsansatz „Beyond Consulting“, der 
klassische Beratungsmethoden deutlich weiterentwickelt und an heutige und künftige 
Digitalisierungsanforderungen anpasst. Dies beinhaltet etwa, dass Top-Beratung das 
Spektrum von Innovation zur Implementierung abdeckt. Zukunftsweisende Digitalberatung 
erfordert mehr und mehr Technologie-Expertise und ein hohes Maß an Agilität, das die 
flexible, aber passgenaue Vernetzung von Experten gerade für komplexe, digitale 
Ökosysteme miteinschließt. Gleichzeitig wird es in der digitalen Beratung zunehmend 
wichtiger, die Kunden von der Innovation über Prototyping bis hin zur Implementierung zu 
begleiten.   

Daher gründete Detecon bereits 2017 in Berlin die Digital Engineering Center für Cyber 
Security, Analytical Intelligence, Co-Innovation und Industrial IoT, um die Wert-
schöpfungskette der Beratung zu erweitern und die Umsetzung von Digitalstrategien und  
-lösungen mittels Prototypen und Proof of Concepts zu beschleunigen. 
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