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Zusammenfassung

Das Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung» beschreibt und evaluiert das Vorgehen
beim Marktausbau für das gleichnamige Produkt der CARU AG in stationären Einrichtungen. Es handelt sich bei CARU
care um eine Lösung, die älteren Menschen und deren Betreuungs- und Pflegepersonen (professionell oder informell)
eine einfache Kommunikation ermöglicht – im Alltag und im Notfall. Die Markterschliessung mit technologischen
Lösungen für den Markt des «Wohnens und Lebens im Alter» steckt nach wie vor in den Kinderschuhen. Die Überzeugung, dass solche Lösungen zur Entlastung und Unterstützung der Pflegekräfte erforderlich sind, steigt jedoch. Es
ist daher zwingend nötig, einen effektiven Markteintritt zu erreichen und Best Practice Beispiele sowie Fehlschläge in
der Community zu teilen. Dieser Bericht soll genau dies bieten.
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Methodik

Handlungsempfehlungen & -umsetzung

In diesem Bericht werden die zentralen Erkenntnisse aus
der wissenschaftlichen Begleitevaluation dargestellt. Diese wurde durch das Institut für Marktangebote und Konsumentscheidungen an der Hochschule für Angewandte
Psychologie, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,
zwischen Februar und Dezember 2020 durchgeführt.
Basierend auf qualitativen Interviews mit 11 Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, die im Entscheidungsprozess für CARU
stehen, wurde ermittelt, an welchen Punkten die Customer Journey optimiert werden kann.

Es wurden Handlungsempfehlungen in vier Bereichen gegeben, die zu einem grossen Teil im Rahmen der Studie
bereits umgesetzt werden konnten.

Erkenntnisse
Entscheiderinnen und Entscheider in Betreuungs- und
Pflegeeinrichtungen befinden sich in einem starken
Spannungsfeld. Einerseits wird ein Bedarf an unterstützender Technologie deutlich wahrgenommen; andererseits
erschweren die Rahmenbedingungen wie z.B. fehlende
Infrastruktur (WLAN) eine Einführung dieser Lösungen.
Es stellt sich häufig die Frage: Wo starte ich mit der Einführung von digitalen Lösungen am besten?
CARU sollte deshalb unabhängig von vorhandener Infrastruktur funktionieren und absolut grundlegende Funktionalitäten abbilden, die essenziell für den Betrieb einer
Betreuungs- und Pflegeeinrichtung sind. Der Fokus sollte
stärker auf die Funktion «Notruf» gelegt werden.
Zu berücksichtigen gilt dabei, dass es bei den unterschiedlichen Wohnformen grundlegend verschiedene
Anforderungen und Bedürfnisse je nach Situation der
Bewohnenden gibt. Mal steht der Notruf im Mittelpunkt;
mal dient dieser nur als Aufhänger und die weiteren Funktionen von CARU bieten den eigentlichen Mehrwert.
Den stationären Institutionen wird generell die Möglichkeit geboten, das System im kleinen Stil zu testen, bevor
über einen grösseren Rollout entschieden wird. Die Wahrnehmung und Erwartungshaltung einiger Kunden war jedoch hier, dass CARU diese Phase nutzt, um das System
zu testen. Es ist daher wichtig, diese Fehleinschätzung zu
vermeiden.

Durch eine klare Klassifizierung potentieller Kunden anhand konkreter Einsatzszenarien kann das Angebot im
direkten Kundenkontakt auf die entsprechende Situation
zugeschnitten werden. Hierzu wurde die Sales Guideline
angepasst und eine Checkliste für Vertriebsmitarbeitende der CARU AG entwickelt.
In der Kommunikation sollte der Schwerpunkt klar auf das
Thema Sicherheit und damit auf die im Markt erprobte
Notruffunktion gelegt werden. Je nach Einsatzszenario
können ausserdem weitere Funktionen vorgestellt werden. CARU hat dies sowohl auf der Website, in den übrigen Marketingmaterialien und in Kundengesprächen
bereits erfolgreich umgesetzt.
Das Produkt muss komplett eigenständig und losgelöst
von vorhandener Infrastruktur einsetzbar sein. Jedoch ist
es je nach Einsatzszenario essenziell, dass CARU mit bestehenden Systemen wie z.B. der Lichtrufanlage zusammenspielt. Hier hat CARU einen grossen Schritt gemacht,
in dem das System durch die eingebaute SIM-Karte komplett eigenständig funktioniert. Eine Anbindung an die
bestehende Rufanlage wird im Einzelfall geprüft und ist
möglich.
Generell darf und soll die CARU AG selbstbewusst in die
Gespräche gehen. Die Testphase soll noch effizienter genutzt werden, um die Vorteile für den jeweiligen Kunden
aufzuzeigen. Durch eine veränderte Bezeichnung soll die
Wahrnehmung dieses Angebots angepasst werden. Zusätzlich werden die Ziele der Phase inklusive der nachfolgenden Schritte vorgängig klar vereinbart.

Ausblick
Die Pandemie hat den Zugang zu Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen in den letzten 12 Monaten stark erschwert.
Die CARU AG hat in dieser Zeit das Produkt für Privatkunden auf den Markt gebracht und es weiter in der Anwenderfreundlichkeit und Robustheit optimiert. Mit den
Erkenntnissen aus dem direkten Kontakt zu Privatkunden
sowie den Handlungsempfehlungen aus der vorliegenden
Studie geht die CARU AG den weiteren Marktausbau im
B2B-Bereich an. Nach vermehrten Impfungen ist die Kundengruppe wieder zugänglicher und durch die Pandemiemassnahmen auf die Notwendigkeit der Digitalisierung
sensibilisiert.

Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung»
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Beschreibung aus Sicht der CARU AG
Der Markt des «Wohnens und Lebens im Alter» wurde
von Produktherstellern lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Es fehlt an fundiertem Wissen und Best Practice Beispielen zu Produktentwicklung und Vermarktung. Bedingt
durch die demografischen Veränderungen und auch die
veränderten Bedürfnisse im Markt werden erfolgreiche
Produkteinführungen immer wichtiger. Referenzprojekte sind dafür essentiell. Zusammen mit dem Institut für
Marktangebote und Konsumentscheidungen der Fachhochschule Nordwestschweiz analysiert die CARU AG
die Vermarktung ihres Serviceportfolios. Ziel ist es, den
Vertrieb und After Sales Prozess zu optimieren, um nach
den «Early Adopters» (frühen Anwendern) attraktiv für die
breite B2B-Kundschaft zu sein und trotz oft fehlendem
Entscheidungsdruck in diesem Markt effizient Abschlüsse zu erzielen. So will CARU einen Beitrag zur Lösung der
Herausforderungen, die mit dem Fachkräftemangel einhergehen, leisten.

In welchem Stadium ist die CARU AG als
Unternehmen?
Nach Überprüfung des CARU-Konzepts auf dem Markt
und auf der Technologieseite wurde IP (Intellectual Property) gesichert und das Unternehmen gegründet. Von
Anfang an ist es dem CARU-Management wichtig, eine
schlanke und dennoch skalierbare Geschäftsstruktur umzusetzen.
Die CARU AG hat innerhalb der letzten Jahre sowohl auf
der Technologieseite als auch auf der Marktseite mehrere
Meilensteine erreicht. Mittlerweile ist das Team von 2 auf
30 Mitarbeitende gewachsen. Investoren haben Finanzmittel aufgebracht, um die schnelle Entwicklung des Unternehmens zu ermöglichen.
Die mehreren hundert Nutzenden von CARU haben bislang mehr als 20’000 Notrufe per Sprache ausgelöst. Der
Familienchat wird seit seinem Launch Anfang Mai 2020
aktiv genutzt.

Beschreibung der Vision der CARU AG
Die CARU AG wurde 2017 in der Schweiz gegründet und
möchte das Leben im Alter neu definieren. Als Pionier
im Bereich AgeTech kennt CARU die Bedürfnisse älterer
Menschen genau und bietet eine einzigartige Technologie, um bei diesen Herausforderungen des Älterwerdens
zu unterstützen.
CARU bietet Sicherheit und Service per Knopfdruck oder
Sprache. Direkt nach der Aktivierung wird über CARU
der Bedarf abgeklärt, wie mit einem Freisprechtelefon.
Über den integrierten Familienchat kann jeder digital mit
den Angehörigen kommunizieren und braucht dafür kein
Smartphone. CARU ist also ein einfacher und intuitiver
technischer Begleiter älterer Menschen für alle Phasen
ihres späteren Lebens. CARU ermöglicht es ihnen, unabhängig zu bleiben und sie mit ihren Familien und Betreuenden näher zusammenzubringen.

Warum wurde eine externe Evaluation in
Betracht gezogen?
Nach erfolgreichen Abschlüssen mit Early Adopters beobachtet die CARU AG eine Kluft in der Akquise: die Gewinnung eines breiten B2B-Kundensegments erfolgt teils
zögerlich. Auf die initiale Begeisterung für das Produkt
CARU folgt ein langer Entscheidungsprozess innerhalb
der Institution mit diversen Stakeholdern.
Von einer externen Evaluation und den daraus gewonnenen Erkenntnissen erhofft sich die CARU AG, ihre Kunden im Entscheidungsprozess effizienter zu begleiten
um beidseitige Ressourcen zielbringend einzusetzen.
Die CARU AG möchte zudem Begleitservices wie z.B. die
Testphase optimieren. Damit entwickelt sich die CARU
AG im gewohnten Austausch mit ihren Nutzenden weiter
und passt sich wandelnden Kundenbedürfnissen an.

Was macht die CARU AG?
Die CARU AG entwickelt, produziert und vermarktet
das gleichnamige Produkt in der Schweiz. Einige wenige
Komponenten werden im Ausland zugekauft. Die Wertschöpfung findet fast ausschliesslich in der Schweiz statt.

Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung»
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B2C-Launch &
Bereitstellung
neuer
Features
•

Markttraktion &
Ausweitung der
CARU Services
•

Marktvalidierung & Industrialisierung
•

Marktverständnis & Technologieentwicklung
•

Gründung
der CARU
AG

•

Pilotprojekt bei der
Tertianum
AG (grösster
Pflegeheimbetreiber
der CH)
HardwareIndustrialisierung

•

•

Produkteinführung B2B
(CH und D)
mit «CARU
Notruf»
Projektstart
Age-Stiftung «CARU
– Dokumentation und
Evaluation
der Markteinführung»
Gewinner
des Designpreises
Schweiz

•

10‘000 Notrufe über CARU
ausgelöst
Produkteinführung
B2C (CH)
mit «CARU
Notruf» und
«CARU Family Chat»

Ideenfindung &
Proof of Concept
•

Patent-		
anmeldung

2016

2017

2018

2019

2020
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Was kann CARU heute?
Heute fühlen sich viele ältere Menschen sozial isoliert
und leben in einer nicht altersgerechten Umgebung.
Dies kann überwunden werden, indem Generationen
und Menschen miteinander verbunden werden, um sich
gegenseitig zu unterstützen und sozialen Austausch zu
pflegen. Mit anderen Worten: Jeder soll ein aktiver Teil
der Gesellschaft sein und bleiben.

Die erste kommerzialisierte Funktion war der Notruf. Er
wird durch das einfache Schlüsselwort «Hilfe» ausgelöst
und verbindet den Nutzenden mit Familie, Betreuenden
oder einer professionellen Notrufzentrale. Optional kann
zusätzlich ein Armband getragen werden, um den Notruf über Tastendruck auszulösen. Familienmitglieder oder
Betreuer konfigurieren die App über myCARU.com remote und erhalten Informationen zur Geräteüberwachung in
Echtzeit.

Die CARU AG hat drei wichtige Schlüsselprinzipien identifiziert, um dies zu erreichen: «Soziale Teilhabe», «Autonomie» und «Sicherheit», und genau darauf zielt deren
Lösungsansatz ab. Die CARU AG hat eine Technologielösung geschaffen und bietet Dienstleistungen an, die zur
Stärkung dieser drei Schlüsselprinzipien beitragen.

Die zweite App, die CARU momentan dem B2C Kundenmarkt anbietet, ist der CARU Family Chat. Ältere Menschen können per CARU an einem Familienchat teilnehmen, der bei den Angehörigen auf dem Smartphone läuft.
Es werden Sprachnachrichten ausgetauscht – ähnlich wie
bei WhatsApp.

Das preisgekrönte CARU-Sicherheitsgerät befindet sich
in der Wohnung der älteren Nutzenden. Über Sprachbefehle können verschiedene Funktionen ausgelöst werden.
Hierzu zählt ein Notruf, aber auch ein Chat. Eingebaute
Sensoren erfassen Messwerte von Raumluftparametern
(z.B. Temperatur, Lautstärke) in der jeweiligen Wohnung
und können unübliche Messwerte an Angehörige oder
Betreuer melden.

Abb 1: Funktionsbeschreibung CARU Notruf

Wo und wie wird CARU eingesetzt?
Seit November 2018 vertrauen Betreuungs- und Pflegeinstitutionen in der Schweiz und in Deutschland auf CARU.
Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Expertinnen
und Experten vor Ort wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen, die für die Weiterentwicklung für Privatkunden
relevant waren. Seit Ostern 2020 ist CARU in der Schweiz
in deutscher Sprache auch für Privatkunden erhältlich.

Studienhintergrund,
Zielsetzung und
Studiendesign
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Hintergrund dieser Forschungsstudie

Forschungsfragen

Ziel dieser Studie war zu erforschen, wie die Entscheidungsprozesse bei der Implementierung von neuen Technologien im B2B-Multi-Stakeholder-Kontext verlaufen.
Insbesondere sollten Erkenntnisse für den Akquise-Prozess für diese Zielgruppe gewonnen werden. Die Zielgruppe für diese Forschungsstudie waren entsprechend
die Personen, die über den Einsatz von CARU in ihrer Institution entscheiden. Um deren Entscheidungsprozesse
besser nachzuvollziehen, wurden ausserdem die subjektiv wahrgenommenen oder vermuteten Vor- und Nachteile des CARU Smart Sensors generell und im Vergleich zu
Konkurrenzprodukten untersucht.

Daraus wurden die folgenden Forschungsfragen abgeleitet:
a. Welche Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllt der Einsatz
von Smart Sensoren generell und CARU im Speziellen?
b. Daraus abgeleitet: Welche Erwartungen und Anforderungen hat die Zielgruppe hinsichtlich der Funktionalitäten von Smart Sensoren generell und CARU im
Speziellen? Welcher ökonomische und soziale Mehrwert wird angestrebt?
c. Was sind aus Sicht der Zielgruppe positive und negative Aspekte bezogen auf die Nutzung von Smart
Sensoren generell und CARU im Speziellen?
d. Welche Lösungen sucht die Zielgruppe (Pain Points),
die durch den CARU Smart Sensor adressiert werden
können?
e. Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für
bzw. gegen die Nutzung von Smart Sensoren generell
und CARU im Speziellen?
f. Welche Erkenntnisse lassen sich für den weiteren Sales- und Vertriebsprozess ableiten? Wie
muss die Kommunikation im Vertrieb gestaltet
sein, um die Zielgruppe anzusprechen? Wie können die gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden, um den Markteintritt von CARU zu fördern?

Ziele
Vor diesem Hintergrund ergaben sich für die Forschungsstudie folgende Ziele:
1. Erforschung der Nutzerwahrnehmung, -motivation
und -bedürfnisse sowie Identifikation von positiven
und negativen Aspekten bezogen auf die Nutzung
von Smart Sensoren in Pflege und Betreuung generell
und CARU im Speziellen
2. Erkenntnisgewinn über die Vor- und Nachteile des
CARU Smart Sensors generell und im Vergleich zu
Konkurrenzprodukten – für Entscheiderinnen und
Entscheider, Pflegepersonal sowie für die Bewohnerschaft der Institutionen – antizipiert aus der Perspektive der Entscheiderinnen und Entscheider
3. Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Ansprache von Entscheiderinnen und Entscheidern
durch die CARU AG

Studiendesign
Ausgehend von der Zielsetzung der Studie und den formulierten Forschungsfragen wurde folgendes Studiendesign gewählt:
Es wurden insgesamt 11 qualitative Einzelinterviews von
jeweils ca. 1.5 bis 2 Stunden mit Personen geführt, die
massgeblich über den Einsatz von Smart Sensoren in der
Institution entscheiden. Es wurde sichergestellt, dass
Einrichtungen unterschiedlicher Grösse in die Stichprobe
einbezogen wurden, da angenommen wurde, dass diese
sich im Entscheidungsprozess unterscheiden. Des Weiteren wurde danach differenziert, ob Einrichtungen bereits
eine Testphase mit dem CARU Smart Sensor durchlaufen
haben, sich gerade in der Testphase befanden oder die
Testphase bereits abgeschlossen hatten. Die Interviews
wurden im Zeitraum vom 18. Februar 2020 bis zum 17.
Juni 2020 geführt.

Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung»
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Studienergebnisse

Zur Darstellung der Ergebnisse
Die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse stellen nur eine Auswahl der im Rahmen der Studie gewonnenen Erkenntnisse dar. Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf den subjektiv wahrgenommenen Eindrücken der Befragten, also
den Vertretenden der Institutionen, zum Zeitpunkt ihres Kontakts mit CARU und der CARU AG. Ihre Wahrnehmung
kann von den Fakten, beispielweise zu Produkteigenschaften von CARU, abweichen. In dieser Studie wurden weder
Pflegepersonal noch Bewohnende direkt befragt. Die Aussagen über diese Personengruppen basieren daher auf Annahmen der befragten Entscheiderinnen und Entscheider der Institutionen.
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Über die Motivationen und Bedenken,
die beim Entscheid für CARU eine Rolle
spielen

Um die Motivationen und Bedenken der Einrichtungen
nachvollziehen zu können, muss man sich zunächst die
Ausgangslage vergegenwärtigen: Auf dem Markt für
Alterspflege und -betreuung agieren die Institutionen
in einem übersättigten Markt mit starkem Wettbewerb,
und zwar sowohl um das Pflegepersonal als auch um
Bewohnende. Gleichzeitig müssen die Institutionen den
steigenden Ansprüchen beider Personengruppen gerecht
werden.

Sicherheit & Zuverlässigkeit
Effizienz & Aufwand
Kosten
Betreuungsqualität
Digitalisierung

Nachfolgend werden hier die Erkenntnisse zu diesen fünf
Themenbereichen dargestellt. Dabei wird jeweils auf die
Motivationen eingegangen, die für den Einsatz von CARU
sprechen, aber auch auf die Bedenken, die mit dem Einsatz von CARU in Verbindung gebracht werden. Es werden die Perspektiven der Institutionsvertretenden, der
Mitarbeitenden und der Bewohnenden gegenüber dem
CARU Notrufsystem betrachtet.

Sicherheit

Mangelnde Infrastruktur der Institution

Effizienzgewinne

Mangelnde technische Zuverlässigkeit

Kostenersparnis

Funktionseinschränkungen

Kostengünstiges Angebot

Zusätzlicher Aufwand

Service-Orientierung

Komplexität und Überforderung

Guter Betreuungsservice

Zusätzliche Kosten

Innovationsfähigkeit

Personalabbau

Bedenken

Motivationen

Die Institutionen selbst haben beim Thema Notrufsysteme verschiedene Bedürfnisse und Kriterien. Diese leiten
sich auch aus den Perspektiven und Erwartungen des Personals und der Bewohnenden ab. Es wurden die folgenden fünf Themenbereiche identifiziert, die bezogen auf
Notrufsysteme relevant sind:

•
•
•
•
•

Datenschutzbedenken
Entpersonalisierung
Abb 2: Motivationen und Bedenken der Institutionsvertretenden,
der Mitarbeitenden und der Bewohnenden gegenüber dem CARU Notrufsystem

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Die heutige Generation, die in den Häusern ist, die ist
vielleicht noch nicht ganz so technikbegeistert, aber das
wird sich auch ändern. (…) Ich sehe einfach, WLAN oder
Internet ist früher kein Thema gewesen. Aber vor etwa
zehn Jahren ist mein erster Bewohner gekommen und hat
gesagt: Und jetzt, wo ist das Internet?»

«Was uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen wird,
ist sicher der Personalmangel auf der Pflege. Das Wichtigste wird sein, dass wir die Leute, die wir haben, behalten können. Diese Leute müssen wir verhätscheln, damit
sie bei uns glücklich sind und nicht gehen. Pflege ist der
Beruf, (...) wo sie mit 55 Jahren heute kündigen können
und morgen am neuen Ort anfangen, ohne dass sie eine
Stelle haben (…).»

Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung»
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Sicherheit
& Zuverlässigkeit

Motivation

Bedenken

Sicherheit. Die Institutionen wollen mit dem Einsatz
eines Notrufsystems sowohl als Betreuungsanbieter
für die Bewohnerschaft als auch als Arbeitgeber für
die Mitarbeitenden mehr Sicherheit im Arbeitsalltag
bieten. Für die Bewohnenden (und ihre Angehörigen)
ist Sicherheit eine bedeutsame Grundmotivation für
den Einzug in eine Institution. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, kann durch Notrufsysteme unterstützt
werden. CARU bietet sich dabei besonders für Bewohnende an, die Probleme mit der Motorik haben
und bestehende Notrufsysteme nicht nutzen können.

Mangelnde Infrastruktur der Institution. Die Institutionen haben aber auch Zweifel an der zuverlässigen
Übertragung durch das WLAN (zu geringe Bandbreite, zu geringe Abdeckung – insbesondere in älteren
Bauten) oder auch Bedenken bei einem möglichen
Ausfall des WLANs.
Mangelnde technische Zuverlässigkeit. Die Institutionen befürchten Funktionsausfälle von CARU aufgrund technischer Probleme. Sie haben Zweifel an
der technischen Ausgereiftheit von CARU und vermuten eine «Beta Version mit Kinderkrankheiten».
Funktionseinschränkungen. Die Institutionen haben
Bedenken, dass die Empfangsreichweite für Sprachbefehle von CARU innerhalb des Wohnbereichs zu gering ist bzw. dass die Sprachausgabe nicht genügend
laut ist. Als einschränkend wird ausserdem wahrgenommen, dass CARU keine mobile Lösung bietet,
sondern nur im direkten Wohnbereich funktioniert.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Wir stellten einfach fest, dass unser Haus wirklich ganz
schlecht ist mit WLAN. Auch mit 1000 Verstärkern und
allem und dass wir gewisse Zimmer mit dem gar nicht abdecken können.»

16
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«Also einerseits geht es darum, unseren Bewohnern und
Pensionären Sicherheit zu geben. Diese Sicherheit muss
auch funktionieren. Das funktioniert durch ein System,
das nicht störungsanfällig sein darf, das immer wirklich
störungsfrei funktionieren muss.»

Effizienz
& Aufwand

Motivation

Bedenken

Effizienzgewinne. Die Institutionen erhoffen sich von
CARU einen vereinfachten Dialog zwischen Bewohnenden und Mitarbeitenden, so dass Wege und damit
Zeit für das knappe Pflegepersonal gespart werden
können. So kann möglicherweise Freiraum der Mitarbeitenden für andere Tätigkeiten geschaffen werden,
etwa mehr Zeit für die Pflege und Betreuung der Bewohnenden.

Zusätzlicher Aufwand. Durch die Einführung von
CARU, z.B. die Schulung der Mitarbeitenden und der
Bewohnenden sowie die «Betreuung» der Geräte, entsteht zusätzlicher Aufwand. Ausserdem bestehen Befürchtungen, dass mit CARU die Rufhäufigkeit (ohne
tatsächlich wichtigen Grund) zunehmen könnte. Generell existiert von Seiten der Institutionen eine hohe
Sensibilität für den Aufwand.
Komplexität und Überforderung. Grundsätzlich besteht eine gewisse Abneigung gegen technische
Hilfsmittel, teilweise wegen schlechter Erfahrungen
und geringer Technikaffinität, insbesondere bei älteren Mitarbeitenden. Der zusätzliche Aufwand für
(älteres) Pflegepersonal, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, wird als Barriere wahrgenommen.
Allerdings sind Mitarbeitende zunehmend geübt und
aufgeschlossen gegenüber neuer Technologie – z.T.
durch andere neue technische Hilfsmittel, aber auch
durch Kommunikations-Apps wie Beekeeper. Die Bewohnenden fühlen sich von der Technik jedoch meist
noch überfordert.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Das hängt zum einen mit der Innovationsfreude der ganzen Beteiligten zusammen, (…) für die CARU einfach eine
doppelte Belastung war. Die haben alle ihre alltäglichen
Aufgaben und die sind schon umfangreich genug. Und
CARU war ja ein Zusatzsystem während der Testphase.
Das heisst, während CARU war der Lichtruf weiter aktiv.
Das heisst für den Mitarbeiter waren die Lichtrufe immer
noch da und zusätzlich ein neues System.»

«All die Technologien, welche vereinfachen, können auch
einen Mehraufwand sein. Wenn jemand permanent „Hilfe, Hilfe!“ ruft.»

Projekt «CARU – Dokumentation und Evaluation der Markteinführung»
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Kosten

Motivation

Bedenken

Kostenersparnis. Der Einsatz von CARU kann eine
höhere Effizienz im Arbeitsalltag bieten. Wenn dazu
ein geringer zusätzlicher Aufwand für die Mitarbeitenden in der Installation, Instandhaltung und in der
Benutzung einhergeht, erhoffen sich die Institutionen
eine Kostenersparnis.

Zusätzliche Kosten. Wenn das bestehende System
ergänzt wird, entstehen zusätzliche Kosten. Hinzu
kommen gegebenenfalls weitere Ausgaben für leistungsstarkes WLAN bzw. einen entsprechenden
WLAN-Ausbau. Bei Neubauten sind diese Kosten
jedoch bereits einkalkuliert und daher weniger eine
Barriere.

Kostengünstiges Angebot. Die Institutionen sind
einem Wettbewerb um Bewohnende ausgesetzt. Sie
wollen deshalb innerhalb ihres Marktsegments möglichst kostengünstige Dienstleistungen anbieten.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Aber die Einführung von CARU, das ist dann wieder eine
Kostenfrage. Ich sage jetzt 98 Wohnungen, das ist dann
halt ein Thema, das kostet dann halt etwas. Der Notruf,
der ist da.»

«Wir sagen: WLAN ist der Schlüssel. Die drei Gebäude,
die wir aktuell nutzen, da haben wir natürlich nur punktuell WLAN. (…) Wenn ich mir vorstelle: 74 Wohnungen –
das ist ein riesiges Volumen. Das kostet uns einen 6-stelligen Betrag, dass wir das WLAN einrichten können.»
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Betreuungsqualität

Motivation

Bedenken

Serviceorientierung. Die Institutionen möchten den
(potentiellen) Bewohnenden durch den Einsatz von
CARU demonstrieren, dass man ihnen eine gute ergänzende Dienstleistung bieten möchte und damit
attraktiv für sie ist. So werden durch CARU wichtige
Bedürfnisse der Bewohnenden befriedigt.

Personalabbau. Das Pflegepersonal befürchtet, dass
die pflegerische Dienstleistung teilweise durch Technik ersetzt wird, so dass letztlich Personal reduziert
oder von ihnen die Übernahme zusätzlicher Aufgaben
erwartet wird.

Guter Betreuungsservice. Die (potentiellen) Bewohnenden wollen das Gefühl einer engagierten Betreuung haben, um sich jederzeit gut aufgehoben und sicher zu fühlen. Dies ist ein wichtiger Grund, sich für
eine Institution zu entscheiden.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Also für uns war es natürlich auch für unser Image. Dass
wir aufzeigen, dass wir nicht veraltet und träge sind, sondern dass wir offen sind für Innovationen, für moderne
Sachen.»
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«Es wird einen viel strengeren Wettbewerb geben. Und
wenn sie nicht mit der Zeit gehen, dann gehen sie mit
der Zeit. Denn sie müssen Innovationen bringen. (...) Weil
sonst werden sie freie Betten haben.»

Digitalisierung

Motivation

Bedenken

Innovationsfähigkeit. Die Institutionen haben den
Anspruch, auf dem neuesten technischen Stand zu
sein und technische Möglichkeiten nicht zu verpassen. Sie sehen dies auch als Wettbewerbsfaktor: So
können sie sich als innovativer Anbieter präsentieren
– gegenüber potentiellen Bewohnenden, aber auch
als Arbeitgeber. Gleichzeitig geht es auch darum, die
Qualität und die Effizienz zu steigern.

Datenschutzbedenken. Es bestehen Unklarheiten
bezüglich der Datensicherheit: Welche Daten werden wo und wie lange gespeichert? Wie sind sie
geschützt? Inwiefern ist die Institution dafür verantwortlich? Die Mitarbeitenden befürchten ausserdem,
bei der Arbeit überwacht zu werden. Und die Bewohnenden könnten Bedenken haben, dass CARU im
Wohnraum «mithört».
Entpersonalisierung. Die Bewohnenden lehnen teilweise technische Hilfsmittel grundsätzlich ab: Sie
wollen von Menschen betreut werden und sich nicht
auf die Technik abgeschoben fühlen. Mit CARU können einige Anfragen direkt über einen «Telefon»-Dialog statt durch ein persönliches Gespräch zwischen
Bewohnenden und Pflegepersonal geklärt werden.
Hier besteht die Befürchtung, dass durch CARU zwar
mehr Kommunikation (über die Dialog-Funktion),
aber letztlich weniger Kontakt stattfindet.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Es war klar, dass die Hauswirtschaft etwas Angst hatte,
dass das wie eine Überwachung von ihnen ist. Sie verstanden nicht, dass das nicht eine Kamera ist, oder wenn du
eine Kamera aufstellst, dann finden die Leute primär das
immer zuerst als Überwachung und nicht als Sicherheit.»

«Aber gewisse Gefahr, wenn man Digitalisierung und
Pflege anschaut. Da ist schon so ein bisschen ‚Jesses
Gott, will man unsere Stellen abbauen’.»
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Zu den Anforderungen an CARU und
zu den Features, die erwartet werden

Anbieter von technischen Lösungen haben eine grosse
Herausforderung zu meistern: Es sollen fortschrittliche
Technologien genutzt werden. Gleichzeitig sollen sie aber
nicht in die Privatsphäre eingreifen oder die Nutzenden
überfordern. Auch bezogen auf den Einsatz von CARU
wurden zwei grundlegende Widersprüche bezüglich der
Erwartungen identifiziert, zwischen denen eine Balance
gefunden werden muss (siehe Abb. 3).

Darüber hinaus zeigt sich, dass sich die Erwartungen an
die Features von CARU verändern: Oft suchen Institutionen ursprünglich für ein gegebenes Einsatzszenario
ein System mit bestimmten Features. Wenn sie bei ihrer
Recherche CARU und seine Features kennenlernen, entwickeln sich im Verlauf dieser Auseinandersetzung mit
CARU neuartige Einsatzszenarien – für die andere Features relevant werden.

Genug Features, um es zu wollen …

… aber ohne Überfrachtung

Ausreichend Features, die einen echten Mehrwert gegenüber anderen (ggfs. sogar parallelen)
Systemen bieten.

Nur die notwendigen Features, um in der Bedienbarkeit nicht zu komplex zu werden.

(Gefühl von) Sicherheit bieten …

… aber keine Überwachung

Eine sehr engmaschige und sichere Verbindung
mit den Bewohnenden zu ihrer grösstmöglichen
Sicherheit bieten.

Nicht den Eindruck der Überwachung erzeugen,
sondern als Kommunikationstool zur Absicherung wahrgenommen werden.

Abb 3: Widersprüche bezüglich der Erwartungen an CARU

Erstkontakt

Erstgespräch

Entscheidung für
Testphase

Abb 4: Bestehende Customer Journey im Vertrieb von CARU
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Testphase

Entscheidungsphase

Rollout

After
Sales
Service

Wie die Customer Journey von
potentiellen CARU-Kunden erlebt wird

Der Prozess vom Erstkontakt der CARU AG mit der jeweiligen Institution bis hin zum (selektiven) Rollout von CARU
geht über mehrere Stationen.
Wie in der Abbildung 4 ersichtlich erfolgt der Vertrieb von
CARU jeweils über eine Testphase, d.h. der jeweiligen Institution werden gegen einen geringen Fixbetrag zunächst
einige Geräte zur Verfügung gestellt. Idealerweise entscheidet sich die Institution danach für einen Rollout, also
eine flächendeckende Ausstattung mit CARU Geräten.
Nachfolgend werden für einige Phasen die Erkenntnisse
dargestellt, die später in die Ableitung der Handlungsempfehlungen für die CARU AG einfliessen.

Zur Entscheidung für die Testphase
Die Vorteile von CARU werden gut nachvollziehbar im
Gespräch dargelegt, Bedenken könnten noch besser
aufgenommen und aus dem Raum geschafft werden. Im
Nachgang zum Erstgespräch soll die Institution zur Testphase geführt werden, um die Vorzüge zu erleben, die
der Einsatz von CARU bringt. Da bereits ein Notrufsystem
vorhanden ist, herrscht seitens der Institution zu diesem
Zeitpunkt jedoch selten echter Aktionsdruck – und damit
auch kein Druck, sich gerade in dem Moment für eine
Testphase zu entscheiden. Die CARU AG gibt den Institutionen bewusst Raum für die Entscheidung, sie könnte durch bestimmteres Nachfassen aber möglicherweise
mehr Testphasen durchführen.

Eine mögliche Hürde beim Entscheid für eine Testphase ist
die Kostenbeteiligung (<1’000 CHF), die von den Institutionen erwartet wird. Dies ist möglicherweise so, weil der
Begriff «Testphase» bei einigen Institutionen dazu führt,
dass sie sich nicht als Empfangende einer Dienstleistung,
sondern als Testperson für das Produkt der CARU AG sehen – und dafür auch noch etwas zahlen müssen.

Zur Testphase
Nicht nur für die CARU AG, sondern auch für die Institutionen entsteht ein Aufwand, wenn sie die Testphase
umsetzen. Die Testphase erfordert deshalb eine gewisse
Bereitschaft bei allen Beteiligten (Leitung, Pflegepersonal, Bewohnende und auch Angehörige). Entsprechend
hoch sind die Erwartungen. Die Beteiligten berichten
grundsätzlich von positiven Erfahrungen: Mitarbeitende
und Bewohnende empfinden es als positiv, etwas Neues
auszuprobieren. Der von der CARU AG angebotene begleitende Service wird als positiv erlebt: sie bieten klare
und konstante Ansprechpartner, sind freundlich, schnell
und persönlich.
Die CARU AG bietet Nutzungsstatistiken über die Testphase, damit die Entscheiderinnen und Entscheider der
Institutionen eine verlässliche Datenbasis haben beim
Entscheid für das Produkt. Es zeigt sich, dass der subjektive Eindruck des Pflegepersonals über die Nutzungshäufigkeit von CARU in vielen Fällen deutlich davon abweicht

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Wenn jemand kommt, der direkt etwas verkaufen will,
dann ist er aggressiv unterwegs. Wenn ich jetzt zurückdenke, war das Gespräch ein Sondieren, ein Vorstellen
des Produktes, von dem sie überzeugt sind. Ich habe andere Verkäufer am Tisch, die aggressiver sind - da muss
man immer aufpassen. Mir ist dieser Approach besser,
sympathischer erschienen als wenn sie einfach verkaufen
wollen.»

«Und das ist immer das Problem bei Innovation, dafür
muss man halt Zeit haben. Wenn ich die nicht habe, dann
sind alle anderen Sachen erst einmal wichtiger.»
«Wenn wir ein Problem hatten, wenn etwas nicht mehr
lief, stand das CARU Team innerhalb von wenigen Stunden hier vor Ort. Und das ist es, was ich sehr schätze.»
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und den tatsächlichen Einsatz unterschätzt. Da die Nutzungsstatistik nicht immer effektiv an das Pflegepersonal
kommuniziert wird, bleibt der Eindruck einer geringen
Nutzung in den Köpfen des Personals bestehen.

Zur Entscheidungsphase
An der Entscheidung für den flächendeckenden Einsatz
von CARU sind mehrere Hierarchieebenen innerhalb der
Institutionen beteiligt, z.B. Generalunternehmung (bei
Neubauten), Stiftungs-/Verwaltungsrat, Geschäftsführer
(des Standorts), Pflegedienstleitung, Hausdienst/Technik, Pflegepersonal sowie die Bewohnenden und deren
Angehörige. Entsprechend lang sind die Entscheidungswege. Dies – gepaart mit dem oben erläuterten geringen
Aktionsdruck und damit geringer Dringlichkeit – führt
immer wieder zu gar keiner Entscheidung von Seiten der
Institution, also weder für noch gegen den Einsatz von

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Ich sage jetzt, mit den finanziellen Kompetenzen von einer Geschäftsleitung im Rahmen von einem Budget kann
ich schon fünf, kann vielleicht auch zehn solche Geräte
kaufen. Das ist nicht das Thema. Aber wenn wir einen
Gesamtrollout denken, muss der Stiftungsrat involviert
werden.»
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CARU. Häufig wird eine Entscheidung für einen selektiven Einsatz von CARU für ganz bestimmte Bewohnende
getroffen. Wichtig für die CARU AG ist die damit einhergehende Erkenntnis, dass sich die Entscheidungsfindung
auch nicht systematisch zwischen kleineren und grösseren Häusern unterscheidet.
Der Entscheid für einen selektiven Einsatz bedeutet, dass
dieser schrittweise Rollout keine grosse Umstellung für
die Institution mit sich bringt, sondern eine schrittweise
Integration von CARU in die bestehenden Systeme und
Abläufe.
Ein selektiver Einsatz bedeutet auch, dass es keinen einmaligen Entscheid für CARU gibt, sondern es findet ein
kontinuierlicher Teil-Rollout statt: und zwar jedes Mal,
wenn die Institution sich für den Einsatz von weiteren Geräten entscheidet.

Die verschiedenen Einsatzszenarien
von CARU, die es zu be(tr)achten gilt

Im Rahmen der Studie wurde eine Typologie von Einsatzszenarien entwickelt, die sich für CARU ergeben.
Für diese Einsatzszenarien wurden basierend auf den Erkenntnissen aus den Interviews die spezifischen Chancen und Herausforderungen erarbeitet, die die CARU
AG in der Positionierung und im Sales Prozess ihres Angebots gezielt adressieren muss. In Abbildung 5 sind die
drei Einsatzszenarien mit ihren jeweiligen Ausprägungen
dargestellt. Diese Einsatzszenarien interagieren teilweise miteinander. So wird CARU beispielsweise vor allem
in Neubauten für Betreutes Wohnen als alleinstehendes
Notrufsystem in Betracht gezogen.

Alleinstehendes Notrufsystem
Neubauten
Betreutes Wohnen
Abb 5: Die drei Einsatzszenarien für CARU
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Zum Einsatzszenario «Einsatz von CARU»
Exemplarisch werden hier die Erkenntnisse für das erste
Einsatzszenario – alleinstehendes Notrufsystem vs. Ergänzung des bestehenden Notrufsystems – dargestellt.
Auslöser. Je nachdem, ob CARU als alleinstehendes Notrufsystem oder als Ergänzung eingesetzt werden soll, gibt
es unterschiedliche Auslöser für den Beginn der Customer
Journey. CARU kommt dann als alleinstehendes Notrufsystem in Betracht, wenn ein bestehendes Notrufsystem
ersetzt werden soll oder wenn ein Neubau ausgestattet
werden muss. CARU kommt als Ergänzung in Betracht,
wenn Institutionen ihren (potentiellen) Bewohnenden mit
CARU eine ansprechende Dienstleistungsoption anbieten
wollen, die über das Erwartete hinausgeht. Allerdings besteht hier oft keine Dringlichkeit, da es sich nur um ein
ergänzendes Angebot handelt.

Einsatz von CARU
Abnehmersituation
Wohnsituation

Ergänzung des Notrufsystems
Bestehende Häuser
Pflegeheim

Implikationen. Wenn CARU als alleinstehendes Notrufsystem eingesetzt werden soll, muss ein Full Rollout erfolgen. Dazu muss CARU als extrem zuverlässig wahrgenommen werden. Es muss ausserdem von allen Bewohnenden
genutzt werden können, also auch von Personen mit
verschiedensten Einschränkungen (kognitiv, motorisch,
etc.). Zusätzliche Features werden dann als willkommener Mehrwert gegenüber alternativen, konventionellen
Notrufsystemen angesehen. Wird CARU als Ergänzung
des bestehenden Notrufsystems in Betracht gezogen, erfolgt in der Regel ein selektiver Einsatz von einigen CARU
Geräten, z.B. bei motorisch eingeschränkten Personen.
Kosten. Wenn CARU als alleinstehendes Notrufsystem
eingesetzt werden soll, werden die Kosten in der Regel in
den Gesamtkosten und damit in der Miete inkludiert – so
wie andere Notrufsysteme auch. Wird CARU als Ergänzung des bestehenden Notrufsystems eingesetzt, werden

die Kosten in der Regel den jeweiligen Bewohnenden berechnet.
Entscheidungsprozesse. Wenn CARU als alleinstehendes Notrufsystem eingesetzt werden soll, stellt ein
solcher Full Rollout eine grosse Investition dar. Daher
sind viele Stakeholder involviert und der Entscheidungsprozess ist entsprechend langwierig. Wird CARU als
Ergänzung des bestehenden Notrufsystems und damit
selektiv bei einigen Bewohnenden eingesetzt, handelt es
sich um eher geringere Investitionen. Entsprechend wird
die Entscheidung für CARU oft im kleineren Rahmen getroffen – ohne Verwaltungs-/Stiftungsrat.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Es gab in den letzten 2-3 Jahren sehr viele Neubauten.
Und ich sagte dort von Anfang an immer: ‘Überlegt euch,
so Technologien zu planen’. Denn es ist vor allem, wenn
man neu baut, hat man die Chance mit relativ wenig Aufwand etwas zu machen, das auch schön aussieht. Wenn
man nachrüstet ist es immer mit Kompromissen verbunden und bis dato interessierte das niemanden.»
«Wir sind im Anschluss an das Gespräch zusammengekommen und fragten uns ob es 1-zu-1 ein Ersatz für Tyco
sein könnte und kamen zum Schluss „nein“. Es muss eine
Kombination sein, in welchem Sinn auch immer. Das war
für uns auch massgebend, dass wir es weniger schnell
versucht und vertieft haben. Wir sind zum Schluss gekommen, Tyco 1-zu-1 ersetzen durch CARU: ‘nein’. Das war für
uns quasi schon ein Minientscheid, wo wir gesagt haben:
CARU ist nicht gerade das Ersatzprodukt von Tyco, aber
in Ergänzung kann es etwas bieten.»

«Hier könnten wir CARU bei 10-20 Personen einsetzen.
Aber schlussendlich muss es auch noch irgendwie wirtschaftlich vertretbar sein. Und wenn ich einen Neubau
mache, dann geht das in die Investitionen beim Neubau,
dann ist das einfach drin. Jetzt haben wir einfach so und
wir möchten das wirklich noch ein wenig individuell einsetzen und nicht flächendeckend. Weil, ja, dann ist es
wieder nicht mehr besonders. Und wenn wir das in den
Angehörigengesprächen als Argument nehmen können
und sagen: ‘Das und das ist bei ihrer Mutter der Fall, wir
können ihnen anbieten, das Gerät CARU. Das ist das und
das’. Dann wirkt das ganz anders als wenn es einfach
überall steht, haben wir bemerkt. Und bei einem Neubau
ist das für uns anders. Dort gehört einfach zum Haus, gehört zu jedem Raum, der öffentlich oder wo ein Bewohner
ist, hat es ein CARU.»
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Wie über CARU kommuniziert wird –
und wie dies bei der Zielgruppe
ankommt

Das Design von CARU wird von der Zielgruppe als sehr
ansprechend wahrgenommen. Ausserdem wird durch
das auffällige und konsistente Design der verschiedenen
Kommunikationsmittel (Website, Unterlagen/Broschüren
etc.) ein hoher Wiedererkennungswert sichergestellt.
Die Inhalte der Kommunikation zu CARU fokussieren
stark auf die Dialogfunktionen und andere erweiterte
Funktionalitäten jenseits des Notrufs. So wird CARU mit
all seinen Optionen dargestellt. Allerdings führt dies auch
dazu, dass CARU von der Zielgruppe zu wenig mit seiner
Grundfunktion und damit als alleinstehendes Notrufsystem wahrgenommen wird.
Zusätzlich wirkt CARU durch den Begriff «Smart Sensor»
zwar ausgefeilt und technologisch fortschrittlich, aber
er weckt möglicherweise falsche Erwartungen: nämlich,
dass es sich um ein eher kompliziertes Gerät mit umfangreichen Smart Home Funktionen handelt. Dies führt auch
dazu, dass CARU mit sprachgesteuerten virtuellen Assistenten verglichen wird (z.B. Google Home oder Alexa).
Die CARU Website ist klar die Hauptinformationsquelle
für die Zielgruppe. Die Website wird als ansprechend gestaltet und als konsistent mit dem Produktdesign wahrgenommen. Die Informationen werden dort verständlich
dargestellt.

Stimmen der Interviewpartner/innen
«Also ich finde den Flyer eigentlich übersichtlich und es
ist kurz und bündig eigentlich erklärt, ohne dass es einen
gerade erschlägt vor lauter ‘Oh, was ist denn das ...’ Und
halt gerade auch bei älteren Leuten, die das betrifft, überfordert es nicht, wenn sie das anschauen und lesen.»
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Die Unterlagen und Broschüren über CARU werden nur
ergänzend zur Website genutzt: Sie werden zwar als ansprechend beschrieben, oft aber nur kurz durchgeblättert. Die CARU AG verwendet einen Referenzfall, um die
Vorteile und Anwendungsfälle für CARU zu illustrieren.
Der Referenzfall weckt zwar Interesse, ist aber für die
meisten Institutionen weniger überzeugend, weil er nicht
ihren ganz spezifischen Rahmenbedingungen und ihrem
potentiellen Einsatzszenario entspricht.
Die CARU AG bietet als Einstieg in die Testphase auch
Schulungen an, damit alle Beteiligten wissen, wie CARU
sich bedienen lässt. Hier werden positive Erfahrungen
gemacht: es wird ein guter Rapport zwischen CARU AGMitarbeitenden und dem Pflegepersonal hergestellt, der
sich auch positiv auf die Wahrnehmung des Geräts auswirkt. Durch die hohe Fluktuation, viele Teilzeit-Mitarbeitende und den Schichtbetrieb in den Institutionen kann
die CARU AG jedoch keine umfassende Vorstellung und
Schulung sicherstellen. So entsteht möglicherweise ein
Informationsverlust, wenn Mitarbeitende nicht von der
CARU AG direkt geschult werden, sondern durch andere
Mitarbeitende.

Wie CARU als innovatives Produkt
positioniert wird – und die damit verbundenen Chancen und Risiken

Die CARU AG wirkt durch ihr Auftreten und ihre Kommunikation innovationsfähig: sie vermittelt nicht nur was
CARU kann, sondern auch, woran sie arbeitet und was
CARU zukünftig können wird.
Dies stellt eine Chance für die CARU AG und für die
Wahrnehmung von CARU dar: CARU als ein innovatives
und entwicklungsfähiges Produkt mit einem grossen Potential. So bleibt ausserdem der Kommunikationskanal
zwischen CARU AG und den Institutionen offen –es wird
erwartet, etwas über neue, interessante Produkt-Features zu erfahren.
Allerdings birgt diese Botschaft auch ein Risiko für die
CARU AG und für die Wahrnehmung von CARU: so viele in der Zukunft mögliche Features lassen CARU wie ein
noch unausgereiftes Produkt erscheinen. Die Institutionen befürchten, ‘Versuchskaninchen’ zu sein, die sich an
der Weiterentwicklung des Geräts beteiligen müssen. Darüber hinaus überzeugen Features, die es irgendwann mal
geben könnte, jetzt nicht zum Kauf. Stattdessen bewirkt
dies, dass die Institutionen lieber noch zuwarten und sich
erst dann für CARU entscheiden, wenn es ‘komplett’ ist.
Hier besteht ein Dilemma zwischen dem Ansatz von
CARU, aber auch von anderen innovativen Start-ups, die
nah beim Kunden sein wollen während der Entwicklung:
Es ist schwer, sich als innovativ und entwicklungsorientiert zu positionieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit
und Reife des Produkts glaubwürdig zu kommunizieren.
Innovation führt zwar zu initialem Interesse bei den Institutionen– für eine Entscheidung für CARU erwartet aber
gerade diese Zielgruppe ein ausgereiftes Produkt, dessen
Zuverlässigkeit belegt ist.
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Handlungsempfehlungen
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Vier Handlungsfelder
Aus den oben dargestellten Studienergebnissen wurden
Empfehlungen für die CARU AG bezogen auf vier Handlungsfelder abgeleitet (siehe Abbildung 6).
In allen vier Handlungsfeldern wurden von der CARU AG
adäquate Massnahmen umgesetzt. Entscheidend war
dabei, das Produkt und den Verkauf von CARU für den
B2C-Markt zu ermöglichen. CARU ist damit viel flexibler
und in kleineren Stückzahlen einsetzbar. Dies bringt im
B2B-Markt zusätzliche Absatzmöglichkeiten, einfachere
Schnuppereinsätze und schnelle Entscheidungen mit weniger Stakeholdern.

Einsatzszenarien gezielt adressieren

Kommunikation optimieren

Es müssen klare Einsatzszenarien formuliert werden.
Die Botschaften über CARU müssen entsprechend
angepasst werden.

Die Kommunikation muss noch gezielter die Motivation und Bedenken der Zielgruppe aufgreifen.

Produkt anpassen

Customer Journey anpassen

Die CARU Produktfeatures sollten kontinuierlich überdacht werden, um in der Nutzung voll zu überzuegen.

Um im gesamten Prozess noch überzeugender zu
sein, sollte die CARU AG Anpassungen in der Customer Journey vornehmen.

Abb 6: Die vier Handlungsfelder für die CARU AG
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Einsatzszenarien gezielt adressieren

In der Studie wurden drei Einsatzszenarien für CARU
identifiziert (siehe Seite 26). Voraussetzung für eine erfolgreiche Positionierung des Angebots ist, die mit dem
jeweiligen Einsatzszenario zusammenhängenden Erwartungen der Institution im Verkaufsgespräch möglichst gezielt zu adressieren. Für jeden potentiellen Kontakt sollte

die CARU AG daher das entsprechende Einsatzszenario
bedenken. Nachfolgend werden Handlungsempfehlungen vorgestellt, wie die CARU AG ihr Angebot vermitteln
sollte, je nachdem welche Einsatzszenarien für die Institution vorliegen.

Einsatz von
CARU

Alleinstehendes Notrufsystem

Ergänzung des Notrufsystems

Sicherheit als Hauptnutzen von CARU vermitteln.
In der Kommunikation mit der jeweiligen Institution
sollte der Hauptnutzen Sicherheit in den Mittelpunkt
gestellt werden. CARU sollte als ein zuverlässiges
System präsentiert werden. Die zusätzlichen Features
sollten nur am Rande kommuniziert werden, um die
Botschaft nicht zu verwässern.

CARU bietet Sicherheit, aber noch vieles mehr. Auch
hier sollte Sicherheit als Hauptnutzen hervorgehoben
werden. Zusätzlich sollten aber auch kommuniziert
werden, dass die herausragenden Funktionalitäten
weiteren Mehrwert bieten – und zwar für mehrere
Stakeholder – zum Beispiel mehr Komfort für die Bewohnenden UND mehr Effizienz für das Pflegepersonal. CARU könnte z.B. auch als Gerät für den Einsatz
in Gemeinschaftsräumen positioniert werden. So
können Bewohnende CARU kennenlernen – und sich
für den Einsatz in ihrem Zimmer interessieren. Gleichzeitig werden durch einen solchen Einsatz von CARU
die Bedenken beim Personal abgebaut

Zeigen, dass CARU für (fast) alle Bewohnenden geeignet ist. Es muss deutlich gemacht werden, dass
für die Bewohnenden CARU genauso gut geeignet ist
wie es konventionelle Notrufsysteme sind. Nur dann
kommt es als alleinstehendes Notrufsystem in Frage
und damit auch als Full Rollout.
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Zeigen, dass CARU sehr gut für stark eingeschränkte Bewohnende geeignet ist. CARU kann auch Bewohnenden dienen, die mit klassischen Notrufknöpfen nicht ausreichend abgesichert werden können.
Dies wären z.B. Bewohnende, die den klassischen
Notrufknopf aufgrund eingeschränkter Motorik nicht
drücken können. Aber auch Bewohnende, die ein Bedürfnis nach extra Sicherheit haben – oder jene, deren Angehörigen diese wünschen.

Abnehmersituation

Neubauten

Bestehende Häuser

Generalunternehmung als wichtiger Kontakt. Hier
müsste die CARU AG frühzeitig in Kontakt mit der
Generalunternehmung treten, damit der Einsatz von
CARU in die Planung integriert werden kann. Die Herausforderung für die CARU AG ist hier, auf ausreichend involvierte Entscheiderinnen und Entscheider
zu treffen. Denn die Ausstattung mit einem Notrufsystem ist nur ein kleiner Aspekt der Gesamtplanung
eines solchen Bauvorhabens.

Zahlreiche Stakeholder und lange Wege. Hier sind
viele Stakeholder zu überzeugen, nicht nur die Entscheiderinnen und Entscheider, sondern auch die
Mitarbeitenden und die Bewohnenden. Die Customer Journey vom Erstkontakt bis zur Implementierung in der Institution ist langwierig. Jede einzelne
Station der Customer Journey wird durchlaufen und
muss von der CARU AG eng betreut werden, um die
Institution – mit all ihren Stakeholdern – auf dem langen Weg nicht zu verlieren.

Wohnsituation

Betreutes Wohnen

Pflegeheim

Mehr als Sicherheit. In dieser Wohnsituation müssen
neben der Sicherheit auch die zusätzlichen Funktionen von CARU hervorgehoben werden. Gleichzeitig
sollte die CARU AG hier insbesondere das Potential
von CARU als alleinstehendes Notrufsystem darlegen.

Sicherheit als Hauptfunktion. In dieser Wohnsituation müssen die Sicherheit und die Zuverlässigkeit
in den Mittelpunkt gerückt werden. Und genau diese
Merkmale sollten in der Testphase erlebbar gemacht
werden, um die Institutionen zu überzeugen.

Zuhause
Die CARU AG kann zusätzliches Potential ausschöpfen, indem das Produkt auch direkt an Privatkunden verkauft
wird. Wenn diese Personen später in eine Einrichtung umziehen, sollte die CARU AG die Bewohnenden dabei
unterstützen, das Gerät mitzunehmen. So werden die Privatkunden zu Ambassadoren für CARU – und dies könnte
ermöglichen, auch die Institution als Kunde zu gewinnen.
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Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Einsatzszenarien»
Die CARU AG Vertriebsmitarbeiter nutzen neu eine PitchCheckliste vor dem ersten Gespräch, um die jeweilige Institution im entsprechenden Einsatzszenario abzuholen.
Unterschieden wird dabei genau nach den oben beschriebenen Kategorien:
•
•
•

alleinstehendes oder ergänzendes Notrufsystem
Neubau oder bestehende Häuser
Betreutes Wohnen oder Pflegeheim

Der Einsatz von kleineren Stückzahlen wird unterstützt
durch ein B2C-fähiges Produkt. Dies verbessert den Einsatz als ergänzendes Notrufsystem. Es fördert schnelle
Entscheide durch stufenweisen Rollout als alleiniges Notrufsystem ohne Infrastrukturanbindung und erleichtert
das Kennenlernen von CARU in Schnupperphasen.
CARU wird nicht nur in Institutionen, sondern neu auch
von Privatpersonen eingesetzt. Im Privathaushalt kann
es als Notrufsystem fungieren, aber es bietet auch weitere Kommunikationsoptionen, z.B. für den Austausch
mit Angehörigen. Der Fokus der Studie lag zwar auf der
Produkteinführung von CARU im B2B-Bereich, also auf
dem Einsatz in Alten- und Pflegeeinrichtungen, dennoch
wurden basierend auf den Erkenntnissen der Studie auch
Handlungsempfehlungen für die CARU AG formuliert,
wie CARU im B2C-Bereich positioniert werden könnte
und welche Chancen sich ergeben könnten.
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Kommunikation optimieren

Die Kommunikation sollte noch gezielter die Motivationen und Bedenken der jeweiligen Zielgruppe aufgreifen.
Die Sicherheit, die CARU bietet, ist eine der Hauptmotivationen der Beteiligten (siehe Abb. 7). Dies sollte daher die zentrale Kommunikationsbotschaft sein. Weitere

Botschaften ergänzen diese. Die Botschaften sollten jeweils auf die spezifischen Motivationen und Bedürfnisse
je nach Einsatzszenarien (siehe Seite 26) der Institution
abgestimmt werden.

Zentrale Botschaft
Primärer
Nutzen

Fokus
Sicherheit

Begründung
• Technische Zuverlässigkeit & Ausgereiftheit
• Sicherheitsfunktionalität (Notruf per Sprache)
• Zusatzgeräte wie das CARU Notrufarmband

Weitere Botschaften
Sekundärer
Nutzen

Kommunikation, Dienstleistungen, Effizienz etc.

Begründung
• Zusätzliche Funktionalität oder Eigenschaften
z.B. Rücksprachefunktion

Abb 7: Kommunikation des primären und sekundären Nutzens von CARU

Basierend auf den Erkenntnissen der Studie wurden für
die Kommunikation der CARU AG fünf Handlungsempfehlungen abgeleitet:
1. Fragen des WARUM. In der Kommunikation mit der
Leitung und höheren Führungsebenen der Institutionen sollten Fragen des WARUM im Mittelpunkt stehen: der Nutzen, der Mehrwert sowie Business Cases
für den Einsatz von CARU.
2. Fragen des WAS und WIE. In der Kommunikation mit
dem Pflegepersonal sollten Fragen des WAS und WIE
im Mittelpunkt stehen, also die Anwendung und die
einzelnen Funktionen von CARU sowie der Service
der CARU AG.
3. Emotionale und rationale Ansprache verbinden.
Gerade beim Thema Sicherheit sind es die Hard
Facts, z.B. die technische Ausstattung, die überzeugen. Aber auch die emotionale Ansprache ist wichtig
– zum Beispiel durch eine entsprechende visuelle Anreicherung.
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4. Überzeugende und diverse Referenzfälle darstellen
– Testimonials. Die CARU AG sollte verschiedenartige Referenzfälle darstellen, d.h. für unterschiedliche
Einsatzszenarien und Institutionsgrössen. Ausserdem
sollten aussagekräftige Testimonials für einen Full
Rollout und für den selektiven Einsatz präsentiert
werden. Dazu sollte die CARU AG Bewohnende vorstellen, wie sie von CARU profitieren und Geschichten von Mitarbeitenden bereitstellen, die zeigen, wie
CARU ihre Arbeit sicherer und einfacher macht.
5. Mit Bedacht über zukünftige Funktionalitäten informieren. Die CARU AG sollte auf der Website
vorstellen «Woran wir arbeiten» – aber erst in fortgeschrittener Phase, wenn die Funktionalität bereits
in greifbarer Nähe ist. So wird Innovationsfähigkeit
kommuniziert, ohne zu riskieren, dass eine mangelnde Produktreife empfunden wird. Mit diesen Informationen kann die CARU AG dann auch auf möglicherweise interessierte Institutionen zugehen, mit denen
sie bereits einmal im Gespräch war.

Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Kommunikation»
Die Website caruhome.com wurde unter Berücksichtigung dieser Handlungsempfehlungen komplett überarbeitet. Neu liegt der Fokus auf den heute erhältlichen
Funktionen, insbesondere dem Notruf. Testimonials greifen die Alltagsprobleme und Motivation der Nutzergruppen auf. Der B2C-Onlineshop zeigt auch B2B-Kunden
auf einen Blick Produktumfang, Funktionsbeschrieb und
Preisanker.

Den innovativen Charakter bringt die CARU AG auch
durch die Teilnahme an Forschungsprogrammen zum
Ausdruck. Zum Beispiel werden bestehende und zusätzliche Funktionen mit dem AAL Europe Programm Project
CARU cares (carucares.com) evaluiert.

«Ich war 40 Jahre Elektromechaniker. Trotzdem ist mir
die heutige Technik irgendwie fremd. Bei CARU genügt
ein einfaches «Hilfe – Hilfe!» und schon bin ich mit einem
meiner Söhne verbunden.»
Heinz, 92, einer der ersten B2C Kunden
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Produkt anpassen

In der Studie wurden auch Erkenntnisse dazu gewonnen,
welche Erwartungen und Anforderungen die Institutionen hinsichtlich der Funktionalitäten von Smart Sensoren generell und CARU im Speziellen haben. Daraufhin
konnten Optimierungsvorschläge für das Produkt CARU
aus den Produkterwartungen der Zielgruppen und ihren
Erfahrungen in der Testphase abgeleitet werden. Nachfolgend werden die zehn Handlungsempfehlungen vorgestellt, wie das Gerät mit seinen Features gestaltet werden
muss, um in der Nutzung voll zu überzeugen.
1.

2.

3.

4.

5.

Übertragungssicherheit durch SIM-Karte erhöhen.
Eine Verbindung sollte nicht nur über das WLAN,
sondern auch über eine SIM-Karte möglich sein.
Damit könnte CARU auch ohne hohe Kosten für ein
leistungsstarkes WLAN bzw. einen entsprechenden
WLAN-Ausbau nutzbar sein. Aber auch eine parallele
Lösung wäre denkbar: eine SIM-Karte als Back-up bei
temporärem WLAN-Ausfall.
Sicherheit & Zuverlässigkeit in der Dokumentation.
CARU sollte eine vollständige Dokumentation bieten,
die allen rechtlichen Anforderungen in der Branche
genügt. Dazu gehört eine zeitliche Erfassung der Notrufe sowie deren Quittierung. Hier sollte die CARU
AG abklären, welche Reaktionen des Personals auf
den Notruf rechtlich gesehen erfasst werden müssen
und wie diese Reaktionen mit möglichst geringem
Aufwand quittierfähig sind.
Verlässliche Ausfallsignale. CARU sollte ein Warnsignal geben, wenn die volle Funktionalität nicht gewährleistet ist (beispielsweise WLAN-Verbindung
oder Stromzufuhr unterbrochen etc.). Dies erhöht die
subjektiv empfundene Sicherheit der Nutzenden.
Individuelle Sicherheitseinstellungen. So kann man
den unterschiedlichen Bedürfnissen in der Abwägung
zwischen Schutz der Privatsphäre und Sicherheit gerecht werden: z.B. indem man individuelle Einstellungen für das «Lauschen» des Pflegepersonals in den
Wohnräumen ermöglicht.
Effizienz durch Integration. Beim Einsatz von CARU
sollte so wenig Parallelität wie möglich entstehen. So
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kann der Einsatz von CARU effizient gestaltet werden. Dazu sollte die CARU Dokumentation vollständig in die bestehenden Systeme der Institution integriert werden, um die Komplexität für das Personal zu
reduzieren. Die CARU AG muss zeigen, dass CARU
sich reibungslos in das Ökosystem der Institution integrieren lässt. CARU als Systemlösung muss an bestehende Systeme und an das vorhandene Ökosystem angebunden werden können. Dazu gehört z.B.
die technische Anbindung an vorhandene Alarmserver.
6. Weitere Smart Features sind willkommen – wenn
intuitiv. Funktionalitäten, die über ein konventionelles Notrufsystem hinausgehen, sind bei den Institutionen sehr willkommen. Sie sollten aber so integriert
sein, dass sie die empfundene Komplexität des Geräts nicht erhöhen – weder für die Mitarbeitenden
noch für die Bewohnenden.
7. CARU muss MEHR sein. Wenn CARU als alleinstehendes Notrufsystem eingesetzt werden soll, muss
es mehr können als das aktuelle Notrufsystem, damit
CARU konventionelle Systeme mit all ihren Anforderungen auf attraktive Weise ersetzen kann. Wenn
CARU als Ergänzung zum bestehenden Notrufsystem
eingesetzt werden soll, muss CARU mehr können, damit der Mehrwert genug gross ist und CARU somit
bezogen auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis überzeugen kann.
8. CARU ist nicht nur ein Gerät, sondern eine Lösung.
Die Institutionen suchen kein neues Gerät für ihre
Häuser, sondern eine Lösung für das Thema Notrufsystem (oder verwandte Dienstleistungen). Entsprechend muss CARU über seinen Nutzen und als
Dienstleistung kommuniziert werden – beginnend
mit der Sicherheit.
9. CARU ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Dienstleistung. CARU als Produkt muss eng mit den von der
CARU AG angebotenen Servicedienstleistungen verbunden werden. Dadurch können die Institutionen
mehr Vertrauen in das Angebot entwickeln.

Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Produkt»
Aufgrund dieser Handlungsempfehlungen wurden von
der CARU AG zusätzliche Redundanzen implementiert.
Diese bieten erhöhte Systemzuverlässigkeit und schaffen
Vertrauen in das Sicherheitssystem:
•
•
•
•
•

SIM-Datenverbindung überbrückt WLAN-Ausfälle
oder kann für den Dauerbetrieb anstelle des WLANs
genutzt werden
Batterie überbrückt Stromausfälle und versehentliches Ausstecken
Anruf wird automatisch wiederholt bei Netzschwächen
Bis zu fünf Notfallnummern können hinterlegt werden
Technische Störungen und unerwartetes Ausschalten
des Geräts werden zusätzlich per Email an eine definierte Kontaktperson kommuniziert

Die zusätzliche Funktionalität (CARU Family Chat) ist ein
Mehrwert gegenüber dem herkömmlichen Notrufsystem.
«CARU bietet uns grosse Flexibilität – im Planungsprozess, bezüglich bauspezifischen Bedürfnissen, aber auch
in der Vermietung unserer Wohnungen.»
Referenzprojekt Zili AG, Generalunternehmung
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Customer Journey anpassen

Um im gesamten Prozess (siehe Abb. 8) überzeugender zu
sein, sollte die CARU AG Anpassungen in der Customer
Journey vornehmen. Und hier gilt es vor allem zu bedenken: Ein grosser Teil der Überzeugungsarbeit muss ganz
am Anfang passieren.
Über alle Phasen hinweg ist die persönliche Betreuung
der Institutionen durch CARU-Mitarbeitende essentiell.
Hier muss eine enge Beziehung vom Erstgespräch bis

Erstkontakt

Erstgespräch

Entscheidung für
Testphase

zum After Sales Service aufgebaut werden. Die Entscheidung der Institution für die Durchführung einer Testphase
ist der wichtigste Schritt in Richtung CARU. Idealerweise
sollte diese Entscheidung bereits im Erstgespräch fallen.
Jedoch sollte die Testphase als Teil der Customer Journey ohnehin überdacht und gegebenenfalls angepasst
werden. Diese sowie zahlreiche weitere Handlungsempfehlungen für die CARU AG – jeweils pro Phase der Customer Journey – werden hier nachfolgend dargestellt.

Testphase

Entscheidungsphase

Rollout

After
Sales
Service

Abb 8: Bestehende Customer Journey im Vertrieb von CARU mit Fokusfeldern markiert

Erstkontakt
1.

Networking. Die CARU AG sollte alle Möglichkeiten
zum Networking nutzen, beispielsweise über Verbände, Foren, informelle Kontakte, potentiellen Multiplikatoren wie beispielsweise Reliva (Beratung &
Entwicklung) oder unternehmensinterne Plattformen
– um überall einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.
2. Stiftungsräte ansprechen. Die CARU AG sollte Kontakte zu Stiftungs-/Verwaltungsräten aufbauen. Diese sind besonders wichtig, wenn ein grösserer/Full
Rollout geplant ist.
3. Über neue Bewohnende (aus dem B2C-Bereich).
Erstkontakte zu Institutionen können auch entstehen,
wenn neue Bewohnende einziehen, die CARU vorher
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bereits zu Hause genutzt haben (siehe Seite 31). Diesen Pull-Effekt kann die CARU AG als Einstieg nutzen
und ihre Präsenz in den Institutionen auszubauen.
4. Pläne für Neubauten ins Visier nehmen. Der CARU
AG sollte es gelingen, möglichst frühzeitig über Neubauvorhaben informiert zu sein, z.B. über Kontakte
mit Multiplikatoren (Beratungsagenturen) und Generalunternehmungen. So können sie die Bauherren
schon in der frühen Planungsphase von CARU überzeugen.
5. Kooperationen andenken. Die CARU AG sollte nach
Anbietern Ausschau halten, die standardmässig in
Kontakt mit den Institutionen sind und die CARU vorstellen könnten – als gute Ergänzung.

Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Customer Journey»
Die CARU AG hat zahlreiche Massnahmen ergriffen, um
den Erstkontakt mit den Institutionen zu verbessen. Sie
ist Gründungsmitglied von Care for Innovation (https://
www.careforinnovation.com). Sie nimmt aktiv in der AgeTech Community teil.
Der Kontakt zu Bauplanern von Pflegeeinrichtungen wurde verstärkt und der Fokus bei der Kaltakquise liegt bei
Neubauten.
CARU bedient neu auch den B2C-Markt. CARU Ambassadoren (CARU Fans im Seniorenalter) werben auf Augenhöhe um Kunden im B2C-Markt. Zudem unterstützen
verschiedene Reseller die Verkaufsaktivitäten auf dem
B2C-Markt.
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Erstgespräch
1.

2.

3.

4.

5.

Mögliches Einsatzszenario antizipieren. Vor jedem
Erstgespräch sollte definiert werden, welches Einsatzszenario (siehe Seite 26) für die jeweilige Institution relevant sein könnte. So kann CARU in der
gesamten Customer Journey mit einem passenden
Stärkenprofil präsentiert werden.
Möglichst viele Stakeholder einladen. Bei der Terminierung möglichst erwirken, dass zum Erstgespräch
bereits mehrere interne Stakeholder eingeladen werden, z.B. auch die Pflegedienstleitung. So kann die
CARU AG von Anfang an möglichst viele Stakeholder
für ihr Angebot gewinnen.
Emotionale Verbindung aufbauen. Die CARU AG
sollte nicht nur über das Gerät sprechen, sondern
auch die eigene Entstehungsgeschichte erzählen –
zur emotionalen Ansprache.
Hauptbotschaft: Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Die CARU AG sollte bereits im Erstgespräch in den
Mittelpunkt stellen, wie sicher und zuverlässig CARU
ist. Ist Sicherheit und Zuverlässigkeit bezogen auf
CARU etabliert, sind die Institutionen offen für mehr.
CARU erlebbar machen über Geschichten. Die
CARU AG sollte Testimonials nutzen, also typische
Bewohnende vorstellen und wie sie von CARU profitieren. Ausserdem sollten sie Geschichten von zufriedenen Mitarbeitenden erstellen, die zeigen, wie
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CARU ihre Arbeit sicherer und einfacher macht. Diese Darstellungen sollten mit bestimmten Funktionalitäten verbunden werden, so dass deren Nutzen vermittelt wird.
6. Wettbewerbsdruck nutzen. Die CARU AG sollte
subtil den Konkurrenzdruck gegenüber anderen Institutionen nutzen, indem sie einfliessen lässt, welche
anderen, konkurrierenden Institutionen schon erfolgreich CARU nutzen – so wird die Motivation der Institutionen adressiert, innovativ auf dem Markt zu sein
und sich so von Wettbewerbern zu differenzieren.
7. Mit einem klaren Call-to-action enden. Zum Ende
des Erstgesprächs sollte die CARU AG mehr Dringlichkeit für die nächsten Schritte erzeugen. Allerdings
ohne zu aggressiv zu wirken, denn das würde sie weniger sympathisch machen.
8. Mit einem «Office-CARU» beginnen. Die CARU AG
sollte zum Erstgespräch gleich mindestens ein CARU
Gerät mitbringen und nach dem Erstgespräch im
Büro lassen. So kann CARU direkt in den Büroräumen
ausprobiert und erlebt werden. Hier besteht eine
deutlich geringere Schwelle, CARU einfach mal auszuprobieren, da zunächst noch kein Pflegepersonal
oder Bewohnende involviert und überzeugt werden
müssen.

Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Customer Journey»
Zur Verbesserung des Erstgesprächs hat die CARU AG die
Vertriebsmitarbeitenden basierend auf den Erkenntnissen des FHNW Ergebnisberichts geschult. Der Fokus im
Erstgespräch liegt nun auf der Kernfunktionalität Notruf.
Mit einem Schnupperangebot wird ein klarer Call-to-action nach dem Erstgespräch ausgesprochen. «Office CARUs» werden an Kunden mit klar identifiziertem Potential
abgegeben. Zusätzlich werden Referenzcases – auch auf
der Website – eingesetzt, um die Anwendungsbereiche
aufzuzeigen.
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Entscheidung für die Testphase
1.

Entscheidung für eine Testphase wenn möglich
ins Erstgespräch integrieren. Zusätzlich zum Ausprobieren des «Office-CARUs» sollte, wenn möglich,
gleich ein weiterer Schritt erfolgen, nämlich bereits
eine Testphase mit Bewohnenden.
2. In engem Kontakt bleiben. Zeitnah nach dem Erstgespräch sollte die CARU AG erneut Kontakt mit der
Institution aufnehmen. Hier sollten sie mögliche Bedenken gegenüber dem Einsatz von CARU ergründen
und möglichst aus dem Weg räumen, um eine baldige
Testphase zu beginnen.
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3. Testphase gezielter framen. Die CARU AG sollte
deutlich machen, dass die Testphase dazu dient, herauszufinden, welchen Nutzen CARU für diese spezifische Institution haben kann und wie gut CARU zu
ihnen passt. Und dass es nicht darum geht zu testen,
ob CARU funktioniert.
4. Testphase umbenennen. Die CARU AG sollte die
Testphase umbenennen, um den Eindruck zu vermeiden, dass in der Testphase möglicherweise noch
unreife Geräte durch die Institution getestet werden
müssen. Es könnte z.B. Kennenlernphase, Szenariophase oder Erlebnisphase genannt werden.

Testphase
1.

2.

3.

4.

5.

Das Ideal: Möglichst viele Stakeholder CARU erfahren lassen. Idealerweise sollte die CARU AG die
Institution überzeugen, möglichst viele Bewohnende
in die Testphase einzubeziehen. Die Hemmschwelle
(z.B. Kosten) dafür sollten so niedrig wie möglich gehalten werden. So können viele Mitarbeitende in die
CARU-Erfahrung miteinbezogen werden.
Alternative I: kleineres Set-up mit geringerem Aufwand. Wenn im Gespräch deutlich wird, dass die Institution den Aufwand der Testphase (noch) scheut,
sollte die CARU AG alternativ eine kleinere Testphase
anbieten, d.h. mit sehr wenigen Bewohnenden und
nur wenigen involvierten Mitarbeitenden. Damit sinkt
der Aufwand für die Institution.
Alternative II: Office-Testphase im begrenzten Rahmen. Lässt sich die Institution nicht zu einer Testphase mit Bewohnenden überzeugen, sollte die CARU
AG zum Einstieg eine Office-Testphase anbieten.
Dazu wird CARU nur in den Office-Räumen oder gegebenenfalls in den Gemeinschaftsräumen aufgestellt. Darüber kann die CARU AG weiter in Kontakt
bleiben und an der Ausweitung arbeiten, möglicherweise direkt in einen (selektiven) Rollout übergehen.
Das Pflegepersonal überzeugen. Es ist essentiell, in
der Testphase das Pflegepersonal zu überzeugen –
mit dem CARU Gerät selbst und dem Service. Denn
das Feedback des Pflegepersonals hat grossen Einfluss auf die Entscheiderinnen und Entscheider der
Institution.
Geeignete Bewohnende als Testpersonen auswählen. Die CARU AG sollte der Institution bei der gezielten Auswahl der Bewohnenden für die Testphase
unterstützen. Dies sollten möglichst überzeugende
Nutzende sein, die den Mehrwert von CARU erlebbar machen können, d.h. mit ausreichender Kognition, um Handhabung und Funktionalität von CARU zu
bewältigen und qualifizierte Rückmeldung zu geben.

Hierfür sollte die CARU AG eine Checkliste zur Auswahl dieser Personen anbieten.
6. Enge Begleitung & Rückversicherung. Die CARU AG
sollte die Institution mit all ihren Stakeholdern in der
Testphase eng begleiten. Dazu gehört, dass sich die
CARU-Mitarbeitenden immer für Rückmeldungen gesprächsbereit zeigen. Ausserdem dass sie der Institution vermitteln, dass gute Servicequalität untrennbar
mit CARU und der CARU AG verbunden ist und auch
in der weiteren Nutzung von CARU uneingeschränkt
geleistet wird.
7. Schulung um Bedenken abzubauen. Die CARU AG
sollte eine gute Schulung für alle an der Testphase
Beteiligten anbieten, auch um mögliche Bedenken
gegenüber Technik im Allgemeinen abzubauen. Hier
sollte die einfache Nutzung aufgezeigt werden und
mit Beispielen sinnbringender Technik-Nutzung wie
bei Zoom und Skype verglichen werden.
8. Mitarbeitende um Feedback bitten. Die CARU AG
sollte die Erfahrungen des Pflegepersonals nicht nur
per Fragebogen einholen. Sondern sie sollten regelmässige Gesprächsangebote machen, um mit ihnen
über die bisherigen Erfahrungen zu sprechen. So können sie auch Tipps für die weitere Nutzung geben,
eine persönlichere Beziehung zum Pflegepersonal
aufbauen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen.
9. Auswertungsformate optimieren – und besprechen.
Die CARU AG sollte die Nutzungsstatistiken einfach
verständlich auf der Basis einer gut strukturierten
Vorlage aufbereiten. Wo immer möglich, sollten sie
hier mit Visualisierungen arbeiten. Diese Statistik
sollte die CARU AG als Gesprächsgrundlage mit der
Institution nutzen, um so gemeinsam die Erfahrung
mit CARU zu rekapitulieren. Hier könnten sie gegebenenfalls eine Kurz- und Langversion der Nutzungsstatistiken anbieten.
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Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Customer Journey»
Erstens ist es möglich, die Testphase mit dem attraktiven
Schnupperangebot zu überspringen und ein CARU direkt
zu erwerben.
Zweitens wurde das Set-up der Testphase massiv vereinfacht und heisst jetzt Schnupperphase.
Durch die Datenverbindung über die integrierte SIM-Karte und der Abgabe von zusätzlichen Pflegetelefonen nur
für CARU-Anrufe (bereitgestellt von der CARU AG) ist die
Schnupperphase nun völlig unabhängig von der bestehenden Infrastruktur durchführbar. Das bietet zahlreiche
Vorteile. Der Organisationsaufwand für die Institutionen
ist minimal. Das Schnuppersystem kann bereit übergeben
werden und vom Kunden flexibel an verschiedensten Orten ausprobiert (Büro und realer Einsatz) werden. Zudem
gibt es keine Vermischung von CARU-Notrufen und Notrufen der bestehenden Anlage.
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Entscheidungsphase
1.

Eigentlich: schon VORHER überzeugen. In der Entscheidungsphase findet lediglich der interne Austausch und die Abstimmung zwischen den Entscheiderinnen und Entscheidern in der Institution statt. Die
Entscheidung selbst findet jedoch meist VOR der Entscheidungsphase statt, nämlich im Erstgespräch und
während der Testphase. Daher müssen bereits in diesen früheren Phasen möglichst viele Stakeholder innerhalb der Institution von CARU überzeugt werden.
2. Klaren Zeitrahmen für Testphase und Entscheidung
geben. Die CARU AG sollte eine klare zeitliche Aufteilung in zwei Abschnitte vorgeben, beispielsweise
eine Testphase von vier Wochen und eine Entscheidungsphase von vier Wochen. Die CARU AG sollte
darauf achten, die Termine einzuhalten und kann somit auch Dringlichkeit in die Entscheidung bringen.
3. Recap-Gespräch mit Stakeholdern zur Aktivierung
nutzen. Kurz vor dem Ende der Testphase sollte die
CARU AG ein Recap-Gespräch mit möglichst vielen
Stakeholdern in der Institution initiieren. Hier können
sie die Erfahrungen mit den Beteiligten besprechen
und mögliche Bedenken direkt aus dem Weg räumen. Gleichzeitig signalisieren sie so gegenüber der
Institution Präsenz und Erreichbarkeit. In diesem Gespräch sollten die nächsten Schritte möglichst explizit und verbindlich formuliert werden.

4. Entscheidung im Gremium wenn möglich begleiten. Wenn die interne Entscheidung in der Institution
ansteht und höhere Hierarchieebenen beteiligt sind
(z.B. Verwaltungs-/Stiftungsrat), sollte die CARU AG
anstreben, im Gespräch zugegen zu sein und ihr Angebot in diesem Rahmen noch einmal persönlich vorzustellen.
5. Argumente für möglichst viele Stakeholder vorbringen. Die CARU AG muss Argumente bringen, die
echte Dringlichkeit bei der Institution erzeugen, und
zwar idealerweise für alle Stakeholder. Bei Entscheidungen über mehrere Häuser hinweg muss CARU
passend für alle sein. Innerhalb der Häuser müssen
gegebenenfalls mehrere Hierarchieebenen adressiert
werden, also der Stiftungsrat/Verwaltungsrat, die
Leitung, die Pflegedienstleitung etc.
6. Alternativ für eine kleinere Lösung überzeugen.
Wenn das Angebot der CARU AG nicht für das anvisierte Einsatzszenario überzeugen konnte, sollte
das nächsterreichbare angestrebt werden. Also z.B.
ein selektiver Einsatz, wenn die Institution sich nicht
(gleich) für den Full Rollout entscheidet. Oder der
Einsatz von CARU zunächst in den Gemeinschaftsräumen der Institution, wenn (noch) nicht bei den Bewohnenden.
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Rollout und After Sales Service
1.

Schulungen on repeat – daher am besten als Video.
Gerade bei einem selektiven Rollout kommen stets
neue Mitarbeitende und neue Bewohnende mit CARU
in Kontakt. Um Fehler in der Nutzung und daraus resultierende Frustrationen zu vermeiden, könnte die
CARU AG Instruktionen anbieten, z.B. durch ein von
der CARU AG entwickeltes, kurzes Schulungsvideo,
in dem die wichtigsten Aspekte vermittelt werden. So
sichert die CARU AG mit wenig Aufwand die Qualität
der Schulung und bleibt ausserdem präsent.
2. Partner der Institutionen bleiben. Die CARU AG sollte die Akquise nicht mit dem selektiven Rollout beenden, sondern weiterhin einen engen Kontakt mit der
Institution pflegen. So könnte sie beispielsweise fortwährend Schulungen von Mitarbeitenden anbieten –
nicht nur beim ersten Schritt des Rollouts.

3. Selektiven Einsatz systematisch erweitern. Nachdem in der Institution die Entscheidung für einen
selektiven Einsatz von CARU gefallen ist, sollte die
CARU AG weiter in der Akquise bleiben. Dazu könnten sie weitere Einsatzmöglichkeiten formulieren und
an die Institution kommunizieren. Somit bleiben sie
als Anbieter präsent und können im Case Management regelmässig wieder als relevante Option für die
Bewohnenden erwogen werden. Bei Institutionen für
Betreutes Wohnen sollte die CARU AG sich darum
bemühen, auf die Dienstleistungs-Checkliste o.Ä. zu
gelangen. So werden sie bei jedem neuen Bewohnenden in Betracht gezogen.

Bewohnerinnen

Pflege &
Betreuung

Angehörige

Abb 9: CARU soll alle Stakeholder effektiv miteiander verbinden und ihnen die Sicherheit geben, die sie brauchen
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Umsetzung
Handlungsempfehlung
«Customer Journey»
Die CARU AG hat mit den Adaptionen des Produkts für
den B2C-Markt auch eine Verbesserung in der B2B-Entscheidungsphase erzielt. Der Kauf von kleinen Stückzahlen mit schnellem Entscheidungsprozess wurde dadurch
massiv vereinfacht („B2C-like“).
Die CARU AG hat ausserdem Massnahmen ergriffen, um
den Rollout und After Sales Service noch weiter zu verbessern. Schulungsvideos für selbstständiges Onboarding von Mitarbeitenden in den Institutionen sind verfügbar. Um auch nach dem Kauf einen hohen Support
Standard zu halten, wird dieser mit KPI-Tracking des Customer Support Ticketing Systems überprüft.

«Das CARU Team ermutigt und gibt uns Rückhalt neue
Projekte anzugehen. Die Flexibilität und der weltklasse
Kundensupport sind für uns von unschätzbarem Wert.»
Referenzprojekt Pflege Kneip, Service Wohnen
Die erwähnten Massnahmen werden in jedem B2B Kontakt eingesetzt und laufend evaluiert. Zusätzlich ermöglicht die schnelle Kadenz der Kontakte und Kaufentscheide im B2C Verkauf, die ergriffenen Massnahmen zu
optimieren. Zum Beispiel konnte die Website mit Rückmeldung von B2C Kunden bereits mehrfach überarbeitet
werden und bildet nun das Kernstück der Kommunikation
für beide Märkte.
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Reflektionsgespräch
Prof. Dr. Anne Herrmann
und Dr. Susanne Dröscher

Nach Abschluss der Studie und Präsentation der Ergebnisse fand ein Gespräche zwischen Prof. Dr. Anne Herrmann,
Leiterin der Evaluationsstudie, und Dr. Susanne Dröscher, Co-CEO der CARU AG statt. In diesem Gespräch haben
beide den Nutzen und die Erkenntnisse der Studie gemeinsam reflektiert.
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AH: Die erste Frage an dich: Wie hat die Studie das Verständnis für eure Kunden verändert?
SD: Wir sind seit einiger Zeit im Kontakt mit B2B-Kunden
und haben zahlreiche Verkäufe erfolgreich abgeschlossen. Jedoch kam es immer wieder vor, dass der Verkaufsprozess irgendwann ins Stocken geriet. Das zeigt, dass
wir unser Kundenverständnis nach wie vor optimieren
können. Die Studie haben wir gestartet, um zu erfahren
was die Bedürfnisse sind, aber auch wie die Entscheidungsprozesse genau ablaufen und wo wir noch mehr
auf die Kunden eingehen müssten. Eines der wichtigsten
Learnings für uns ist, die B2B-Kunden zu kategorisieren:
Sie also zu unterteilen und nicht von den B2B-Kunden im
Allgemeinen zu sprechen. In der Studie habt ihr sehr gut
aufgezeigt, wie die Bedürfnisse sich unterscheiden und
wir deshalb auch unterschiedlich pitchen sollten. Für bestimmte B2B-Kunden ist CARU als Sicherheitslösung relevant und in dem Fall geht es darum, die Sicherheitsfunktionen zu pitchen. In anderen Fällen besteht bereits eine
Sicherheitslösung. Und dann sind besonders die Elemente von CARU interessant, die eine Ergänzung dazu bieten,
wie zum Beispiel der Family-Chat. Zudem konnten wir mit
der Studie erfahren, welche Bedenken bei Kunden bestehen, wenn sie auf unsere oder ähnliche Lösungen setzen.
AH: Wie wurden die Erkenntnisse im Team weitergegeben?
SD: Einige Personen, die direkt im Kundenkontakt sind,
waren bei der Präsentation eurer Ergebnisse dabei und
haben diese so aus erster Hand erfahren. Der Rest des
Teams wurde mit einer zusammenfassenden Präsentation
informiert. Danach haben wir uns auf Handlungsempfehlungen fokussiert, die wir in einem ersten Schritt umsetzen möchten und können.
AH: Was habt ihr mit unseren Handlungsempfehlungen
gemacht?
SD: Wir haben Handlungsempfehlungen in verschiedenen
Bereichen bekommen, zum einen bezüglich der Produktfunktionen, zum anderen aber auch die Kommunikation
betreffend. Eine konkrete Empfehlung war beispielsweise, neben der WiFi-Konnektivität auch die Konnektivität
über das Mobilfunknetz anzubieten. Dies haben wir in der
Zwischenzeit sogar schon umgesetzt und sind froh, dass
die Studie unsere Entscheidung bestätigt hat. Auf der

Kommunikationsseite gehen wir Dinge an, die wir möglichst schnell umsetzen können und die sehr effektiv sind.
Wir haben zum Beispiel auf unserer Website die Unterteilung der B2B-Kunden übernommen und sprechen diese gezielt über Referenz Cases an. Ausserdem haben wir
unseren Sales-Prozess angepasst und einen Sales Guide
erstellt. Der Sales-Mitarbeiter bekommt eine Checkliste,
die er vor dem Termin durchgehen kann, um mit deren
Hilfe den Kunden zu klassifizieren. Die passenden Fragen
und der auf den Kunden angepasste Pitch bekommt er so
mit auf den Weg.
AH: Spannend. Obwohl ihr schon sehr gute Sales Guidelines hattet, konntet ihr euch weiterentwickeln.
SD: Absolut. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Weiterentwicklung. Sie macht es unseren Sales-Mitarbeitenden
einfacher, eine klare Strategie zu halten und nur das zu
erzählen, was den Kunden auch interessiert. Zu viel Information verwirrt und bringt für den Verkaufsprozess überhaupt keinen Mehrwert.
AH: Ihr habt euch ja bewusst entschieden, einen externen Anbieter zu wählen, der für euch diese Fragestellung adressiert. Wo siehst du da für dich den Mehrwert?
SD: Zu Beginn ist es ganz wichtig, dass man selber mit den
Kunden spricht, Erfahrungen sammelt und analysiert wie
man sich verbessern kann. Irgendwann muss man dann
aber mit jemand Externem, der eine neutrale Position einnehmen kann, in ein Gespräch gehen, um das über die
Kunden herauszufinden, was zwischen den Zeilen steht.
Es ist besonders nützlich, wenn man schon seine eigenen
Erfahrungen gemacht hat, also eine eigene Interpretation
hat und diese dann abgleicht und ergänzt mit der externen Perspektive. Der objektive und frische Blick auf die
diverse Kundenlandschaft war enorm hilfreich und hat zur
Aussage geführt: «Warum clustert ihr eure Kunden nicht?
Das würde euch im Vertrieb helfen.»
AH: Wir sind ja an der Hochschule für Angewandte Psychologie. Wie war es für dich, Psychologen anzufragen?
Man hätte ja auch eine Marketing-Firma fragen können.
SD: Jeder B2B-Kunde ist ja eine Gruppe von Menschen,
die eine Entscheidung fällen. Sie haben teilweise eine
etwas andere Motivation als wenn sie als Privatpersonen agieren, aber dennoch muss man sie gut abholen.
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Wir müssen bei ihnen die richtigen Trigger zünden. Deshalb war die psychologische Perspektive für mich extrem
wertvoll. Ihr seid uns vorgeschlagen worden. Ich wäre
wahrscheinlich nicht alleine darauf gekommen, bei euch
anzuklopfen; aber es macht absolut Sinn. Ich würde es
auch jetzt wieder so machen.
AH: Du hattest bereits beschrieben, was ihr bezüglich
eures Sales Teams und der Website umgesetzt habt.
Was habt ihr langfristiger geplant, um die Erkenntnisse
bei euch im Unternehmen zu integrieren?
SD: Zum Beispiel verstehen wir jetzt, dass die Bezeichnung «Testphase» nicht das ausdrückt, was wir damit
vermitteln möchten. Statt wie bisher in jedem Fall eine
Testphase zu machen, wollen wir ausserdem eher so vorgehen, dass die Kunden mit einer geringeren Anzahl Geräten einsteigen. Von dort weiten wir dann den Verkauf
aus. Damit kommen wir besser zum Ziel. Wir sind inzwischen mit der Funktionalität des Produkts an einem Punkt,
wo wir selbstbewusst auftreten können. Möglicherweise
hat eine gewisse Unsicherheit vor den Ergebnissen der
Testphasen ein Nachhaken verhindert. Jetzt kann sich
der Verkäufer hinstellen und sagen, dass wir morgen 20
Geräte liefern und die werden zuverlässig funktionieren.
AH: Wir haben sehr oft über den richtigen Begriff der
Testphase gesprochen und ob das das richtige Format
ist, um in ein Unternehmen reinzukommen. Jetzt plant
ihr eher einen Soft Launch, den der Kunde auch schon
bezahlt. Das ist natürlich fast ein Paradigmenwechsel
für euch. Denn damit gibt es oft nicht den kompletten
Rollout, sondern einfach einen schrittweisen Verkauf in
das Unternehmen hinein. Statt zu erwarten, dass man
einmalig 300 Geräte verkauft, bedeutet dies dann eher,
dass man erst 10 Geräte im Unternehmen einrichtet,
später dann vielleicht 30 und irgendwann 50 Geräte.
SD: Genau. Weitergedacht hilft uns natürlich dieses
Schärfen des Verkaufsprozesses dann auch zu verstehen,
welche Art von Verkäufer wir einstellen müssen.
AH: Durch diese neue Perspektive, die Kunden-Typologie und die Sales Guideline, könnt ihr wiederum mit
anderen Learnings aus den Gesprächen rausgehen und
euch so weiterentwickeln. Hast du aus deiner Sicht
noch irgendetwas, was du ergänzen willst?
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SD: Ein Thema, das wir noch ansprechen könnten ist,
dass diese Klassifizierung in Kundentypen letztendlich
auch eine stärkere Fokussierung ermöglicht. Das ist ein
extrem hilfreiches Framework, egal welches Produkt man
auf dem Markt platzieren möchte. Es ist universell anzuwenden. Jeder, der ein Produkt platzieren möchte, sollte sich ganz genau überlegen, welche Subgruppen für
ihn das grösste Potenzial versprechen und wie man für
diese pitcht. Was sind deren Bedürfnisse, Motivationen
und Bedenken. Häufig spricht man von B2C- und B2BKunden. Aber gerade im Bereich Pflege und Wohnen im
Alter gibt es so viele unterschiedliche B2B-Formate. Da
hilft es, wenn man sich ganz bewusst überlegt: Wer ist
die Kundengruppe, die für mich am interessantesten ist?
Und wie gehe ich die an? Man kann sich immer noch mehr
fokussieren. Aber dazu muss man diese Kunden auch gut
verstehen.
AH: Das ist auch ein Learning, dass ich sowohl flexibel
sein muss, was die eigene Zielgruppe angeht, aber auch
umgekehrt zu schauen, wie weit ich mein Produkt an
die Zielgruppe anpassen muss.
SD: Vor fünf Jahren waren die Bedürfnisse anders als heute. Dementsprechend haben auch die Dienstleister andere Anforderungen an Infrastruktur und Technologie, die
sie nutzen und einsetzen. Das ist spannend in dem Markt.
Es ist nicht der schnellste Markt, aber es ist Dynamik drin.
AH: Der Markt, in dem man agiert, wandelt sich. Da
kann es eine Stärke sein, wenn man das ein Stück weit
antizipiert. Zum Beispiel, dass man sich traut ein Produkt zu entwickeln, das einen Internetzugang voraussetzt, weil man erwartet, dass das in einigen Jahren
überall Standard ist. Dass man auch als Anbieter von
einer Vorlaufzeit von 1 - 2 Jahren ausgeht und sich fragt,
wovon können wir dann bei unserem Kunden ausgehen.
Dass man diese Entwicklungen mitdenkt und nicht Probleme löst, die man in einem Jahr gar nicht mehr hat.
SD: Ich finde es schön, dass du sagst «man traut sich».
Dazu braucht es aber eben auch den Kunden, der sich
traut, etwas Neues einzuführen. Die muss man finden.
AH: Und genau das ist im B2B-Bereich vielleicht noch
schwieriger. Das Individuum kann dir vertrauen, aber
die Organisation muss mitmachen.
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