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Live Experience Testing –
Damit der Costumer Self Service für Ihre Kunden zu einem blühenden Erlebnis  wird

Sind sind ein Unternehmen, das Wert auf seine Kunden legt und Ihren Kunden eine oder mehrere 
Customer Self Service (Kundenselbstadministration) Oberflächen via App oder Webseiten zur 
Verfügung stellt.

Sie Sind ein Unternehmen, das viele unterschiedliche Produkte anbietet und das Design und 
Funktionsumfang Ihrer Costumer Self Service Oberflächen immer auf dem neuesten Stand hält.

Ihre Herausforderungen

Wegen Time-to-Market Anforderungen stehen Sie und Ihre IT unter viel Druck, um immer neue 
Produkte anzubieten oder Ihren Kunden über Customer Self Service noch besser zu bedienen.

Wegen dieses Drucks und engem IT-Budget schaffen Sie es, die neue Funktionalität zu sichern, aber 
ein voller Test von bestehenden Funktionalitäten ist oft zu zeit- und kostenintensiv.

Ihre IT ist modern aufgestellt, aber es gibt trotzdem technische Wechselwirkungen, die gemanagt 
werden müssen.

Steigerung der Qualitat Ihres Kundenerlebnisses

:



Technische Wechselwirkungen führen dazu, dass mit jeder 
Neuerung im Customer Self Service eine bestehende Funk-
tion beeinträchtigt wird.

Diese Beeinträchtigung merken Ihre Kunden – leider 
auch medienwirksam – zuerst. Im besten Fall  erhalten 
Sie negative Presse. Im schlimmsten Fall ist es gerade 
eine umsatzbringende Funktion, die eine Fehlfunktion 
ausweist.

Was ist Live Experience Testing?

Live Experience Testing ist ein strukturierter, an das
Kundenverhalten angelegter, periodisch ständig wieder-
holender und regressiver Test in der Betriebsumgebung.

Sie defi nieren mit uns den Anwendungsfall (Customer 
Journey), der gesichert werden muss. Sie defi nieren 
mit uns die Geräte bzw. Geräteecosysteme, die getestet 
werden müssen.

Wir führen eine schnelle und strukturierte Prüfung 
des Anwendungsfalls periodisch durch. So liefern wir 
Ihnen wichtige Erkenntnisse in Qualität zum richtigen
Zeitpunkt.

Ihre Vorteile

Ihre Qualitätssicherungsmannschaft kann sich voll auf die 
neuen Funktionen konzentrieren und so wird die Qualität 
neuer Funktionen verbessert. 

Wir kümmern uns um die Sicherung bestehender Funk-
tionen. Durch und durch haben Sie bessere Qualität im 
Customer Self Service.

Sie sparen Geld, da wir die Live Experience Tests ständig 
in der Betriebsumgebung durchführen. Sie brauchen keine 
zusätzlichen Tester und keine zusätzliche Testumgebung.

Ihnen wird Ärger erspart, weil Sie mit uns die bestehenden 
Probleme ausfi ndig machen, bevor sie von Ihren Kunden 
oder von der Presse gefunden werden.

Kontaktieren Sie uns unter live.exp.test@proarchcon.com 
und vereinbaren Sie einen Termin. 

Abhängig vom Umfang des zu testenden Anwendungsfalls 
und der Geräteecosysteme, welcher getestet werden muss, 
schaffen wir im Regelfall den Test eines Anwendungsfalls 
für weit weniger als 2.000,00 € pro Monat.
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