
33 Gute Gründe für liCili 
1. Sofortigen Überblick über das Feedback der Kunden 

Anhand unseres Clusters erkennen Sie sofort auf den ersten Blick, über was Ihre 
Kunden sprechen und was Ihnen wichtig ist. Somit verstehen Sie Ihren Kunden 
schnell, übersichtlich und transparent.  

2. Intelligente Vernetzung der Kunden- und Marktrelevanz 

Durch die Verbindung von Kunden- und Marktrelevanz erkennen Sie in dem Cluster 
nicht nur die Themen, worüber der Kunde spricht, sondern erkennen sofort welche 
Themen besonders relevant für den Markt sind. Dadurch erkennen Sie sofort, 
welche Themen Kunden- und gleichzeitig Marktrelevant sind. 

3. Flexible Anwendung unserer Lösung auf allen Themengebieten 

Unsers Lösung ist darauf ausgelegt unabhängig von jedem Thema zu agieren. Dies 
hat für Sie den riesigen Vorteil, dass Sie mit Ihrem Zugang ganz unterschiedliche 
Produktkategorien, Branchen oder zum Beispiel auch Mitarbeiterbefragungen 
analysieren können.  

4. Zeitersparnis bei der Analyse des Kundenfeedbacks 

Durch unseren vollautomatisierten Algorithmus wird Ihr Kundenfeedback in Echtzeit 
bewerten, vorsortiert und geclustert. Dadurch sparen Sie sich die Sichtung des 
gesamten Kundenfeedbacks, die Zusammenfassung, das Clustering und die 
Recherche der Relevanz. 

5. Kostenersparnis bei der Verarbeitung des Kundenfeedbacks 

Aufgrund der automatisierten Bewertung des Kundenfeedbacks ist es möglich, dass 
Sie über 500% der Kosten einsparen. Hierbei werden die Personalkosten, basierend 
auf 70 Sekunden pro Feedback und 28€/h, mit den Lizenzkosten verglichen. 

6. Fokus auf die relevanten Verbesserungsideen der Kunden 

Dank der Sortierung des Kundenfeedbacks anhand der Relevanz können Sie Ihren 
internen Fokus auf die vielversprechendsten Ideen und Probleme Ihrer Kunden 
konzentrieren. Studien zeigen, dass 99,7% des eingereichten Kundenfeedbacks das 
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Unternehmen nicht weiter bringt. Mit Hilfe unseres Algorithmus erhalten Sie die 
0,3% ohne 100% des Kundenfeedbacks zu sichten.   

7. Objektive Bewertung der Ideen durch mathematisches Rechenschema 

Unser Algorithmus greift auf sämtliche Einträge im visible Web (Sichtbares Web) zu 
und arbeitet mit neusten Erkenntnissen aus dem Innovationsmanagement um eine 
objektive und ganzheitliche Bewertung Ihres Kundenfeedbacks vorzunehmen. Durch 
diese Recherche- und Bewertungsalgorithmen wird eine subjektive Bewertung 
ausgeschlossen.  

8. Mehr kundenorientierte Produkte 

In Zeiten von Industrie 4.0, Open Engineering und Crowdsourcing ist es für Sie 
immer wichtiger Ihre Produkte noch mehr am Kunden auszurichten. Aber was will 
der Kunde? Genau das können Sie mit unserer Lösung aus Ihrem Kundenfeedback  
sofort herausfiltern.  

9. Keine Veröffentlichung der Ideen notwendig um Feedback einzuholen 

Da sich unser Algorithmus komplett an Aussagen und Berichten aus dem visible 
Web orientiert ist es nicht notwendig das Kundenfeedback zu veröffentlichen und 
damit den Marktbegleitern keine Möglichkeit zu bieten davon zu profitieren.  

10. Analyse in Echtzeit 

Unser Algorithmus ermöglicht es Ihnen wenige Sekunden nach der Einreichung 
neues Kundenfeedback vorsortiert aufgelistet zu bekommen. So schaffen Sie es 
immer zeitnahe zu reagieren und einen Echtzeit Überblick über den Markt zu 
erhalten.  

11. Erste 300 Ideen kostenlos analysieren  

Wir wissen, dass „Algorithmus“ ein Modewort ist und oftmals falsch verwendet 
wird. Darüber hinaus ist es von außen immer schwer zu beurteilen, was da 
eigentlich genau passiert! Daher haben Sie bei uns die Möglichkeit den Algorithmus 
einfach mal zu testen und sich selbst von der Qualität zu überzeugen. 
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12. Analyse von Problemen sowie von Verbesserungsideen 

Kundenfeedback ist vielfältig und kann Verbesserungsideen, Informationen wie 
auch Probleme beinhalten. Unser Algorithmus ist daher genauso vielfältig und kann 
alle Arten von Kundenfeedback analysieren. 

13. Bewertung in mehreren Sprachen 

Sie haben internationale Kunden? Kein Problem. Unser Algorithmus funktioniert in 
mehreren Sprachen - Kontaktieren zu uns einfach unter info@licili.de 

14. Online Zugriff von überall auf die vorsortierten Ideen 

Ob Sie viel unterwegs sind, Homeoffice machen oder direkt beim Kunden sind, Sie 
erhalten mit unserer Lösung von Überall aus einen Einblick in Ihr Kundenfeedback 
und können somit zu jederzeit reagieren.  

15. Zusammenfassung jedes einzelnen Feedbacks 

Von jedem Feedback wird nochmal eine Zusammenfassung generiert, sodass 
schnell auf den Inhalt des jeweiligen Feedbacks geschlossen werden kann.  

16. Online Zusammenarbeiten 

Damit sich die Analyse des Kundenfeedbacks optimal in Ihre Unternehmens-
prozesse eingliedert, ermöglichen wir es Ihnen gemeinsam mit Ihren Kollegen den 
gleichen Datensatz einzusehen und zu kommentieren.  

17. Mehr Feedback verarbeitbar 

Dank der schnelleren Verarbeitung von Kundenfeedback können Sie nun viel aktiver 
auf Kunden und deren Meinung zugehen. Dadurch schaffen Sie es schneller, flexibler 
und effizienter auf Kundenforderungen einzugehen. 

18. Sicherung mit Daten 

Dank einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und deutscher Server können wir Ihnen 
hohe Sicherheitsstandards bieten.  

19. Anpassung des Designs im Backend 

Über die Einstellungen im Backend können Sie dieses anpassen und Ihr Firmenlogo  
ganz einfach einpflegen. 
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20. Wenig Änderungsaufwand - große Zufriedenheit 

Wenn über Kundenfeedback gesprochen wird, kann dies oftmals gleichgesetzt 
werden mit inkrementellen Innovationen, also kleinen Verbesserungsideen. Diese 
haben den Vorteil meistens mit nur sehr wenig Aufwand und Risiko die 
Zufriedenheit der Kunden zu steigern. Somit ist die Bilanz von Aufwand und Ertrag 
sehr positiv. 

21. Zusammenfassung der Ergebnisse in einer anschauliches PNG 

Zu jederzeit können Sie über unser Tool die Zusammenfassung des aktuellen 
Kundenfeedbacks oder die eines vorherigen Zeitraumes exportieren und damit 
schnell und einfach in Berichte sowie Präsentationen einbauen.  

22. Keine einmaligen Kosten 

Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt Ihnen maximale Flexibilität und 
gleichzeitig den maximalen Grad an Qualität zu bieten. Daher entstehen für Sie 
keine einmaligen Kosten für die Einrichtung oder ähnliches. 

23. Projekt- sowie Lizenzgeschäft möglich 

Sie bekommen in ihrem Alltag wenig regelmäßiges Kundenfeedback, wollen aber 
unsere Lösung für ein Projekt in Form von zum Beispiel einer Umfrage anwenden? 
Auch diese Möglichkeit können wir Ihnen bieten. Sprechen Sie uns einfach an oder 
schreiben Sie eine Mail an info@licili.de 

24. Einfache Bedienung - Keine Schulung notwendig 

Uns ist es sehr wichtig, dass Sie unsere Lösung sofort bedienen können und sich 
damit direkt zurecht finden. Daher war uns bei der Erstellung der 
Benutzeroberfläche die intuitive Bedienung sehr wichtig. 

25. Früher Baustein für späteren Erfolg von Verbesserungsideen  

Studien zeigen, dass die frühen Phasen im Innovationsprozess besonders relevant 
sind für den Erfolg von Innovationen. Daher ist es uns ein großes Anliegen Ihnen von 
Anfang an optimale Unterstützung in diesem Prozess zu bieten. 

26. Telefonsupport 24/7 

Sollten Sie doch Fragen, Anliegen oder Kundenfeedback haben, erhalten Sie von uns 
Telefonsupport zu jeder Zeit.   
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27. Neustes Wissen im Bereich Innovationsmanagement 

Unsere Algorithmen basiert auf den neusten Erkenntnissen im Bereich 
Innovationsmanagement, semantische Suche sowie künstliche Intelligenz. Aber das 
reicht uns nicht - Wir forschen stetig weiter und ermöglichen so für Sie zu jederzeit 
eine optimale Lösung.   

28. Integration zusätzlicher interner manueller Bewertung 

Damit Sie optimal mit unserer Bewertung weiterarbeiten können, bieten wir Ihnen 
die Integration weiterer manueller Bewertungen an. Somit können Sie auf das 
Kundenfeedback von der Ideengenerierung bis zur möglichen Umsetzung 
komfortable zugreifen.  

29. Manuelle Schnittstelle 

Wünschen Sie keine andauernde Schnittstelle zu unserer Lösung, haben Sie 
jederzeit die Möglichkeit Ihr Kundenfeedback manuell oder als Excel-Datei zu 
importieren.  

30. Keine langfristige Bindung 

Sie müssen bei uns kein langfristigen Vertrag eingehen, sondern können unsere 
Lösung auch nur für ein Projekt oder eine kurze Laufzeit ausprobieren. Somit 
behalten Sie Ihre Flexibilität bei und können sich von unserer Lösung überzeugen.  

31. Passend für Ihr Unternehmen 

Je nach Unternehmensgröße und Projekt, können Sie flexibel weitere Nutzer 
dazubuchen und verwalten.  

32. Sie haben das letzte Wort 

Im Innovationsprozess gibt es zwei Arten von Analysen, die Voranalyse und die 
Detailanalyse. Die Voranalyse filtert durchschnittlich 73% der Ideen aus, bevor die 
Detailanalyse eine genauere Bewertung bzgl. Strategie, Budget, Markenbild und 
ähnliches vornimmt. Unsere Lösung konzentriert sich auf die Voranalyse und hat 
nicht den Anspruch Ihr internes Wissen zu haben. Somit können Sie bei jedem 
Kundenfeedback die Detailanalyse unternehmen und haben daher immer das letzte 
Wort.  
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33. Exklusive Inhalte 

Sie erhalten über unseren eigenen Blog www.loveitchangeitorleaveit.de exklusiven 
Zugang zu Artikeln, Interviews und Events.  
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http://www.loveitchangeitorleaveit.de

