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Kurzzusammenfassung 
Eine erfolgreiche Kundenerfahrung zu schaffen und zu fördern, ist heute für 85 % der 
Unternehmen ein Ziel mit hoher Priorität. Diese Unternehmen haben bereits eine Strategie für 
die digitale Kundenerfahrung entwickelt oder arbeiten gerade daran. Kunden verlängern quasi 
den Arm der Marketing-Abteilung, wenn sie positive Bewertungen abgeben oder 
entsprechende Social-Media-Beiträge verfassen. Sie können aber auch durch negative 
Bewertungen oder Social Media-Beiträge zum Fürsprecher für Mitbewerber werden. Wenn 
Unternehmen durch personalisierte, kontextbezogene Interaktionen (auf der Grundlage 
solider Datenanalysen) die Kundenerwartungen übertreffen, können sie sich ihrer Umsätze 
sicher sein. 
 
Unternehmen benötigen die richtige Führung, eine starke Strategie und engagierte 
Mitarbeiter, um Erfolg zu haben. All dies hängt von einer erfolgreichen Technologiestrategie 
ab, validiert durch geschäftliche Metriken, die den Erfolg dokumentieren. So nimmt 
beispielsweise die Fluktuation der Kontaktcenter-Mitarbeiter um 31 % ab, wenn Unternehmen 
den Fokus auf Projekte zur Behebung von Problemen wie einem Mangel an Analysen in 
diesem Bereich legen. 
 
Für eine solide Technologiestrategie ist ein Migrationsplan unverzichtbar. Unter Umständen 
wechselt ein Unternehmen von mehreren Kontaktcenter- und Unified Communications-
Anbietern zu nur noch einem Anbieter oder stellt von einer lokalen auf eine Cloud-basierte 
Architektur um. Die IT-Verantwortlichen müssen entscheiden, ob sie alle oder nur einige 
Standorte und Anwendungen in die Cloud verlagern möchten und in welchem Tempo dies 
erfolgen soll. Es ist wichtig, einen Anbieter auszuwählen, bei dem die Migration reibungslos 
ablaufen kann, weil er die passende Preisstruktur und Unterstützung für jede beliebige 
Kombination aus Architekturen bietet. 
 
Bei der Entwicklung der Front-End- und Back-End-Strategien für eine verbesserte 
Kundenerfahrung sollten folgende bewährte Verfahren berücksichtigt werden: 
 

• Nutzung von Partnern und einer Cloud-Infrastruktur 
• Investition eingesparter Kosten in neue Technologien wie KI und Automatisierung  
• Umgehung von Integrationshindernissen, die die Bereitstellung verlangsamen 
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Die Interaktion mit Kunden im Mittelpunkt 
Durch webbasierte Bewertungen und Social Media haben Kunden heute eine nie dagewesene 
Macht über den Erfolg einer Marke. 
 
Sowohl im Business-to-Business- als auch im Business-to-Consumer-Bereich erwarten Kunden, 
dass Unternehmen ihre Anforderungen kennen, Probleme schnell und unaufwendig lösen und 
sie für ihre Treue belohnen. Sie verlangen personalisierte und kontextbasierte Interaktionen 
sowie die Möglichkeit zur proaktiven Kontaktaufnahme bei Bedarf. Auch dies lässt sich mit 
engagierten Mitarbeitern besser erreichen. 
 
Die Technologiestrategie spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg der digitalen 
Kundenerfahrung (Digital Customer Experience, DCX), wie die Studie von Nemertes mit 697 
globalen IT- und Unternehmensverantwortlichen gezeigt hat. Alle von Unternehmen in der 
Studie genannten DCX-Projekte waren stark abhängig von Analytik, Mobilitätsunterstützung, 
Cloud-Services und erweiterten Kontaktcenter-Funktionen. 
 
Auswahl und Finanzierung neuer Projekte 
Die gute Nachricht ist, dass die Kundenerfahrung bei den meisten Unternehmen bereits eine 
sehr hohe Priorität hat. DCX-Initiativen genießen also die ungeteilte Aufmerksamkeit der 
Führungskräfte. 
 
Immerhin 51 % der Unternehmen berichten, dass Führungskräfte ihre DCX-Initiativen 
finanzieren. Bei 53 % geht dies von IT-Verantwortlichen auf VP- oder Leitungsebene aus, bei 
32 % von Vertretern der Geschäftsbereiche auf derselben Hierarchieebene. Auf der Ebene der 
Unternehmensleitung stellen verschiedene Führungskräfte Budget zur Verfügung. Bei den 
meisten der befragten Unternehmen werden die Projekte am häufigsten vom Chief Financial 
Officer finanziert. Warum ist das so? Weil CFOs dafür sorgen, dass ihr Unternehmen aus allen 
möglichen Projekten diejenigen auswählen, die ihnen eine messbare Rendite einbringen. 
(Siehe Abbildung 1) 
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Abbildung 1: Vertreter der Führungsebene mit Budget für kundenorientierte Initiativen 

Bis Mitte 2018 hatten 36 % der Unternehmen eine DCX-Strategie entwickelt – entweder 
unternehmensweit (21 %) oder in einzelnen Bereichen (15 %). Weitere 23 % hatten bis 
Jahresende eine Strategie geplant, weitere 26 % planten dies für 2019. Wenn sie alle Erfolg 
haben, wächst der Gesamtanteil der Unternehmen mit einer DCX-Strategie laut der Studie bis 
Ende 2019 auf 85 % an. 
 
Bei der Einführung dieser Strategien spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. IT- und 
Unternehmensverantwortliche, die mit ihren Strategien dokumentierte Erfolge erzielt haben, 
empfehlen folgende bewährte Verfahren zur Optimierung der Technologieinvestitionen für 
DCX-Projekte: 
 

• Nutzung von Partnern und einer Cloud-Infrastruktur: DCX-Projekte haben viele 
Facetten und erfordern Know-how, das möglicherweise außerhalb des Unternehmens 
leichter zu finden ist. 

• Investition eingesparter Kosten in neue Technologien wie KI und Automatisierung: 
Wenn Unternehmen ihre Technologiebereitstellungen optimieren, ergeben sich 
automatisch Kosteneinsparungen. Es sollte ein Plan zur Investition dieser Einsparungen 
in neue Technologien vorhanden sein, mit denen die Kundenerfahrung verbessert wird, 
was wiederum dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. 

• Umgehung von Integrationshindernissen, die die Bereitstellung verlangsamen: Wenn 
Unternehmen mehrere Anbieter nutzen oder versuchen, eine ganze Reihe von 
Technologieintegrationen intern zu bewältigen, verlangsamt dies die Bereitstellung und 
gefährdet damit auch die zügige Abwicklung und den Erfolg von DCX-Projekten. 

 

 ©Nemertes Research 2019 www.nemertes.com DN7691 5 



  
  
   
 

Unternehmensverantwortliche müssen für eine makellose 
Kundenerfahrung sorgen 
Für eine makellose Kundenerfahrung benötigen Unternehmen unter anderem motivierte 
Führungskräfte, engagierte Mitarbeiter, eine solide Technologiegrundlage mit innovativen 
Anwendungen sowie Datenanalysen, die Aufschluss über Erfolge und 
Verbesserungsmöglichkeiten geben. 
 
Rolle des CCO 
Die Umsetzung einer erfolgreichen Strategie hängt von einem Mitarbeiter auf der 
Führungsebene ab, der für den Kundenerfolg verantwortlich ist. Typischerweise handelt es 

sich dabei um einen Chief Customer 
Officer (CCO), einen Chief Experience 
Officer (CXO) oder einen Mitarbeiter 
mit einer ähnlichen Rolle. CCOs oder 
CXOs leiten alle kundenorientierten 
Aktivitäten, Analysen und Strategien, 
um die Kundengewinnung, -bindung 
und -zufriedenheit zu maximieren. Sie 
arbeiten eng mit dem Chief Marketing 
Officer, dem Vertriebsleiter, dem Chief 
Operating Officer und sogar dem Leiter 
der Personalabteilung zusammen, um 
eine kundenorientierte Mentalität im 
gesamten Unternehmen zu schaffen. 
 
Ein Viertel der Unternehmen hat 
bereits einen CCO, und weitere 37 % 
planen, bis Ende des Jahres einen 

solchen einzustellen. (Siehe Abbildung 2) Offensichtlich sind nicht alle Unternehmen von der 
Notwendigkeit dieser Führungsrolle überzeugt – und selbst diejenigen mit CCO geben ihm 
manchmal nicht das nötige Rüstzeug an die Hand. Unserer Studie zufolge besteht allerdings 
ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein eines CCO und dem geschäftlichen Erfolg: 
68 % der Unternehmen mit aktiven DCX-Strategien haben einen CCO, und 84 % bewerten ihre 
DCX als „hervorragend“ oder „sehr gut“, wenn ein CCO vorhanden ist.  
 
Engagement der Kontaktcenter-Mitarbeiter 
Eine makellose Kundenerfahrung hängt nicht nur von der Unternehmensleitung ab. Ebenso 
wichtig sind die Mitarbeiter an der Basis. Mitarbeiter, die eine emotionale Verbindung zu 
ihrem Arbeitgeber haben und sich mit Leidenschaft für den Kundenservice einsetzen, sind 
Gold wert. Ein hohes Mitarbeiterengagement wirkt sich auch direkt auf die 
Kundenbewertungen aus. 
 

Abbildung 2: Chief Customer Officer vorhanden? 
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Nirgendwo ist dies besser sichtbar als im Kontaktcenter. In der Vergangenheit war die 
Mitarbeiterfluktuation in den Kontaktcentern höher als die Fluktuation der Mitarbeiter 
insgesamt. Es handelt sich um eine herausfordernde Arbeit, und den Supervisoren im 
Kontaktcenter standen nicht immer die passenden Tools für wertvolles Feedback zur 
Verfügung. Bei den Unternehmen ohne DCX-Initiativen liegt die anhand der 
Unternehmensgröße berechnete durchschnittlich Fluktuationsrate zwischen 16,4 % und 
35,3 %. (Siehe Abbildung 3) 
 

 
Abbildung 3: Mitarbeiterfluktuation im Kontaktcenter vor/nach DCX-Initiative 

Wenn sich Unternehmen hingegen auf DCX-Initiativen konzentrieren, die auf eine Reduzierung 
der Mitarbeiterfluktuation im Kontaktcenter abzielen, ist die Fluktuationsrate um 31 % 
geringer. Angesichts der Tatsache, dass die Rekrutierung und Einarbeitung eines neuen 
Kontaktcenter-Mitarbeiters zwischen 1.500 und 2.000 US-Dollar kostet, bedeutet eine 
Minderung der Fluktuation um 31 % eine messbare Kostensenkung. 
 
Zu den DCX-Projekten mit dem positivsten Einfluss auf die Mitarbeiterfluktuation im 
Kontaktcenter zählen Mitarbeiteranalysen, die Automatisierung kundenorientierter 
Workflows, die Einrichtung neuer digitaler Kommunikationskanäle und die Verbesserung der 
Kundendatenanalytik insgesamt. Analysefunktionen sind von entscheidender Bedeutung, da 
sie den Mitarbeitern Analysen zu ihrer eigenen Leistung liefern können, um ihnen die 
Möglichkeit zu bieten, sich zu verbessern und auf der Grundlage solider Daten belohnt zu 
werden. Außerdem erhalten Kontaktcenter-Mitarbeiter mit Analysen Kontext zum 
Personalisieren von Interaktionen per Telefon, Video, SMS oder Webchat. Die Mitarbeiter 
können nicht nur frühere Interaktionen anzeigen, sondern auch auf diesen Interaktionen 
basierende Analysen, die ihnen zusätzliche Informationen über Kunden liefern. Wie viel hat 
der Kunde bisher gekauft? Hat er in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht? Hat er sich in 
Social Media beschwert? Wenn ja, wie viele Follower und wie viel Einfluss hat er dort? 
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Da die Kundeneinbindung immer wichtiger wird, gewinnen auch die Kompetenz und die 
Entlohnung der Mitarbeiter im Kontaktcenter an Bedeutung. Die Mitarbeiter sind wertvoller, 
engagierter und besser ausgebildet: 25 % der Unternehmen stellen kompetentere 
Kontaktcenter-Mitarbeiter ein. Auf ein Unternehmen, das die Entlohnung dieser Mitarbeiter 
senkt, kommen zwei, die sie erhöhen. 
 
Führungskräfte müssen Technologie optimieren 
Selbst den besten Mitarbeitern und Führungskräften der Welt wird es nicht gelingen, ohne 
eine solide Technologiestrategie eine attraktive Kundenerfahrung zu schaffen. Die wichtigsten 
Erfolgsstrategien sind im Folgenden beschrieben. 
 
Der Weg des Kunden in die Cloud 
Die meisten Unternehmen stellen derzeit sowohl für Unified Communications und 
Collaboration (UCC) als auch für Kundeninteraktionen (u. a. Kontaktcenter, Customer 
Relationship Management, reaktiver Kundenservice, proaktive Kundeneinbindung und 
Erfolgsanalysen) auf hybride oder Cloud-basierte Bereitstellungen um. 
 

 
Abbildung 4: Die wichtigsten Technologien zur Transformation der Kundenerfahrung 

Wie Abbildung 4 zeigt, zählen Cloud-Services zu den fünf wichtigsten Technologien, die die 
Kundenerfahrung in den nächsten drei Jahren voraussichtlich verändern werden – ein Beleg 
für den Wert und die Zukunftsfähigkeit von Cloud-Services, wenn man bedenkt, wie viele 
Unternehmen bereits in die Cloud gewechselt haben. Auch Analytik und KI sind 
Schlüsseltechnologien für personalisierte Erfahrungen. Unternehmen erfassen strukturierte 
und unstrukturierte Daten aus verschiedenen internen und externen Quellen. Die 
Konsolidierung dieser Daten ermöglicht einen Rundumblick auf die Kundenerfahrung und die 
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damit verbundene Leistung und Reaktion der Kontaktcenter-Mitarbeiter. Beide Aspekte sind 
für eine erfolgreiche Kundenerfahrung entscheidend. 
 
Die Teilnehmer der Studie von Nemertes berichten, dass ihnen Cloud-Architekturen auf 
folgende Weise helfen, ihre DCX-Ziele zu erreichen: 
 

• Verringerung der Komplexität: Mehrere Unternehmen geben an, dass sie ihr 
Kontaktcenter in die Cloud verlagern, weil ihnen für den Betrieb einer komplexen 
Kontaktcenter-Plattform das interne Know-how fehlt. Mit dem Wechsel zur Cloud 
überlassen sie ihren Cloud-Partnern die Verwaltung, Aktualisierung und Integration der 
technischen Grundlage des Kontaktcenters und der zugehörigen Anwendungen, 
während sie sich selbst anderen strategischen Initiativen zuwenden. 

• Weltweite Verfügbarkeit: Wenn Unternehmen weltweit expandieren, werden die 
Anschaffung und Installation von Servern und das Einstellen der entsprechend 
qualifizierten Mitarbeiter schnell teuer. Setzen sie stattdessen auf Cloud-Services, 
müssen sie sich keine Gedanken um globale Vorschriften, die Installation und 
Verwaltung der Hardware oder die Anwendungsintegration machen. 

• Verbesserte Sicherheit und Compliance: Die meisten Unternehmen (60 %) betrachten 
Sicherheit nicht als Hindernis für die Cloud. 20 % sehen diesen Faktor sogar als 
Argument für den Wechsel zur Cloud. IT-Verantwortliche fühlen sich mit der Cloud 
immer wohler, da die Anbieter zunehmend spezielle Branchenlösungen anbieten, bei 
denen der Schwerpunkt auf Compliance-Vorschriften liegt. 

• Grundsätzliche Verfügbarkeit besserer Anwendungen: Anbieter von Cloud-UC-, 
Kontaktcenter- und CRM-Lösungen bieten in aller Regel APIs für Anwendungsentwickler 
an. Die meisten neuen, innovativen DCX-Anwendungen sind Cloud-basiert. Durch die 
Einführung einer Cloud-Architektur erhalten Unternehmen Zugriff auf ein integriertes 
Partnernetzwerk mit Anwendungen für Analysen, Kundenservice, künstliche Intelligenz 
und andere Zwecke, die sich leicht in die DCX-Strategie einbinden lassen. 

 
Migrationsoption für die Cloud 
Obwohl es zahlreiche berechtigte Argumente für den Wechsel zur Cloud gibt, verlagert nicht 
jedes Unternehmen alle Anwendungen (auf einmal oder nacheinander) in die Cloud. Bei UCC 
beispielsweise arbeiten 38 % der Unternehmen in einer Hybridumgebung. Der Anteil ist somit 
größer als bei lokalen oder Cloud-basierten Umgebungen. Laut Abbildung 5 weisen 23,5 % der 
Kontaktcenter eine Hybrid Cloud-Umgebung auf und 20 % eine vollständig Cloud-basierte 
Umgebung. Bei weiteren 28,1 % ist ein Wechsel zur Cloud geplant. Nur 3,5 % lehnen eine 
Umstellung auf die Cloud ab. 
 
Unternehmen, die derzeit lokale Lösungen nutzen und entweder nicht die gesamte Umgebung 
auf einmal umstellen möchten oder bereits eine hybride Architektur entwickelt haben, sollten 
sich für einen Anbieter entscheiden, der ihnen eine reibungslose Migration zur gewünschten 
Architektur ermöglicht. Manche Unternehmen möchten vielleicht einige Standorte oder 
Anwendungen vor Ort behalten und andere in die Cloud verlagern. Andere bevorzugen eine 
langsame Umstellung von einer vollständig lokalen auf eine vollständig Cloud-basierte 

 ©Nemertes Research 2019 www.nemertes.com DN7691 9 



  
  
   
 

Architektur. In beiden Fällen ist ein Anbieter gefragt, der eine Hybridlösung mit flexibler 
Preisstruktur bietet und so eine nahtlose Migration ermöglicht. 
 
Eine solche Plattform bietet heute schon den Vorteil der Flexibilität und rüstet Unternehmen 
zudem optimal für die Zukunft. Zum Beispiel können Unternehmen, die ihr lokales 
Kontaktcenter beibehalten möchten, auf kürzere oder längere Sicht nicht auf Cloud-basierte 
Anwendungen verzichten, beispielsweise für CRM, Zusammenarbeit im Team, Social Media, KI 
oder Analysen. Diese Anwendungen bleiben mit dem Kontaktcenter und den zugehörigen 
Prozessen verknüpft – auch wenn sich das Unternehmen letztlich doch für eine Migration des 
Kontaktcenters zur Cloud entscheidet. Umgekehrt gilt dieses Prinzip auch für Unternehmen, 
die heute lokale Anwendungen nutzen und diese beibehalten möchten, wenn die 
Kontaktcenter-Plattform selbst in die Cloud verlagert wird. Im Grunde hat die Art und Weise, 
wie Unternehmen die Kundenerfahrung verändern und verbessern, weniger mit der 
gewählten Architektur zu tun, weil alles miteinander verbunden ist, egal ob vor Ort, in einer 
Public Cloud, einer Private Cloud oder einer Hybridumgebung. 
 

 

Abbildung 5: Pläne für ein Cloud-Kontaktcenter 
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Integration ist ein Muss 
Eine enge Integration von Cloud-basierten und lokalen Services ermöglicht eine nahtlose 
schrittweise Migration lokaler Standorte oder Anwendungen zur Cloud. Dieser Ansatz ist viel 
einfacher umzusetzen, wenn nur ein einziger statt mehrerer Anbieter vorhanden ist. 
Insbesondere gilt dies bei der Datenübermittlung zwischen den Kanälen in Analysetools, wenn 
Bildschirmeinblendungen in Echtzeit oder Verlaufstrends angezeigt werden sollen. 
Die Integration zwischen Kontaktcenter und UCC ist von entscheidender Bedeutung, da 
Unternehmen Mitarbeiter in Kundenanrufe einbinden, um Fragen zu beantworten, 
Serviceprobleme anzugehen oder Abschlüsse zu erzielen. Wenn das Kontaktcenter mit der 
internen Mitarbeiterkommunikation integriert werden kann, sind interne Experten per 
Präsenz und Messaging schnell gefunden und können dann zu einem Anruf, einem Webchat 
oder einer Videokonferenz hinzugezogen werden. 
 
Der Studie zufolge haben 22,4 % der Unternehmen ihre UCC- und Kontaktcenter-Umgebungen 
miteinander integriert. Weitere 34,7 % planen dies bis Ende 2019 und weitere 15,4 % für 2020 
oder später. Von den Unternehmen, die diese Integration bereits vollzogen haben, nutzen 
etwa 53 % denselben Anbieter und beurteilen das Ergebnis als Erfolg. 
 
Auch die Integration zwischen Kontaktcenter und CRM hat einen Mehrwert, da die 
Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden oder Interessenten auf dem 
neuesten Stand sein muss, um effektiv abzulaufen. Rund ein Viertel der Unternehmen in der 
Studie haben ihr Kontaktcenter mit CRM integriert. Weitere 29,7 % planen dies Prozent bis 
Ende 2019 und weitere 14,7 % bis 2020 oder später. 
 
Die Integration der Sicherheit ist ebenfalls entscheidend, sowohl für die interne 
Kommunikation als auch für die Kundendaten. Ob lokale, Cloud-basierte oder hybride 
Architektur: Unternehmen müssen mit ihrem Cloud-Anbieter und ihren Sicherheitspartnern 
zusammenarbeiten, um Sicherheitsanwendungen und -praktiken eng zu integrieren. 
 
Ein weiteres Argument für die Integration ist der Bedarf an kanalübergreifend nutzbaren 
Daten. Diese Integration kann durch Omnichannel-Funktionen erfolgen, die verschiedene 
Kundenkommunikationskanäle miteinander verbinden. Von den Unternehmen aus der Studie 
haben 21 % bereits eine Omnichannel-Bereitstellung abgeschlossen, 31 % sind gerade dabei, 
und 18 % haben entsprechende Pläne. 
 
Zu den kanalübergreifenden Daten zählen auch solche, die Kontextinformationen liefern 
und so Empfehlungen auf der Basis prädiktiver Analysen ermöglichen. Um eine wirklich 
erfolgreiche Kundenerfahrung zu bieten, benötigen Unternehmen Kontextinformationen, 
die in Echtzeit verfügbar und überall in der Kunden- und Mitarbeiterumgebung zugänglich 
sind. 
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Fazit 
Für eine Kundenerfahrung, die die Kunden erfreut, sie zu positiven Bewertungen motiviert 
und den Umsatz steigert, sollten folgende bewährte Verfahren berücksichtigt werden: 
 

• Stellen Sie einen Chief Customer Officer oder Chief Experience Officer ein, der sich ganz 
auf die Kundenerfahrung konzentriert, und geben Sie ihm das nötige Rüstzeug an die 
Hand. 

• Es ist wichtig, den Fokus auf die Kunden zu legen. Die Mitarbeiter sollten jedoch auch 
nicht zu kurz kommen. Engagierte Mitarbeiter haben eine emotionale Bindung an das 
Unternehmen und strengen sich beim Kundenservice besonders an.  

• Geben Sie dem CIO und seinem Team die Möglichkeit, eine solide 
Technologiegrundlage für alle heutigen und künftigen DCX-Anwendungen und -
Strategien aufzubauen. 

• Analysen sind der Schlüssel zum Erfolg. Erfassen Sie strukturierte und unstrukturierte 
historische und Echtzeitdaten, und konsolidieren Sie diese Informationen, um einen 
Rundumblick auf die Kundenerfahrung zu erhalten. Ebenso wichtig ist es, die 
Ergebnisse der Datenanalysen zu berücksichtigen. 

• Migrieren Sie strategisch zur Cloud. Ermitteln Sie, ob Ihre Standorte und Anwendungen 
komplett oder besser nur teilweise in die Cloud verlagert werden sollten. Achten Sie 
unabhängig vom Umfang der Migration darauf, dass der Anbieter die Preisstruktur und 
die nötige Unterstützung sowohl für lokale als auch für Cloud-basierte Standorte und 
Anwendungen bietet – und die Möglichkeit einer problemlosen Migration. 

• Optimieren Sie die Technologiestrategie. Cloud- und Hybrid-Cloud-Architekturen bieten 
globale Abdeckung, integrierte Anwendungen, Sicherheit, Datenschutz und Compliance 
sowie eine allgemeine Verringerung der Komplexität. Die Integration einer Vielzahl von 
Technologien ist entscheidend. Dazu zählt auch das Kontaktcenter mit UCC, CRM und 
Analytik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über Nemertes: Nemertes ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf Marktforschung basierende 
Beratungs- und Consulting-Leistungen anbietet und den geschäftlichen Wert neuer Technologien 
analysiert. Seit 2002 sprechen wir auf der Grundlage von datengestützten betrieblichen und 
geschäftlichen Metriken Empfehlungen aus, um großen Unternehmen bei der Umsetzung einer 
erfolgreichen Technologietransformation für ihre Mitarbeiter und Kunden zu helfen. Kurz gesagt: Dank 
der besseren Daten von Nemertes können Kunden bessere Entscheidungen treffen. 
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