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Was also bringt die Nutzer nun dazu,
bei Ihnen zu kaufen?

01

Service als oberstes
Kundenbedürfnis

Die Möglichkeiten und Kanäle zur Bewerbung Ihrer

(2) Service kennzeichnet darüber hinaus die nicht-pro-

Produkte sind ebenso vielfältig wie die Möglichkeiten

duktualisierte (Wirtschafts-)Leistung, die

der Verbraucher, Produktinformationen zu ﬁnden. Wie

(2a) entweder die Kernleistung eines Unternehmens

also stechen Sie unter all den anderen positiv hervor?

darstellt (Dienstleistungsunternehmen) oder

Bieten Sie so individuelle Produkte an, dass das allein

(2b) die erstellten Produkte als Zusatzleistung unter-

schon reicht, die Kunden zu Ihnen zu führen? Meist

stützt wie z.B. der Pre- und Aftersalesservice als

nicht? Und wenn drängen womöglich schon wieder

Dienstleistung für Produkte vor und nach dem Güter-

neue Anbieter auf den Markt und machen Ihnen Ihre

erwerb. Hinzu kommt der Kundendienst, mit Services

Position streitig.

für erworbene Produkte wie etwa die Wartung oder
Pﬂege. Volkswirtschaftlich ist mit diesem Service-Be-

Bieten Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen so

griﬀ die Dienstleistungsgesellschaft angelegt, der hier-

günstig an, wie kein anderer? Wenn dann machen sie

zulande den Wandel des Standorts mit der Tertiarisie-

das meist nicht lang. Verschiedene Studien zeigen

rung kennzeichnet.

zudem, dass der niedrigste Preis immer seltener zur

(3) Eine weitere Service-Kennzeichnung meint die von

Dem Kunden steht in der heutigen Zeit eine noch nie

Kaufentscheidung führt - das Preis-Leistungsverhält-

Kunden erlebte Serviceleistung als Momente der be-

vorhandene Transparenz zur Verfügung - Anbieter und

nis muss einfach stimmen. Es ist für 78 Prozent der

sonderen Aufmerksamkeit eines Unternehmens.

Produkte sind durch die digitalen Instrumente ver-

Konsumenten der Grund für eine Kaufentscheidung.

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon 5

Produktbewertungen anderer Kunden und auch die

Noch bedeutender ist nur noch ein Faktor: der passen-

Ganz gleich, welche Art von Service Sie Ihren Kunden

Anbieter selbst erlauben einen detaillierten Einblick in

de Service. Dieser kann je nach Region und Branche

bieten, er sollte in Zeiten der umfangreichen Digitali-

das Preis-Leistungs-Verhältnis. 87 Prozent aller Konsu-

bis zu 88 Prozent die Kaufentscheidung beeinflus-

sierung online stattﬁnden. Welche Möglichkeiten sich

menten recherchieren vor dem Kauf im Internet und

sen.

Ihnen dabei bieten, erfahren Sie ab Kapitel 3. Zuvor

3

gleichbarer denn je: Preisvergleichsportale, Fachleute,

4

informieren sich über die Produkte 1 - selbst dann,
wenn sie das Produkt oﬄine kaufen wollen.

sollten Sie sich jedoch Ihr Unternehmen und vorallem
Dabei kann Service ganz unterschiedliche Ausprä-

Ihre Kontaktpunkte mit den Kunden genau unter die

gungen und Bedeutungen haben, wie es schon die

Lupe zu nehmen. Denn sie sagen viel über die Bedürf-

Deﬁnition zeigt:

nisse Ihrer Kunden aus und liefern wichtige Hinweise
darauf, was Ihre Kunden von Ihnen erwarten.

(1) Aus dem Englischen übersetzt steht „Service“ für
einen Dienst, den jemand freiwillig leistet.
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1

https://www.gruener-markt-online.de/87-der-deutschen-Kunden-informieren-sich-vor-dem-Kauf-online,QUlEPTQ4MjI1MDAmTUlEPTExNTM.html

2

https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/was-unsere-kaufentscheidungen-beeinﬂusst-diese-deﬂ ationsgefahr-ist-grosser-unsinn/9986554-2.html

3

https://blog.suedkurier-medienhaus.de/werbung-printonline/welche-4-faktoren-die-kaufentscheidung-beeinﬂussen/

4

https://www.salesjob.de/vertriebnews/vertriebstrends/kaufentscheidung-guter-kundenservice-wird-immer-wichtiger/

5

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/deﬁnition/service-42239
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Anhand eines Autokaufes könnte die Customer Journey (vereinfacht) so aussehen:

02

Customer Journey

vor dem Kauf

Das ServicePotential Ihres
Unternehmens

Ich brauche ein neues Auto.
Ich besorge mir Informationen über aktuelle

Auto-Magazine mit meinen Anzeigen /

Modelle.

Modellen

Ich spreche mit Freunden über deren Autos

Empfehlung meiner Marke (Empfehlungs-

und Erfahrungen.

marketing)
Angebote von mir auf diesen Plattformen

Um zu ermitteln, welches Service-Potential in

Diese Punkte sollten nun bewertet und priorisiert

Ich suche online nach Fahrzeugen, um ein

Ihrem Unternehmen schlummert, sollten Sie bei

werden. Nach welchen Gesichtspunkten dies ge-

Preisgefühl zu bekommen.

einer internen Analyse die Kontaktpunkte (Touch-

schieht, hängt von Ihrer Unternehmensstrategie

points) Ihrer Kunden mit Ihrem Produkt entlang der

ab. Beispiele (wieder anhand des Fahrzeugkaufs)

Ich überlege, wie viel Budget ich zur Verfü-

Customer Journey untersuchen. Dazu müssen Sie

könnten sein:

gung habe bzw. wie ich das Auto ﬁnanzieren

1.

Berührung?

Wir wollen dieses Jahr mehr Neukunden
gewinnen. Priorisierung der Touchpoints in
der Phase “vor dem Kauf”

Kaufvorgang

Nachdem Sie Ihren Prozess ausführlich dokumentiert haben, empﬁehlt es sich, eine Kunden-

Finanzierungsangebote auf meiner Webseite

kann.

zuerst die Frage beantworten: An welchen Stellen
kommt der Kunde mit meinem Unternehmen in

Touchpoint

2.

Ich gehe in ein Autohaus und schaue mir

Filiale und Parksituation

Modelle an.

Begrüßung / Erstkontakt persönlich

Wir wollen dieses Jahr mehr Bestandskun-

befragung durchzuführen, um herauszuﬁnden,

den an uns binden. Priorisierung der Touch-

Ich lasse mich zu verschiedenen Autos und

Smalltalk, Angebot an Fahrzeugen, Angebot

welche Erfahrungen die Kunden an den einzel-

points in der Phase “nach dem Kauf”

Finanzierungsmöglichkeiten beraten.

an Finanzierungen, Verkaufsraum/Büro,

nen Touchpoints gemacht haben und wie diese
verbessert werden können. Auch können Sie auf

Unterlagen
3.

Wir wollen mehr Finanzierungen zu Fahr-

“Best Practises” zurückgreifen oder Ihre Mitarbeiter

zeugen abschließen, da dies ein rentables

befragen, welches Feedback Sie bereits von den

Geschäft ist. Priorisierung der Touchpoints in

Kunden erhalten haben.

der Phase “während des Kaufs” insbesondere

Ich mache eine Probefahrt

Fahrzeug, Begleitung durch Berater, Werkstattbesuch

während des Verkausgesprächs
Nun haben Sie wahrscheinlich eine lange Liste mit

Ich kaufe das Auto und eine passende Finan-

Unterlagen, Übergabe Schlüssel und Papie-

zierung.

re, Verabschiedung

Ich fahre mit dem Auto

Erinnerungen, Werkstatt, Ersatzwagen, Hilfe

ich bringe das Fahrzeug zur Wartung /

im Notfall

möglichen Aufgaben, um Ihren Service zu verbessern.
nach dem Kauf

Reparatur.
Ich brauche ein neues Fahrzeug.
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03

Service-Apps
im Test

Doch wie nutzen Unternehmen, allen voran die ganz
Großen die Chancen eines digitalen Serviceangebotes
tatsächlich?
Setzen Sie die Vorteile einer mobilen Anwendung, wie Flexibilität, stän-

Big Data, das Internet of Things, Machine Learning und

dige Erreichbarkeit, Zeitersparnis, Eﬃzienz, individuelle Kommunikation

alle anderen inzwischen weit fortgeschrittenen “Kinder

und persönliches Datenmanagement sinnvoll und mit einem wirklichen

der Digitalisierung” ermöglichen die Umsetzung selbst

Mehrwert für den Nutzer aber auch für Ihr Unternehmen ein?

komplexer digitaler Service-Anwendungen. Der Wunsch

Digitaler Service I Flyacts

des Kunden nach ständiger Erreichbarkeit von Service-

Wir haben sechs Service-Apps verschiedener Branchen unter die Lupe

leistungen kann gerade durch mobile Anwendungen in

genommen, um uns ein Bild vom aktuellen digitalen Servicelevel zu

höchstem Maße erfüllt werden kann.

machen und einen Blick in die Zukunft zu wagen.
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Mercedes
Mercedes me-App

Beschreibung
Die Mercedes me-App verspricht laut App-Store-Text

leitet, die nicht sehr gut für mobile Endgeräte optimiert

ein echtes Service-Powerpaket. Neben der Verknüp-

ist. Dadurch büßt die App deutlich an Nutzerfreund-

fung von App und Fahrzeug zum Abrufen und Steuern

lichkeit ein.

von Live-Daten (z.B. Reifendruck ablesen oder Türen
entriegeln) verfügt die App auch über eine Navi-Funk-

Zurück in der App testen wir als nächstes die Service-

tion. Sie bietet weiterhin einen sogenannten Conci-

termin-Buchung. Uns fällt sofort auf, dass auch für

erge-Service, hilft beim Vereinbaren von Service- und

diese Funktion innerhalb der App ein Container mit

Wartungsterminen, bei Pannen und Unfällen und stellt

den Inhalten einer mobilen Website befüllt wird. Ein

unternehmensrelevante News zur Verfügung.

Besuch der Webseite bestätigt, dass hier das gleiche
Modul verwendet wird. Das beeinträchtigt nicht die

Die App ist konzipiert, um den Verbraucher an die

Funktionalität, hinterlässt bei einer Premium-Marke

Marke zu binden. Denn erst der Kauf / Besitz eines

jedoch einen faden Beigeschmack - vor allem, weil die

Mercedes Benz-Fahrzeuges macht die App brauchbar.

App dadurch verschiedene Look and Feels aufweist.

Wir haben die App anhand der oben genannten Krite-

Den Notfall-Service bei Pannen und Unfällen haben

rien für eine gute Service-App unter die Lupe genom-

wir leider gar nicht entdeckt, so dass wir diesen nicht

men.

bewerten können.

Funktionstest

Fazit

Die App startet mit einer beeindruckenden Anima-

Mercedes gehört ohne Zweifel zu den begehrtesten

tion und es folgt: der erste Dämpfer. Die Nutzung ist

Automarken der Welt und steht für ein Premium-Pro-

erst nach einer Registrierung möglich - ein Test oder

dukt. Die Erwartungen an die Mercedes me-Ser-

weiterführende Einblicke sucht der Nutzer vergeblich

vice-App sind deshalb entsprechend hoch. Doch die

- also meldeten wir uns erst einmal an. Als “Nicht-Mer-

immerhin 4.600 Bewertungen zeigen: Mehr als 2,3

cedes-Besitzer” konnten wir uns jedoch nicht mit der

von 5 möglichen Sternen ist die Service-App nicht

Car-Connect-Funktionen vertraut machen. Ein Blick

wert. Meist wird die schlechte Erreichbarkeit und fehl-

in die Bewertung der App zeigt, dass dies auch mit

geschlagene Verbindung zum Fahrzeug bemängelt.

vorhandenem Fahrzeug häuﬁg nicht funktioniert. Beim

Auch falsche Angaben (z.B. dass das Fahrzeug unver-

Test des Navigationstools werden uns nur Routen mit

riegelt sei, obwohl es dies nicht ist) verärgern die Nut-

öﬀentlichen Verkehrsmitteln vorgeschlagen - eine

zer. Weitaus besser scheint das Beschwerdemanage-

Möglichkeit dies zu ändern, ﬁnden wir nicht - vielleicht

ment zu funktionieren, denn jede schlechte Bewertung

ist dies erst möglich, wenn man ein Fahrzeug mit der

ist Mercedes eine Antwort wert - inklusive Hinweisen

App verbunden hat. Also zum nächsten Punkt: den

dazu, wo der Nutzer Hilfe bekommen kann.

News. Positiv fällt auf, dass sich viele aktuelle Nach-

Unsere Bewertung

Digitaler Service I Flyacts

richten im Newsbereich beﬁnden - eine aktive inhalt-

Ein kleiner Trost für alle Mercedes-Fahrer: Eine ähn-

liche Pﬂege ﬁndet demnach statt. Schade ist jedoch,

liche App von VW erreicht bei den Nutzern auch nur
eine 1,8-Sterne-Bewertung.

Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

1/5

dass die News nur angeteasert werden. Für den voll-

wirklicher Mehrwert

3/5

ständigen Artikel wird der Nutzer auf die Webseite ge-

Usability

2/5

Beschwerdemanagement

5/5
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Allianz
Schaden-Assistent

Beschreibung
Die Allianz Schaden-Assistent-App fokussiert sich auf

ist alles dabei. Denn der Prozess nach dem Upload der

den Servicebereich des Schadenmanagements von

Schadensbilder sieht wie folgt aus: Innerhalb weniger

Autos. Sie will ihren Mitgliedern einen mobilen Rund-

Stunden erhält der Nutzer eine Einschätzung, wie hoch

um-Service bieten - von der Aufnahme von Schadens-

der Schaden ist und den Betrag, den die Allianz sofort

bildern über die Wertermittlung bis hin zum Über-

auszahlen würde. Dann kann der Nutzer sich zwischen

senden des Schadenswertes und die Auszahlung des

“Annehmen” und “Ablehnen” entscheiden. Eine Form

Schadens.

des “Widerspruchs” oder “Gutachter beauftragen” gibt
es nicht. Und das stößt manchem Nutzer sauer auf -

Zum einen soll der Nutzer eine Möglichkeit erhalten,

verständlich, wenn der Schaden (ob gefühlt oder nicht)

den Schaden schnell und unkompliziert zu melden

nur schnell-schnell und damit wahrscheinlich oft auch

und abzuwickeln. Dies dient ganz klar der Kundenbin-

nicht solide eingeschätzt wird.

dung. Genauso gut kann die App auch als Verkaufsargument vor einem Versicherungsabschluss verwendet
werden. Daneben vermuten wir auch interne Ziele

Fazit

hinsichtlich der Prozess- und Ressourcenoptimierung
durch die Entlastung von Mitarbeitern, die den Scha-

Die Allianz wagt mit ihrer App einen in unseren Augen

den sonst persönlich aufnehmen und begutachten

sehr guten Schritt in die richtige Richtung. Denn für vie-

müssten.

le ist das Melden eines Versicherungsschadens eine
zeit- und nervenraubende Belastung. In der App geht
dies wirklich schnell und unkompliziert! Gerade bei

Funktionstest

kleineren Blechschäden sind sich viele Nutzer einig,
dass diese App ein absoluter Gewinn ist. Bei größeren

Die App ist äußerst schmal und übersichtlich gestaltet,

und komplexeren Unfällen, vielleicht sogar mit Perso-

was wir als absoluten Vorteil hinsichtlich der Usability

nenschaden, ist die App jedoch nicht zu empfehlen.

wahrnehmen. Dem Nutzer wird klar die Richtung vorgeben und ein Verlieren in unzähligen Verlinkungen ist

Trotzdem: Daumen hoch von uns und weiter so! Aller-

nicht möglich. Auch werden zu jedem Punkt Hilfe-

dings wäre es schön, wenn sich ein Mitarbeiter der Alli-

stellungen in Form von Informations-Icons geboten.

anz um die negativen Bewertungen der App kümmern

Schade ist nur, dass wir die benötigte Schadensnum-

würde - das blieb leider bisher aus.

mer nicht gleich in der App beantragen können - dort
wird auf den telefonischen Kundenservice oder die
Möglichkeit im Web verwiesen.
Zwischen 5-Sterne-Bewertungen mit “Schnelle und
unkomplizierte Abwicklung” und 1-Sterne-Bewertun-

Unsere Bewertung

gen mit “Die Allianz versucht den Schadensbetrag
zu drücken, wo es nur geht, bevor man selbst eine

Digitaler Service I Flyacts

Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

5/5

Chance hat, einen eigenen unabhängigen Kfz-Sach-

wirklicher Mehrwert

4/5

verständigen zu beauftragen... Finger weg!!!”

Usability

5/5

Beschwerdemanagement

1/5
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Barmer
Service-App
Beschreibung

Fazit

Die BARMER Service-App hat sogar im Namen, was

Die BARMER Service-App ist eine App, die vom

ihr Auftrag ist: Service! Mit ihr soll es möglich sein, un-

Grundgedanken her zum Service einer jeden Kran-

kompliziert Kontakt aufzunehmen, persönliche Daten

kenkasse zählen sollte. Um den tatsächlichen Vorteil

zu aktualisieren, Versicherungsnachweise zu erstellen

der App zu gewährleisten, nämlich einen schnell und

oder anzufordern, Anträge zu erstellen (z.B. Mutter-

immer erreichbaren Service zu bieten, muss jedoch

schaftsgeld), Krankenscheine zu übermitteln sowie das

unbedingt an der Performance gearbeitet werden. Ein

Bonusprogramm und den Gesundheitsmanager im

weiterer positiver Eindruck: Die BARMER nimmt keinen

Blick zu behalten.

verärgerten Kunde kommentarlos hin.

“Zeit sparen und Papierkrieg beenden” - so würden

Die Mitarbeiter kümmern sich vorbildlich und kom-

wir das Ziel der App beschreiben. Der Versicherte wird

mentieren jede negative Bewertung. Einige Verbes-

befähigt, viele Vorgänge selbst zu regeln, ohne dafür

serungsvorschläge der Nutzer wurden sogar bereits

einen Mitarbeiter einzubinden - also auch aus Prozess-

umgesetzt, wie z.B. das Speichern der Zugangsdaten.

sicht für die BARMER ein Pluspunkt. Wir gehen davon
aus, dass diese digitalen Möglichkeiten auch in Zukunft
als Verkaufsargument an Bedeutung gewinnen.

Funktionstest
Die Nutzer sind sehr zufrieden mit der Funktionalität
der App und den Möglichkeiten, die ihnen dadurch
gegeben werden. Besonders gelobt wird die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bemängelt wird hingegen, dass die App wiederholt mit
Erreichbarkeitsproblemen kämpft.

Unsere Bewertung
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Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

2/5

wirklicher Mehrwert

4/5

Usability

4/5

Beschwerdemanagement

5/5
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Enterprise
Rent-A-Car

Beschreibung
Einen Mietwagen über ein Online-Portal zu buchen, ist

Wenn es Kritik gab, dann entweder weil die App mal

mittlerweile Gang und Gäbe. Die weitere Verwaltung

nicht erreichbar war oder bestimmte Konditionen nicht

der Bestellung oder etwa ein digitaler Pannendienst

gleich gefunden wurden (z.B. zu den Freikilometern).

waren es bislang noch nicht. Die Enterprise Rent-A-

Bei Letzterem müssen wir zustimmen - auch wir wur-

Car-App bietet allen, die einen Mietwagen buchen

den nicht fündig.

einen hervorragenden Service, der eigentlich Standard
sein sollte: Reservierungen vornehmen, Anmietungen
verwalten, Bonuspunkte einsehen und Hilfe rufen.

Fazit

Durch das Speichern der Kundendaten etwa zum
schnellen Aufrufen von Favoriten-Stationen wird der

Hier haben wir eine App, die fokussiert und gut arbei-

Komfort zusätzlich erhöht.

tet. Sie wird von manchen Nutzern sogar mehr gelobt
als die Webseite von Enterprise selbst oder die anderer Autovermietungen. Auch wir ﬁnden die App spitze.

Funktionstest

Sie sollte jedoch mit ein paar Zusatzinformationen
angereichert werden.

Endlich eine App, die man auch ohne Produkt als Gast
erst einmal probeweise nutzen kann. So ließ sich die

Auch sollte sich das Service-Team die Mühe machen,

App sehr gut erkunden und hinterließ einen soliden

wenigstens einen Teil der (negativen) Kommentare im

Eindruck: schnelle Ladezeiten und eine gute Naviga-

App-Store zu beantworten. Denn auch das gehört zu

tion überzeugten uns. Das spiegelt sich auch in den

einem guten Kundenservice.

Bewertungen der Nutzer wider: satte 4,6 von 5 Sternen
räumt die App dabei ab - und das bei über 10.000 Bewertungen.

Unsere Bewertung

Digitaler Service I Flyacts

Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

4/5

wirklicher Mehrwert

5/5

Usability

4/5

Beschwerdemanagement

1/5
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Commerzbank
Bauﬁnanzierung
Beschreibung
Hier haben wir ein Pionierprojekt: die erste Bauﬁnan-

An der ein oder anderen Stelle hätten wir uns jedoch

zierungsapp Deutschlands. Mit ihr können nicht nur

ein paar zusätzliche Informationen darüber gewünscht,

Immobilien gesucht und bewertet werden. Der Nutzer

was genau, wo einzutragen ist. Zudem dauern rechen-

kann darüber hinaus sein verfügbares Budget berech-

intensive Anfragen recht lang, was jedoch am integ-

nen und konkrete Konditionen zur Immobilienﬁnanzie-

rierten Sicherheitskonzept liegen könnte. Die Bewer-

rung abfragen. Wenn er mit diesen zufrieden ist, hat er

tung im App-Store liegt bei 4,1 von 5 Sternen, was sich

abschließend die Möglichkeit, seinen Antrag sowie alle

wirklich sehen lassen kann. Hauptkritikpunkt ist - wenn

erforderlichen Dokumente über die App einzureichen

überhaupt - dass die App vereinzelt nicht erreichbar

und zu verwalten.

war.

Die Immobilienﬁnanzierung ist ein aufwendiger Prozess, der meist mit mehreren Vorab-Terminen bei der
Bank oder einem Finanzberater einhergeht. Die App

Fazit

kann diesen Prozess erheblich vereinfachen und so
neue Kunden zur Commerzbank bringen, die eine

Wer keine Lust hat, den üblichen umständlichen Weg

schnelle erste Aussage zur Machbarkeit benötigen -

einer Bauﬁnanzierung bei der Bank zu durchlaufen

also eigentlich alle Bauwilligen.

oder keinen gesteigerten Wert auf eine individuelle
Beratung legt, ist mit dieser App sehr gut bedient.
Mit ihr kann ein an sich komplexer und langwieriger

Funktionstest

Prozess deutlich schneller und bequemer durchlaufen
werden.

Direkt nach dem Initialisieren der App ﬁnden wir
schnell den Einstieg in die verschiedenen Funktionen.

Wer jedoch Fragen hat, und diese in einem individu-

Die Immobilienbewertung und -suche funktionieren

ellen Gespräch klären möchte, kommt um ein Vor-

wie erwartet und auch das Herzstück - die Finanzie-

Ort-Gespräch bei der Bank nicht herum. Auch könnte

rungsanfrage - funktioniert reibungslos. Dabei ist es

die App an der ein oder anderen Stelle zusätzliche

möglich, direkt in der Immobiliensuche gefundene

Informationsboxen anbieten.

Immobilien in die Finanzierungsstrecke zu übernehmen. Besonders gut ﬁnden wir auch, dass man sich
die Konditionen für 48 Stunden sichern kann. Wer dem
Makler bei der Immobilienbesichtigung gleich eine
Finanzierungszusage präsentieren kann, ist gegenüber
den anderen Interessenten wesentlich im Vorteil.

Unsere Bewertung
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Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

4/5

wirklicher Mehrwert

5/5

Usability

4/5

Beschwerdemanagement

1/5
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perma
MLP APP

Beschreibung

Funktionstest

Nicht nur Endverbraucher im B2C-Markt erwarten

Die App vermittelt einen klaren und aufgeräumten

einen guten digitalen Service. Auch für Industriekun-

Eindruck, die Farben Rot und Grau dominieren, wie

den ist ein digitaler Service von Interesse. Ein Beispiel

häuﬁg im Industrie-Kontext. Auf jeden Fall ist Fachwis-

für eine industrienahe Service-App liefert die perma

sen gefragt, um die Begriﬄichkeiten und Funktionen

MLP APP. Die Firma perma-tec stellt Schmierstoﬀe für

der Anwendung zu verstehen. Ohne Kundenkonto bei

das produzierende Gewerbe her und bietet diese in

perma-tec ist eine Nutzung nicht möglich - aber auch

einstellbaren Ampullen an. Diese Schmierstoﬀ-Ampul-

nicht von Interesse.

len sind an diversen Schmierstellen angebracht und
müssen regelmäßig kontrolliert und ggf. getauscht
werden, um eine einwandfreie Schmierung zu garan-

Fazit

tieren, welche die Lebensdauer der Maschinen unmittelbar beeinﬂusst.

Die App macht, was sie soll und hilft somit den Anwendern, ihre Aufgaben besser zu erledigen. Natürlich

Genau hier setzt die App an: Sie ermöglicht den

bleibt ein gewisser Wow-Faktor aus, der aber auch im

perma-tec Kunden die einfache Dokumentation und

industriellen Kontext nicht entscheidend ist.

Verwaltung aller Schmierstellen. Eine Erinnerungsfunktion macht auf anstehende Wartungsarbeiten

Wichtig ist, dass die Anwendung funktioniert und per-

aufmerksam. Neigt sich der Schmiermittel-Vorrat dem

formant läuft - und das macht die App hervorragend.

Ende kann der Nutzer den Bestellvorgang der benötigten Schmiermittel gleich aus der App heraus vorbereiten und stellt damit sicher, auch genau die benötigte
Schmiermittelart zu erhalten.
Der Nutzer erhält ein Tool, mit dem er seine eigene
Arbeit besser koordinieren und im Blick behalten kann.
Das bindet ihn an das Produkt. Die einfache Bestellmöglichkeit macht ihn zu einem loyalen Bestandskunden.

Unsere Bewertung
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Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit

5/5

wirklicher Mehrwert

5/5

Usability

4/5

Beschwerdemanagement

-/5
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Bieten Sie echten Mehrwert!

Sorgen Sie für eine gute
Erreichbarkeit!

Hier hat die Mercedes me-App in einigen Punkten

04

Tipps für erfolgreiche
Service-Apps

versagt. Die Funktionen News und Terminﬁndung sind

Häuﬁger Kritikpunkt bei den Bewertungen ist die Er-

mehr oder weniger beiläuﬁg integrierte Funktionen,

reichbarkeit der App. Abgesehen von zum Teil tech-

die mehr Frust als Lust schaﬀen. Die anderen Apps

nisch bedingten kleineren Ausfällen, sollte man als

hingegen haben einen echten Mehrwert gefunden

App-Anbieter gewisse Vorsorgemaßnahmen treﬀen.

und bieten den meisten Nutzern damit, was sie wirk-

Schließen Sie z.B. alte Geräte/Betriebssysteme vom

lich brauchen. Um Ihren Service-Mehrwert zu ﬁnden,

Download aus, denn diese bereiten häuﬁger Proble-

führen Sie eine Customer-Journey-Analyse durch und

me als die neueren. Achten Sie zudem auf eine hohe

befragen Sie Ihre Kunden!

Zuverlässigkeit, ﬂexible Leistungsskalierung und einen
24/7-Service Ihres Server-Dienstleisters. Vergessen
Sie auch nicht die Wartung Ihrer App, um sie kontinu-

Schaﬀen Sie durch Fokus eine
gute Usability!
Den Mehrwert, den Sie erreichen wollen, sollten Sie

ierlich am Laufen zu halten.

Bieten Sie optionale Informationen!

Unsere sechs analysierten Service-App-Beispiele zei-

so eng wie möglich umreißen und Ihre App genau

gen: Die Einsatzmöglichkeiten digitaler Serviceangebote

darauf abstimmen. Die Allianz hätte ihre Schaden-As-

Jeder Selbst-Service setzt voraus, dass der Nutzer

sind groß. Meist möchten sie dem Kunden einen ein-

sistenz-App auch in eine generelle Allianz-App

versteht, was er wie, wann und wo eintragen soll. Mit

facheren, schnelleren, optimierten und selbst-zu-mana-

integrieren können - sie hätte in diesem Fall jedoch

Icons (z.B. einem klickbaren “i”) und sich dann öﬀnen-

genden Prozess bieten oder das Produkt des jeweiligen

den Nutzer nicht so zielgerichtet leiten können, wie in

den Modulen, die sich jederzeit abrufen lassen, bieten

Anbieters überhaupt nutzbar machen. Dabei ist es nicht

dieser klar abgegrenzten App. Einfach ist in diesem

Sie Ihren Nutzern die Möglichkeit zur Selbsthilfe. Das

leicht, “einfach mal eine App zu machen”. Wie wir im Test

Fall immer die beste Wahl.

Gute: Ein einfacher Icon erfüllt schon fast interaktive

feststellen konnten, gibt es einige immer wiederkehren-

Kriterien, denn er bietet denen, die sich unsicher sind,

de Schwachstellen, die es zu umgehen gilt, wenn man

die notwendige Hilfestellung, während diejenigen, die

eine wirklich erfolgreiche Service-App anbieten möchte.
Beachtet man die folgenden Hinweise ist dies jedoch

Gehen Sie auf Verbesserungsvorschläge ein!

keine Hilfe benötigen, nicht gestört werden.

gar nicht mal so schwer.
Nobody’s perfect - und so ist es eben auch bei der
Entwicklung und Bereitstellung eines digitalen Service.
Jedes Kundenfeedback über die Kommentare in den
App-Stores sollte ernst genommen werden. Wer sich
die Mühe macht Ihren Service zu bewerten, hat auch
eine Antwort verdient. Im besten Fall kümmern sich
Ihre Mitarbeiter deshalb auch um die Beantwortung
der (negativen) Kommentare. gerade diese lesen sich
potentielle Neunutzer vor der Installation durch und
werden so trotz Kritik davon überzeugt, dass Sie Ihre
Servicedienstleistung ernst nehmen.

Digitaler Service I Flyacts
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Auch auf Bundesebene gibt es Bemühungen, die aber noch sehr ausbaufähig sind,
wie etwa die Online-Zulassung von Autos6.

05

Fazit und Ausblick

Manche Versicherungen deﬁnieren inzwischen sogar

Unternehmen, die ihren Service digitalisieren möchten,

ihren USP über einen digitalen Service, wie etwa

empfehlen wir deshalb unsere Checklist zur App-Kon-

https://www.ottonova.de/. Durch solche neuen disrup-

zeption. Sie leitet Sie durch die ersten wichtigen

tiven Geschäftsmodelle können selbst etablierte An-

Schritte und legt die Weichen für eine nutzbringende

bieter überrannt werden, die zwar ein gutes Produkt,

und gut laufende App - lange bevor es an die Entwick-

aber einen mangelnden digitalen Service anbieten.

lungsarbeit geht.

Schließlich wird ein Unternehmen immer nur so gut
wahrgenommen, wie sein Service. Und der ist im 21.

Bei der Entwicklung ist es leider nicht mit einer To-do

Jahrhundert, so wie vieles auch, digital.

Liste getan. Wir unterstützen Sie jedoch sehr gern bei
der Entwicklung Ihrer bahnbrechenden Service-App.

Dass ein digitaler und damit ﬂexiblerer, schnellerer, ziel-

Bedenkt man, dass der Nutzer des 21. Jahrhunderts

Lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren

führenderer und für den Kunden bequemerer Service

auch zukünftig immer mehr einfordern wird - gerade

oder nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.

immer mehr erwartet wird, haben zahlreiche Unterneh-

von Premiumanbietern - gibt es trotz der vielen guten

men bereits erkannt.

Beispiele noch eine Menge zu tun. Wichtiger als die
Quantität ist dabei ebenso wie im analogen Service die
Qualität. Alle von uns untersuchten Apps warteten mit
zahlreichen guten Ideen auf, um den Service in ihrer
Branche deutlich zu verbessern. Leider litten viele von
ihnen zumeist jedoch unter einer schlechten Planung
oder Umsetzung. Vor allem die Abrufbarkeit der angepriesenen Funktionen war bei einigen stark verbesserungswürdig.

6
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https://www.mdr.de/umschau/quicktipp/quicktipp-auto-online-zulassen-ummelden100.html
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Über die FLYACTS GmbH
Die Vorteile der Digitalisierung nutzbar machen und so die Entwicklung von
Unternehmen vorantreiben - das ist das
Ziel, welches FLYACTS seit seiner Gründung im Jahr 2011 verfolgt. Als eine der
ersten Agenturen setzten wir auf die zukunftsweisenden Webtechnologien rund
um HTML5. Seitdem hat unsere unabhängige und inhabergeführte Agentur mehr
als 100 Unternehmen beraten und ihnen
betriebssystem- und geräteunabhängige
Anwendungen für Smartphones, Tablets
und Desktop PCs entwickelt, die selbst
komplexe Prozesse vereinfachen und deren Wirtschaftlichkeit steigern. Zu unseren
Kunden zählen unter anderem die Carl
Zeiss Meditec AG, Fresenius
und die Commerzbank.
Mit unserer Expertise unterstützen wir
Sie vor allem in den Unternehmensbereichen Produktion, Vertrieb, Marketing und
Controlling.
Sie haben Fragen oder wünschen weitere
Informationen? Kontaktieren Sie uns gern:
FLYACTS GmbH
Ebertstraße 8
07743 Jena
+49 3641 55 987 90
www. flyacts.com

