
Eine kurze Definition von end2end 

End2end (synonym: E2E, end-to-end, …) beschreibt eine bestimmte Perspektive, um Geschäfts-
prozesse effektiv zu modellieren und umzusetzen. Geschäftsprozesse bestehen naturgemäß 
aus einer Vielzahl von Teilprozessen und erstrecken sich häufig auch über zahlreiche Abtei-
lungsgrenzen im Unternehmen.  

Prozesse end2end aufsetzen erfordert eine klare Sicht darauf, welche Teilprozesse notwendig 
sind, um ein bestimmtes Kundenbedürfnis zu erfüllen und einen Mehrwert zu generieren – 
vom Bedarf und ersten Kontaktpunkt des Kunden bis zur Leistungserbringung! 
 
Fokussierung auf den Kunden ist damit ein wichtiges Leitmotiv für jeden end2end-Prozess. 
Dass dabei Software und Digitalisierung von Prozessen hilfreich ist, versteht sich von selbst. 
Nachfolgend zeigen wir auf, wie wir end2end verstehen und warum unsere modularen Lösun-
gen hier helfen. 
 
Unsere Mission ist Ihr digitaler Vertriebserfolg! 

Unsere end2end-Lösung bestehend aus green|portal und green|factory optimiert Ihren Ver-
triebsprozess mithilfe von aussagekräftigen Beratungsbausteinen, faktenbasierten Inhalten 
und unterstützenden Assistenten.  

Kurz gesagt, der analoge Verkaufsberater steht digitalisiert zur Verfügung. 24/7. 

Das Zeitalter des digitalen Verkaufs hat längst begonnen – spätestens seit dem Corona-Lock-
down ist der Konsument digital. Das „jetzt und sofort“ ist ein bestimmender Faktor auf der 
Suche nach Informationen, Angeboten und Abschlüssen.  

Wer das für seine Produkte und Dienstleistungen nicht bietet, überlässt den Kunden der Kon-
kurrenz.

Wie sieht Ihre Vision einer digitalen Vertriebsstrategie aus? 

green|portal ist eine innerhalb kürzester Zeit zu implementierende Lösung für den digitalen 
Vertrieb. Entwickelt, um sofort nach dem go-live Abschlüsse zu generieren. 
Die richtigen Informationen an der richtigen Stelle sind hierbei von zentraler Bedeutung im 
gesamten Kaufentscheidungsprozess des Kunden. Denn nach einer Studie der Unternehmens-
beratung Horváth & Partners werden über 50% der Kaufentscheidungen von Kunden in den 
beiden ersten Phasen “Aufmerksamkeit“ und „Interesse“ getroffen!

end2end beginnt ganz weit vorne!

https://www.green-connector.de/green-portal
https://www.green-connector.de/green-factory
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Bild: online und offline Kontaktpunkte während der Customer Journey eines Kunden (eigene Darstellung; Quelle: Horvath & 

Partners, 2019)

Optimale Begleitung des Kunden auf dessen Customer Journey heißt auch: ganz vorne 
anfangen!

Und das ist genau unser Ansatz: Mit unseren Inhalten begleiten wir Ihren Kunden auf seiner 
„customer journey“ überhaupt erst einmal durch diese für die Entscheidung erforderlichen 
Phasen der Information und Erwägung!

Das ist die Philosophie von green|connector: Mit Hilfe von gutem Content Ihren Kunden auf 
Ihrer Seite zu halten, Ihre Kompetenz für das Thema zu präsentieren und so Ihr Unternehmen 
als DEN richtigen Ansprechpartner in der Region zu präsentieren.

Es reicht nach unserer Meinung definitiv nicht, sein Produkt nur mit einem Preisschild und ein 
paar rudimentären Informationen zu versehen. 

Der digitale Verkaufsprozess verlangt genauso nach Beratung wie der analoge – diese Bera-
tung liefern wir ausführlich und fundiert. Damit entlasten wir gleichzeitig Sie und Ihre Kollegen 
im Vertrieb. 

Wir führen sozusagen das Verkaufsgespräch, erst danach ist der Kunde reif, auch an den Kas-
sentresen zu treten.

Elementar ist dabei, dass der Kunde die Beratung bei Ihnen immer dann bekommt, wenn er 
Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Genau zu dem Zeitpunkt holen wir Ihren Kunden mit den 
Inhalten des green|portal ab. Ebenso elementar ist auch, dass das Konsumieren der Informa-
tionen möglichst spielerisch und intuitiv erfolgt. So stehen viele Interessenten beim Thema 
E-Mobilität häufig noch wie der Ochs‘ vor dem Berg. Unsere E-Moblity-Tools und Inhalte wie 
beispielsweise der Firmenwagenrechner, die E-Autodatenbank und der Ladeinfrastrukturas-
sistent oder unsere FAQ- und Wissenswert-Seiten zur E-Mobilität bereiten Ihren Kunden ideal 
vor. Keiner kauft E-Mobilitätsprodukte, ohne das Gefühl zu haben gut informiert zu sein. 

https://www.green-connector.de
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Allgemeine und individuell zugeschnittenen Informationen geben dabei genau den Input, der 
Ihren Kunden interessiert und ihn auf Ihrer Seite hält. Geführte Prozeduren und Assistenten 
leiten ihn.
Ihr Kunde kann sich der Kaufentscheidung in genau seiner Geschwindigkeit und in genau der 
Faktentiefe annähern, die er individuell benötigt. Da ein Entscheidungsprozess selten linear er-
folgt, sind Unterbrechungen möglich und der Wiedereinstieg am Absprungpunkt muss sicher 
gestellt werden.

Echtes E-Commerce-Tool für digitalen Kaufprozess

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Auch im digitalen Verkaufsprozess! Wer hier bestehen 
will, muss sich mit den „Großen“ messen. Und ganz genau hinschauen, wie die es machen! 

Wir haben hier mehrere Jahre lang unsere eigenen Erfahrungen gemacht und gemerkt: Am 
besten läuft es, wenn Kunden ihr gewohntes Einkaufserlebnis erfahren. Das bedeutet: Pro-
duktpräsentation, Warenkorb und Check-Out-Prozesse wie man es von amazon und Co ge-
wohnt ist. Und am Ende sogar einen rechtssicheren Online-Vertrags-Abschluss – bei Bedarf 
inkl. online-payment - ermöglicht. 

Unser Credo hier: Machen Sie es in erster Linie dem Kunden einfach – und nicht Ihnen! Vertrau-
en Sie daher auf Lösungen, die sich im digitalen Verkaufsprozess schon tausendfach bewährt 
haben. So generieren Sie hochgradig kaufbereite Kunden. Und ein modernes Shopsystem soll-
te auch alle standardmäßigen E-Commerce-Funktionen wie z.B. Multi-Channel-Management, 
Bonus- und Rabattmodelle oder ein zentrales Produktinformationsmanagement direkt mit an 
Bord haben. 

Damit sind sie ziemlich genau in der Mitte der Customer Journey angelangt. Der Vertrag ist ge-
schlossen – jetzt muss er zur vollen Zufriedenheit des Kunden abgewickelt werden. Mit dem 
Fokus auf Folgegeschäft in Form von Cross- und Upselling.

Nach dem digitalen Sale ist der effiziente Abwicklungsprozess im Fokus

An dieser Stelle nimmt die green|factory den Faden auf. Die green|factory ist als Abwicklungs-
plattform darauf ausgelegt, den Faden weiterzuspinnen, damit er stabil wird für eine feste 
Kundenbeziehung. Unsere green|factory sorgt für die effiziente und transparente Abwicklung 
Ihrer verkauften Produkte und orchestriert den gesamten Fullfillment-Prozess. Klar definier-
te Prozesse steuern die verbundenen Fachpartner und halten die Kundenberater über den 
Stand des Geschehens auf dem Laufenden. Mit einer reibungslosen Abwicklung bauen Sie das 
Vertrauen des Kunden in Ihr Unternehmen weiter aus. Eine solide Basis für eine langfristige 
Kundenbeziehung. Welche für weitere Geschäfte mit diesem Kunden genutzt werden kann. 
Kauft der Kunde bei Ihnen ein Energieberatungsprodukt, dann nehmen Sie eine ganze Latte 
an wirklich relevanten Informationen über Kunde, Objekt und Anlagen auf, wie z.B. Baujahr, 
Sanierungsstand, Wärmesituation, PV und Speicher. Hier sammeln Sie fleißig für die Dienst-
leistungen von morgen. Alle während der Umsetzung gewonnenen Informationen verarbeitet 
green|factory und stellt sie den verschiedenen Prozess-Stakeholdern wie Fachpartner, Netzbe-
treiber oder Kunden entsprechend zur Verfügung. Die Daten müssen dabei nicht zwangsläufig 
erforderlich für die Abwicklung des aktuellen Auftrags sein, sind aber werthaltig für zukünftige 
Vertriebsansätze - ob individuelle Ansprache oder übergreifende Kampagnen.

https://www.green-connector.de/green-factory


Damit spannen Sie den gesamten Bogen eines end2end-Vertriebsprozesses: mit Hilfe der ent-
scheidungsrelevanten Informationsbasis, führen Sie den Kunden zum Abschluss, mit den ge-
sammelten Informationen in Ihrer Datenbank ist es Ihnen möglich, Kundenbedürfnisse früh-
zeitig zu erkennen den Kunden zielgerichtet aus Ihrem Produktportfolio zu bedienen.

Und bei komplexeren Energiedienstleistungsprodukten, wie z.B. Installation von Ladeinfra-
struktur oder Wärmecontracting sind die zentralen Business- und Prozesslogiken bereits hin-
terlegt. Angebote verwalten, Installationstermine steuern, Inbetriebnahmedokumente hinter-
legen, den Fachpartner zur jährlichen Wartung rausschicken und das auch alles überwachen. 
Oder regelmäßige Wirtschaftlichkeitsanalysen über alle Contractings-Anlagen anstoßen, oder 
die Berechnung der eingesparten CO2-Mengen. Vieles ist vorgedacht und bereits umgesetzt! 

Intelligent miteinander verbundene IT bildet Prozesse end2end ab

Unsere drei technischen Lösungen sind darauf ausgelegt, in ihren jeweiligen Disziplinen ihren 
Job gut zu erfüllen:

1. Das mobility|portal sorgt für werthaltigen und spielerisch erschließbaren Content im ganz 
neuen Geschäftsfeld E-Mobilität

2. Das green|portal bietet einerseits echte E-Commerce-Funktionen eines modernen Shops, 
unterstützt aber auch das Storytelling für Energiedienstleistungen und E-Mobilitätsproduk-
te – also für Ihre ganze Non-Commodity-Palette

3. Die green|factory orchestriert das Aftersales und die Fullfillment-Prozesse – effizient und 
transparent 

Alle zusammen fügen sich harmonisch ineinander und bieten in der Summe einen end2end-
Prozess, der die Kunden schon beim ersten Anzeichen von Interesse abholen und führen kann. 
Der gesamte Entscheidungsprozess bis zum Abschluss wird begleitet, um daraus eine dau-
erhafte Kundenbeziehung zu entwickeln. Kurz: Aus dem Interessenten wird ein begeisterter 
Stammkunde entwickelt!

Ihr Ansprechpartner:

Veit Schwem
veit.schwerm@green-
connector.de
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