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dig holistische Sicht auf deren
Kunden.“
Auf der Hand liegt: Bei Emakina kommen Agenturleistungen und Technologielösungen
aus einem Haus. Das lässt sich
anhand der Customer Journey
beschreiben. Ein Kunde entwickelt das Bewusstsein, etwas zu
brauchen. Er recherchiert, holt
Angebote ein, entscheidet sich,
kauft, kommt wieder. Entlang
dieser Journey hat Emakina die
Dienstleistungen und Lösungen
entwickelt, die auf innovativster
Technologie basiert, wie Rainer
Friedl erklärt: „Wir machen nicht
nur eine Website oder ein CRM.
Die Frage, die wir beantworten
wollen, ist: Welchen Mehrwert
erreicht der Kunde durch die
Verbindung dieser Lösungen?
Und was genau sind die effizientesten Instrumente für den
spezifischen Endkunden?“
Mehrwert ist mehr wert
Eine in ein CRM-System und in
eine automatisierte MarketingSuite integrierte Website – das
ergibt den Mehrwert. E-Commerce, Apps, Digital Marketing,
und Social Media runden das
Bild ab. Alle Leistungen sind
extern orientiert; es gehe dabei
nicht um Kosten, sondern um

Wir müssen das Rad
nicht immer neu erfinden. Das gibt eine
wesentlich höhere
Investitionssicherheit, mehr Stabilität,
Der Erfolgsfaktor
eines Projekts steigt.
Mark Kaslatter
Managing Director
Emakina CEE
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Wir machen nicht
nur eine Website
oder CRM. Die Frage,
die wir beantworten
wollen, ist: Welchen
Mehrwert erreicht
der Kunde durch
diese Lösungen?

Potenziale. „Bei uns steht immer der Kunde im Mittelpunkt“,
so Friedl, „es gibt eine Sicht auf
ihn, nicht eine aus dem Web, eine
vom POS, eine von Sales. Es darf
kein Silodenken geben. Wir erfassen den Kunden ganzheitlich
und servicieren ihn.“ Die Prozesse müssten integriert sein, das
ergibt sich aus dem täglichen Leben. Etwas wird online gekauft,
wird dann physisch zurückgegeben. Bisher war das viel zu oft
voneinander getrennt. „Ein wichtiger Punkt bei der Partnerwahl
ist, dass wir das Rad nicht immer neu erfinden müssen“, führt
Kaslatter aus, „das gibt eine wesentlich höhere Investitionssicherheit, mehr Stabilität. Wenn
auf Basis etablierter Werkzeuge
unterschiedliche Lösungen für
unterschiedliche Kunden ausgebaut werden, ist die Routine bei
uns als Dienstleister höher. Der
Erfolgsfaktor eines Projektes
steigt.“ Emakina will langfristig
mit den Partnern zusammenarbeiten; daraus ergibt sich auch
der Konnex zu den TechnologieMarktführern wie Microsoft und
Salesforce, aber auch Challenger wie Kentico und „upcoming
stars“ wie Bynder und inRiver.
Ein kleiner Technologieanbieter könne nicht so schnell auf

Rainer Friedl
Managing Director
Emakina CEE

Digital Expert Days
Am 23. und 24. Juni
Große Events sind gestrichen, das ist
aber kein Grund für Emakina CEE, sie
nicht anders abzuhalten. Im Juni will
man im Rahmen der Digital Expert
Days Content liefern. Online treffen
Mark Kaslatter und Rainer Friedl
Experten, mit denen Kunden über
aktuelle Herausforderungen sprechen
werden. Was hat sich aufgrund von
Corona verändert? Gibt es neue
Businessmodelle? Im Anschluss an
die Talks wird es Webinare zu den
Themen CRM und Commerce geben.
Ein besonderer Speaker ist mit Brian
Solis, Global Innovation Evangelist,
eingeladen.
Dazu gehört freilich auch, dass die,
die sich registrieren, ein hochklassiges Frühstück geliefert bekommen –
ein kreativer Ansatz, um Mehrwert zu
generieren und Kundenbeziehungen
zu stärken.
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Innovationswellen reagieren wie
ein großer: „Wenn Innovationen
umgesetzt werden, sind wir die
Ersten, die das auch beim Kunden können; AI und Machine
Learning ist ein Beispiel dafür.“
Warum sich Unternehmen für
Emakina und ein angepasstes
Standardprodukt entscheiden,
beantwortet Kaslatter mit einem
Kundenzitat: „Ihr habt das beste Produkt und haltet garantiert
den gewünschten Livegang ein.“
Doch wie genau kommt das
Unternehmen zu diesem Punkt?
Dazu wird unter anderem „CoCreation“ angewandt. Es wird
nicht klassisch gepitcht, entwickelt, präsentiert, adaptiert, ab-

geschlossen. „Co-Creation ist ein
Konzept, das wir in der Gruppe
entwickelt und auf Österreich
angepasst haben“, führt Friedl
aus. „In der Entwicklung arbeiten wir intensiv und eng mit den
Kunden zusammen. Das ist ein
Prozess von rund sechs Wochen.“
Den Anfang macht das Verstehen: Emakina analysiert das
Unternehmen, das Businessmodell, will den Kunden und seine
Endverbraucher verstehen, wie
Letztere ihn wahrnehmen; was
sind die tatsächlichen Stärken,
was sind die geglaubten? Daraus kristallisiert sich heraus,
welcher Mehrwert für den Endkunden geschaffen werden kann.
In diesem Prozess wird kritisch
hinterfragt und Fantastisches
entdeckt, das oft durch Betriebsblindheit versteckt bleibt.
Danach folgt der Design-Sprint.
Der Design-Sprint
Es geht darum, das volle Potenzial und alle Ideen des Unternehmens mit einzubeziehen. Das
werde aufgenommen, moderiert,
weiterentwickelt; Machbarkeitschecks werden durchgeführt,
alles von Emakina kritisch
hinterfragt. Mit dabei sind alle
wichtigen Abteilungen der Unternehmen – vom Marketing,
über Sales bis, wo notwendig,
POS. Im Zeitrahmen einer Woche
entsteht letztlich ein Prototyp,
der mit echten Kunden getestet
und bereits mit deren Feedback
optimiert wurde.
„Am Ende des Design-Sprints
weiß jeder Teilnehmer ganz ge-

