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SERVICE CENTER ARCHITEKTUR HEUTE

Unterm Strich ermöglicht diese Darstellung, das Geheimnis hinter exzellentem Kunden-

service zu beleuchten. Denn die Architektur zeigt die funktionalen Bausteine eines Service 

Centers – alle Themen, über die sich Service Verantwortliche Gedanken machen müssen. 

Und auf Basis dieser Architektur können dann Zielbilder und konkrete Maßnahmen abge-

leitet werden. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Denn jetzt, wo gerade 

wenn die passende Checkliste zu Hand ist, werden Lücken und Potenziale in der eigenen 

Struktur erkennbar.

 Doch braucht man das alles? Auf was kann ich verzichten, wenn mir die Ressourcen fehlen, um in 

all diese Dinge Zeit und Geld zu investieren? Und wenn ich es brauche, in welcher Ausprägung –  

müssen es immer die „goldenen Wasserhähne“ sein? Wie kann ich dann die Maßnahmen in eine zeit-

liche Reihenfolge bringen? Und wer ist der passende Anbieter, wenn ich mich entschlossen habe, 

aufzurüsten?

Dieses Handbuch soll einen Überblick über aktuelle Themen geben, helfen  neue Ideen für den All-

tag und die Weiterentwicklung zu kreieren und aufzeigen wie Kundenservice in Zukunft gestaltet 

werden kann.

Matias Musmacher und Stephanie Seiboldt – O´Donovan

Matias Musmacher / Stephanie Seiboldti-SERVICE INITIATIVE

KUNDENSERVICE IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG

Kundenservice Verantwortliche werden zu Getriebenen.

Personalknappheit, Betriebskosten und Hype Themen bestimmen Ihren Alltag.

Es wird immer schwieriger das Dringende vom Wichtigen zu unterscheiden.

ABER ES GIBT AUCH ANDERE ANSÄTZE:

•  Mitarbeiter in Call Center bekommen den Stellenwert, der Ihnen zusteht.

•  Aus Cost Centern werden Profit Center. 

•  Chatbots, KI und VR sind lediglich Funktionalitäten von Software /  

Anwendungen die ein Problem lösen sollen.

WICHTIG SIND ANDERE FRAGEN:

Welche Themen sind wichtig?

Welche Infrastruktur steht zur Verfügung?

Welches Budget wird zur Verfügung gestellt?

Wo liegen die Prioritäten?

Wie komme ich voran?

Was machen die anderen?

Mit diesem Handbuch versuchen wir Überblick, Einblick und  
die Einordnung von verschiedensten Lösungen zu ermöglichen.
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DAS TELEFON IST TOT – AKTUELLE MARKTZAHLEN ZUR ENTWICKLUNG 
DIGITALER KANÄLE IM CONTACT CENTER

2 . 1 

Das Telefon ist tot – aktuelle Marktzahlen zur Entwicklung 
digitaler Kanäle im Contact Center
Das Telefon ist tot -  der Satz geistert jedes Jahr als Erkenntnis durch die Branche. Wie  immer 

ist die Wirklichkeit differenzierter: Stand heute (November 2017) ist das Telefon noch sehr 

lebendig. Das zeigen die Erhebungen, die in den letzten Monaten durchgeführt worden sind.

 X Die Situation aus Unternehmenssicht

Unternehmen setzen immer noch stark auf den Kanal Telefon als DAS Medium für den Kundenkontakt. 

Nach dem Telefon dominieren – aus Sicht der Unternehmen – E-Mails und Websites das Kanalangebot 

der Firmen.

Im Gegensatz zu den Autoren der Studie zeigen die Projekte aus unserem Beratungsalltag IVRs als Teil 

der Kanals Telefon. Im Rahmen der Diskussion um Self Service bietet es sich an, IVRs separat zu be-

trachten. Aber für das Angebot von fallabschließenden Services im Sprachdialog bedarf es noch einiges 

an Weiterentwicklung. Aktuell gibt es wenige intelligente Portale auf dem Markt, die die Betrachtung 

eines einigen Kanals „IVR“ rechtfertigen.

Weitere Zahlen aus dem Global Benchmarking Report von Dimension Data finden sich hier.

https://www.dimensiondatacx.com/?utm_source=Referral&utm_medium=Press%20release&utm_campaign=GCCBR2016
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 X  Den Wechsel durch die Kanäle zu managen – die Kunst des Contact 
Centers

Die Notwendigkeit für einen Wandel im Management wird deutlich – Kunden wollen, technologisch ist 

es möglich. Unternehmen müssen darauf reagieren. Neue Rollen im Contact Center werden notwendig 

– Mitarbeiter, die den Kunden durch die Reise begleiten. Wenn notwendig. Mitarbeiter, die sicherstel-

len, dass neue Services fallabschließend sind. Wenn für Kunden sinnvoll und einfach.

Von außen betrachtet zeigen Unternehmen hier noch Schwächen über die verschiedenen Phasen des 

Entscheidungszyklusses von Kunden hinweg. Die Zusammenfassung aus einer unserer Studien zeigt 

da noch erhebliches Verbesserungspotenzial.

O’Donovan Consulting AG

 X Heute denken die Kunden ähnlich - noch

Die Benchmarking -Studie der PIDAS AG zeichnet ein korrespondierendes Bild.

Tatsächlich erfolgen mehr als 50 % der Kundenkontakte über das Telefon. Und damit führt dieses 

 Medium das Feld mit großem Abstand vor der E-Mail an.

Aber schaut man genauer hin wird auch deutlich: Kanäle wie beispielsweise die Videotelefonie leiden unter 

dem „Henne-Ei“-Prinzip. Sie werden von den Kunden zur Kontaktaufnahme selten genutzt, aber auch von 

den Unternehmen selten zur Kontaktaufnahme angeboten. Und je nachdem wen man fragt sind die Ant-

worten unterschiedlich. Kundenaussagen „Ich würde das häufiger nutzen, aber es wird ja nicht angeboten“ 

stehen Unternehmensaussagen „Wir würden es anbieten, aber es wird nicht nachgefragt“ gegenüber.

 X  Neue Kanäle sind im Vormarsch – Technologie und Kundenverhalten 
sind die Gründe

Zwei Gründe kommen zusammen für den Erfolg von neuen Kontaktkanälen. Zum einen macht die Techno-

logie große Sprünge und bietet Unternehmen zunehmend die Möglichkeit, Services für den Kunden einfach 

und abschließend anzubieten. So existieren große einfache Telefonieservices nicht mehr. Wer ruft denn 

noch an, wenn er eine Fahrplanauskunft haben möchte? Oder eine Telefonnummer benötigt. Diese Dinge 

sind alle in den Selfservice - mobil oder auf der Website -abgewandert.

Der zweite Treiber ist das Kontaktverhalten über die Generationen hinweg. Kunden nutzen die Medien mit 

denen sie aufgewachsen sind. Während die „telephonys natives“ auf das Telefon setzen, machen die „digital 

natives“ Ihrem Namen alle Ehre. Die Generation Z nutzt Social Media und mobile Apps als Kontaktkanäle.

http://www.odonovan.de/news/ein-kunde-viele-kanaele-unsere-aktuelle-studie-zeigt-erneut-schwaechen-in-der-customer-journey/
https://www.pidas.com/de/benchmark-studie
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ERGEBNISSE DES SERVICE EXCELLENCE COCKPIT 2018

2 . 2

Ergebnisse des Service Excellence Cockpit 2018
Die neuesten Ergebnisse des Service Excellence Cockpits sind auf dem Markt. 

Der Begriff Service Excellence findet ständig weitere Verbreitung und beinhaltet nicht mehr "nur" die 

Service Levels im Call Center, sondern alle Aspekte eines nachhaltigen Kundenmanagements.

Abbildung 1: Customer Journey

Als Unternehmen ist es aber nicht einfach, sich in der Ära der Digitalisierung von der Konkurrenz mit 

ausserordentlichen Service-Dienstleistungen zu differenzieren. Es ist anspruchsvoll, die Interaktionen 

zwischen Kunden und Unterneh-

men so zu planen, steuern und 

auszuführen, dass der Kunde am 

Ende mit den Services zufrieden 

ist und sich die "Investition" in 

den Kundenservice für das Unter-

nehmen auch ausbezahlt. Wie das 

Service Excellence Cockpit zeigt, 

spielen dafür allgemeine Kriteri-

en, Prozesse, Technologie, Effizi-

enz, Qualität und die Mitarbeiten-

den eine entscheidende Rolle. 

Der diesjährige Report  basiert 

auf Angaben von mehr als  

200 Service Centers aus der 

Schweiz, Deutschland, Öster-

reich, Ukraine, Spanien, Luxem-

burg und Polen und umfasst die 

nachstehenden Branchen:

Abbildung 2: Branchenverteilung der Umfrage-Teilnehmer (n=200)
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Die massgebendsten Erkenntnisse sind die folgenden: 

 X Strategische Bedeutung des Service Centers

Unternehmen verstehen immer mehr das Potential eines exzellenten Kundenservice und sind offenbar 

auch bereit zu investieren. Dahinter steht der Wille zur Differenzierung anhand exzellenter Kunden-

erlebnisse. Denn: Die wahrgenommene Bedeutung ist in den letzten 5 Jahren stark gestiegen und 

44Prozent der Teilnehmer an dieser Studie sind überzeugt, dass die Bedeutung des Kundenservice 

in den nächsten 5 Jahren noch weiter steigen wird. Damit setzt sich der in den letzten Jahren bereits 

gemessene Trend fort.

Zusammengefasst kann man die Ergebnisse des Service-Excellence-Cockpits 2018 so deuten: 

 Strategische Differenzierung mit engagierten Mitarbeitenden und moderner Technologie ja, nur fehlt 

oft noch die Methode sowie das detaillierte Wissen über die Wertigkeit der Kontakte für Kunde und 

Unternehmen, um hier eine Priorisierung vornehmen zu können.

Abbildung 3: Strategische Bedeutung des Service Centers in der Wahrnehmung des Service Center Management 2018

 X Junge Mitarbeiter übernehmen Verantwortung

Der Report zum Service Excellence Cockpit erscheint dieses Jahr zum 5. Mal. Zeit also, einige Verglei-

che zu tätigen, um die Entwicklungen der letzten Jahre abzubilden. Ein Teilgebiet, das wir seit Beginn 

untersuchen, ist die Altersstruktur der Angestellten im Service Center. Auffällig hierbei ist eine Ver-

schiebung hin zu jüngeren Mitarbeitern, insbesondere auf Stufen mit Führungskompetenzen. Sowohl 

bei den Teamleitern, als auch bei den Supervisoren ist der Anteil unter 30-Jähriger signifikant gestie-

gen und der Anteil über 50-Jähriger gesunken. Auch bei den Supportmitarbeitern, zu denen in diesem 

Jahr zum ersten Mal Daten erhoben wurden, ist der Anteil junger Mitarbeitenden hoch.  

Unter Anbetracht der ebenfalls gestiegenen internen Fluktuationsraten (vgl. Kapitel 5.18 oder im 

 online Cockpit) scheint dies ein klares Zeichen dafür, dass Junge vermehrt gefördert werden. Dies 

 entkräftet das Image des Service Center Mitarbeiters, der nur temporär arbeitet und zeigt auf, dass 

Service Center auch Jungen ein attraktives Sprungbrett für eine Karriere bieten können.

*Supportmitarbeiter werden erst seit 2018 untersucht.

Abbildung 4: 5-Jahresvergleich der Altersstruktur in den Service Center
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 X Omnichannel – Ausbau der Online Kanäle geht weiter

Die Ergebnisse zeigen weiterhin einen klaren Trend hin zum Angebot von Online-Kanälen. Exempla-

risch dafür kann der Chat betrachtet werden. Bereits 2014 plante rund ein Drittel der Unternehmun-

gen ihn einzuführen. Heute hat sich dieser Anteil auf mehr als 50 Prozent erhöht und rund ein Viertel 

der Befragten gab an, dieses Medium bereits zu bedienen. Übereinstimmende Entwicklungen sind beim 

Web-Portal auszumachen und zudem wird auch der Videokanal vermehrt getestet und eingeführt.

*Web-Portal wird seit 2015 gemessen.

Abbildung 5: Welche Kanäle haben Sie im Einsatz oder planen Sie Kunden anzubieten,  Mehrjahresvergleich

 X Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Service Center

Exzellenter Kundenservice entsteht bei einem funktionierenden Zusammenspiel von Mitarbeitern, 

Prozess und Technologie. Dafür ist es zentral, dass Service-Excellence Manager auch bezüglich der 

neusten Technologien auf dem Laufenden sind. Zum ersten Mal wurde dieses Jahr deshalb neben den 

bisherigen Auswertungen zu IVR, ACD, Voice Biometrics und Voice Analytics auch der Einsatz von 

"künstlicher Intelligenz" (KI oder AI) und Machine Learning Systemen im Kundenservice untersucht.

Künstliche Intelligenz ist eine vielversprechende Technologie, die in Service Center insbesondere bei 

der Weiterentwicklung von Self-Services vielfältig eingesetzt werden kann. Die in diesem Jahr zum 

ersten Mal erhobenen Zahlen weisen darauf hin, dass sich die Managements dessen bewusst sind. So 

planen bereits mehr als die Hälfte einen Einsatz bei Self Services. 22 Prozent setzen dafür bereits In-

strumente mit KI ein oder sind in der Pilotphase. Auch in anderen Bereichen wird damit pilotiert oder 

geplant, jedoch noch auf einem tieferen Niveau. Es wird spannend sein die Entwicklung in diesem viel-

versprechenden Feld über die nächsten Jahre datenanalytisch zu beobachten.

Abbildung 6: Einsatz von Instrumenten mit KI

 X Loyalty-Programme weit verbreitet 

Loyalty-Programme sind in aller Munde – national wie global. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten die 

Kundenbindung zu Unternehmen zu stärken. Deshalb wurden dieses Jahr zum ersten Mal auch Daten 

zum Einsatz solcher Kundenbindungsprogramme erhoben. Immerhin 42 Prozent der Befragten gaben 

an, ein solches Programm anzubieten.

Abbildung 7: Einsatz von Loyalty-Programmen
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CONTACTBABEL: BRANCHENÜBERGREIFENDER CONTACT- CENTER-
LEITFADEN FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

2.3

Verschiedene Ziele können Loyalty-Programmen zugrunde liegen. Im Zentrum steht wie zu erwarten 

eine Stärkung der bestehenden Kundenbindungen und damit auch eine Erhöhung des Share of Wallet. 

Auch wichtig sind die Möglichkeit der Differenzierung zur Konkurrenz sowie der Gewinn von Informa-

tionen über die Kunden. Die Neukundengewinnung wird ebenfalls von knapp 70 Prozent der Befragten 

als wichtiges oder sehr wichtiges Ziel betrachtet.

Abbildung 8: Ziele von Loyalty Programmen

Crystal Partners
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ContactBabel: Branchenübergreifender Contact- Center-
Leitfaden für Entscheidungsträger
Wenn Konsumenten, wo auch immer sie beheimatet sind, Unterstützung bei ihrem Dienst-

leister suchen,

          ] bevorzugen sie das Telefon für die Kommunikation,

          ]  erwarten sie von ihrem Dienstleister eine schnelle und möglichst umgehende Lösung ihres 
Problems beim Erstkontakt und

          ]  nehmen dafür auch eine längere Gesprächsdauer in Kauf.

 X Aktuelle Analysen zum kostenfreien Download

Das ist eines von vielen aufschlussreichen Ergebnissen des aktuellen Reports „The European Cont-

act Centre Decision-Makers’ Guide“ von ContactBabel, den wir für Interessenten kostenfrei hier zum 

Download bereitgestellt haben.

Im Rahmen des 104-seitigen Reports wurden branchenübergreifend 168 Contact-Center-Manager und 

-Direktoren aus den Regionen Mittel-/Osteuropa (CEE), Westeuropa und den Nordischen Ländern be-

fragt und die Ergebnisse mit den Contact-Center-Branchen in Großbritannien und den USA verglichen.

 X Das Telefon bleibt erste Wahl

Nach wie vor scheint das Telefon der Kanal der Wahl zu sein, um Dinge umgehend erledigen zu können. 

Bei den Nordischen Ländern dominieren nach dem Telefon auch Social Media und Webchat, während 

Konsumenten in Westeuropa und CEE an zweiter Stelle auf die E-Mail setzen.

Schlüssel zu einem erfolgreichen Contact Center ist die sogenannte First Call Resolution (FCR), also 

die Lösung eines Problems beim Erstkontakt. Für die große Mehrheit der Befragten ist die FCR eine 

der wichtigsten Kennziffern, welche die Kundenzufriedenheit am stärksten beeinflussen.

 X Kunden fordern schnelle Lösungen

Werden Probleme schnell und gut gelöst, dann nehmen Verbraucher auch gerne eine längere 

 Gesprächsdauer in Kauf. Indiz hierfür ist der Faktor Gesprächsdauer, der in Großbritannien und den 

USA als wichtige Kennzahl bereits seit einigen Jahren permanent abnimmt, und laut Report auch in 

Westeuropa, CEE und den Nordischen Ländern zunehmend irrelevant wird.

Dienstleister, die ihre Kundenbindung verbessern möchten, tun daher gut daran, zunächst an der 

 Optimierung ihrer FCR zu arbeiten.

 X Digitalisierung: In Westeuropa besteht Handlungsbedarf

Hinsichtlich der Bedeutung der Kundenzufriedenheit als Erfolgskennziffer besteht in Westeuropa 

Nachholbedarf gegenüber den Nordischen Ländern, den USA und Großbritannien. Lediglich Befragten 

in der CEE-Region stufen die Kundenzufriedenheit als noch unwichtiger ein.

Allerdings sind die Konsumenten in CEE Spitzenreiter bei der Nutzung  digitaler Kanäle wie E-Mail, Self 

 Service oder Webchat. Auch diesen Aspekt betreffend hat die Branche in Westeuropa deutlich Luft 

nach oben. E-Mail ausgenommen,spielen digitale Kanäle in der Kundenkommunikation eine vergleichs-

weise geringe Rolle.
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 X Hohe Effizienz durch digitale Kanäle

Der Einsatz und die starke Nutzung digitaler Kommunikationskanäle in CEE trägt dem Report zufolge 

Früchte. Bei niedriger Gesprächsdauer und schnellerer Beantwortung liegt die FCR bei erstaunlichen 

85 Prozent.

Der Report „The European Contact Centre Decision-Makers’ Guide“enthält detaillierte Daten und 
Einblicke in:

          ] HR-Benchmarks: Fluktuation, Abwesenheit und Gehälter von Agenten

          ] Contact Center-Performance-Benchmarks: Agentenaktivität, Anrufdauer,

          ] Anrufabbrüche, Antwortzeit, Erstlösungsquote und Anrufweiterleitungsraten

          ] Kosten pro Kontakt

          ] Verbreitung von Home Office

          ] Cloud-basierte Contact-Center-Lösungen

          ] Customer Experience

          ] Technologien –  – aktueller und geplanter Einsatz

          ] Wachstumsraten von Contact Centern

Enghouse Interactive

https://enghouseinteractive.de/european-contact-center-dmg/


Customer Experience 
und Kundenservice

3
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HIN ZU EINER NEUEN, VÖLLIG ANDEREN AGENDA 

3.1

Hin zu einer neuen, völlig anderen Agenda 
In den 1950er Jahren entwickelte der britische Computerwissenschaftler Alan Turing 

 seinen berühmten Turing-Test. Eines Tages, so spekulierte Turing, würden Maschinen das 

sogenannte „Imitationsspiel“ spielen können und auf Fragen Antworten in Textform geben 

können, die nicht von den textbasierten Antworten von Menschen zu unterscheiden sind. 

Im Jahr 1993 – 25 Jahre vor dem aktuellen Aufruhr über „Fake News“ – griff das Magazin The New 

Yorker das Thema auf und veröffentlichte seine bislang am meisten vervielfältigte Karikatur: Zu sehen 

sind zwei Hunde vor einem Computer und die Bildunterschrift „On the Internet, nobody knows you’re 

a dog.“ (Im Internet weiß keiner, dass du ein Hund bist). 

Wir können uns ziemlich sicher sein, dass es im Jahr 2030 durch schlaue Chatbots und Online-Kanäle 

für den Kunden schwerer denn je sein wird, Online-Dialoge und maschinelle Bedienungspersonen von 

ihren menschlichen Pendants zu unterscheiden.1 

Diese Entwicklung wird zwei Konsequenzen nach sich ziehen. Erstens werden die Verbraucher noch 

skeptischer gegenüber großen Unternehmen, als sie es ohnehin schon sind. Des Weiteren wir diese 

Veränderung dafür sorgen, dass die Kunden – besonders ältere Menschen – weiterhin Leistungen 

schätzen, die von richtigen Menschen erbracht werden. 

Aus diesem Grund wird auch das Jahr 2030 trotz all der neuen Technologien nach wie vor 

zum menschlichen Zeitalter gehören. 

Wir erwarten, dass viele Online-„Kundengespräche“ künftig von Robotern geführt werden und man das 

vielleicht gar nicht merkt. Diese Wortwechsel werden sich jedoch von den alten Turing- Tests unter-

scheiden. Sie werden sich nicht nur auf Antworten in Textform beschränken, da die maschinellen Stim-

men und visuellen Elemente sowie die sich entwickelnden Persönlichkeiten von Maschinen genauer 

funktionieren und ansprechender wirken werden als die heute verfügbare Technik. 

Wird das echte künstliche Intelligenz (KI) sein? Bei der Kundenbetreuung wird im Jahr 2030 mit 

 Sicherheit in großem Umfang auf maschinelles Lernen, Deep Learning und tiefes bestärkendes Lernen 

zurückgegriffen werden. Kunden in Einzelhandelsgeschäften werden dann wohl mittels Augmented 

Reality Produktangaben und andere Informationen abrufen können. Allerdings wird diese Technolo-

gie nur dem Anschein nach und nicht im eigentlichen Sinne intelligent sein. Damit positive Ergebnisse 

erzielt werden, sind nach wie vor die Programmierung durch Menschen und menschliches Eingreifen 

nötig. 

Ausgeklügelte Software stellt für die Servicemitarbeiter eine Ergänzung dar. Sie macht die Interaktionen 

zügiger und ergiebiger. Die Technologie wird es den Mitarbeitern ermöglichen, Kundenbetreuungsauf-

träge immer und überall anzunehmen – und durch Technologie werden einige Arbeitsabläufe komplett 

automatisiert, während sie allerdings auch dazu beiträgt, dass die Zahl der Arbeitsplätze in Kontaktzen-

tren um bis zu 50 Prozent steigt.2 Während die Technologie in vielen Bereichen Erleichterung schaffen 

kann, werden die Algorithmen das Urteilsvermögen des Menschen nicht ersetzen können. 
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3.2

KUNDENZENTRIERUNG WUNSCH UND REALITÄT

In der Arbeitswelt sind bereits Anzeichen zu beobachten, dass die Beurteilung ethischer Aspekte und 

allgemeiner Richtlinien zunehmend kritisch ist. Das trifft auf verschiedene Bereiche zu, darunter auch 

auf den Einsatz von Technologie am Arbeitsplatz. Im Jahr 2030 wird von den Unternehmen erwar-

tet, dass sie ihren Mitarbeitern als auch ihren Kunden klare Zusicherungen hinsichtlich Datenschutz,  

Cyber-Sicherheit und ethischer Aspekte machen müssen.3 

Technologie, Roboter und künstliche Intelligenz sind nicht nur technischer Zauber, sondern stammen 

immer noch aus menschlicher Hand. Schon allein aus technischen Gründen werden sie sich unter-

schiedlich schnell weiterentwickeln. So haben Unternehmen bei der Visualisierung von Daten große 

Fortschritte erzielt, während sich die Sprache möglicherweise als die „dominierende Benutzerschnitt-

stelle für das Internet der Dinge“ erweisen könnte. Es ist jedoch noch ein langer Weg, bis Technologien 

wie die virtuelle Realität am Arbeitsplatz und beim Verbraucher Einzug halten werden. 

Zwar kommen viele technologische Fortschritte aus dem Westen, aber auch Asien wird die Kunden-

betreuung der Zukunft entscheidend prägen. In Japan, wo die Übersetzung von Sprachen bei Unter-

nehmen immer wichtiger wird, werden große Anstrengungen unternommen, um die Bedeutung von 

Gesichtsausdrücken zu erkunden. In Cochin im indischen Bundesstaat Kerala hat die staatseigene 

 State Bank of India einen großen Geschäftsbereich für Finanzdienstleistungen für die indische Diaspo-

ra eröffnet, die mit 16 Millionen Menschen zu den größten der Welt gehört. In China kommt zu seiner 

globalen Position im Bereich mobile Zahlungen für Verbraucher und Reisebuchungen der ehrgeizige 

Plan, bis 2030 eine weltweit führende Position bei der KI einzunehmen. 

Im Westen sind die Meinungen des Managements rund um das lebenslange Lernen und dem Kampf um 

qualifizierte Mitarbeiter am Arbeitsplatz, wie jene um Kundenbindung, das Kundenerlebnis und das 

personalisierte Marketing, bereits mindestens 20 Jahre alt. Daher kann sich die Welt im Jahr 2030 im 

Bereich Kundenbetreuung auf eine neue, sehr unterschiedliche Agenda freuen. In Unternehmen muss 

ein Umdenken stattfinden – und die notwendige Neubewertung dürfte von Menschen und nicht von 

Robotern angestoßen werden. 

Von Professor James Woudhuysen, Futurist and Visiting Professor an der London South Bank 
University  Beitrag Aus der  Verint Studie: „So sieht das menschliche Zeitalter aus: 

 Überlegungen zur Kundenbetreuung im Jahr 2030“

1 Menschen behandeln Chatbots bereits absichtlich so, als wären sie „soziale und lebendige Wesen“. Siehe die 
aufschlussreiche Erörterung von Gina Neff und Peter Nagy: „Talking to Bots: Sym- biotic Agency and the Case of Tay“, 
International Journal of Communication 10 (2016), Seiten 4915–4931, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/upp-
loads/sites/89/2016/10/NeffNagy.pdf 

2 Laut Statistiken der US-Regierung wird die Beschäftigung in Kontaktzentren zwischen 2020 und 2026 um 36 % zune-
hmen. Bureau of Labor Statistics: „Customer Service Representatives: Job Outlook“, Occupational Outlook Handbook, 
24. Oktober 2017, https://www.bls.gov/OOH/office-and-administrative-support/customer-service-representatives.
htm#tab-6 

3 Schließlich sind ethische Belange im Natural Language Processing (NLP) für Text und Sprache bereits ein brennendes 
Thema – siehe Jochen L. Leidner und Vassilis Plachouras: „Ethical by design: ethics best practices for Natural Lan-
guage Processing“, Proceedings of the First Workshop on Ethics in Natural Language Processing, Seiten 8–18, Valencia 
(Spanien), 4. April 2017, http://www.aclweb.org/anthology/W17-16#page=20

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2016/10/NeffNagy.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2016/10/NeffNagy.pdf
https://www.bls.gov/OOH/office-and-administrative-support/customer-service-representatives.htm#tab-6
https://www.bls.gov/OOH/office-and-administrative-support/customer-service-representatives.htm#tab-6
http://www.aclweb.org/anthology/W17-16#page=20
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Kundenzentrierung Wunsch und Realität
Im Laufe des Kundenlebenszyklus werden eine ganze Reihe von Daten gesammelt. Wie 

schön wäre es, wenn Marketing, Vertrieb und Kundenservice einen gesamten - und einheit-

lichen Blick auf den Kunden hätten? Leider sieht die Realität häufig anders aus. Neben den 

vorgenannten drei Bereichs-Silos kommen noch weitere Datenquellen durch eine historisch 

gewachsene Infrastruktur in den Unternehmen hinzu.

„Customer Centricity“ - also Kundenzentrierung oder 360° Grad Kundensicht wird somit zunehmend 

zum USP bzw. Alleinstellungsmerkmal. Dank der Digitalisierung haben Sie neue Möglichkeiten für 

 Ihren Kundenservice und somit ihren Unternehmenserfolg, in dem Sie sich alle Kundendaten aus allen 

Bereichen gemeinsam nutzbar machen!

Es passiert häufig, dass Marketingkampagnen initiiert werden, dann aber ihr Ziel verfehlen, da der 

 Telefon-Vertrieb nicht auf die fokussierte Abarbeitung der Leads vorbereitet ist und wertvolle Kunden-

informationen fehlen. Somit kann nicht die bestmögliche vertriebliche Ausschöpfungsquote erzielt 

werden. Die erwarteten Kampagnenziele werden verfehlt oder es wird entsprechend aggressiv ver-

kauft. Mit Folgen für die Nachkaufphase, da Versprechungen nicht gehalten werden können. Es kommt 

beim Kunden zu ersten Enttäuschungen, z.B.

          ] Lieferverzögerungen

          ] das Fehlen zugesicherter Eigenschaften und Features

          ] ungesehene Aufpreise

          ] oder unerwähnte Vertragskonditionen

Dinge, die den Endkunden verunsichern und das guten Kaufgefühl schnell in Zweifel umschlagen  lassen. 

Enttäuschungen, die dann meist zuallererst im Inbound Kundenservice aufgefangen werden müssen.

Und jetzt stellen Sie sich aber vor, wie es wäre, wenn sämtliche Daten im Unternehmen vernetzt und 

für alle involvierten Abteilungen sichtbar sind? Wenn vor allem die Mitarbeiter im Kundenservice – 

egal ob Outbound oder Inbound – die bestmögliche Unterstützung erfahren und ein Rundumbild des 

Kunden haben? Glauben Sie nicht auch, dass davon Ihre Kunden beeindruckt sind? Sie werden aus 

 Ihnen Botschaftern machen!

Schauen wir auf ein aktuelles Kundenbeispiel aus der Verlagsbranche. In der zweiten Hälfte 2017  haben 

wir uns intensiv mit den vorhandenen Datenquellen und Prozessen im Unternehmen be schäftigt und 

schrittweise die Datensilos zusammengefasst.

Im Jahr 2018 gibt es durch die stattfindende Kundenzentrierung bereits schon signifikante 
 Auswirkungen.

Sie schaffen mit einer Kundenzentrierung also nicht nur positive Erlebnisse beim Kunden und Ihren 

Mitarbeitern, sondern sie sparen auch noch Geld und Zeit. Dieses Beispiel können wir aber durchaus 

auch auf Dauerschuldverhältnisse in der Telekommunikation, dem Energie oder Finanzdienstleistungs-

sektor abstrahieren.

 X Wer sind die Stakeholder für Customer Centricity im Unternehmen

Wessen Aufgabe ist es eigentlich im Unternehmen für ein konsistentes Kundenerlebnis von der Vor-

kaufsphase über den Kauf und die Produktnutzung zu sorgen? Diese Frage lässt sich nicht so einfach 

beantworten. Zu häufig erlebt man selbst als Kunde eine „Bad Customer Experience“.

Dabei spielen Branchen und Unternehmensgrößen keine Rolle. Kundenzentrierung ist eine Philoso-

phiefrage, die vom Top-Management als Zielsetzung definiert werden muss. Aber in allen Unterneh-

mensbereichen muss Sie gelebt werden.

          ]  Fragen wie: Wie soll der Kunde von der Marketing- über die Vertriebsphase bis hin zu dem  

gesamten Kunden-Lebenszyklus begleitet werden?

          ]  Gibt es eine definierte „Customer Journey“, die das Produkt und das Unternehmen in der  

Kundenwahrnehmung prägen soll?

          ]  Welche Informationen stehen in welchem Tool innerhalb der Unternehmens zur Verfügung? 

Und wie kommen wir an die Daten?

          ] Sollen die Mitarbeiter (intern wie extern) diesen Informationen zur Unterstützung sehen?
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Um 360 Grad Kundensicht zu schaffen, hilft der einfache Blick auf das Kundenerlebnis. Und zwar aus-

schließlich aus Sicht des Kunden! Ohne Rücksicht auf Unternehmensbereiche, Abteilungen oder Tools. 

Das Erlebnis des Kunden wird zum Gradmesser des eigenen Handelns. Diesem passen sich dann Pro-

zesse, die IT und die Organisation an. Nicht umgekehrt!

Fangen Sie mit einfachen Fragen des Kunden-Lebenszyklus an, wie etwa:

„Wie soll der Kunde das Unternehmen oder das Produkt in der jetzigen Phase wahrnehmen?“

Aus dieser Antwort lassen sich bereits viele Punkte für das Unternehmen erfassen, um Maßnahmen, 

Projekte und Budgets sinnvoll abzuleiten.

 X Wie wird eine 360°Kundensicht praktisch umgesetzt

Für das Zusammenspiel der Kontakt-Kanäle zugunsten einer bestmöglichen Customer Experience mit 

Kundenzentrierung müssen alle Kräfte & Tools eines Unternehmens gebündelt werden. Das zeigt das 

Schaubild.

Wir berücksichtigen aber natürlich nicht nur die internen Fachabteilungen sondern auch externen 

Dienstleister, die mit Ihren Kunden im Kontakt stehen. Sie sehen hier eine „Datenkrake“. Alle Kontakt-

kanäle greifen beim Customer Touch auf Ihre internen Datenquellen zu. Und dies NUR im Kontaktmo-

ment.

Die Datenhoheit bleibt immer in Ihren führenden Systemen, wie beispielsweise SAP oder salesforce.

Wie dies in der Praxis umgesetzt wird, sieht man beispielhaft bei unserem Kunden aus der Verlagswirt-

schaft. Das User Interface im In- und Outbound hat eine klare Struktur, um sich bestmöglich

1.  Links Kontaktinfos & 

Aktionsangebote

2.  Mittig Kunden &  

Produktinformationen

3.  Unten Kontakt- &  

Produkthistorien

4.  Rechts Gesprächser-

gebnisse

zurechtzufinden. Verschiedenste Datenquelle werden im Hintergrund angezapft, ohne dass der Mitar-

beiter zwischen den Applikationen springen muss.

Dies reduzierte bei unserem Kunden nachweislich die Onboarding Aufwände neuer Mitarbeiter. Ver-

kürzt die AHT´s, da Suchaufwände verringert werden, die Mitarbeiter sind nicht abgelenkt und können 

sich auf ihre Kernkompetenz – die Gesprächsführung – konzentrieren.

 X KVP, Kaizen & Co.

Mit der Kundenzentrierung kommt es nicht nur zu eine zentralen Bündelung der Kundenin formationen, 

sie sollten auch Ihre Prozessschritte kontinuierliche bewerten. Nutzen Sie hierfür Ihre Mitarbeiter und 

beziehen Sie sie mit ein!

In der BWL nennt man das "KVP" (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess), die Informatiker „Agiles 

vorgehen“ und im Maschinenbau spricht man von "Kaizen". Letztlich ist es immer das Gleiche: Es geht 

um die Macht der kleinen Schritte. 

Und das Motto: Viele Augen sehen 

mehr!

Neue Produkte oder Backend-Syste-

me, regulatorische Auflagen, wie z.B. 

die Opt-In Thematik inkl. der neuen 

DSGVO und auch der Wechsel von 

Verantwortlichkeiten im Projekt be-

einflussen die Qualität Ihrer Prozesse.

1

2

3

4
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Genau wie den Ressourcenaufwand der einzelnen Arbeitsschritte. Alles interne Themen, die den Kun-

den wenig tangieren dürfen. Kunden erwarten einen konsistenten Service, den Sie mit KVP ständig 

überprüfen und agil umsetzen können. Eben Kaizen – die Macht der kleinen Schritte.

Das Ziel Ihres KVP sollte es sein, schnelle und unbürokratische Lösungen mit einfachen Mitteln umzu-

setzen. Es sind nur zwei kleine Aufgaben, die Ihren Unternehmenserfolg beflügeln:

          ] Hinsehen!

          ] Zuhören!

Fördern Sie hierzu auch den konstruktiven Austausch in den Teams. Clevere Mitarbeiter tragen Ideen 

zu einer Schnittstellenübergreifenden und konsistenten Lösung bei. So fördern sie nicht nur das Soci-

alizing und das lösungsorientierte Handeln, sondern schärfen auch das Bewusstsein für das Erkennen 

von Zusammenhängen und Synergien.

Ein KVP lebt davon, Mitarbeiter zu befähigen, pragmatische Lösungen im Team zu entwickeln und diese 

umzusetzen. Die Beteiligung an der Umsetzung stellt zusätzlich direktes Feedback sicher und fördert 

das Vertrauen und die Akzeptanz in die neue Softwarelösung.

Gehen Sie schrittweise und nicht mit der Brechstange vor.

Eine kontinuierliche Überprüfung der Abläufe & Prozesse im Regelbetrieb deckt Schwachstellen & 

Fehlentwicklungen schnell auf. Fehlende Informationen und Schnittstellen, falsche oder unklare Kom-

munikation, mangelnder Wissenstransfer oder unzureichende Arbeitsgrundlagen können erkannt und 

schnell eliminiert werden.

Ziel von KVP/Kaizen ist eine höhere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Und das 

zahlt sich aus! Hier sind die Ergebnisse aus dem Verlagsbeispiel:

          ] Vorlaufzeiten für einen Abo-Start von 3-7 Tagen auf 2 reduziert

          ] Produktivität (Calls pro Stunde) bei 3 Dienstleistern fast verdoppelt (+87%)

          ] Adressausschöpfung von 52% auf über 66% gesteigert

          ] Mindestens 25% mehr Kunden wurden erreicht

          ] Erfassungsaufwände entfallen zu über 95%

          ] Der Verlag konnte dadurch 47.500€ in 2017 einsparen

          ] Reaktion auf Kunden-/Adressverhalten ist sofort im laufenden Geschäft möglich

 X Wie wirkt sich eine Kundenzentrierung aus?

Kundenzentrierung und KVP kosten durchaus Kraft und passieren nicht über Nacht. Aber Sie werden 

mit einer Reihe von positiven Effekten belohnt – sowohl in der Internen wie auch in der externen Be-

trachtung. Suchen Sie sich gern Ihr Highlight heraus!

converneo
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KUNDENORIENTIERUNG - 10 ERFOLGREICHE STRATEGIEN

3.3

Kundenorientierung - 10 erfolgreiche Strategien
Hinter jedem Customer Centricity Programm (deutsch: Kundenorientierung oder Kunden-

zentrierung) sollte ein sorgfältig geplanter Business Case stehen. Es müssen keine aus-

führlichen Beweise oder ausgedehnte Datenrecherchen vorgewiesen werden, solange 

der richtige Ansatz da ist. Schließlich ist es unmöglich eine erfolgreiche Betriebsinitiative 

 aufrechtzuerhalten ohne die nötige finanzielle Unterstützung.

Realität ist, die meisten Business Cases präsentieren nur die offensichtlichen Gewinne, was sehr 

 bedauerlich ist.  Zum einen kann ein lückenhafter Business Case ein vorzeitiges Ende wertvoller 

Kundeninitiativen bedeuten, zum anderen, was viel wichtiger ist, wenn man den vollständigen Wert 

eines Customer Centric Programm fehlschätzt, kann es darauf hinauslaufen dass gewinnbringende 

 Geschäftsgelegenheiten verloren gehen.

Folglich, um nicht in diese Fallen zu tappen, habe ich eine Checkliste mit den besten Customer Centri-

city Tipps erstellt, welche nicht nur messbar sind mit den herkömmlichen und finanziellen Kennzahlen, 

sondern gleichzeitig auch Ihren Umsatz und Gewinn fördern werden:

# 1 Bessere Kundenprofitabilität

Meiner Erfahrung nach sind die grundlegende Voraussetzungen immer gleich, das Prinzip ist wie folgt:

(a) Customer Centricity führt zu zufriedenen Kunden

(b)  Im Vergleich zu unzufriedenen Kunden, kaufen zufriedene Kunden mehr, häufiger und langfristiger ein.

(c)  Wenn man auch noch die niedrigeren Service-Kosten, Mundpropaganda, flexiblere Verhand-

lungsbedingungen etc. in Betracht zieht, dann läuft der Differenzwert zwischen zufriedenen und 

 unzufriedenen Kunden schnell in die dreistelligen Zahlen.

(d)  Solange die Akquise von zufriedenen Kunden weniger kostet als Ihr Gewinn, sind Sie erfolgreich. 

Wenn nicht, dann sollten Sie nochmal von vorne anfangen.

# 2 Präzisere Vertriebsprognosen

Jeder Finanzberater wird Ihnen die Bedeutung einer präzisen Vertriebsprognose für das finanzielle 

Wohlergehen Ihres Unternehmens hervorheben, auch wenn es nicht einfach zu verwirklichen ist.

Anstatt einer genauen Prognose wird die Schlussfolgerung diktiert von Faktoren wie individuelle Vor-

eingenommenheit, kommerzieller Druck, Marktvariablen und politischen Tagesordnungen.  Nach der 

Devise, Pi mal Daumen nächstes Jahr erhöhen wir um 5%.

 Im Vergleich zu den herkömmlichen Tabellenkalkulationen würde es jedem CFO zugutekommen wenn 

er eine Customer Centric ausgerichteten Prognose hätte. Insbesondere bei B2B. Durch die Verknüp-

fung von Kundenbedürfnissen und Prognosen erhalten Sie einen viel ausführlicheren Einblick auf 

die Absichten eines Kunden bzgl. zukünftige Einkäufe, Verhalten, Kundenabwanderung etc. Folglich, 

 bessere Daten führen zu besseren Prognosen und zu einer besseren Planung Ihrer Finanzen.

#3 Bessere Erträge

Um es ganz simpel auszudrücken, die Existenz eines Unternehmens ist abhängig von dem Geld Ihrer 

Kunden. Demzufolge sollte jede einzelne Investition und Ausgabe bezwecken Ihren Geldeinnahmen 

von Kunden zu maximieren.
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Allerdings berücksichtigen Abteilungen, die keinen direkten Kundenkontakt haben, dies nur selten. 

Stattdessen legen Sie den werden intern konventionelle bewährte Methoden bevorzugt. Viel besser 

wäre es sich auf customer-centric bezogene Investitionen zu fokussieren, welche erfordern, dass jeder 

einzelne im Unternehmen sein strategisches Vorhaben gezielt auf die Kundenbedürfnisse abstimmt. 

Dieser zusätzliche Aspekt ermöglicht es Ihnen nicht nur Ihre Einnahmen zu erhöhen, sondern auch 

dass jegliches Kapital optimal eingesetzt wird.

#4 Mehr Return on Innovation

 Abhängig von der wissenschaftlichen Definition und Ihrer persönlichen Definition von Erfolg kann man 

im Allgemeinen feststellen, dass ungefähr 50% bis 95% der Innovationen schon bei dem Versuch eines 

Markteintritts scheitern. Einer der wesentlichen Gründe hierfür ist, dass Firmen die aktuellen und zu-

künftigen Kundenbedürfnisse nicht einkalkulieren.

So könnten Sie Ihre Erfolgsquote erheblich erhöhen, indem Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen nur 

Angebote erstellt, welches Ihre Kunden auch wirklich kaufen würden. Das können Sie erreichen indem 

Sie Ihre Kunden beobachten, mit denen interagieren, zusammen kreieren oder andere Ihnen verfüg-

baren Methoden nutzen. Welche Methode Sie nutzen wollen ist Geschmackssache. Nichtsdestotrotz, 

wenn Sie darauf beruhen, dass jeder Ingenieur, Produktentwickler, Designer und Erfinder den Kunden 

in den Mittelpunkt all Ihrer Innovationsbemühungen stellt, wird Ihre Return on Innovation wachsen.

#5 Betriebskosten verringern

Auch wenn manche Leute es nicht gerne einsehen, Kundenorientierung ist eine großartige Kosten-

einsparungsmöglichkeit. Schließlich bedeutet Kundenorientierung nicht mehr für den Kunden zu tun, 

sondern es bedeutet, gezielt Dinge zu tun, die dem Kunden wichtig sind.

Demzufolge nach, sobald Sie herausfinden was Ihre Kunden wollen, können Sie alle restlichen Initiati-

ven stoppen. Ein gutes Kundenverständnis erlaubt es Ihnen jede Aufgabe, jeden Prozess und jede Ab-

teilung infrage zu stellen, dass diese Mission nicht in den Mittelpunkt stellt. Alle Einsparungen fließen 

sofort wieder in Ihre Firma oder in Ihre nächste Kundeninvestition 

#6 Präzisere Einschätzungen Ihrer M&A Transaktionen

Die Due-Diligence-Prüfung bei einer Firmenübernahme, umfasst zumeist weitgehend die Geschäftsbü-

cher, die aktuellen und vergangenen Finanzwerte, Jahresschätzungen usw. Nur wenige Käufer  machen 

sich die Mühe die Kundeneinsichten und die Kundenstimmen zu erforschen, obwohl diese Faktoren 

einen enormen Einfluss auf den Wert Ihres Kaufobjekts haben könnten.

Als Beispiel, vorausgesetzt die Bilanz und die Auftragslage ist gleich, würden Sie den gleichen Preis 

zahlen, wenn Sie wüssten, dass 90% der Kunden der ersten Firma Kritiker (Detractors) sind und 90% 

der Kunden der zweiten Firma Promotoren sind?

#7 Bessere Personalabrechnungen

Es ist immer deutlicher, dass Kunden von Mitarbeitern, die wahrhaftige Promotoren sind, positiv beein-

flusst werden. Obwohl ich das selbst noch nicht nachweisen konnte, glaube ich, dass das Gegenteil auch 

wahr ist: Mitarbeiter die ständig mit happy Kundenarbeiten fühlen sich im Allgemeinen glücklicher in 

Ihrem Job, als die, die jeden Tag gesagt bekommen wie unglücklich man mit Ihnen ist.

Der Unterschied ist vor allem sichtbar in kundenorientierten Unternehmen, wo das Einfühlungsver-

mögen dem Kunden gegenüber höher ist. Die Auswirkung von Kunde auf Mitarbeiter ist spürbar in den 

Bereichen: Produktivität, Engagement, Anzahl der Abwesenheiten und Abwanderungen usw. - somit 

auch die Personalkosten.

#8 Mehr Wachstum als die Konkurrenz

Obwohl es unendliche Customer Experience Metriken gibt, wie zum Beispiel Net Promoter, Customer 

Effort, Brand Advocacy, WoMI und noch viele mehr, sind sich alle in einem Punkt einig: Wenn Sie und 

Ihre Konkurrenz ein ähnliches Preis-Leistungsverhältnis haben, Sie aber die Oberhand bzgl. Kunden-

orientierung haben, dann ist das ein aussagekräftiger Indikator für Ihren zukünftigen Wachstum.

Auch wenn ich nicht 100% überzeugt bin, dass eine einzige Variable ausreicht, die Botschaft ist eindeu-

tig: Desto besser Sie als Ihre Konkurrenz auf die Kundenbedürfnisse einspielen, desto bessere Wachs-

tumschancen haben Sie.

#9 Bessere Aktienmultiplikatoren

Der Aktienwert wird bedingt durch hauptsächlich zwei Faktoren: die Unternehmensleistung der Firma 

und die Multiples, die Investoren bereit sind zu zahlen per Aktie. Da der zweite Punkt vor allem auf 

Wertschätzungen und Analytiker beruht, kann dies beeinflusst werden. Wie zum Beispiel, wenn Sie 

sich etablieren als eine Firma mit einer höheren Rate an treuen und qualitativ-hochwertigeren Kunden 

als Ihre Konkurrenz.

Auch wenn genaue Zukunftsprognosen kniffelig sind, sollte sich das positiv auf Ihren Wert und Ihren 

Kurs-Gewinn-Verhältnis auswirken. Es ist wahrscheinlich ratsam diese Karte nur zu spielen, wenn Sie 

sich sicher sind, dass Sie die Werte mehr als dieses eine Quartal aufrechterhalten können. Ansonsten 

könnte es das Gegenteil bewirken 

#10 Gezielte Zukunftspläne

Es ist klar, dass ohne einen kundenzentrierten Ansatz langfristig kein Gewinn möglich ist. Die ganze 

Industriedynamik ändert sich um uns herum mit den digitalen, technologischen und wissenschaftlichen 

Fortschritten. Der gemeinsame Nenner des Fortschritts ist die Personalisierung des Managements auf 

individuellen Kundenbedürfnisse.

Fazit, der Industriefokus ändert sich von Produkt: „ich kaufe was Sie produzieren“ auf den Kunden: „Sie 

produzieren, was ich kaufen will“. Es kann noch einige Jahre dauern bis es soweit ist, aber angesichts 

der 5- bis 10-jährigen Amortisationszeit von Fertigungsstätten, Callcenter usw. kann es sich auszahlen 

schon jetzt dem Kunden voraus zu sein.

Was sind Ihrer Meinung nach die besten Strategien?

Das waren die wichtigsten Punkte auf meiner Checkliste. Ich habe noch ein paar weitere Punkte auf ein 

Blatt gekritzelt bzgl. Account Management, effizientere EDV-Infrastruktur, besseres Risikomanage-

ment, bessere Bankkreditbedingungen und so weiter...

Wenn Sie mehr über das Thema Kundenorientierung erfahren möchten: Setzen Sie sich mit mir in Ver-

bindung, fragen Sie meine Kollegen im Futurelab, lesen Sie unser Buch: "So You Want To Be Custo-

mer-Centric?". oder treten Sie der LinkedIn-Gruppe mit dem gleichen Namen bei.

futurelab

https://www.amazon.com/You-Want-Customer-Centric-Profitable-Relations/dp/1463785143
https://www.amazon.com/You-Want-Customer-Centric-Profitable-Relations/dp/1463785143
https://www.linkedin.com/groups/3672244/about


49

2019 Praxishandbuch Service Excellence

48

CUSTOMER EXPERIENCE ALS NEUE WUNDERWAFFE -  
WARUM SCHEITERN SO VIELE AN DER INTERNEN UMSETZUNG?

3.4

Customer Experience als neue Wunderwaffe -    
Warum scheitern so viele an der internen Umsetzung?
Das Strohfeuer brennt: Wir erleben häufig, dass in den Unternehmen mittlerweile zwar 

Customer Experience Manager (CX Manager, UX Manager) etabliert sind, dass deren Aufga-

bengebiete und Kompetenzen sich jedoch deutlich unterscheiden. Da gibt es in Konzernen 

sogar Einzelkämpfer oder Mini-Teams, die zwischen allen Stühlen agieren und selbst keine 

Zugehörigkeit zu einem übergeordneten Gesamtziel nennen können. Oft stellen sich dabei 

folgende Fragen: Wo soll dieses Team organisatorisch eingebunden werden? Brauchen wir 

eine Head of UX/CX oder gar den CCO (Central Customer Officer)?

Das Gebot der Stunde in vielen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen heißt „Customer  Journey 

Mapping“, also das Abbilden möglichst vieler Kundenreisen. Nur keinen Hype verpassen – möglicher-

weise bringt es auch etwas, sich für einen Tag einzuschließen und „Kunde zu spielen“. Wie jedoch die 

gewonnenen Erkenntnisse in laufende Projekte und bestehende Prozesse referenziert werden oder 

wer das Follow-up bzw. die Customer Journey Maps selbst verantwortet, bleibt im Dunkeln. Dass an 

das Verstehen und Dokumentieren (Mapping) ein Kommunikations- und Change-Prozess anschließt, 

der letztendlich ein Handeln am Kunden auslöst, kommt dabei zu kurz.

Dabei ist es egal, ob es sich um ein  vom Topmanagement initiiertes Projekt handelt oder zunächst erste 

Schritte im Kleinen aufgezeichnet und ausgewertet werden sollen: Ohne Methodik und System sind ein 

Scheitern und entsprechender Frust vorprogrammiert.

An der Kombination mehrerer folgender Aspekten haben wir in den letzten Jahren 
CX-Projekte oder CX-Initiativen scheitern sehen:

          ] Kein Sponsor oder Beschluss aus dem Top Management

          ] Projektteam setzt sich nur aus Teilnehmern eines organisatorischen Silos zusammen

          ] Dokumentation erfolgt aus zu großer Flughöhe und nicht aus der Kundensicht

          ] Ergebnisse werden nicht mit Fokuskunden oder Stichproben hinterfragt

          ] Kein CX/UX-Gremium mit Vertretern aller operativen Linienabteilungen

          ] Keine CX Botschafter in diesen operativen Linienabteilungen

          ] Fehlende zentrale Referenz-Datenbank aller Touchpoints

          ]  Fehlendes CXM/CEM-System (mit Excel und Powerpoint lässt sich kein Customer Experience 

Management etablieren)

          ]  Datenquellen mit Kundenerkenntnissen (Web Analytics, Voice-of-Customer, NPS, Callcenter, 

etc.) werden nicht zu einem CX Dashboard integriert

          ]  Customer Journey Maps bleiben eine Momentaufnahme ohne anschließendes Scoring, 

Soll-Ist-Management, KPIs und Insights Management

          ]  Projekterkenntnisse werden nicht in die laufenden Projekte, Verantwortlichkeiten, Prozesse 

und Systeme referenziert
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WARUM BENUTZT NIEMAND EIN  
KUNDENZUFRIEDENHEITSTHERMOMETER?

3.5

Im Idealfall dagegen sieht das Top Management die Notwendigkeit des Erfassens aller Touchpoints, das 

Verstehen der Kundenemotionen entlang der Kundenreise und das Untermauern der systematischen 

Outside-in-Perspektive mit entsprechenden KPIs als Königsdisziplin.  Ein ganzheitliches Customer 

Experience Management System (CXM/CEM) wie cx/omni (cxomni.net) wird nach unserer Einschät-

zung langfristig als „Kundenverstehportal“ alle kundenrelevanten Daten eines Unternehmens zusam-

men führen, von der klassischen Reklamationsquote über Callcenter-Reports bis zum Web-Content 

 Analytics.

Dies, zusammen mit einem zentralen Team, das  CX-Counterparts in allen operativen Linienabteilungen 

hat, wird dazu führen, dass statt einem Strohfeuer Ihr Unternehmen nachhaltig für etwas brennt: Das 

Managen von Kundenbegeisterung.

cx/omni

https://cxomni.net/
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Warum benutzt niemand ein Kundenzufriedenheits-
thermometer?
Wir alle haben schon mal ein Fieberthermometer benutzt. In welchen Situationen haben 

wir uns dafür entschieden? Wenn der Kopf glüht und die Stirn heiß ist, dann wird einfach 

nochmal schnell überprüft, was uns bereits klar ist. Doch wir wollen die letzte Gewissheit, 

ja wir haben Fieber, jetzt können die radikalen Gegen-Maßnahmen eingeleitet werden, An-

tibiotikum! Warum nutzen Unternehmen kein Kundenzufriedenheitsthermometer? These; 

weil sie sich noch keine richtigen Schmerzen spüren........ Das Unternehmen fühlt sich nicht 

wohl, irgendwas stimmt nicht, aber was? Naja, „et hätt noch emmer joot jejange“, wie man in 

Köln zu sagen pflegt. Warten wir mal ab. Aber Hoffnung ist keine Strategie!

1. Die Analogie Fieber- und Kundenzufriedenheitsthermometer

Wir alle haben schon mal ein Fieberthermometer benutzt. In welchen Situationen haben wir uns dafür 

entschieden?

Fall A die Überprüfung: Manchmal fühlen wir uns einfach nicht wohl, irgendwo ist so ein Gefühl, dass 

was nicht stimmt. Also mal Fieber gemessen und tatsächlich erhöhte Temperatur, jetzt ist es wichtig, 

die Eskalation zu vermeiden, also leichte Gegen-Maßnahmen eingeleitet, etwas Ruhe, heißer Tee mit 

Zitrone und das Grippe Mittel einnehmen.

Fall B die Bestätigung: Wenn der Kopf glüht und die Stirn sehr heiß ist, dann wird einfach nochmal 

schnell überprüft, was uns bereits klar ist, aber wir wollen die letzte Gewissheit. Ja, wir haben Fieber, 

jetzt können wir die radikalen Gegen-Maßnahmen einleiten, eine hohe Dosis Antibiotikum – das kann 

wirken, muss aber nicht!

Schaubild: Kennen Sie das Kundenzufriedenheitsthermometer? 

Warum nutzen die Unternehmen kein Kundenzufriedenheitsthermometer? Ein Kollege und bekannter 

Professor für Marketing an der IUBH sagte: „Weil sie (die Unternehmen) nicht wissen, wo sie es hin-

stecken sollen!“ Interessante These! Aber liegt es nicht viel mehr daran, dass sie noch keine richtigen 

Schmerzen spüren (Fall A), irgendwie fühlen sie sich unwohl, weil z.B. die Anzahl der „Customer Comp-

laints“ angestiegen ist, weil die Kundenfrequenz oder der Umsatz in den Shops zurückgeht.

Wenn dann die Kunden in Massen abwandern oder gar nicht mehr kommen, so wie man es im letzten 

Jahr bei Creatrade mit den Marken Conleys und Impressionen oder vor einiger Zeit bei Butlers, Wöhrl 

und Praktiker sehen konnte, dann herrscht Ratlosigkeit. Das ist dann Fall B: gleichbedeutend mit radi-

kalen, unternehmerischen Maßnahmen, bei Praktiker das „20% auf alles, außer Hundefutter“. Geholfen 

hat es nicht mehr!

Es stellt sich die Frage, was hätte in diesen besonderen Situationen helfen können. Lassen Sie uns im 

Folgenden das Thema Kundenzufriedenheit genauer anschauen und analysieren, warum das Thema 

immer wichtiger wird und mittlerweile vielleicht sogar überlebenswichtig ist.

2. Warum ist die Kundenzufriedenheit so wichtig und wird immer wichtiger?

Die Kundenzufriedenheit als Ergebnis kundenzentrierter Unternehmensführung ist heutzutage die 

Basis für nachhaltige Geschäftserfolge. Insbesondere die aktuelle Wettbewerbssituation mit hoher 

Markttransparenz, die austauschbare Produktvielfalt, wachsende Ansprüche hinsichtlich Qualität, 

Preis und Service, Käufermarktstrukturen zwingen die Unternehmen, sich zunehmend mit den ökono-

mischen Auswirkungen der Kundenzufriedenheit zu beschäftigen.

Schaubild: Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg 

Kundenzufriedenheit ist ein nicht beobachtbares, hypothetisches Konstrukt, welches das Ergebnis ei-

nes komplexen, psychischen und individuellen Vergleichsprozesses von Erwartungen und Erfahrungen 

darstellt. Zielsetzung ist die Kundenbindung, die sich wiederum ihrerseits im Wiederkauf  (Produkt) 

bzw. in der Wiedernutzung (Dienstleistung) als auch in der Weiterempfehlung an Dritte und dem 

Cross-Buying (Kauf zusätzlicher Produkte/Dienstleistungen) manifestiert.

Zufriedene und loyale Kunden sind die Zielsetzung des Kundenzufriedenheitsmanagement oder des 

Customer Experience Management, die sich mit allen Bereichen der kundenzentrierten Unternehmens-

führung von Strategie, über Organisation & Mitarbeiter, KPI’s und IT Systemen auseinandersetzen, um 

das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dabei werden Instrumente und Methoden genutzt wie Kunden-

wertanalyse, Customer Journey Mapping, CRM, Service Excellence Cockpit und Omni-Channel Ansätze.
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Schauen wir uns ein Beispiel an; ein Kunde dessen Handy sich nicht mehr laden lässt, erwartet, dass 

ihm an einem Service Punkt, sein Problem gelöst wird und mit seinem Handy wieder nach Hause ge-

hen kann. Der Mitarbeiter im Service wechselt nicht nur die Ladebuchse zu einem akzeptablen Preis, 

 sondern reinigt auch den Lautsprecher und das Display. Die Erwartungen des Kunden wurden über-

erfüllt, es wurde nicht nur sein Problem gelöst, sondern auch wieder einen besseren Klang und ein 

glänzendes Handy. Der Kunde ist begeistert und wird wiederkommen! Den positiven Effekt zeigt Ihnen 

das folgende Schaubild:

Schaubild: Kundenverhalten bei Zufriedenheit. 

Natürlich reagiert der Kunde ganz unterschiedlich, wenn sich beim Vergleich seines persönlichen Er-

wartungsniveaus mit dem tatsächlichen Leistungsniveau des Unternehmens eine Unzufriedenheit 

ergeben hat. Die Unzufriedenheit kann unter Umständen keine unmittelbaren Konsequenzen haben. 

Aufgrund geringer Wettbewerbsintensität, Wechselbarrieren oder mangelnder Bereitschaft zur Be-

schwerde kann der Kunde trotzdem komplett auf negative Reaktionen (1) verzichten. Das heißt nicht, 

dass es immer so bleibt, sollte sich die Situation ändern, so können sich dennoch negative Konsequen-

zen für das Unternehmen ergeben.

Ein weiteres Verhalten ist die Abwanderung (2). Sie kann sich in Geschäftswechsel, Marken- und 

 Produktwechsel oder Marktaustritt zeigen. Entschließt sich der Kunde zur Beschwerde (3) oder Re-

klamation, dann äußert er damit Widerspruch zur gelieferten Leistung. Dies gibt dem Unternehmen die 

Gelegenheit, ihn als Kunde zu behalten. Fällt danach die Kundenzufriedenheit höher aus, als vor dem 

Eintritt der Beschwerde, so spricht man vom Recovery-Paradox. Negative Mund-zu-Mund-Propagan-

da (4) wird noch stärker eingesetzt als positive. Dies wird noch verstärkt durch schnelle Verbreitung 

auf den Social-Media Plattformen.

3. Die smarte Messung der Kundenzufriedenheit

Wie sagte Peter Drucker so treffend: „Was Du nicht messen kannst, kannst Du nicht steuern!“ 

 Deswegen stellt sich die Frage, wie wird die Kundezufriedenheit gemessen? Dafür gibt es heutzuta-

ge sehr innovative Lösungen, die das Messen sehr einfach gestalten. Neben den klassischen Online- 

Befragungen anhand von E-Mail, SMS, parametrisierten Link und Internetseiten gibt es noch die Off-

line-Befragungen in den Shop mit NFC Technologie, persönliche Interviews, Telefon-Interviews und 

postalische  Befragungen. Dabei messen wir heute sowohl offline als auch online zu einem großen Teil 

in Echtzeit oder realtime. Das Management sieht die Kundenzufriedenheit in Echtzeit, wie auch beim 

Fieberthermometer und kann sofort mit geeigneten Maßnahmen reagieren.

Gemessen wird die Kundenzufriedenheit sehr häufig mit dem Net Promoter Score (NPS). Dieser  Score 

zeigt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kunde eine Marke, Produkt oder eine Dienstleistung wei-

terempfiehlt. Es gibt noch weitere Kennzahlen für die Kundenzufriedenheit wie den Customer Effort 

 Score (CES) oder den Customer Satisfaction Score (CSAT). Harvard Business Review (07-08-2010) 

hat die 3 Koeffizienten nach Ihrer Vorhersagekraft für den Wiederkauf und der Vorhersagekraft für 

den Mehrumsatz eingeordnet. Sie sehen den CES als wesentlich stärker an in der Vorhersagekraft an, 

als CSAT und NPS.

 Schaubild: Struktur einer Kundenzufriedenheitserhebung.                  

Zusammenfassen kann man den gesamten Prozess der Kundenzufriedenheitserhebung mit dem fünf 

Phasenmodell. Dieses Modell strukturiert detailliert den Erhebungsprozess und ermöglicht ein zielge-

richtetes Vorgehen.

4. Data2Action: Data Analytics, Visualisierung und Ableitung von Maßnahmen

Die grundsätzliche Erhebung der Kundenzufriedenheit ist wichtig, noch wichtiger ist aus unserer Sicht, 

was die Unternehmen dann daraus machen. Data Analytics setzt die gewonnene Information in Kor-

relation mit anderen Unternehmensparametern und Key Performance Indikatoren. Die Ergebnisse 

können dann genutzt werden, um das Unternehmen unmittelbar zu steuern und Prozesse aber auch 

Mitarbeiterverhalten zu optimieren.

Die Tiefe der Zufriedenheitserhebung ist abhängig von der Zielsetzung der Maßnahme. Auf oberster 

Ebene wird der Gesamtparameter „Kundenzufriedenheit“ gemessen. Auf der nächsten Ebene werden 

die Leistungsbereiche, wie z.B. die Auftragsbearbeitung, das Liefermanagement, das Beschwerdema-

nagement oder auch die Beratungsqualität der Mitarbeiter gemessen. Dann kann man noch eine Ebene 

tiefer gehen und die Leistungskriterien der Beratungsqualität messen. Hier sind dann Kriterien wie 

Fachwissen, Erfahrungspotential, Kreativität in der Problemlösung, Eigeninitiative etc. wichtig.
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Schaubild: Ableitung von Maßnahmen aus einer Kundenzufriedenheitserhebung      

Ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Visualisierung und die Information des Manage-

ments über die Erkenntnisse und Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse. In der Vergangenheit 

wurden die Ergebnisse grafisch (Visualisierung) und schriftlich (Ergebnisbericht) dokumentiert. Dazu 

wurden Tabellen und Diagramme genutzt, die für einen bestimmten Anlass zusammengestellt wurden.

Eine interessante Entwicklung hat SAP mit Ihrem „Future Boardroom“ gemacht. Beim Future Board-

room handelt es sich um ein digitales Dashboard, das unternehmensrelevante KPI´s im Zeitverlauf, aber 

auch in Echtzeit darstellt. Die Daten werden aus verschieden IT Systemen zusammengestellt und für 

den Boardroom strukturiert. Die Kundenzufriedenheit ist einer der Faktoren, die dargestellt werden.

Der Ablauf ist immer wieder der gleiche, erst messen, dann analysieren & visualisieren und dann Maß-

nahmen ergreifen. Wir nennen es Data2Action, also von den Daten zur Maßnahme, die dann ein Prob-

lem beseitigt, einen Prozess verbessert und den Unternehmenserfolg sicherstellt.

5. Take-aways for today

Was sollten Sie aus dieser Diskussion mitnehmen? Es gibt 4 Thesen die das Thema Kundenzufrieden-

heitsthermometer bestimmen:

          ]  Die Messung der Kundenzufriedenheit ist heute sehr einfach offline und online möglich, ohne 

hohe Investitionen, sogar auf Mitarbeiterbasis!

          ]  Die Kundenzufriedenheit hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Wiederkäufe und auf den 

Mehrumsatz!

          ]  Data Analytics ermöglicht es anhand der Kundenzufriedenheit wichtige Unternehmensfakto-

ren zu steuern!

          ]  Dashboards wie z.B. der Future Boardroom ermöglichen den Unternehmen ihre Prozesse  

direkt, in Echtzeit zu steuern, schneller als Ihr Wettbewerber zu sein und damit Wettbewerbs-

vorteile zu realisieren!

Um nochmal die Analogie mit dem Fieberthermometer aufzugreifen; messen Sie öfter die Zufrieden-

heit Ihrer Kunden, es tut nicht weh und es sind keine hohen Investitionen nötig. Am besten mal pro-

phylaktisch messen, um frühzeitig Tendenzen zu erkennen und reagieren zu können, damit sie später 

nicht Extrem-Maßnahmen (wie 20% auf Alles) einsetzen müssen. Sie werden wieder ruhiger schlafen. 

O’Donovan Consulting AG
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SCHLIESSEN SIE DEN KUNDEN-KREISLAUF! WARUM NPS OHNE  
CLOSED-LOOP METHODIK NICHT FUNKTIONIERT

3.6

Schliessen Sie den Kunden-Kreislauf! Warum NPS ohne  
Closed-Loop Methodik nicht funktioniert
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen 

 würden?“ Der Net Promoter Score (NPS) ist nach wie vor omnipräsent und jedes Unter-

nehmen scheint beim NPS-Hype mitzumachen. Ob am Ende eines Telefonats, schriftlich 

per SMS oder direkt online integriert in das Kundenportal – Unternehmen wollen von ihren 

Kunden wissen, wie es um die Weiterempfehlung steht.

Der Hauptvorteil des NPS ist vor allem seine Einfachheit. Doch einfach nur nach der Weiterempfeh-

lung zu fragen und in regelmäßigem Abstand die Kennzahl zu berechnen reicht nicht aus, um Kunden 

langfristig zu binden. Der NPS muss in ein umfassendes Customer Experience Konzept integriert und 

bestenfalls mit Closed-Loop Methodik nachhaltig verankert werden.

Haben Sie schon von Close-the-Loop gehört? Es handelt sich dabei um eine Form des Beziehungsma-

nagements, das Unternehmen einen strategischen Mehrwert verschaffen und gleichzeitig Kunden 

nachhaltig binden soll. Wie es der Name schon sagt, geht es darum „den Kreis zu schließen“ – vom Ein-

holen des Kundenfeedbacks, über dessen Analyse bis hin zum Ableiten von Erkenntnissen, die wiede-

rum Auswirkung auf Unternehmensbereiche wie bspw. die Produktentwicklung haben und wiederum 

die aktive Mitteilung an den Kunden, wie das Thema gelöst wurde.

 X Die Unternehmensperspektive

Mit Hilfe des NPS finden Unternehmen heraus, wie es um ihre Beziehung zu den Kunden steht. Diese 

werden in Promotoren (Skala 9 – 10), Passiven (Skala 7 – 8) und Detraktoren (Skala 0 - 6) eingeteilt, 

wobei letztere als die Kritiker gelten. Wendet ein Unternehmen die Closed-Loop-Taktik an, endet der 

Kundenkontakt nicht mit der NPS-Abfrage. Direkt nachdem die Weiterempfehlungs-Einschätzung im 

Customer Relationship Management System eingetroffen ist, wird diese ausgewertet und der Kunde 

wird im Rahmen eines vordefinierten Prozesses proaktiv kontaktiert.

Ein Großteil der Unternehmen handhabt das so, dass sie identifizierte Kritiker (Detraktoren) anrufen 

und dann im Gespräch der Ursache für die schlechte Bewertung nachgehen. Das passiert in den meis-

ten Fällen telefonisch, da via persönliches Gespräch individuell besser auf die Probleme eingegangen 

werden kann und je nach Situation direkt Lösungen angeboten werden können. Für das Unternehmen 

ergibt dieses Nachfassen relevante Informationen und Erkenntnisse über allfällige Komplikationen – 

sei es beispielsweise fehlender Kundenservice oder ein mangelhaftes Produkt. Diese Rückmeldungen 

werden gesammelt, beurteilt und an die entsprechenden Unternehmensbereiche zur Bearbeitung wei-

tergeleitet. Bestenfalls wird der Kunde, nachdem sein Problem gelöst wurde, erneut kontaktiert und 

über den Status informiert.

Leider fokussieren sich viele Unternehmen im Rahmen der Close-the-Loop Taktik zu sehr auf die unzu-

friedenen Kunden. Dabei sind Promotoren erst recht wichtig um Erkenntnisse über Erfolge zu gewin-

nen! Sie lernen, welche Services oder Produkte für Begeisterung sorgen und auch in Zukunft dringend 

weiterverfolgt werden sollten. Promotoren sind extrem wertvoll, weil sie als Multiplikatoren agieren – 

so können sie beispielsweise direkt in Produktentwicklungsprozesse einbezogen oder als Botschafter 
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eingesetzt werden. Ein Dankeschön-Rückruf, nachdem das positive Kundenfeedback eingegangen ist, 

sorgt für den sowieso schon zufriedenen Kunden für einen Wow-Moment!

Neben Erkenntnissen, die für interne Verbesserungsaktionen oder strategische Entwicklungen ge-

nutzt werden können, bietet sich der erneute Kundenkontakt auch für Up- oder Cross-Selling Aktionen 

an. Gerade Promotoren sind dann offen für Goodies oder Aktionen, die speziell für sie als Dankeschön 

ausgewählt wurden. Das Nachfassen ist somit auch Türöffner für eine Beratung und allfälligen Vertrieb 

– je nach Branche und Organisation.

 X Die Kundenperspektive

Grundsätzlich ist es für Kunden eine positive Erfahrung, wenn sie nach ihrem Feedback gefragt wer-

den. Da es für den Kunden jedoch Aufwand bedeutet, die NPS-Umfrage auszufüllen (wenn auch nur 

wenige Minuten), ist es für ihn auf Dauer frustrierend zu merken, dass seine Meinung nicht zählt. Wird 

er jedoch angemessen kontaktiert und auf seine Rückmeldung eingegangen, fühlt er sich wahrgenom-

men und geschätzt. Dem Unternehmen liegt etwas daran herauszufinden, warum er nicht zufrieden ist 

und möchte das ändern. Wenn es dann tatsächlich gelingt, das Problem zu lösen oder die Situation zu 

schlichten, kann die Einstellung zum Unternehmen und somit die Weiterempfehlungsrate nachhaltig 

verbessert werden.

Der Kunde wird in der heutigen Zeit an unzähligen Touchpoints nach seiner Meinung gefragt – sei es 

auf der Flughafen-Toilette, im Restaurant oder nach dem Bestellprozess im Onlineshop. Es findet eine 

Übersättigung statt, die zu einer Gleichgültigkeit führt und somit an Aussagekraft verliert. Daher ist es 

wichtig, den NPS an den sogenannten Moments-of-Truth abzufragen und mit der Closed-Loop-Metho-

de gründlich zu bearbeiten und abzuschliessen. Für den Kunden sind es positive Erlebnisse, wenn er 

merkt, wie Unternehmen auf ihn eingehen, ihn ernst nehmen und auch effektiv handeln!

 X Win-Win?

Das hört sich alles super an. Doch es bleibt die Frage, ob Closed-Loop effektiv sowohl für den Kunden 

als auch fürs Unternehmen einen Mehrwert bringt? Strategisch konzipiert und in ein ganzheitliches 

Customer Experience Management (CEM) System integriert, funktioniert NPS mit Closed-Loop erfah-

rungsgemäß sehr gut. Doch viele Unternehmen scheitern schon an der Kundenzentrierung im Sinne 

von CEM. Zudem muss neben der CEM-Strategie auch die technologische Basis vorhanden sein, um 

überhaupt Erkenntnisse aus NPS-Umfragen gewinnen und in einem Prozess einbringen zu können. 

Dafür braucht es ein CRM oder ein zentrales Customer Service Management System (CSM), das die 

Close-the-Loop Methodik ermöglicht.

Im Rahmen der gesamten Customer Journey muss der NPS an den relevanten Touchpoints abgefragt 

werden um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Close-the-Loop ist sehr Ressourcen-Intensiv 

– sowohl personell als auch finanziell! Darum lohnt es sich, die Methode sehr zielgerichtet dort einzu-

setzen, wo es den größten Effekt gibt. Beispielsweise nur bei einem bestimmten Kundensegment oder 

bei einem strategisch wichtigen Kontakt. Was sinnvoll ist, muss im Vorfeld eruiert werden.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass der NP-Score kulturell beeinflusst werden kann. Wäh-

renddessen Schweizer eher zurückhaltend sind in der Bewertung, sind beispielsweise Amerikaner viel 

direkter und zeigen deutlich, wenn sie begeistert sind. So ergibt sich beim Nachfassen basierend auf 

eine schlechte Bewertung oftmals die Rückmeldung, dass das Produkt oder der Service gar nicht „sooo 

schlecht“ sind – also alles halb so schlimm.

Mit der Verschärfung der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO sind viele Unternehmen, die mit der 

Close-the-Loop-Methodik arbeiten möchten, vor eine neue Hürde gestellt. Denn um den Kunden zu 

kontaktieren und nachzufragen, muss dieser vorab sein Einverständnis gegeben haben. Viele Unter-

nehmen haben das versäumt und müssen das jetzt nachholen. Der Kunde ist so neu gleich dreifach an 

der Macht:

1. Muss er sich an der NPS-Umfrage beteiligen.

2.  Er muss die Einwilligung geben, dass er basierend auf sein NPS-Feedback via gewünschtem Kanal 

kontaktiert werden darf.

3.  Zudem muss der Kunde dann bereit sein, Auskunft zu geben um somit einen Mehrwert fürs Unter-

nehmen zu schaffen.

Es zeigt sich, dass Close-the-Loop in der Theorie ein optimaler Ansatz ist, jedoch in der Praxis einige 

Herausforderungen für die Unternehmen mit sich bringt, die sie zuerst überwinden müssen – sei es 

hinsichtlich der Customer Experience Management Strategie, Technologie, Prozesse oder der Daten-

schutz. Richtig aufgegleist schafft Closed-Loop Kundenbindung und trägt zur Weiterentwicklung des 

Unternehmens bei.

Pidas
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TOUCHPOINT MANAGEMENT ALS GRUNDLAGE FÜR  
DEN DIGITALEN KUNDENSERVICE

3.7

Touchpoint Management als Grundlage für den digitalen 
Kundenservice
Zu schauen, was genau Kundenbegeisterung bewirkt. Oder welche Dinge Kunden zum Wettbewerb 

zwingen. Darum geht es beim Touchpoint Management. Einfach gesagt, doch jetzt steckt die Heraus-

forderung im Detail. Was ist denn überhaupt ein Touchpoint? Häufig wird der Touchpoint mit dem 

Kontaktkanal gleichgesetzt. Aber das reicht für die Detailbetrachtung nicht aus. So ist die Analyse der 

Telefon-Hotline oder im digitalen Kundenservice des SelfService Portals nicht präzise genug – es fehlt 

der Kontext (z.B. die Phase des Kundenlebenszyklusses) und damit der konkrete Bedarf des Kunden in 

dieser Situation. Den Bedarf mit in die Analyse einzubeziehen, diesen Schritt gehen wir mit dem Touch-

point Management.

 X Touchpoint Management: Kundennähe auf den Punkt genau

Im Touchpoint Management betrachten wir also konkret die telefonische Beratung zum Zeitpunkt der 

Produktberatung vor einem Kauf. Eine Beratung, in der die Kundenfrage „Ich möchte gerne noch ein 

Produktbestandteil verstehen“, beantwortet werden soll. Im SelfService betrachten wir nicht den ge-

samten Content auf den Websites, sondern das Erklärvideo, das genau zu diesem Produktbestandteil 

die Kundenfragen beantworten soll.

Und dann fallen Dinge auf – so wie bei diesem Beispiel:

Spalten 2 und 3 zeigen die Inhalte der gleichen Domäne, allerdings auf anderen Detailseiten. Aber der 

Kunden wird verwirrt, denn obwohl der sich im gleichen Kanal zum selben Zeitpunkt im Kundenlebens-

zyklus befindet – er erhält unterschiedliche Informationen. Und das bewirkt in der Regel Unsicherheit. 

Das Touchpoint Management sorgt nun dafür, dass dieser Kontaktpunkt aus Kundensicht einheitlich, 

verständlich und einfach wird. Und so die Anzahl Leads über diesen Kanal ansteigt.
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 X Aufsetzen auf der Kundenmeinung

Bei der Ausrichtung von Firmen auf kundenorientierte Unternehmensführung ist das Kundenfeedback 

die Grundlage. Deshalb sammeln wir das, wann immer wir können. Und häufig genug finden wir dazu 

schon Daten – so gibt es meistens:

          ] Standardisierte, periodische Marktforschung

          ] Kundenaussagen aus dem Beschwerdemanagement

          ] Indikatoren wie Kaufabbrüche, Abwanderungsraten etc.

          ] und einiges mehr

Im Rahmen von Projekten starten wir gerne mit qualitativen Kundeninterviews um so ein facetten-

reiches Bild über alle Touchpoints zu sammeln.

Doch für ein Touchpoint Management ist das zu wenig. Hierzu benötigt man ein Instrumentarium, dass 

nicht nur einmalig oder punktuell die Meinung erfasst. Periodisch ist auch schon zu wenig. Um uns 

– speziell im dem digitalen Kundenservice mit schnellen Reaktionen – kontinuierlich zu verbessern, 

erforschen Unternehmen die Kundenmeinung gerne „real-time“. Aber dies gilt es vorsichtig anzuge-

hen. Selbstverständlich können Unternehmen Teile dieses Feedbacks über Indikatoren ableiten – dann 

sollten diese das auch tun. Online sind auch hier die oben gezeigten Kennzahlen wie Kaufabbrüche 

oder Abwanderungsraten nutzbar - offline nutzen Händler gerne Besucherquoten oder als Mischform 

neuerdings Panel, mit denen Kunden auf einfacher Art per Antippen eines Emoticons ihre Meinung 

äußern können.

Wichtig für den Erfolg des kontinuierlichen Sammelns von Kundenmeinung ist dabei aber, dass Kunden 

das Sammeln auch aus ihrer Warte als relevant empfinden. Auch wenn dies wie eine simple Weisheit 

klingt, die Gefahr der „survey fatigue“, also der Ermüdung durch Kundenbefragen, wird im angloameri-

kanischen Raum als sehr relevant betrachtet. Mit Recht!

Auch in den qualitativen Kundeninterviews wird dies zunehmend häufiger als Kritikpunkt auch in Pro-

jekten genannt. Kunden empfinden die Fragen von Unternehmen: „Bitte bewerten Sie Ihren letzten …“ 

als zunehmend lästig. Denn: Diese Fragen stellt nicht nur unser Unternehmen, sondern alle anderen 

auch. Die intelligente gestellte Frage für eine themenbezogene Antwort ohne den Einfluss der „Ermü-

dung“ wird immer wichtiger.

 X  Eigene Touchpoints mit anderen vergleichen – Benchmarking mit der 
Sicht von außen

Die Bewertung der verschiedenen Touchpoints eines Unternehmens ist schon hilfreich. Noch span-

nender wird es, wenn Unternehmen sich durch die „Kundenbrille“ hindurch mit anderen vergleichen. 

So zeigte das Ergebnis unserer Studie dem Unternehmen nicht nur, an welchen Touchpoints Kunden 

abwandern. Das Unternehmen sieht darüber hinaus auch, an welchen Touchpoints es sich schon heute 

gegenüber dem Wettbewerb unterscheidet – positiv wie negativ.

In diesem Fall haben wir uns im ersten Schritt nicht um Verbesserung des „schlechter“ bewerteten 

Touchpoints in der Phase „Consideration & Decision“ bemüht, sondern um den „guten“ Touchpoint in 

der Phase „Engaging Factor“. Dem Unternehmen war es wichtig, hier nicht hinter den Mitbewerbern 

zurückzufallen. Wichtiger als „Consideration & Decision“ zu einem möglichen Differenzierungsmerk-

mal auszubauen.

Für dieses Abwägen reicht allerdings Touchpoint Management in seiner Reinform nicht aus, denn dann 

würde das Unternehmen beide Kontaktpunkte separat voneinander verbessern. Um in einer Welt ohne 

unendlich viele Ressourcen und Budget Schwerpunkte zu setzen nutzen Unternehmen das Customer 

Journey Management. So haben Sie alle Touchpoints im Blick und können priorisieren.

O´Donovan Consulting
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CUSTOMER JOURNEY MAPPING - DER EINSTIEG IN EINE ERFOLGS-
METHODE UM KUNDENERFAHRUNGEN BESSER ZU MANAGEN

3.7

Customer Journey Mapping - Der Einstieg in eine Erfolgs-
methode um Kundenerfahrungen besser zu managen
Dass Customer Journey Mapping (auch Consumer Journey Mapping, CX Mapping) sich 

 gerade als de facto Standard durchsetzt ist nachvollziehbar – die Methode ist gleicher-

maßen intuitiv wie exakt. Sie zwingt alle Beteiligten, die Außensicht einzunehmen, also 

die Kundensicht.  Dabei gibt es keine Norm, wohl aber einige Best-Practice-Standards, wie 

 erfolgreiches Customer Journey Mapping funktioniert.

Den Königsweg legt jedes Unternehmen individuell für sich selbst fest. Die Motivation des Kunden und 

seine Emotionen während eines Kauf- oder Serviceprozesses stehen dabei immer im Fokus.

Damit Journey Mapping und Customer Experience Management nicht zum bürokratischen Akt 

 werden, in dem – ähnlich wie damals bei der Einführung der ISO 9000 Norm – akribisch jeder Prozess 

ins Kleinste detailliert erfasst, aber nicht immer auf Effektivität und Effizienz überprüft wird, empfiehlt 

sich ein schrittweises Herangehen.

Unser Credo: So viel wie nötig, so wenig wie möglich!

Fragestellungen sind: Welches sind die relevanten Reisen, die wichtigsten zu priorisierenden Touch-

points? Wo machen Scoring und APIs zu Umfragen und Net Promoter Score Sinn und wie erhält man 

jederzeit Überblick über die für die Markenwahrnehmung wichtigsten Kontaktpunkte (Brand Success 

Points)?

Customer Journey Maps sollen Ihre Arbeit erleichtern und als Fahrplan und zukünftige Referenz für 

alle Beteiligten in Vertrieb, Marketing und Kundenservice dienen – insbesondere an den abteilungs-

übergreifenden Übergabepunkten. Die Customer Journey Map übersetzt dabei die Kundensicht  (Ziele, 

Gedanken, Gefühle und erwartete Ergebnisse) in die Innensicht (z.B. referenzierte Projekte, Stakehol-

der, Zeit bis zur Lösung, Things-to-do). Dabei ist wichtig, dass die analogen Workshop-Erkenntnisse an 

der Wand ihren Weg in ein integriertes CEM-System wie cx/omni finden.

Dabei bringt die Methodik auch noch einen gewissen Spaßfaktor – und was gibt es Schöneres als mit 

Spaß an der Arbeit auch noch gleichzeitig seine Kunden zu Fans zu machen?

 CX/Omni

https://cxomni.net/
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DIE PROZESS-ZUFRIEDENHEIT (P-NPS) – SINNVOLLES WERKZEUG ODER 
EINE WEITERE TOTAL NUTZLOSE KENNZAHL?

3.9

Die Prozess-Zufriedenheit (P-NPS) – sinnvolles Werkzeug 
oder eine weitere total nutzlose Kennzahl?
Schon wieder eine neue Kennzahl, die die Business-Welt nicht braucht? Nimmt das mit den 

Kennzahlen nicht überhand? Wir haben doch schon einen Net Promoter Score, wer braucht 

da noch einen Prozess-NPS? Und überhaupt; der NPS ist ein Weiterempfehlungsfaktor, was 

hat der mit den Prozessen in den Unternehmen zu tun? Alles sehr gute Fragen.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass die Kundenzufriedenheit ein immer wichtiger 

Wettbewerbsfaktor wird. Eine jährliche Kundenzufriedenheitsbefragung auf Basis des NPS gibt da nur 

bedingt Antworten und einen begrenzten Einblick mit welchen Teilen des Angebotes die Kunden zu-

frieden und mit welchen Teilen sie unzufrieden sind. Innovative Unternehmen nutzen als Antwort auf 

diese unbefriedigende Situation das Konzept des P-NPS, das die Kundenzufriedenheit mit den Prozes-

sen des Unternehmens kombiniert und eine viel stärkere Aussagekraft hat, als der jährliche, klassische 

Net Promoter Score.

 X Wieso ein Prozess-NPS?

Einigkeit besteht unter den Akademikern und den Pragmatikern: Eine höhere Kundenzufriedenheit 

führt zu einer höheren Kundenloyalität und Kundenbindung, was wiederum mehr Umsatz bedeutet. 

Mehr Informationen zu den Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Unternehmenswachstum 

finden Sie hier "Warum benutzt niemand ein Kundenzufriedenheitsthermometer?"

Fakt ist, dass Unternehmen, die den NPS nutzen, in den meisten Fällen maximal einmal pro Jahr versu-

chen einen größeren Teil Ihrer Kunden zu befragen. Wenn dann  einmal im Quartal eine kleine Befra-

gung per Telefon, SMS oder Online dazukommt, dann ist das schon viel. Diese Art der NPS-Befragung 

wird im englischsprachigen Raum auch Relationship-NPS genannt, weil die Kundenzufriedenheit in 

Standardintervallen mit der Standard-NPS-Frage (Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Unterneh-

men Freunden und Kollegen weiterempfehlen?) durchgeführt wird und nicht an ein bestimmtes Ereig-

nis gebunden ist.

Was sind die positiven Aspekte dieses Vorgehens?

+ Positiv ist, dass der NPS überhaupt erhoben wird,

+ positiv ist, dass die Unternehmen Kundenzufriedenheit im Zeitverlauf vergleichen können und

+  positiv ist, dass der Kundenzufriedenheitsmesswert für Marketingzwecke genutzt werden kann,   

wie es eine Customer Care Führungskraft eines unserer Kunden ausgedrückt hat.

Die Liste der negativen Aspekte ist aber viel länger und auch wichtiger:

-  Kunden werden sehr viel später nach der Interaktion mit dem Unternehmen zu Ihrer Zufriedenheit 

befragt und ihre Aussage ist von anderen zwischenzeitlichen Faktoren beeinflusst,

- Kunden sind schon abgewandert, man bevor man es bemerkt hat,

- die klassische Art der Kundenbefragungen (Anruf, SMS, Interviews) ist relativ teuer,

- die Teilnahme an der Befragung (Conversion Rate) ist gering,

- Befragungen sind nicht aktuell und verhindert die Steuerung des Geschäfts in Echtzeit.

https://www.odonovan.de/blog/warum-benutzt-niemand-ein-kundenzufriedenheits-thermometer/
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Wie können wir eine Kundenzufriedenheitsbefragung so aufsetzen und durchführen, dass sie uns auch 

wirklich relevantes Feedback gibt und z.B. systemische Fehler identifiziert, was uns wiederum hilft bes-

ser zu werden (z.B. in den Prozessen) und uns somit weitere Wettbewerbsvorteile bringt?

Wie bereits erwähnt, ein einmal pro Jahr erhobener NPS (Relationship-NPS) ist eine gute Kennzahl im 

Zeitverlauf - trotzdem kann man daraus keine Verbesserungspotentiale ableiten! Das bedeutet, dass 

Unternehmen, deren NPS im Zeitverlauf schlechter geworden ist, eigentlich nicht wissen was die Ur-

sache (Root Cause) dafür war.

Für eine Fehler-Ursachenanalyse ist es sinnvoll weitere Parameter in das Verhältnis mit dem NPS 

zu setzen. Ein Parameter, der sich anbietet, sind die Prozesse in den Unternehmen. Dabei wird die 

 Kundenzufriedenheit in den einzelnen Interaktionen (Customer Episodes) gemessen. Hinter jedem 

Kundenkontakt bzw. Interaktion liegt ein Prozess, der sich aus dem Anliegen des Kunden ableitet.  Ein 

Beispiel: Eine Kunde geht in ein Kundenzentrum, um seine Adresse oder seine Kontoverbindung zu 

 ändern, er wählt einen neuen Tarif oder ein anderes Produkt, er vereinbart Ratenzahlung oder  storniert 

eine Bestellung oder hat einen Servicefall, da etwas nicht richtig funktioniert. Im Anschluss an jede die-

ser Interaktion wird er nach seiner Zufriedenheit gefragt, die dann mit dem Kundenprozess von einem 

IT System zusammengebracht wird und den P-NPS ergibt. Dieser Process-NPS ist vergleichbar mit 

 einem Transactional-NPS, der die Meinung des Kunden zu einer bestimmten Transaktion bewerten soll.

Und was kann man jetzt damit machen? Diese Frage stellte sich die Kundenservice Führung eines 

 deutschen Energiedienstleisters und setzte dazu ein Projekt auf. Zielsetzung war es, über den P-NPS 

die Prozesse zu identifizieren, mit denen die Kunden unzufrieden sind. Und dann im 2. Schritt die Kun-

denservicebudgets in die Optimierung genau dieser Prozesse zu investieren, damit dann in Schritt 3 

die gesamte Kundenzufriedenheit steigt. Dieser Energieversorger hatte erkannt, dass sie in der Ver-

gangenheit immer mit einem Inside-out Ansatz („Wir kennen ja unsere Kunden“) an die Prozessopti-

mierung im Kundenservice herangegangen sind und dass das nicht effektiv war. Jetzt entscheiden die 

Kunden über Ihr Feedback (Outside-in Ansatz) welche Prozesse angefasst und optimiert werden.

 X  Wie kann man einen P-NPS implementieren? Oder: Die 4 Sprints  
zur Kundenzufriedenheit!

Einen Leitfaden für die Implementierung des P-NPS stellt das Modell „Die 4 Sprints zur Kundenzu-

friedenheit“ dar. Dieses innovative Modell entwickelt von der Identifizierung und Priorisierung der 

 relevanten Touchpoints und Customer Episodes, über ein Data Management und Data Analytics eine 

Heatmap, die aufzeigt, wie die Kundenzufriedenheit, in der Customer Journey in Abhängigkeit der  

 mobilen, digitalen und klassischen Kanäle aussieht.

Dazu werden viele verschiedene Kennzahlen genutzt, von NPS; CES und CSAT über klassische Call-

Center Kennzahlen (z.B. FCR etc.) bis zu innovativen Kennzahlen, wie z.B. der Fan-Quote. Das Ergeb-

nis, die Customer Satisfaction Heatmap, ist ein Management Information System (MIS), das in Echt-

zeit die Kundenzufriedenheit an allen relevanten Touchpoints zeigt und die Ursache für das Ergebnis 

 analysiert und dann auch noch Maßnahmen definiert, die eingeleitet werden können bzw. müssen.

Schaubild: O’Donovan 4 Sprints zur Kundenzufriedenheit

Aus diesem Modell kann man dann auch die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmensprozessen 

ableiten. Im Sprint 1 Customer Journey Mappingwerden die Touchpoints identifiziert, an denen die 

Kundenzufriedenheit mit den Prozessen gemessen werden soll. Im Sprint 2 werden die Kennzahlen 

und Messmethoden ausgewählt und die Realisierung in den bestehenden IT Systemen geprüft, bei Be-

darf notwendige IT-Systeme angeschafft und dann die Befragungslogik umgesetzt. In Sprint 3 werden 

die Touchpoints priorisiert und die Fehler-Ursachen-Analyse erstellt. Die Analyse der Daten im Sprint 

4 ergibt dann ein MIS in Form eines Dashboards.

Im vorliegenden Projekt bei dem Energieversorger war das Ergebnis, dass die Kunden nur in den 

 Kundenzentren des Unternehmens nach jeder Interaktion einen Fragebogen auf ein vor Ihnen  liegendes 

iPad „gebeamt“ bekommen und Ihre Zufriedenheit ausdrücken können. Eine P-NPS Middleware hat 

dann die Stammdaten, Kunden, Mitarbeiter, Team, Kundenzentrum und Prozess mit den Ergebnissen 

der Befragung kombiniert und in einem Dashboard dargestellt.

Auch wenn der Schwerpunkt dieser Analyse auf den Prozessen liegt, so könnte man trotzdem für jeden 

einzelnen Mitarbeiter in dem Kundenzentrum sehen, wie zufrieden die Kunden mit ihm sind - unter 

dem Vorbehalt der Zustimmung von Mitarbeiter und Betriebsrat. Der Projektansatz ermöglicht somit 

den Vergleich von Kundenzentren, von Teams und natürlich auch von Prozessen im Zeitverlauf und in 

Echtzeit.
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 X Fragebogen-Design beim P-NPS

Fragebogen Design ist so ein bisschen wie deutsche Fußballnationalmannschaft - alle sind National-

trainer und alle sind Top-Experten. Tatsächlich gibt es aber nicht das „eine Design“ oder die eine Frage, 

die einzig und allein richtig ist.

Verschiedene Vorgehen sind möglich und haben alle Ihre Berechtigung. Ein Vorgehen ist, den Frage-

bogen mit der Standard NPS Frage starten zu lassen und, abhängig von der Antwort, die nächsten 

 prozessbezogenen Fragen zu stellen.

Ein Vorgehen beginnt bei Fragen zu den Leistungsbereichen wie Wartezeit, Freundlichkeit, Kompetenz 

und Ergebnisorientierung und endet mit der allgemeinen NPS Frage.

Schaubild: Exemplarische Befragung zu den Prozessen von den Leistungsbereichen zum Relationship-NPS am Ende

Ein weiteres Vorgehen beginnt mit der Frage nach dem Relationship-NPS und fragt dann nach den 

 Leistungsbereichen.

Schaubild: Exemplarische Befragung zu den Prozessen vom Relationship-NPS zu den nachgelagerten Leistungsbereichen.

Interessant ist auch immer die Diskussion zum Thema „Offene Frage“, ein Textfeld also, in das die 

 Kunden frei Ihr Feedback eingeben können. Für offene Fragen, die heute einfach über Text Mining aus-

zulesen sind, spricht, dass

          ]  es ist ein Ventil für die Kundenmeinung ist. Die Kunden können loswerden, was sie schon immer 

mal dem Unternehmen sagen wollten,

          ]  dieses Feld eine bessere Differenzierung der Antworten ermöglicht. Der Kunde möchte aus-

drücken, dass der Berater freundlich war, die Empfangsdame aber unfreundlich.

          ]  dieser Fragetyp sich besonders dann eignet, wenn es darum geht, neue Aspekte über indivi-

duelle Wünsche, Trends, Produkt und Dienstleistungen zu erhalten.

Dagegen sprechen Argumente wie: Die Kunden haben „keine Lust nach dem Beantworten der Fragen 

auch noch was zu schreiben“, die Kunden sind „damit überfordert“ und so weiter.

Egal wie man das Thema sieht - wir sind davon überzeugt, dass z.B. strukturiertes A/B Testing hilft 

jeweils die richtigen Fragen zu stellen und eine hohe Conversion Rate zu erreichen. In diesem Zusam-

menhang kann man auch vom Customer Experience Learning Cycle sprechen, der immer wiederkeh-

rend (1) Messen – (2) Erkenntnisse ableiten – (3a) Messinstrumente anpassen oder (3b) Maßnahmen 

ableiten in dieser Reihenfolge durchläuft bis der Prozess optimiert ist.
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 X Was haben Unternehmen von dem Werkzeug P-NPS

Der erste Vorteil, der bereits mehrmals angesprochen worden ist, ist ein operativer Vorteil. Der P-NPS 

unterstützt die Unternehmen beim effizienten Einsatz von Optimierungsbudgets. Konkret bedeutet 

das, die Unternehmen erhalten ein Ranking der Prozesszufriedenheit und können so direkt die unbe-

liebtesten Vorgänge verändern bzw. optimieren. Natürlich wird es immer Prozesse geben, die per se 

sehr unbeliebt sind und die Kunden nicht begeistern. Beispielsweise kann man hier das Freischalten 

von gesperrten Telefonanschlüssen nennen. Ein Kunde, der in einem Shop cash Geld einzahlen muss, 

damit sein Anschluss wieder freigeschaltet wird - dieser Kunde wird niemals positives Feedback geben.

Der zweite Vorteil kommt aus der Fehler-Ursachen-Analyse und ist auch operativ kurzfristig umsetz-

bar. Über die intelligente Fragestellung können die Unternehmen den „Root Cause“, also den eigentlich 

Grund für ein Kundenfeedback analysieren.

Schaubild: Drill down in der Zufriedenheitsbefragung vom NPS über den Leistungsbereich bis zur Detailleistung

In dem hier dargestellten Beispiel gibt der Kunde ein „detraktorisches” Feedback (detraktorisch be-

deutet Feedback von einem Detractor, siehe Schaubild), eine 5. Sofort wird auf der nächsten Leistungs-

ebene nachgefragt: „Mit welchen Leistungsbereich ist er unzufrieden?“ Mit der Beratungsqualität. Und 

sofort die nächste Frage: „Welche Detailleistung war schlecht?“ Das Fachwissen. Perfekt, denn jetzt 

hat das Unternehmen die Möglichkeit zu reagieren, die Fehler und Ursachen sind bekannt. Jetzt kann 

man sich Maßnahmen überlegen, um die schlechte Leistung zu verbessern. Dabei beinhaltet der Maß-

nahmenkatalog in diesem Fall einige Werkzeuge von Trainings und Coachen, über Personaltausch bis 

zu digitalen Verkaufshilfen wie Tablets, um die Beratungsqualität zu erhöhen. Da die Abfrage vorher 

und nachher durchführt wird, zeigen die Trendanalysen auch, ob die Maßnahmen greifen oder ob das 

Unternehmen andere Ansätze braucht.

Der dritte Vorteil ist strategischer Art und soll nur kurz skizziert werden, weil er allseits bekannt ist. 

Smarte Prozesse (schnell, einfach und transparent) begeistern Kunden, begeisterte Kunden sind zu-

friedener, zufriedenere Kunden sind loyaler, loyalere Kunden kaufen mehr und bringen mehr Umsatz 

und Wachstum.

Diese 3 Vorteile zeigen, dass P-NPS ein sinnvolles Werkzeug und eine wirkungsvolle Kennzahl ist, weil 

es die Unternehmen mit relevanten Informationen dabei unterstützt, noch besser zu werden.

 X Zusammenfassung

Noch Fragen Kienzle? Es soll nochmal betont werden - aus unserer Sicht ist es offensichtlich, dass der 

P-NPS ein sinnvolles Werkzeug und eine wirkungsvolle Kennzahl ist, der die Unternehmen unterstützt, 

die Sichtweise von Inside-out zu Outside-In zu ändern, Investitionen in den Kundenservice zielgerich-

teter und effizienter einzusetzen und in Echtzeit mit einer Fehler-Ursache Analyse die Kundeninterak-

tionen und Kundenprozesse zu optimieren.

Langfristig bedeutet dies, mehr begeisterte Kunden, mehr zufriedene Kunden, mehr loyale Kunden, 

mehr Wiederkäufe, mehr Up- und Cross-Selling und somit mehr Wettbewerbsvorteile und mehr Um-

satz und natürlich nachhaltiges Unternehmenswachstum.

P.S. Wer Kienzle und Hauser nicht kennt bitte hier klicken.

O´Donovan Consulting

https://www.youtube.com/watch?v=u924MA53zpY&feature=youtu.be


4

Digitalisierung im 
Kundenservice
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4.1

DIGITALISIERUNG IM CALL CENTER - CHANCEN NUTZEN

Digitalisierung im Call Center - Chancen nutzen

 X Digitalisierung verändert das Kundenverhalten

Durch die verstärkte Nut-

zung des Internets  in allen 

Lebensbereichen erhöht sich 

die Vernetzungsdichte von 

Kunden. Soziale  Netzwerke 

und Messengerdienste wer-

den von allen Schichten und 

Altersgruppen genutzt. Kun-

den reden öffentlich mitein-

ander auf Facebook, in Foren 

und in Communities.  Andere 

hören zu oder beteiligen sich 

aktiv mit Kommentaren und 

eigenen Beiträge. Informa-

tionen zu Produkten und 

Services werden öffentlich 

ausgetauscht, Informationen 

sind für Kunden leicht zu-

gänglich geworden.  Google, 

Alexa, Siri & Co liefern auf 

fast jede Frage in jeder  

Situation eine Antwort, egal 

ob über den PC, das Tablet 

oder das Smartphone. Was so 

nicht gefunden wird existiert für den Kunden nicht. War früher das Telefon und damit das 

Call Center der schnellste Weg zum Unternehmen, so ist es heute das Internet. Es gilt die 

Maxime "Erst informieren, dann telefonieren". Wollen Unternehmen auf das Kundenverhal-

ten reagieren, so ist die Digitalisierung im Call Center über die Anpassung an das veränderte 

Kundenverhalten nicht aufzuhalten.

 X Digitalisierung im Call Center verändert die Ansprüche an Service

Kein Kunde hat Lust auf eine Warteschleife, angerufen wir nur noch wenn das Problem nicht anders zu 

lösen ist. Kunden die jetzt noch anrufen haben einen besseren Informationsstand, . Schlechte Prozesse 
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und eine schlechte Telefonische Erreichbarkeit leiten Kunden in soziale Netzwerke wo sie die Hoff-

nung haben das ihnen schneller geholfen wird. Die Kunden reden dann in der Öffentlichkeit mit dem 

Kundenservice. Da die Kommunikation in sozialen Netzen schriftlich erfolgt und ein eigener Kommuni-

kationsstil herrscht, werden die Ansprüche an die Qualität der Kommunikation höher, außerdem geht 

nichts verloren, alles ist dokumentiert und wieder auffindbar. Die verstärkte schriftliche Kommunika-

tion bietet die Chance zur Automatisierung des Informationsflusses. Crawling, Textanalyse und Bots 

ermöglichen automatisierte Auswertungen und zum produktives Handeln.

Die strategische Bedeutung des Call Centers wird weiter zunehmen.

Quelle: Service Excellence Cockpit Summary - Report 2017

 X Unternehmen müssen sich verändern

Um Chancen zu Nutzen sind neue Qualifikationen gefragt. Der Trend zur Verschriftlichung erfordert 

eine Kundengerechte Ansprache und Mitarbeiter mit der Fähigkeit zu Problemlösung und kritischem 

 Denken. Unternehmen müssen lernen sich an Kundenbedürfnisse zu orientieren und nicht an den Be-

dürfnissen der eigenen Organisation. Führungskräfte sollten lernen von Kunden aus zu denken und 

den Kunden dort abzuholen wo er sich bewegt. Neue Organisationsformen sind nötig und die Formen 

von Zusammenarbeit werden neu definiert  werden müssen. Die Unternehmensbereiche Vertrieb, 

Marketing und Service müssen sich neu definieren. Silos und Silo Denken gehören aufgelöst und  un-

terschiedliche Abteilungen sollten gleiche Plattformen zu verschiedenen Zwecken nutzen können.  

Nachhaltigkeit im Kundenkontakt kann nur durch verlässliche und beständige Kommunikation an allen 

Touchpoint und über alle Medien aufgebaut werden. - So wird Service zum neuen Marketing

 X  Neue Prozesse erfordern andere Software - die Tools müssen  
mehr leisten

Die Einführung neuer Technologien ist leichter geworden. Cloud Lösungen sind einfach zu implemen-

tieren. leider wir oft nach dem Motto "Download und los geht´s" an der IT vorbei einfach losgelegt 

und über Konsequenzen nicht weiter nachgedacht. Die Anforderungen an Compliance, Datenschutz, 

Kompatibilität und Integration erfordern aber auch bei Cloud Lösungen eine saubere Planung und ein 

abgestimmtes Vorgehen zwischen allen Unternehmensbereichen.

Die Anforderungen die sich hieraus an neue Software ergeben sind die folgenden:

          ] Abteilungsübergreifende Nutzbarkeit

          ] Transparente und Übersichtliche Abbildung von Workflows

          ] Offene Schnittstellen zu anderen Systemen

          ] Intuitiv bedienbar und für die Mitarbeiter einfach zu nutzen

          ] Mobil Nutzbar

Eine Grundvoraussetzung bleibt allerdings die saubere Dokumentation der abzubildenden Prozesse, 

dann klappt es auch mit der Digitalisierung im Call Center.

i-CEM

https://www.i-cem.de/downloads/service-excellence-cockpit-summary-report-2017/
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  UND SPRACHANALYSE ,  
DIE WUNDERWAFFEN  IM KUNDENSERVICE?

4.2

Künstliche Intelligenz  und Sprachanalyse , die Wunder-
waffen  im Kundenservice?
KI wird den Kundenservice revolutionieren. Wer daran zweifelt, hat noch nicht begriffen, 

wozu die Technik mittlerweile in der Lage ist. Wer im Kundenservice glänzen will, braucht 

neben Fachkompetenz vor allem Einfühlungsvermögen, ein scharfsinniges Ohr für die leisen 

Zwischentöne und ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden. Also all das, was Computer 

nicht können – dachten wir zumindest bisher.

Doch die KI-Technologie holt auf – sie kann längst mehr, als die meisten ahnen, und wird bald die Fanta-

sien der Science-Fiction-Autoren von einst übertreffen. Dann werden vielleicht Chatbots menschliche 

Kundenberater ersetzen, ohne dass die Kunden es merken.

Doch auch auf anderen Feldern wird künstliche Intelligenz uns verblüffen, etwa indem sie unsere intu-

itiven Annahmen über das, was Kunden angeblich wollen, über den Haufen wirft. Der entscheidende 

Schritt dazu ist bereits getan, die Software hat das Lernen gelernt. Sie kann nun reale Interaktionen 

mit Kunden analysieren und daraus Schlüsse ziehen, genau wie wir es auch tun, nur dass sie dabei um 

Vielfaches schneller, präziser und effizienter ist.

Wird es am Ende also die KI sein, die der Voice of the Customer, der Stimme des Kunden, am besten 

zuhört und die Kundenwünsche wirklich versteht? Software, die ausgerechnet mit Menschenkenntnis 

brilliert – für viele mag das eine befremdliche Vorstellung sein, und doch verbirgt sich darin eine riesige 

Chance für den Kundenservice, wie am Beispiel von Sprachanalyse-Software von deutlich.

Die Technologie der künstlichen Intelligenz macht momentan rasante Fortschritte. Ihre Einsatzmög-

lichkeiten sind unglaublich vielfältig, auch im Kundenservice. Während viele noch diskutieren, ob bald 

nur noch Chatbots die Kunden beraten, stellt KI bereits in anderen Bereichen die Weichen neu: Durch 

Sprachanalyse erlaubt sie nie dagewesene Einblicke in die Wünsche der Kunden. Dabei ist die Technik 

des Natural Language Processing (NLP) schon seit den 50er Jahren bekannt, erlebt aber gerade eine 

Renaissance.

 X Wenn Software lernt

Doch um was geht es eigentlich, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen? Komplexe 

 Rechenaufgaben lösen, schnell auf Fakten zugreifen, Befehle präzise ausführen – das können Compu-

ter schon seit Generationen. Wir sind nicht überrascht, wenn ein Chatbot auf die Frage „Wann kommt 

mein Paket“ mit „Die durchschnittliche Lieferdauer beträgt 2 Werktage“ antwortet. Wenn wir jedoch 

von revolutionärer KI-Technologie sprechen, meinen wir etwas anderes: Software, die sich anpasst, die 

flexibel reagiert und die erkennt, dass die eben genannte Antwort bei einer Frage der Form „Ich warte 

schon ewig, wann kommt endlich mein Paket?“ denkbar fehl am Platz wäre. Dazu muss eine KI mehr kön-

nen, als nur vorgefertigte Antworten auf festgelegte Stichworte zu liefern. Sie muss  erkennen,  welche 

Absichten und Bedürfnisse sich hinter einer Aussage verbergen, also das leisten, was wir  „verstehen“ 

nennen.
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AI MEETS SERVICE - WAS IST DRAN AM HYPE UM  
DIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ?

4.3

Der Weg dorthin führt über das Lernen. Hinter Schlagworten wie Machine Learning oder Deep Lear-

ning verbergen sich die Algorithmen, die genau das möglich machen: Auf Basis der Analyse von Daten 

sammelt das Programm Erfahrung und lernt daraus – genau wie wir Menschen, nur viel schneller. Denn 

während beispielsweise ein menschlicher Callcenter-Agent nur eine begrenzte Anzahl an Lernerfah-

rungen pro Tag machen kann, ist die Software in der Lage, Tausende Gespräche in Sekundenschnelle zu 

analysieren. Im Beispiel des Pakets würde der Chatbot also den Dialog von sich aus fortführen: “Wenn 

du mir deine Paketnummer mitteilst, kann ich nachschauen, wo dein Paket gerade ist”.

 X Wie Daten in Gold verwandelt werden

So betrachtet wird klar, dass das Potenzial von KI im Kundenservice noch lange nicht ausgeschöpft ist. 

Während in der direkten Interaktion die KI vielleicht eines Tages mit menschlichen Profis mithalten 

mag, ist sie uns in der Analyse von Daten schon heute um Längen voraus. Aufgezeichnete Telefonate 

sind eine wertvolle Informationsquelle im Kundenservice. Sie können zu wahrem Datengold werden 

– vorausgesetzt, es gelingt, sie richtig auszuwerten. Anhand der Analyse aufgezeichneter Telefonate 

kann sie beispielsweise

          ] ausgesprochene und unausgesprochene Kundenwünsche ermitteln,

          ] Trends frühzeitig erkennen,

          ]  Hinweise zur Verbesserung der Service-Qualität liefern und rechtzeitig vor Problemen warnen.

 X Die Sprachanalyse als ideales Einsatzfeld für KI

Beim Auswerten von Daten, in diesem Fall von Telefonmitschnitten, ist eine KI nicht nur schnell und 

gründlich, sondern auch absolut objektiv und vorurteilsfrei. Entsprechend hoch ist die Wahrschein-

lichkeit, dass die Software auch Erkenntnisse über die Kunden oder die Servicequalität zutage fördert, 

mit denen keiner gerechnet hat – und die gerade deshalb besonders wertvoll sind. Und noch einmal: 

Moderne KI-Anwendungen lernen. Je mehr Daten sie erhalten, je länger sie im Einsatz sind, desto prä-

ziser und aussagekräftiger werden ihre Ergebnisse. Ganz von allein, ohne menschliches Zutun. Richtig 

eingesetzt kann KI also tatsächlich eine Wunderwaffe sein, die es jedem Unternehmen möglich macht, 

seinen Kundenservice zu perfektionieren.

voiXen
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AI meets Service - Was ist dran am Hype um die künstliche 
Intelligenz?
Fragen Sie sich auch, wie sich KI – die künstliche Intelligenz – in Zukunft auf Ihr Arbeitsum-

feld auswirken wird? Kein Wunder, denn kaum ein Thema wird derzeit so stark diskutiert. 

Es wird viel darüber gemutmaßt, welche Veränderungen der Einsatz von KI für die Service-

branche mit sich bringen wird. Die Meinungen und Einstellungen gehen weit auseinander 

und wie jedes neue, gehypte Thema löst auch die Künstliche Intelligenz eine gewisse Skepsis 

aus. Wir zeigen auf, was derzeit technisch wirklich möglich ist.

Allen Bedenken zum Trotz hat die Künstliche Intelligenz unseren Alltag längst erreicht und ihn mit 

Google, Facebook und Amazon bereits grundlegend verändert. Über 10 Millionen Amazon Alexa App 

Downloads belegen es: Sprachassistenten haben längst Einzug in deutsche Haushalte gehalten und 

werden – davon sind wir überzeugt – langfristig auch die Service Branche grundlegend verändern. 

Moderne Assistenzsysteme, intelligente Algorithmen und lernende Sprachcomputer können das Kun-

denerlebnis sowie die Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen verbessern und schlagen eine 

Brücke zwischen Service und Alltag.

 X KI im Service – Innovatoren treffen auf Skeptiker

Die menschliche Interaktion ist das A und O im Service, eine „feindliche Übernahme“ durch Maschinen 

undenkbar? Ein gern angeführtes Argument, um sich nicht näher mit möglichen Einsatzfeldern der KI 

im Service auseinandersetzen zu müssen und alles beim Alten zu belassen. Aus unserer Sicht gilt es 

den Punkt differenzierter zu betrachten. Denn wer guten Kundenservice leisten will, braucht nicht nur 

freundliche und „menschliche“ Service Agenten. Unserer Erfahrung nach wollen Kunden in erster Linie 

kompetenten Service und vor allem schnelle Antworten! Eine Kombination aus maschinell generierten 

„On Demand“-Antworten und kompetenter, tiefergehender Beratung durch geschultes Personal am 

Kundentelefon kann diese Anforderung erfüllen. Doch wie kann das in der Praxis konkret aussehen? 

Und was ist zum heutigen Tage technisch schon möglich? Dafür möchten wir gerne kurz aufzeigen, wie 

virtualQ die neuen Technologien nutzt. Wir haben das Beste aus Voice- und Machine Learning-Tech-

nologien so kombiniert, dass eine intelligente, lernende Voice Lösung entstanden ist. Unterschiedlich 

formulierte Anfragen werden erkannt und aus einer breiten Datenbasis passende Antworten generiert 

– mit einer Stimme, die der menschlichen zum Verwechseln ähnlich klingt. Dabei wird das „Wissen“ des 

intelligenten Voice Assistenten immer breiter und umfassender und übersteigt bei weitem das simple 

Abspulen der Top 10 FAQs.

 X Ein rundes Service-Erlebnis – dank Voice Automation!

Wie lässt sich eine solche KI Lösung in bestehende Service Strukturen integrieren? Voice Automation 

bietet die Möglichkeit, Anrufer vorzuqualifizieren, bei einfachen wiederkehrenden Anfragen unmittel-

bar automatisierte Antworten zu liefern und so Agenten zu entlasten. Anrufe, die nicht vollumfänglich 

via KI beantwortet werden können, werden zum nächsten freien Agenten weitergeleitet. Bei Warte-

zeiten greift in unserem Fall die virtualQ Queueing Technologie, die Anrufern das Warten am Service 

Telefon abnimmt und sie informiert, wenn sie an der Reihe sind. Durch dieses in sich geschlossenen 

Service Erlebnis wird das Service-Level optimiert, ein positives Kundenerlebnis wird sichergestellt und 

Low Quality Calls werden eliminiert.

 X Mensch oder KI – wer wird künftig den Service dominieren?

Mit der Skepsis gegenüber KI ist oftmals die Sorge verbunden, dass Mitarbeiter von Maschinen ersetzt 

werden und dadurch mehr und mehr Stellen wegfallen. Eine aus unserer Sicht jedoch unbegründete 

Angst. Denn intelligente Voice Assistenten werden Service Agenten nicht ersetzen, sondern komple-

mentieren. Voice Lösungen verringern die Anzahl der von Service Agenten zu beantwortenden simplen 

Anliegen. Das Berufsbild des Service-Mitarbeiters verändert sich, Agent agieren als kompetente An-

sprechpartner bei komplexen, tiefergehenden Fragestellungen. Ihre Mitarbeiter können sich endlich 

auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Auf guten Kundenservice! Das Zusammenspiel von KI 

und Mensch führt wiederum zu einem positiven Gesamterlebnis auf Kunden- und Mitarbeiterseite. 

Denn KI verbessert nicht nur die Zufriedenheit Ihrer Anrufer, sondern reduziert im Umkehrschluss das 

Stresslevel im Service Center. Sinkende Fluktuationsraten im heiß umkämpften Markt um gut ausgebil-

dete Service-Mitarbeiter sind die Folge. Letztendlich rückt – entgegen alle Befürchtungen – mit KI der 

Faktor Mensch also wieder mehr in den Fokus.

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Dass KI viele spannende Veränderungen für die Ser-

vice-Center Branche mit sich bringen wird, dürfte auch dem letzten Skeptiker bewusst sein. Wer früh-

zeitig die Möglichkeiten der schon heute verfügbaren Technologien für sich erkennt und nicht aus 

Angst die Augen verschließt, hat die Chance, sich als Innovationstreiber der Branche zu positionieren 

und Kunden von sich zu begeistern. Seien Sie mutig!

VirtualQ
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UNIFIED DESKTOP  – INSTRUMENT FÜR EINEN  
OPTIMALEN KUNDENSERVICE?

4.4

Unified Desktop  – Instrument für einen optimalen  
Kundenservice?
Sämtliche Informationen über alle Kundenkommunikationskanäle werden hierbei in einem Interface 

bereitgestellt.

Ein optimaler Unified Desktop bietet hierbei alle benötigten Funktionen für die Bearbeitung von Echt-

zeit und nicht Echtzeit Kundenkontakten und ist mit dem Kundendaten-Management System (z.B. CRM 

System) integriert. Zusätzlich wird in der Regel eine Desktop Automatisierung an Stellen durchgeführt, 

für die ein Mitarbeiter wiederholende und einfache, stupide Schritte durchführen muss.  Letztendlich 

können Agenten hierdurch Ihren ganzen Fokus auf einen persönlichen und freundlichen  Kundenser-

vice setzen. Durch den Einsatz einer Lösung werden u. a. die folgenden Vorteile erzielt:

          ] Steigerung der Agenten Produktivität, durch die Reduzierung und Automatisierung von Tasks

          ] reduzierte Bearbeitungszeit für jeden Kontakt

          ]  zufriedene Kunden mit verkürzten Gesprächszeiten und positiveren Kunden-Kontakt-Ergebnissen

          ] reduzierter Management Overhead

          ] Reduzierung von menschlichen Fehlern

          ] Reduzierung von Agenten Frustration

          ] Insgesamt eine Reduzierung von operativen Kosten

Generell werden hierbei mindestens die folgenden Kanäle unterstützt: eingehende und ausgehende 

Telefonie (vollwertiges Softphone und/oder CTI Kopplung), ebenso Kampagnen für Outbound Telefo-

nie und Agenten Skripting als Gesprächsleitfaden. Weiterhin gehören das Bearbeiten von eingehen-

den und ausgehenden Email/Fax- und Briefen, gescannte Dokumente, sowie die Bearbeitung von Chat 

und Callback Anfragen über eine Kundenwebsite/Portal dazu. Zusätzlich stehen natürlich auch SMS 

 (2-Wege), sowie die Integration von Messaging Diensten und Social Media Kanälen zu Verfügung.

Durch die zunehmende Verbreitung von Mobil und Tablett Applikationen werden auch moderne 

Kontaktkanäle wie z. B. WebRTC (Web Realtime Control) und SIP (Session initiated Protocol) für 

Echtzeit-Kontakte aus einer Mobile App oder einer Web-Site unterstützt. Hierzu zählen auch z. B. 

Internet-Telefonie inklusive Videotelefonie sowie Applikation- und Datei-Sharing mit Co-Browsing 

Funktionen dazu.

Zusammengefasst findet hierbei eine sehr wesentliche Kombination und Integration von traditionel-

len und modernen Medien in der Kundenkommunikation auf Agenten-Ebene statt. Dem Agenten wird 

hierbei eine möglichst einfache und effiziente Arbeitsplatzumgebung bereitgestellt, welche es ermög-

licht alle Kontaktarten einfach, zielgerichtet und schnell zu bedienen. Zusätzlich werden auch effiziente 

Kommunikationsfunktionen zwischen Agent und Supervisor angeboten, welche auch eine vereinfachte 

Qualitätskontrolle ermöglicht.
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 X 1.1.Funktionsweise eines Unified Desktops

Konkret bietet nun ein Unified Desktop die Möglichkeit, dass sich die Mitarbeiter im Kunden-Service 

Center mit persönlichen Zugangsdaten über die PC-Software in die Unified Desktop Anwendungen 

einloggen können. Ab diesem Moment sind Sie mit Ihren Skill Profilen (Fähigkeitsprofile) im System 

für die Kontaktverteilung verfügbar und können diese Verfügbarkeit aktiv steuern (kontrollieren). 

Das System zur Kontaktverteilung (z. B. ACD System für Telefonate oder Multi-Kanal-Interaktions- 

Management System für alle Kontaktarten) kann nun anhand der Fähigkeiten des Agenten, die anste-

henden Kontakte verteilen oder auch selbst aktiv ausgehende Kontakte zuteilen. Modernste Systeme 

bieten hierbei sehr umfangreiche Verteilfunktionen.

War man früher mit der Most Idle Agent Methode (der längste freie Agent) für Agenten zufrieden, 

geht das in Zeiten von Multi-Kanal-Management nicht mehr. Hier werden deutlich komplexere Verteil-

verfahren für die eingehende Arbeit von den Systemen erwartet. Man spricht zunehmend auch vom 

sogenannten Enterprise Work Assignment  EWA (für alle Kontaktarten) mit einer möglichst einfachen 

Matrix für die Auswahl der Agenten Skills zur Kontaktverteilung. Hierbei kommen bereits seit Jahren 

auch prädiktive Verteilalgorithmen zum Einsatz, die es ermöglichen den Kontaktmix und die aktive 

Steuerung des Wartefelds für alle Medien zu optimieren. Hierbei werden auch zunehmend in Echtzeit 

Kundenbewertungen im Wartefeld vorgenommen, um die vorhandenen Ressourcen im Service Center 

bestmöglich zum Vorteil des Kunden, und des Unternehmens auszunutzen. Allein dieses Thema würde 

einen eigenen Artikel füllen und wird deshalb hier nur kurz angesprochen.

Einfach gesagt werden dem Agent nun eingehende oder ausgehende Telefonate, eingehende Emails 

oder auch Chat Anfragen natürlich anhand seines persönlichen Skill-Profils zugeteilt.

Der Mitarbeiter kann somit die Kontakte möglichst effizient und einfach bedienen, hierbei bekommt er 

eine ganze Reihe von Hilfsmitteln situativ zur Verfügung gestellt.

Wesentlich ist die eine Multi-Kanal Arbeitsliste (alle Kontaktarten werden übergreifend zugestellt), 

auf Wunsch kann eine Multitasking-Fähigkeit eingestellt werden und natürlich auch ein Blending aller 

Kontaktkanäle ermöglicht werden. Im Besonderen, die Kontakt-Blending Funktion kann anhand der 

Agenten-Fähigkeiten individuell gesteuert werden.

Weiterhin steht eine umfassende Kundenkontakthistorie über alle Medien, inklusive dem Wartefeld für 

anstehende Anfragen des Kunden (Customer Journey), ein automatisches Vorlagen-Management für 

Email und Chat-Antworten, ein Screen Pop in das Kundendaten-Management (CRM oder ERP System) 

zur Verfügung. Zur Verbesserung des Service-Level Management werden dem Agenten Echtzeit-Infor-

mationen zu den Wartefeldern über alle Medien angeboten bzw. persönliche Agenten Statistiken zur 

direkten Zielkontrolle ermöglicht.

Die Mitarbeiter bedienen hierbei den Unified Desktop indem Sie auf situativ verfügbare Buttons kli-

cken oder automatische Workflows im Vorder- oder Hintergrund starten, z.B. Kundendaten überneh-

men, vergleichen oder einfügen, in bestehenden Anwendungen navigieren und, wo nötig, auch automa-

tisch weitere integrierte Service-Anwendungen einfach aufrufen und Prozesse starten. Hierbei folgt 

der Mitarbeiter einem vom Unternehmen festgelegten Workflow. Durch die in diesem Workflow hin-

terlegten, Unternehmensregeln können Mitarbeiter Entscheidungen treffen und gegebenenfalls auch 

Prozesse an einen Supervisor bzw. 2nd Level weiterleiten und hierbei sämtliche Daten übergeben.

Der Einsatz einer Unified Desktop Lösung ermöglicht somit zum einen die komplette integrierte Ab-

wicklung ganzer Prozessabläufe am Agentenarbeitsplatz aber auch die Teilautomatisierung einzelner 

Schritte übergreifend im Team.

Die Mitarbeiter werden in der Regel für die Anwendung des Unified Desktop geschult und bedienen 

diese Anwendungen dann vollkommen selbstständig. Zur Unterstützung im Tagesgeschäft werden je-

doch auch zusätzliche Funktionen mit angeboten. Es wird dabei ermöglicht, dass ein Agent und ein 

Supervisor Ihre Präsenz-Information austauschen und während der Kundenkontaktbearbeitung durch 

den Agenten auch ein Instant Messaging Chat zwischen Agent und Supervisor ermöglicht wird (Rück-

frage ohne Wartemusik für den Kunden). Ergänzend werden auch Agent Assist und Qualitätsmanage-

ment Funktionen angeboten. Hierbei kann der Agent z. B. eine Unterstützung durch den Supervisor 

aktiv anfordern und beide können per Screen Sharing den Kundenkontakt bearbeiten und die Bearbei-

tung ggfs. auch aufzeichnen.
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 X 1.2 Der konfigurierbare Desktop (ohne IT-Kenntnisse)

Dynamisches Business erfordert eine einfache und schnelle Anpassung an neue Gegebenheiten. Hier-

zu ist es erforderlich, dass eine moderne Unified Desktop Lösung sich in wenigen Minuten anpassen 

kann und hierzu graphische Konfigurationstools anbietet. Hiermit ist es möglich sämtliche Desktop 

Funktionen situativ bereitzustellen, bzw. pro Agent, Gruppe, Standort, Land/Sprache individuell zu 

konfigurieren und hierbei schnell auf neue Geschäftssituationen zu reagieren.

 X 1.3. Integration mit der vorhandenen Systemumgebung

Insbesondere im Kundenservice ist eine Integration sämtlicher Kunden-Kontakt-Kanäle in einer ein-

heitlichen Agenten Desktop Oberfläche notwendig, um dem Agenten eine vollständige Arbeitsumge-

bung für alle Kundenkontakte/Kontaktarten zu ermöglichen.

Es ist sehr wichtig, dass möglichst alle Systeme mit denen Kundenkontakte bearbeitet werden, auch 

integriert sind. Im Wesentlichen gehört hierzu die Telefonanlage/Anrufverteilsystem (PBX/ACD), das 

Kunden-Daten-Management System (CRM System). Das hier beschriebene System CCT ContactPro 

Desktop bietet hierbei zusätzlich eine sehr große Anzahl von Standardschnittstellen für Telefonie (CTI 

und SIP Kopplung), Email Management Funktionen, Chat Management Funktionen sowie die Integrati-

on mit sämtlichen CRM & ERP Systemen an. Ebenso werden auch modernste WebRTC und SIP Schnitt-

stellen für Mobile und Tablett Applikationen bereitgestellt.

Durch die Integration mit den führenden Datenbanksystemen Oracle und Microsoft wird eine perfekte 

Datenhaltung für jede Anwendung ermöglicht. Mittels dieser Technologien ist eine nahtlose Integrati-

on in jede bestehende Service-Center Landschaft möglich.

 X 1.4. Anwendung in der Praxis

In der Praxis gibt es eine große Reihe von Möglichkeiten für den Einsatz einer Unified Desktop Lö-

sung.  Nehmen wir als Beispiel das Service-Center eines Energieversorger, der pro Monat ca. 200.000 

Kundenkontakte per Telefonat, Email, gescannte Briefe und Chat von der Website mit einem Kanalbe-

zogenen Servicelevel bedienen möchte. Hierbei soll jeder Agent in der Lage sein alle Kunden-Medien 

zu bedienen und es soll eine möglichst nahtlose Integration mit dem bestehenden SAP ERP und CRM 

System unterstützt werden.

 X 1.4.1. Multi-Kanal Management Mehrwert für den Mitarbeiter

Wie es bei der Einführung neuer Lösungen manchmal der Fall ist, waren die Anwender vorher etwas 

skeptisch. Die Skepsis verflog jedoch schnell, da sich in der Praxis keinerlei Hürden ergaben. „Die Soft-

ware ist extrem nutzerfreundlich und flexibel, sie überzeugt vom  ganzen `look and feel`, also vom Er-

scheinungsbild und  in der Anwendung“, so der Kunde. „Wir haben sehr positive Rückmeldungen von 

unseren Mitarbeitern.“

So schätzen die Agenten es sehr, dass das Layout des Bildschirms individuell den jeweiligen Aufgaben 

entsprechend angepasst werden kann, sei es durch das Ein- und Ausblenden von Aufgabenfeldern oder 

auch die Darstellung nach persönlichen Präferenzen, wie die Positionierung der Wähltastatur. Hierfür 

sind keine IT-Kenntnisse erforderlich, jeder der über Windows Office  Kenntnisse verfügt, kann diese 
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Anpassungen selber vornehmen.  Der Desktop bietet einen SIP Phone Dialer und zeigt den  Voice Sta-

tus, Informationen über die Medienintegration, Echtzeit-Kontaktdaten und Präsenz an. Außerdem ver-

fügt er über eine integrierte Kundenidentifizierung samt Kundenhistorie und eine Liste aller aktuellen 

Kundenanliegen. Das bedeutet, dass zum jeweiligen Kunden, der z. B. über die E-Mail-Adresse oder die 

Kundennummer (über die Integration des SAP Systems und des Sprachdialogs) identifiziert wird, nicht 

nur die Eckdaten und die aktuelle Anfrage angezeigt werden, sondern auch alle weiteren Kontakte - 

unbearbeitet oder in Bearbeitung.

Der Agent ist optimal informiert, kann dies dem Kunden auch vermitteln („Ich sehe hier, dass Sie ...“) 

und kann darüber hinaus alle Anfragen, die zum selben Anliegen gehören, unabhängig vom genutzten 

Kommunikationskanal mit einem Klick abschließen. „Das ist ein immenser Mehrwert“, ist der Kunde 

überzeugt. „So kann es nicht passieren, dass Anliegen parallel von anderen Agenten bearbeitet werden 

und Arbeit doppelt erfolgt. “Mit ContactPro wurde auch das Vorlagenmanagement für die schriftliche 

Beantwortung optimiert. Neben Textvorlagen für Briefe, auf die über eine Word-Schnittstelle zugegrif-

fen wird, wurden kundenspezifische Bausteine für individuelle E-Mails und die Chat-Kommunikation 

direkt im Client integriert. Zu den individuellen Anpassungen, die CCT an der fertigen Framework-Lö-

sung für den  Kunden vorgenommen hat, gehört auch die Automatisierung der nachgelagerten Archi-

vierung, die vorher nur für solche Belege möglich war, die über das Dokumentenmanagement einge-

scannt worden waren.

Jetzt öffnet sich nach Abschluss der Kontaktbearbeitung automatisch ein neues Fenster mit Barcode 

und einem Link zu SAP. Mit nur einem Klick entscheidet der Mitarbeiter sich dann je nach Belegtyp für 

das jeweilige Archivierungssystem. Das entlastet die Mitarbeiter und bedeutet erhebliche Zeiteinspa-

rungen.

 X 1.5. Vorteile einer Unified Desktop Lösung

Die Einfachheit der Anwendung und die zunehmende Geschwindigkeit der Verbreitung von neuen 

Kommunikationskanälen in Zeiten von Mobile Apps, bringt es dazu, dass Kunden heute eine extrem 

hohe Erwartungshaltung im Kundenservice über alle Kontakt-Kanäle haben.

Wer möchte schon länger als 24h auf die Antwort für eine Email warten, die er am Sonntag versen-

det hat? Wer wartet länger als ein paar Minuten in einem Telefon-Wartefeld mit guter oder schlechter 

Musik? Auch bei einem Chat von der Web-Site ist die Wartezeit stark begrenzt, antwortet man nicht 

in wenigen Sekunden ist der Kunde auch schon wieder weg und schaut mal beim Marktbegleiter (Kon-

kurrenz) vorbei.

Hierdurch entsteht ein Druck auf alle Kundenservice-Center Ihre Multi-Kanal-Anwendungen perma-

nent zu optimieren und dem Mitarbeiter effiziente Werkzeuge zu ermöglichen mit denen er den wich-

tigen Kunden wirklich zufriedenstellen kann. Hierbei legt man großes Augenmerk auf die Reduzierung 

der Bearbeitungszeit pro Kontakt mit einhergehenden hohen Zielen in der Qualität der Kontaktbear-

beitung. Modernste Lösungen bieten hierbei bereits die Funktion des Echtzeitfeedback während eines 

Kontakts mit Ihrem Mitarbeiter, wodurch ebenfalls eine Zeitersparnis für den Kunden und den Super-

visor ermöglicht wird.

Wichtig beim Einsatz eines Unified Desktop ist es, dass die Kontaktbearbeitung insgesamt schneller 

und einfacher abläuft. Die sogenannte AHT (Average Handling Time / Durchschnittliche Bearbeitungs-

zeit) wird hierbei stark gesenkt, Kundenkontakt Prozesse werden effektiver und die Service-Qualität 

steigt, weil der Kunde mehr Aufmerksamkeit durch gewonnene Zeit bekommen kann und der Mitarbei-

ter hierbei auch auf etwaige Up-Selling Themen eingehen kann.

Wesentliche Faktoren/Vorteile:

          ] Verbesserung der Service-Qualität über alle Kontakt-Medien

          ] Effektivere und automatische Desktop Prozesse für den Mitarbeiter

          ] Schnellere Prozessbearbeitung, Senkung der Bearbeitungszeit

          ] Kostensenkung pro Kontakt in allen Medien

          ] Einfache Integration in bestehende Strukturen

CCT Solutions
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KI SOFTWARE: WIE E-MAILS SCHNELLER UND BESSER  
ERLEDIGT WERDEN

4.5

KI Software: Wie E-Mails schneller und besser 
erledigt werden
Wissen Sie, was ein „Dispatcher“ macht? Nein? Dabei wette ich, dass Sie in Ihrer Service- 

Organisation einen Dispatcher beschäftigen. Wahrscheinlich sogar einige. Dispatcher 

sind jene Kollegen, die den elektronischen Posteingang in den sogenannten „zentralen  

Funktionspostkörben“ (also u.a. service@unternehmen.de) am frühen Morgen sichten, 

Kundenmitteilungen lesen und thematisch sortieren. Die Kundenvorgänge (oder „Tickets“) 

werden dann von zuständigen Bearbeitern erneut gelesen und aufwändig in den Unterneh-

menssystemen recherchiert.

Häufig ziehen die zuständigen Berater im nächsten Schritt sogar einen Teamleiter oder Sachbearbeiter 

hinzu. Nach dieser Absprache nehmen sie die notwendigen Änderungen vor und erst dann können sie 

den Vorgang mit einer schriftlichen Antwort abschließen. Ein Ablauf mit diversen Zuständigkeiten und 

voller manueller Arbeitsschritte. Eine langwierige Geschichte!

 X KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM DIGITALEN POSTEINGANG

So oder ähnlich ist die Unternehmens-Realität wenn wir heute von digitalem Kundenservice sprechen. 

Experten schätzen, dass in drei von vier Unternehmen keine professionelle Software eingesetzt wird, 

um den Posteingang weitestgehend automatisiert zu sortieren und priorisiert zu verteilen. Und selbst 

wenn Routing-Regeln (Schlagworte) definiert sind, ist die Qualität der Verteilung schlecht.

Doch für diese Situation gibt es längst eine Lösung. Sie lautet Automatisierung und wird über den Einsatz 

Künstlicher Intelligenz (KI) erreicht. KI erkennt Muster in Mitteilungen und kann diese be stehenden 
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Themen und Prozessen zuordnen. Das heißt konkret: KI-Software in digitalen Posteingängen erkennt 

mittels intelligenter Algorithmen, ob es sich bei der E-Mail um eine Reklamation, eine Produktanfrage 

oder eine Rückfrage zu einer offenen Rechnung handelt. Sie gibt automatisch Antworten oder Teilant-

worten vor und leitet diese an den Kundendienst, die Finanzabteilung oder andere relevante Abteilun-

gen und Ansprechpartner weiter.

Die Präzision, mit der Künstliche Intelligenz diese Aufgaben ausführt, ist häufig schon höher als die 

Vorsortierung durch die eingangs beschriebenen „Dispatcher.“ Unternehmen sparen dementspre-

chend nicht nur an Aufwand. Sie reduzieren auch die Fehlerquote im Unternehmen.

 X Die Suche nach Kundendaten und Kontext

Der weit schmerzlichere Teil der Vorgangsbearbeitung steht allerdings noch bevor. Welcher Kunde 

(oder Interessent) schreibt? Welche Informationen sind über sie oder ihn bereits im Unternehmen vor-

handen? Künstliche Intelligenz extrahiert relevante Daten aus diesen Mitteilungen und überträgt sie 

in nachgelagerte Systeme. Was die Bearbeitungszeit für diese Vorgänge und die Fähigkeit von Soft-

ware-Lösungen betrifft, trennt sich hier die Streu vom Weizen. Damit KI-Software zuverlässig Pro-

dukt- von Kunden- und Telefonnummer unterscheidet, braucht es wirklich hochwertige Algorithmen, 

die präzise arbeiten.

Doch was tun Sie, wenn keine (Referenz-)Daten vorhanden sind? Nehmen wir den Fall, dass Sie zwar 

Inhalte aus Archiven oder Anträgen extrahieren wollen, aber noch gar nicht über geeignete Datenban-

ken zur Prüfung dieser Inhalte verfügen? Hierfür gibt es gute Praxislösungen, über die Sie auf jeden Fall 

nachdenken sollten. Aber Vorsicht: Gerade bei hohen Vorgangsvolumen und herausfordernder Kom-

plexität bieten nur wenige Spezialisten geeignete Lösungen an. Worauf Sie bei der Investition in Auto-

matisierungs-Lösungen unbedingt achten sollten, ist einer der Punkte, auf die ich in meinem Webinar 

„Abläufe im Kundenservice mit KI automatisieren: Kennen Sie die KEAA-Formel?“ eingehen werde.

 X KI Software: Aufwand und Nutzen

Vielleicht erscheint Ihnen der Aufwand für den Einsatz von KI im Moment sehr hoch. Und tatsächlich 

sind die Vorbereitungen nicht zu unterschätzen. Denn die Software muss mit einer Reihe von Beispiel-

E-Mails aus der Praxis trainiert werden. Damit KI präzise arbeitet, darf diese Trainingsmenge nicht zu 

klein sein. Trotzdem lohnt sich KI für Sie. Zum einen fällt die Arbeit mit Schlagworten und Regeln weg. 

Zum anderen lernt künstliche Intelligenz aus der Praxis und durch jeden Vorgang hinzu – das ist der 

vielleicht wichtigste Unterschied zu nicht intelligenten Anwendungen. Rund 250 Beispiele - Beschwer-

den, Produktanfragen und Änderungen von Adressen – reichen für hochwertige KI-Software aus, um 

schon nach der ersten Konfiguration eine Erkennungsquote von 80 Prozent zu erreichen. Nicht selten 

erreichen Praxisanwendungen sogar einen Klassifizierungsgrad von 90 Prozent und mehr. In der Regel 

sinken dadurch bereits in den ersten 12 Monaten die effektiven Kosten der schriftlichen Vorgangsbe-

arbeitung um wenigstens 30 Prozent.

 X Was Sie schon heute tun können

Befinden Sie sich noch in der Recherche über den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Ihrem Unterneh-

men? Suchen Sie nach einem geeigneten Anbieter? Wo auch immer Sie gerade stehen, beziehen Sie 

folgende Punkte so früh wie möglich in Ihre Vorbereitungen ein:

          ]  Sammeln sie schon jetzt Trainingsmengen: Welche Fragen stellen Ihre Kunden? Was in-

teressiert Sie an Ihren Produkten? Welche Fragen haben Sie zu Ihren Dienstleistungen?  

Welche Komplikationen treten regelmäßig auf? Stellen Sie möglichst viele Beispiele aus der  

Praxis zusammen.

          ]  Definieren Sie Standardantworten: Bei dieser Recherche werden Sie feststellen: Die meis-

ten Anfragen kreisen um ähnliche Themen. Die 30 häufigsten Fragen seiner Kunden sollte des-

wegen jedes Unternehmen kennen. Definieren Sie Standardantworten für diese Fragen.

          ]  Werden sie sich bewusst, wo die Zeitfresser in der Bearbeitung Ihrer Kundenanfragen  

liegen? Führt Ihr Onlineauftritt in eine Sackgasse? Wo entsteht ein Kommunikationsleck in 

 Ihrer internen Kommunikation? Wie viele Medienbrüche müssen Ihre Mitarbeiter pro Vorgang 

hinnehmen. Je besser Sie die Schwachstellen in Ihrem Unternehmen kennen, desto eher werden 

Sie wissen, wo KI zum Einsatz kommen sollte und Prozesse automatisiert werden müssten.

Die Klärung dieser Punkte wird den Effekt der Automatisierung in Ihrem Unternehmen wesentlich be-

einflussen. Beginnen Sie so früh wie möglich damit. Zögern Sie nicht, sich mit KI zu beschäftigen. Ihre 

E-Mails lassen sich mit KI-Software nicht nur schneller, sondern auch besser beantworten.

Andreas Klug – ITyX
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ROBOTICS IM KUNDENSERVICE: SO AUTOMATISIEREN SIE DA, WO ES 
FÜR KUNDEN UND MITARBEITER SINN MACHT

4.6

Robotics im Kundenservice: So automatisieren Sie da, wo es 
für Kunden und Mitarbeiter Sinn macht
Montagmorgen und David, einer der qualifiziertesten und langjährigsten Mitarbeiter 

im Callcenter setzt sich mal wieder vor seinen Bildschirm und scrollt sich durch die Liste 

mit über 1000 neuen E-Mails, die übers Wochenende via zentrale E-Mail Adresse (info@, 

 service@, etc.) eingegangen sind. Diese Kundenanfragen müssen jetzt möglichst schnell in 

seinem Team verteilt werden. Der Kunde soll ja nicht zu lange warten, denn bei der Kom-

munikation via digitale Kanäle ist die Bereitschaft zu warten noch kleiner als sonst. Seine 

 Kollegen sind auch bald da – bis dahin sollte er die ersten paar hundert E-Mails bereits an 

deren Inboxen verteilt haben, möglichst nach Fähigkeiten und gemäß Dringlichkeit der Kun-

denanliegen.

Das ist das klassische Aufgabenprofil eines Dispatchers und in einem Großteil der Service- 

Organisationen als Eingangsportal der Kundenanliegen nicht wegzudenken. Neben dem Verteilen  

der eingegangenen Anfragen übernimmt der Dispatcher normalerweise folgende Rollen:

          ] Identifizierung des Kunden

          ] Erkennen der Sprache

          ] Erkennen und kategorisieren des Anliegens

          ] Verständnis über Dringlichkeit und Priorisierung emotionaler Anliegen

          ] Wissen über Skills seiner Arbeitskollegen und entsprechendes Zuweisen der Anliegen

Diese Aufgaben sind elementar für die Bearbeitung der Anfragen und die Zufriedenstellung der Kun-

den – jedoch ist auch das Risiko hoch, dass dem Dispatcher bei der Menge an E-Mails, dem Zeitdruck 

und manuellen Arbeiten, Fehler unterlaufen. Ganz davon abgesehen wäre es fatal was alles an Wissen 

verloren ginge, wenn der Dispatcher plötzlich ausfällt.

Genau an dieser Stelle können Bots Abhilfe schaffen. Bots sind Algorithmen, die meist eine spezifi-

sche Sache sehr gut können – so beispielsweise das Erkennen eines Kundenanliegens durch  Natural 

 Language Processing. Zentral orchestriert, können einzelne Bots im Zusammenspiel manuelle  

Prozesse, wie beispielsweise jene von Dispatcher David, automatisieren – für mehr Speed im Kunden-

service, höhere Kundenzufriedenheit und tiefere Kosten.

Im Rahmen der Digitalen Transformation finden Bots mehr und mehr an Verwendung, vor allem an 

 digitalen Touchpoints, wie Apps, Online Shops oder Social Media. Self-Services oder Chatbots sind 

 direkt online zugänglich, mit dem Vorteil, dass es keine Wartezeiten für den Kunden gibt und sie 24/7 

verfügbar sind. Der User kann sich über Chatbots einfach und schnell selbst informieren, da Antworten 

auf Standard-Anliegen auf Knopfdruck umgehend bereitgestellt werden.
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 X Großes Potenzial für Automatisierung und Bots

Die von PIDAS in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) durchgeführte Studie zum Thema „Kundenservice im Digitalen Zeitalter“ hat ergeben, dass 

sich rund 40% der Kunden vorstellen könnten mit einem Bot zu interagieren. Findet die Kontaktauf-

nahme jedoch digital statt (Email, Chatbot oder Messenger), so ist die Akzeptanz deutlich höher. Nur 

15% haben eine skeptische Haltung – der Großteil der Befragten kann es sich gut vorstellen. Grund-

sätzlich steht kundenseitig dem Einsatz von Bots im Kundenservice also nichts im Weg.

Setzt man sich die Unternehmensbrille auf, kann man sofort erkennen, dass Stand heute noch ein enor-

mes Potenzial für Service-Automation besteht: Nur knapp die Hälfte der rund 350 befragten Unter-

nehmen geben an, Kundeninteraktionen elektronisch zu erfassen. Auch das Zuweisen der Anfragen 

erfolgt bei über 70% noch maximal auf Basis von Stichworten. Neueste Technologien wie Künstliche 

Intelligenz oder Natural Language Processing (NLP) finden kaum Einsatz. Es sind über 60% der Unter-

nehmen die angeben, dass bei ihnen die Zuweisung noch ganz klassisch, wie im Einstieg beschriebenem 

Beispiel, per Dispatcher manuell durchgeführt wird. Nur gerade ein Fünftel der Befragten kann die 

Kundenanliegen automatisch zuweisen. Für ein Großteil der Deutschen, Schweizer und Österreichi-

schen Unternehmen gibt es folglich noch großen Spielraum bei der Digitalisierung des Kundenservices.

 X  Erfolgreiches Zusammenspiel von Bots und ACD für  
echtes Multichanneling

Wie erwähnt zeichnen sich Bots durch ihre spezialisierten Fähigkeiten aus. Um jedoch alle Schritte des 

Dispatchers zu automatisieren, muss ein Bindeglied geschaffen werden, welches die einzelnen Bots  

 orchestriert. Für diese zentrale Stelle hat PIDAS den trueAct Robot geschaffen. Er besitzt die Fähig-

keit, Bots, Schnittstellen und Prozessschritte anzusteuern und kann somit Workflows je nach Bedarf 

der Service-Organisation automatisieren.

Dies ist vor allem im Multichanneling Kontext von Vorteil, da Bots im Zusammenspiel mit ACD Lösun-

gen einen höheren Automatisierungsgrad auf allen Kanälen liefern können:

Der Einsatz von LENA, einer Komponente der trueAct Robot Familie basierend auf Natural Langua-

ge Processing, ist eine Bereicherung für ACDs zur intelligenten und skill-basierten Verteilung asyn-

chroner Kanäle. Sie klassifiziert schriftliche Kundenanliegen gemäß Inhalt und antrainiertem Service- 

Katalog, erkennt über 45 Sprachen und gleichzeitig die Tonalität der Anfrage (Emotionen). Mit Hilfe 

dieser letzten Funktion kann die Dringlichkeit einer Anfrage eingeordnet werden. LENA bereitet die 

eingegangene Kundenanfrage folglich soweit vor, dass sie automatisch via ACD dem passenden und 

verfügbaren Agenten zugewiesen werden kann.

Oftmals tendieren Unternehmen dazu, Chatbots im Bereich Marketing und Vertrieb anzusiedeln, da 

diese zur Verkaufsunterstützung beitragen sollen. Es macht jedoch Sinn, diese ebenfalls zentral in die 

Service-Organisation und die bestehende ACD zu integrieren um dem Kunden eine einheitliche Custo-

mer Experience über alle Kanäle hinweg zu bieten.  Der Chatbot dient so als verlängerter Arm der Sa-

les- und Service-Agenten. Er kann die Kundenanfragen entgegennehmen und bis zu einem definierten 

Grad automatisiert bearbeiten – anschliessend findet via ACD & trueAct Robot die Übergabe in den 

Live-Chat an einen freien und passenden Agenten statt.

Gemäß dem PIDAS Customer Care Concept ist es essenziell bei einem Konstrukt von mehreren 

 Kanälen einen Single Point of Information zu führen. Das Customer Service Management (CSM) von 

trueAct übernimmt diese Drehscheibenfunktion im Service-Prozess. Alle Kundenanliegen werden 

darin in Form von Tickets angezeigt. Auf Basis von Service-Levels kann die zeitgerechte Bearbeitung 

überwacht und somit ein Kundenversprechen (z.B. Beantwortung innerhalb von zwei Stunden) auch 

eingehalten werden. Das CSM kann über Standard-APIs oder Deeplinks an Drittsysteme wie ACD, 

CRM oder ERP einfach angebunden werden. ACD-Lösungen können sogar in einem Unified Desktop 

angezeigt werden. Damit erhöht sich die Usability für die Mitarbeiter im Kundenservice.

 X Durch gezielte Automatisierung zur Service Excellence

Wie beschrieben hat ein Großteil der Unternehmen noch keine elektronische Dokumentation der ein-

gehenden Anfragen. Mit der lückenlosen Erfassung aller Aktivitäten im Customer Service Management 

(CSM) wird ein tiefgreifendes Reporting ermöglicht und liefert wiederum wichtige Informationen zum 

Kunden und seiner Kontakthistorie.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Bots, der ACD und dem CSM erledigt neu die bisherigen Rou-

tine-Arbeiten eines Dispatchers, im Kundendialog kann dadurch eine bessere Customer Experience 

erzielt werden und David kann sich endlich den komplexeren, zeitintensiveren Kundenanfragen wid-

men. Mit dem Einsatz von gezielter Automatisierung im Kundenservice profitieren er und sein Team 

von fallrelevanter Wissensunterstützung und skill-basiertem Routing, sowie einem anspruchsvollerem 

Aufgabenprofil. Für den Kunden wiederum bedeutet der Einsatz von Bots eine noch schnellere und auf 

sein Anliegen zugeschnittene Bearbeitung seiner Anfrage. Mittelfristig kann so sowohl die Kundenzu-

friedenheit als auch die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden.

Pidas

https://www.pidas.com/de/benchmark-studie
https://page.pidas.com/lena-kuenstliche-intelligenz-im-kundenservice
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DIGITALISIERUNG - UND WENN SIE KOMMT? DANN LAUFEN WIR ..

4.7

Digitalisierung - und wenn Sie kommt? Dann laufen wir ..
„Digitalisierung“ und damit verbundene Themen werden gerne als Bedrohung dargestellt, 

gegen die nur eine Medizin hilft: sofortige Bestellung irgendeiner Software oder sofortige 

Beratung durch Experten, die auf eine lange Geschichte von einschlägigen Hashtags verwei-

sen. Disruption durch digitalen Darwinismus ist die Höchststrafe, sofortiger Einsatz von KI 

die Lösung.

Mit etwas Abstand (und damit vielleicht mit mehr Verstand) stellt man schnell fest, dass das dargestell-

te Szenario nicht neu ist – Automatisierung gibt es seit mehr als hundert Jahren und auch Roboter sind 

seit 50 Jahren im Einsatz[1]

Auch die angebotenen Lösungen sind alles andere als passend. Je nach Darstellung wird eine alte Tech-

nologie mit hippen Begriffen angeboten oder es werden halbgare Technologien gepriesen. Ob und 

wann KI den hochgesetzten Erwartungen gerecht wird, ist ebenfalls Gegenstand heftiger Diskussion.

[2]

Wie man mit digitalen Luftschlössern professionell umgeht, schildert dieser sehr lesenswerte Blog-

beitrag der i-Service Initiative.

 X Digitalisierung ohne Schrecken

Beginnen wir mit den Tatsachen. Digitalisierung ist nicht neu, sondern eine Auswirkung der dritten 

industriellen (elektronischen) Revolution[3]. Je nach Branche ist Digitalisierung also schon sehr lange 

ein Thema und somit ist auch niemand wirklich überrascht.

Digitale Kompetenz und Erfolg in der modernen Arbeits- oder Alltagswelt hängen bestimmt nicht da-

von ab, ob man als proaktiver Manager weiß, wie man einen Podcast produziert oder was eine Singula-

rität ist[4]. Mitarbeiter werden auch nicht eingebunden, indem man sie abholt, aufklärt und einbindet, 

so dass sie vorbereitet sind[5]

Autoren mit technischem Hintergrund oder kaum verbrämten Verkaufsabsichten lassen den Leser 

nach wolkigen Alibi-Passagen im Regen stehen.

Nehmen wir das Thema ernst: auf was müssen Mitarbeiter eigentlich vorbereitet werden, damit ein 

Unternehmen die Digitalisierung „überlebt“[6]?

Grundsätzlich: Die Aufgaben im Umfeld der Digitalisierung sind nicht anders, als sie das schon immer 

waren. Sie und Ihre Mitarbeiter müssen Entwicklungen bewältigen, die für Ihr Unternehmen und ihre 

Branche zukünftig relevant sein können. Es geht also um die Bewertung und den Umgang mit Neuerun-

gen. Und das erfolgt ziemlich unspektakulär und vor allem ohne Todesfälle[7]

Den Umgang mit neuen Entwicklungen kann man vorbereiten und so etwas kann man lernen. Digitali-

sierung ist damit eine Chance und ein Anlass, aktuelle Konzepte und Strategien zu überprüfen.

https://i-serviceblog.com/2017/01/26/vertreibung-aus-dem-luftschloss-kundenservice-innovation-mit-effectuation-auf-die-strasse-bringen/
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 X Digitalisierung als interne Aufgabe

Was wird für Ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit „Digitalisierung“ relevant?

Unternehmen werden unabhängig von äußeren Trends immer optimiert (und digitalisiert), weil Technik 

immer wieder Fortschritte ermöglicht. Angebote und Prozesse werden optimiert, Abläufe automati-

siert und rationalisiert. Zu dieser internen Digitalisierung gehören:

          ] Die Organisation nach außen: Wachstum managen

          ]  Die Organisation nach innen: intelligente Datenanalysen führen zu neuen Geschäftsmodellen 

und Angeboten

          ]  Die Vorbereitung der Mitarbeiter auf Anforderungen von außen: Customer-Experience- Themen 

in die Ausbildung bringen, Lücken entdecken und schließen, Effektivität erhöhen,  Performance 

verbessern

          ]  Mitarbeiter intern entwickeln: Nutzen aus Vorschlägen ziehen, Potential systematisch entwickeln

Das „Konzept“ bzw. das Bild eines Mitarbeiters muss sich durch Digitalisierung ändern. Mitarbeiter 

sind nicht mehr Empfänger von einmalig bei der Anstellung vermitteltem Wissen, das bei Kündigung 

schnell, billig und beliebig ersetzt werden kann. [8]

Durch kurze Innovationszyklen und immer kürzere Halbwertzeiten von Wissen erarbeiten sich Mit-

arbeiter sehr schnell ein Know-how, das bei einer Abwanderung nur langsam und für sehr viel Geld 

ersetzt werden kann.

In diesem Zusammenhang wird klar erkannt, dass formale Skills nicht unbedingt weiterhelfen bzw. nur 

einen Teil dessen abdecken, was heute und vor allem zukünftig erforderlich ist.

Die Zukunft der Arbeit wird hier beschrieben. Erlerntes Wissen verfällt, neue Skills sind erforderlich: 

Kognitive Skills, Skills zum Umgang mit Technik und vor allem zur Lösung von Aufgaben und Problemen.

Bei der Digitalisierung geht es weniger um formales Skills wie z.B. Programmierkenntnisse, sondern um 

übergreifende Skills. Das hat sogar die bitkom erkannt, die die Förderung von digitalen Kompetenzen 

wünscht [9] und dies konkret auf den kompetenten Umgang mit Medien bezieht.

Ganz allgemein macht es wenig Sinn, konkrete Skills als unbedingt erforderlich anzusehen: hier ist die 

Entwicklung viel zu schnell. Das World Economic Forum [10]  etwa erwartet, dass in 5 Jahren 35% der 

Skills völlig neu sein werden und dass man diese Skills heute noch gar nicht kennt. Ein Blick nach hinten 

verdeutlich dieses Argument: wer hätte vor einigen Jahren erwartet, dass etwa SEO-Expertisen im 

Umfeld von Marketing und Agenturangeboten wichtig werden?

Die einzig sinnvolle Prognose: Mitarbeiter müssen auf neue Entwicklungen vorbereitet werden und 

lernen, mit Veränderungen umzugehen.

Da Maschinen nicht über Empathie verfügen und nicht verhandeln können, werden menschliche Tätig-

keiten immer dann benötigt, wenn es um die Bewertung der Resultate von maschineller Vorarbeit geht.

KI im Service (sprechen wir lieber realistischer von Automatisierung) sorgt möglicherweise für fundier-

tere Fakten – die Bewertung erfolgt aber individuell im Kundenkontakt.

Vor diesem Hintergrund entsteht die hier abgebildete Bewertung von relevanten Skills [11]  Typische 
„traditionelle“ Skills (z.B. Verhandlungsführung) rutschen aus dem Blickfeld.

Die Vermittlung dieser Skills muss in einem anderen Umfeld erfolgen als dies bisher meistens geschah. 

Die in Serviceorganisationen (aka „Callcenter“) typische einmalige Vermittlung von Soft Skills für neu 

eingestiegene Mitarbeiter ist kein tragfähiges Modell für Unternehmen (bzw. deren Serviceorganisati-

onen), die die Anforderungen der Digitalisierung auch nur ansatzweise bewältigen wollen.

 X Digitalisierung: nur mit dem Potential der Mitarbeiter!

Digital Leadership bzw. überhaupt der Umgang mit Digitalisierung basiert auf dem Einbeziehen der 

Mitarbeiter. Mitarbeiter müssen an das Unternehmen gebunden werden und ihr Potential muss ent-

wickelt werden: nur Mitarbeiter gestalten Prozesse im Kundenkontakt, sie „leben“ das Wissen eines 

Unternehmens und nur sie bewältigen die komplexen Aufgaben, die ihnen die digitale Maschinerie hin-

terlässt.

Das „Konzept“ bzw. das Bild eines Mitarbeiters muss sich durch Digitalisierung ändern. Mitarbeiter 

sind nicht mehr Empfänger von einmal vermitteltem Wissen, das bei Kündigung schnell, billig und be-

liebig ersetzt werden kann. [12]

Welche Kompetenzen (oder Soft Skills) sind aber erforderlich, um in der immer digitaleren Welt wirk-

sam zu agieren?

Die Liste wichtiger Soft Skills wird nur dann länger, wenn man die bisherige Aus- und Weiterbildung mit 

einer engen Bandbreite umgesetzt hat. An Fakten und kurzfristigen Themen orientierte Angebote sind 

nicht mehr tragfähig.

In den Mittelpunkt rücken dann sehr schnell Soft Skills wie „Veränderungskompetenz“ [13], um mit neu-

en Anforderungen umgehen zu können bzw. um diese zu erkennen und zu erlernen. Soziale Kompetenz 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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ist unverändert ein Bestandteil der Ausbildungsthemen, muss nun aber im digitalen Umfeld erweitert 

definiert werden. Medienkompetenz ist eine weitere klassische Voraussetzung für das Arbeiten in der 

digitalen Welt und auch hier sind weitergefaßte Konzepte notwendig.

Die folgende Abbildung illustriert einige Aspekte von „kritischem Denken“ als einem der wichtigen 
Skills.

Hier werden dann auch Technologien relevant: „Lernkompetenz“ bezieht sich auf soziale und kollabo-

rative (digitale) Lernumgebungen (Foren, Communities). So entstehen neue Lernkulturen, die gezielt 

entwickelt werden können.

Mitarbeiter mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen lernen und lösen Aufgaben im Arbeitsalltag 

gemeinsam. Dabei rücken individuelles und selbständiges Lernen in den Mittelpunkt. Analytische Kom-

petenzen, Abstraktionsfähigkeit und Selbstorganisation sind hier wichtig.

Hier schließt sich der Kreis: individuelles Lernen ist aus pädagogischer Sicht schon lange eine Selbst-

verständlichkeit und ein Grundelement von Lernen. Die betriebliche Praxis entdeckt dies nach langen 

Jahren des Ignorierens.

Die Digitalisierung bietet hierfür nun genügend Tech no logien, die eine individu alisierte und effek tive 

Lern kul tur un ter stützen, etwa als elek tro nisches Per for man  ce Sup port System. So können Mitarbeiter 

individuelle und genau passende Inhalte abrufen und nach Bedarf am Arbeitsplatz nutzen.

Die moderne digitale Organisation kennt andere Hierarchien als die der „Generation Befehlsempfän-

ger“. Sie muss gleichzeitig die verschiedenen Generationen integrieren und ihre verschiedenen Stärken 

nutzen und bündeln, damit Ihr Unternehmen mit Veränderungen proaktiv umgehen kann. Dieses Ziel 

basiert auf kritischem Denken.

Aus- und Weiterbildung im digitalen Umfeld muss das Potential [14] der Mitarbeiter fördern und dafür 

Soft Skills in den Mittelpunkt stellen. Das Ziel: Ihre Mitarbeiter verstehen, worum es geht und können sel-

ber zum Ergebnis beitragen. Sie gehen gemeinsam und engagiert den strategisch eingeschlagenen Weg.

Dies mündet in das Ziel, Mitarbeiter individuell zu fördern. Relevante Skills werden dann immer in 

 einem persönlichen Kontext vermittelt und in der Praxis gefördert und bewertet.

 X Digitalisierung ist eine Führungsaufgabe

Eine erfolgreiche Digitalisierung basiert auf Strategien und der Schaffung einer entsprechenden 

 Unternehmenskultur.

Leider berichten vielen Studien in diesem Umfeld eher über die technischen Aspekte – die Vermark-

tungsperspektive der Sponsoren und Auftragsgeber engt das Blickfeld immer wieder ein[15]: wer  keine 

technischen Projekt hat, ist genauso wenig ein „Resister“ wie ein Unternehmen mit isolierten Projekten 

schon ein aktiver „Player“ ist.

Der “Tec Report 2017” beschäftigt sich ebenfalls mit der Situation in Deutschland. Die Studie doku-

mentiert eher den Wissensstand der Befragten. Ausführlicher ist der von neuland GmbH herausgege-

bene Bericht bzw. dessen Zusammenfassung.

Digitalisierung wird allzu oft als Technologisierung betrachtet – mit z.T. eigenwilligen Interpretationen 

historischer Ereignisse[16].

Betrachtungen zu Skills konzentrieren sich auf eine „Jobfähigkeit“ - man muss aber nicht program-

mieren können, um an einem PC zu arbeiten. Direkt anwendbare IT-Skills sind die nicht Lösung der 

 strategischen Herausforderungen der Digitalisierung. Es geht nicht um die Bedienung von Technolo-

gie, sondern um den Umgang mit den Ergebnissen[17].

Systeme zur Entwicklung von Mitarbeitern sind dagegen zielführender. Management, Führung, die 

Förderung der Performance der Mitarbeiter, flexible Karrierepfade und jegliche Entwicklung von Mit-

arbeitern müssen in den Mittelpunkt rücken.

https://www.industry-of-things.de/tec-report-2017-deutschland-im-digitalisierungswettlauf-a-605348/?cmp=nl-345&uuid=4A1B8FBD-9CB4-07DD-48B8D32F74C5210F&utm_campaign=Inbound1&utm_content=53975076&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.wiwo.de/downloads/10773004/1/dta_report_neu.pdf
http://www.neuland.digital/wp-content/151210_ExSum2.pdf
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Das Resultat sind Mitarbeiter, die passgenau entwickelt werden und das wiederum fördert deren 

 Engagement. Wie zu erwarten, überflügeln Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern andere Unter-

nehmen deutlich [18]

Studien [19] sehen klare Unterschiede zwischen zufriedenen Mitarbeitern (die über alle notwendigen 

Tools verfügen, Training erhalten und die über weitere Ressourcen verfügen, um ihre Arbeit gut zu 

erledigen) und engagierten Mitarbeitern (die u.a. täglich dazulernen, sich täglich verbessern, eigene 

Entscheidungen treffen etc.).

Wer hier führen will, muss Anwender – und dazu gehören auch Mitarbeiter – in den Mittelpunkt  stellen. 

Digitalisierung ist eindeutig eine Führungsaufgabe und kein technisches Projekt.

Frank Otto - i-CEM Institut für Customer Experience Management

[1] So das World Economic Forum hier.

[2] Vgl. die Anmerkung 1.

[3] Schulwissen – Zusammenfassung hier.

[4] So eine Zusammenfassung aus einem Blog im direkten Umfeld.

[5] Wie hier vorgeschlagen.

[6] Die martialischen Anspielungen auf Darwin in diesem Themenfeld suggerieren immer den plötz-

lichen Untergang. Mit etwas mehr Sachkunde wäre schnell klar, dass bei der Evolution Begriffe wie 

„plötzlich“ komplett unangebracht sind.

[7] In 60 Jahren Automatisierung ist auch nur ein Beruf auf der Strecke geblieben

[8] Dieses Wissen ist so umfangreich, dass klassische Ausbildungskonzepte scheitern, siehe Blog

[ 9 ]  h t t p s : // w w w. b i t ko m . o r g /n o i n d ex / P u b l i k a t i o n e n / 2 0 1 7 / Po s i t i o n s p a p i e r e / F i r s t S p i -

r i t - 1 4 9 6 9 1 2 7 0 2 4 8 8 B i t ko m - D F K I - Po s i t i o n s p a p i e r - D i i t a l - G i p f e l -A I - u n d - E n t s c h e i d u n -

gen-13062017-2.pdf

[10] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-in-

dustrial-revolution/

[11] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-in-

dustrial-revolution/

[12] Dieses Wissen ist so umfangreich, dass klassische Ausbildungskonzepte scheitern, siehe Blog

[13] Haufe, hier

[14] IDC spricht von „Talent mastery“

[15] https://ncmedia.azureedge.net/ncmedia/2017/04/IDC-White-Paper_Unternehmen-zwi-

schen-Tradition-und-Wandel-Print.pdf

[16] Neben interessanten Aussagen zu früheren industriellen Revolutionen werden deren Bedeutun-

gen willkürlich uminterpretiert. Tatsache bleibt: die vierte industrielle Revolution wird ganz bestimmt 

nicht die dramatischen Auswirkungen der ersten industriellen Revolution haben. Deutlich seriöser ist 

diese Aussage: “The disruptive effects of innovation are nothing new: the farm worker, transported to 

the industrial factory in the latter half of the 18th century, would have experienced levels of devasta-

tion to their lives and society that make the present changes seem minor in comparison.” https://www.

weforum.org/agenda/2017/01/future-of-jobs-davos-2017/

[17] Blog hier

[18] Alle Angaben aus dieser Infografik

[19] Z.B. in der Harvard Business Review 2015

i-CEM

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/robots-have-been-taking-our-jobs-for-50-years-so-why-are-we-worried-now?utm_content=bufferf25b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Revolution
https://i-serviceblog.com/2017/04/25/5-tipps-fuer-den-richtigen-umgang-mit-kuenstlicher-intelligenz/#more-3479
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/automation-has-totally-eliminated-just-one-career-in-the-last-60-years/
https://i-serviceblog.com/2017/01/19/performance-support-wird-training-zum-auslaufmodel/
https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2017/Positionspapiere/FirstSpirit-1496912702488Bitkom-DFKI-Positionspapier-Digital-Gipfel-AI-und-Entscheidungen-13062017-2.pdf
https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2017/Positionspapiere/FirstSpirit-1496912702488Bitkom-DFKI-Positionspapier-Digital-Gipfel-AI-und-Entscheidungen-13062017-2.pdf
https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2017/Positionspapiere/FirstSpirit-1496912702488Bitkom-DFKI-Positionspapier-Digital-Gipfel-AI-und-Entscheidungen-13062017-2.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://i-serviceblog.com/2017/01/19/performance-support-wird-training-zum-auslaufmodel/
https://www.haufe-akademie.de/blog/themen/personalmanagement/praxischeck-herausforderung-digitalisierung/
https://news.microsoft.com/uploads/2017/04/IDC-White-Paper_Unternehmen-zwischen-Tradition-und-Wandel-Print.pdf
https://news.microsoft.com/uploads/2017/04/IDC-White-Paper_Unternehmen-zwischen-Tradition-und-Wandel-Print.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/future-of-jobs-davos-2017/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/future-of-jobs-davos-2017/
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-digital-revolution-is-not-about-technology-it-s-about-people/
https://www.mycustomer.com/service/management/infographic-how-to-engage-your-customer-service-employees
https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there
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CHATBOTS: DIE REVOLUTION IM KUNDENSERVICE

5.1

Chatbots: Die Revolution im Kundenservice
Chatbots sind aus dem Customer Service längst nicht 

mehr wegzudenken. Sie beantworten unsere Fragen in 

Echtzeit und liefern uns Informationen zu jeder Tages- 

und Nachtzeit. Dank der Fortschritte im Bereich Künstli-

cher Intelligenz und Machine Learning verstehen die text-

basierten Dialogsysteme unsere Anliegen immer besser 

und geben immer präzisere Antworten. »Individual apps 

are out. Bots are in.« , so die These des amerikanischen 

Marktforschers Gartner. Werden wir also irgendwann 

nur noch mit virtuellen Assistenten kommunizieren?

 X Chatbots sind längst in der Realität angekommen

Seit Facebook seine Messenger-Plattform im Jahre 2016 für die Integration von Chatbots geöffnet 

hat, ist die Zahl der Bots schlagartig angestiegen. Sie sagen uns das Wetter voraus, buchen für uns 

den Urlaub und beraten uns beim Online-Shopping. Chatbots sind mittlerweile so vielfältig wie ihre 

Nutzer. Dabei sind sie gar nicht so neu, wie man glauben würde: Bereits im Jahre 1966 entwickelte der 

deutsch-amerikanische Informatiker Joseph Weizenbaum Eliza, die Mutter aller Chatbots. Sie konnte 

schon damals mit ihren Gesprächspartnern automatisiert in schriftlicher Form kommunizieren. Wa-

ren Elizas Möglichkeiten noch sehr begrenzt, so erledigen die Bots von heute vordefinierte Aufgaben 

selbstständig und automatisiert. Musste früher noch jede Frage genau vorprogrammiert werden, so 

lernen die aktuellen Bots dank NLP und Machine Learning interaktiv.

 X Warum der Hype?

Doch warum der plötzliche Hype um Bots? Zum einen erwarten Kunden, dass Informationen immer 

und überall verfügbar sind. Zum anderen sinkt ihre Bereitschaft, sich für jeden Dienst eine neue App 

aufs Smartphone zu laden. Stattdessen nutzen sie immer häufiger Messenger und Chats und schätzen 

es, wenn sie über nur eine Plattform mehrere Dinge erledigen können. Vertraute Kontaktkanäle wie Te-

lefon oder E-Mail werden nach wie vor bevorzugt, die Kunden öffnen sich jedoch gegenüber digitalen 

Kanälen wie Chat, Video oder Messenger immer stärker – vor allem, wenn es um einfachere Anliegen 

und wenig beratungsintensive Angelegenheiten geht.
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WIE DER KUNDENSERVICE VON CHATBOTS PROFITIERT

5.2

 X Jeder Bot ist anders

Bot ist jedoch nicht gleich Bot. Was sie können, hängt von der Technologie ab, auf der sie basieren. Es 

gibt regelbasierte Bots, die auf ein bestehendes Set aus vorformulierten Regeln und Antworten zu-

rückgreifen und vor allem informierenden Charakter haben. NLP-basierte Bots verfügen im Gegen-

satz dazu über Künstliche Intelligenz. Sie werden über Machine Learning Technologien trainiert und 

verstehen neben offenen Fragen auch Kundenanliegen, die nicht exakt so einprogrammiert wurden. 

Die höchste Entwicklungsstufe bilden die NLP-basierten Bots mit Anbindung an Drittsysteme wie 

ERP-, CRM- oder Bezahlsysteme. Sie bieten die beste Customer Experience, da sich über sie komplette 

End-to-End-Serviceprozesse automatisiert abwickeln lassen.

 X Welcher Bot für welches Unternehmen?

Ob und welche Art von Bot für ein Unternehmen geeignet ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, 

denn er muss zur Zielgruppe sowie zu den eigenen Produkten und Dienstleistungen passen, damit 

Kunden ihn akzeptieren. Die Herausforderung liegt darin, ein Vertrauensverhältnis zwischen Nutzer 

und Bot aufzubauen. Gelingt dies, dann profitieren davon Kunden und Unternehmen gleichermaßen: 

Denn in der richtigen Balance eingesetzt, ermöglichen Bots insbesondere im Dienstleistungsbereich 

eine bessere Customer Experience und sorgen so dafür, dass aus Nutzern langfristig Kunden und Fans 

werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema im Chatbots Whitepaper der PIDAS AG »Künstliche Intelligenz im 

 Kundenservice. Hype oder Helfer der Zukunft?« , das Sie kostenlos herunterladen können.

Pidas

https://page.pidas.com/chatbots-kuenstliche-intelligenz-im-kundenservice
https://page.pidas.com/chatbots-kuenstliche-intelligenz-im-kundenservice
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Wie der Kundenservice von Chatbots profitiert
Chatbots – die wesentliche Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden, so vernimmt 

man es immer häufiger. Experten sind sich sicher: Künftig wird jeder Erstkontakt zu einem 

Unternehmen über einen digitalen Assistenten erfolgen. Kundendienst ganz ohne Kontakt 

zu einem menschlichen Mitarbeiter. Ganz abwegig erscheint dieses Szenario nicht mehr zu 

sein.

Mit der Telefon-KI Duplex hat Google vor kurzem vorgeführt, wie einfache Serviceanfragen durch eine 

Künstliche Intelligenz bedient werden können. Schon verdichten sich die Hinweise, dass der Suchma-

schinen-Riese plant in großem Stil in den Markt der Contact Center eindringen will (Quelle: The Infor-

mation https://www.theinformation.com/articles/googles-controversial-voice-assistant-could-talk-  its-

way-into-call-centers/). Cloudbasierte Softwarelösungen für Contact Center sollen bis 2022 auf ein 

Marktvolumen von 21 Milliarden USD wachsen. Ein durchaus interessantes Geschäft – auch für den 

Internet Giganten.

Eine Investition in Chatbots lohnt sich für Unternehmen schon heute. Doch Vorsicht: Bots haben 

sich in den letzten Jahren zwar grundlegend weiterentwickelt. Aber es wird noch lange dauern, bis 

sie den Menschen im Service-Kontakt vollständig ersetzen werden. Je weiter das Aufgabengebiet des 

 Service-Bots gesteckt wird, umso größer sind die Kundenerwartungen – und umso wahrscheinlicher, 

dass Sie sich mit dem Einsatz bei Ihren Kunden blamieren, statt Service-Begeisterung auszulösen.

 X Lernfähige Bots gehen in den echten Dialog

Lernfähige Bots, deren Funktionsweise auf Künstlicher Intelligenz basieren, sind längst entwickelt. Sie 

antworten auf ein wesentliches größeres Spektrum an Kundenfragen, können in der Beratung einge-

setzt werden und sind auch in der Lage auf individuellere Belange einzugehen. Ein weiterer Pluspunkt: 

Ganz im Sinne einer nahtlosen Kundenerfahrung leiten sie Anfragen, die ihr Wissen übersteigen, auto-

matisch an Mitarbeiter im Kundenservice weiter. Zeit und Aufwand bleibt zwar auch bei dieser Varian-

te nicht aus: Die intelligenten Bots müssen mit praxisnahen Dialogen angelernt werden. Sie entwickeln 

sich dann aber selbstlernend weiter – das aufwendige Schreiben von regelbasierten Skripten („Wenn 
Kunde fragt X, dann antworte Y“) und eine ständige Programmierung zur Füllung von „Wissenslücken“ 

entfallen.

 X Hybride Bots unterstützen Service-Agenten

Hybride Chatbots (oder besser: Hybrid Conversational Assistants) setzen an der Zusammenarbeit mit 

dem Service-Agenten an – und lernen aus den impliziten Reaktionen und expliziten Feedbacks ihrer 

menschlichen Kollegen. Sie unterstützen in erster Linie Service-Agenten beim Kundendialog per Chat 

und schlagen passende Antworten vor. Die Entscheidung allerdings überlassen sie (noch) den Men-

schen. Auf diese Weise kann ein Mitarbeiter im Chat-Kundenservice 5 gleichzeitige Konversationen 

führen, weil der virtuelle Assistent intelligent „zuarbeitet“. Und dabei immer mehr dazu lernt. Dieses 

Prinzip macht sich auch ThinkOwl zunutze. Der integrierte KI-basierte Chat-Assistent (https://www.

thinkowl.de/warum-kuenstliche-intelligenz) wird hier ab dem Herbst zum Einsatz kommen.

 X Integrierte Bots sind nach innen vernetzt

Nicht nur intelligent sondern auch an Unternehmensdatenbanken und -plattformen angebunden – auf 

diesem Stand sind die derzeit leistungsfähigsten Bots. Mit einem doppelten Effekt für Unternehmen: 

Einerseits zieht sich die intelligente Software autonom relevantes Wissen aus nachgelagerten Syste-

men und gibt so eine Aufgabe weniger schnell an Mitarbeiter im Kundenservice ab. Auf der anderen 

Seite aktualisiert sie Datenbanken um neu erhaltene, relevante Informationen. Kundenservice ganz 

ohne menschliche Mitarbeiter – soweit sind wir heute noch nicht. Doch eine Reihe an Aufgaben - wie 

die Erinnerung an ausstehende Zahlungen, den Status einer Bestellung oder den After-Sales-Service - 

könnten intelligente Bots schon heute übernehmen.

ITyX

https://www.theinformation.com/articles/googles-controversial-voice-assistant-could-talk-its-way-into-call-centers/
https://www.theinformation.com/articles/googles-controversial-voice-assistant-could-talk-its-way-into-call-centers/
https://www.thinkowl.de/warum-kuenstliche-intelligenz
https://www.thinkowl.de/warum-kuenstliche-intelligenz
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FALLBASIERTES ARBEITEN ALS GRUNDLAGE FÜR CHATBOTS UND  
WEITERE AUTOMATISIERUNGEN IM KUNDENSERVICE

5.3

Fallbasiertes Arbeiten als Grundlage für Chatbots und 
 weitere Automatisierungen im Kundenservice
Künstliche Intelligenz, Natural Language Processing, Omnichanneling und jetzt Chatbots 

– die Geschwindigkeit mit der Kundenservice-Organisationen mit neuen Hypes und Buzz-

words konfrontiert werden, nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Noch nie aber waren die Ausmaße so weitreichend, wie die von Chatbots: Laut einer Oracle 

Studie (2016) zum Beispiel geben 80% der befragten Unternehmen an, bis 2020 Robotics 

und Chatbots einzuführen bzw. bereits eingeführt zu haben.

Doch wo fängt man an, was sind die Basics, oder kann ein Chatbot tatsächlich alles von 

 alleine?

 X Euphoriebremse Realität

Das „Wie?“ und „Was brauche ich dafür?“ sind meist die Fragen, die bei Vielen die euphorischen 

 Erwartungen gegenüber Chatbots, sehr schnell in herbe Enttäuschungen umschlagen lassen. Denn, 

so verführerisch die Marketingkampagnen dazu auch klingen, je nach Ausgangslage bedeutet die Rea-

lität sehr viel Arbeit. Arbeit, die vor allen Dingen in der Abbildung der täglichen Serviceprozesse steckt 

und in der lückenlosen Erfassung strukturierter und unstrukturierter Kundendaten aus sämtlichen 

Kunden interaktionen.

Eine gute Ausgangslage besitzen daher diejenigen Organisationen, die diese Praktiken bereits einset-

zen, im Idealfall fallbasiert und datenorientiert arbeiten und über alle Kanäle die gesamten Kunden-

interaktionen und die daraus resultierenden Daten in einem zentralen „Single Point of Information“ 

erfassen und auswerten.

Die Realität im Jahre 2017 ist jedoch relativ ernüchternd und zeigt, dass vielen Unternehmen im Kun-

denservice noch die Basics fehlen. Den Beleg dafür liefern unter anderem auch Erkenntnisse aus der 

aktuellen Service-Benchmark Studie der PIDAS in Kooperation mit der ZHAW (Zürcher Hochschule 

für angewandte Wissenschaften):

3500 Endkunden und über 100 Kundenservice-Verantwortliche aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz wurden zu Themen rund um die Digitalisierung im Kundenservice befragt. Eine der wichtigs-

ten Erkenntnisse daraus war, dass gewohnte Kanäle wie Mail und Telefon nach wie vor die Hauptrolle 

spielen, durchschnittlich aber nur etwa 50% der Kundeninteraktionen elektronisch erfasst werden. 

Die andere Hälfte wird entweder gar nicht oder nur teilweise elektronisch dokumentiert.
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Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen, welche Kundeninteraktionen nur rudimen-

tär oder lückenhaft erfassen, keine strukturierten und detailreichen Datensätze besitzen, um fakten-

basiert potenzielle Einsatzgebiete für entsprechende Automatisierungen zu lokalisieren, oder um die 

notwendigen Algorithmen und Bots qualitativ hochwertig antrainieren zu können.

 X „Aber ein Chatbot lernt ja alles und kann alles alleine!“

Ein ohne Vorgaben autonom lernender (open-domain) Chatbot kann alleine durch Interaktionen 

und Dialoge „lernen“ und gelerntes wiedergeben. Dass so ein Chatbot aber allein durch „Lernen“ aus 

 Datenhistorien in der Lage ist, Kundenanliegen mit der gewünschten kundenorientierten Kommunika-

tionsweise zu lösen und ohne Bezug zu einem  firmenspezifischen Service-Katalog sofort eine qualitativ 

hochwertige Antwort zu liefern, hat das Beispiel von Microsoft’s „TayTweets“ Twitterbot eindrucksvoll 

widerlegt.

In der Praxis würde ein Einsatz eines solchen autonomen Chatbots wohl schon an der Akzeptanz der 

Kunden scheitern. Die Erwartungshaltung der Kunden ist natürlich die, dass er sofort die richtige Ant-

wort auf seine Frage bekommt, und nicht in einer längeren Konversation dem virtuellen Assistenten 

dabei helfen muss, zur richtigen Lösung zu kommen. Dieses Kundenerlebnis hat man zwar heutzutage 

auch noch bei diversen Kundenservices am Telefon, der Mensch hat da aber den Vorteil, dass er in 

diesen Situationen auch mit seiner emotionalen Intelligenz, sprich mit Gefühlen und seinem Charme 

spielen kann.

 X Der Chatbot – Ihr neuer Mitarbeiter

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man einem Chatbot, genau wie einem neuen Mitarbeiter, ent-

sprechende Kommunikationsarten, Entscheidungsbäume, Berechtigungen, sowie auch das Feingefühl 

für einen Kanalwechsel  mitgeben muss, um einen gewünschten Qualitätsstandard zu erhalten und das 

Risiko Kunden abzuschrecken zu minimieren. Darauf aufbauend können Chatbots dann ruhigen Gewis-

sens selber weiterlernen und sich kontinuierlich verbessern.

Vergleicht man einen Chatbot mit einem Mensch, so entsprechen die Vorgaben an Inhalt und Ablauf 

der Konversation der (Service-)DNA des Chatbots. In Ihnen findet er die Informationen und Hand-

lungsweisen, die er benötigt, um seine Daseins-Aufgabe zu erfüllen: nämlich seinen Kunden helfen zu 

können bzw. sie zu begeistern.

Kundenorientierte Unternehmen müssen strukturierte Daten aus Kundeninteraktionen und Service-

prozessen erschließen können und qualitativ hochwertiges, servicerelevantes Wissen sammeln, um 

darauf aufbauend einem Chatbot nutzenbringende Konversationen beizubringen. Die richtigen Prio-

ritäten werden dabei basierend auf einem umfassenden Reporting über die bearbeiteten und gelösten 

Servicefälle gesetzt.

Pidas

https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/26/microsoft-deeply-sorry-for-offensive-tweets-by-ai-chatbot
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DIGITALE SPRACHASSISTENTEN –WIE SIEHT ES MIT DER AKZEPTANZ 
DURCH DIE NUTZER AUS?

5.4

Digitale Sprachassistenten –wie sieht es mit der Akzeptanz 
durch die Nutzer aus?
Das digitale Rauschen der Hersteller ist ja recht eindeutig: Ohne Chatbots gibt es  zukünftig 

keine zufriedenen Kunden mehr. Und sie schließen damit Konstrukte wie Alexa, Siri  und 

Cortana mit ein. Je nach Betrachtung mag das auch richtig sein. Aber wie sehen das denn 

die Konsumenten? Kennen die überhaupt Begriffe wie Chatbots oder digitale Sprachassis-

tenten?

Aber bevor wir die Antworten der Kunden anschauen, widmen wir uns noch einmal dem 

Betrachtungsobjekt. Was sind denn digitale Sprachassistenten?

 X Die Grundlage – Bausteine und Kanäle

Die entscheidende Grundlage ist die Spracherkennung („Voice recognition“) – und die gute Nachricht 

ist, die ist inzwischen auf einem Niveau angelangt, dass es für Konsumenten mehr als akzeptabel macht. 

95% versprechen die Hersteller und diverse Studien belegen dies. Damit wurde eine wesentliche Hür-

de genommen. Frustration, dass die eigene Stimme nicht erkannt wird, bleibt damit aus.

Die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist in den letzten Jahren wesentlich natürlicher 

geworden. Beide Seiten können in ganzen Sätzen kommunizieren und tun dies auch („natural language 

programming“). Die Ära der Der Eingabe per Zahlen („Sagen Sie [eins] für Kontostand“?) statt der Ein-

gabe von Sätzen („Ich möchte gerne meinen Kontostand wissen“) ist vorbei.

Logik braucht der digitale Sprachassistent noch: Welche Antworten soll er geben? Dafür gibt es Ent-

scheidungsbäume oder auch Algorithmen, die auf erlerntes zurückgreifen oder Abfragen an andere 

Systeme starten. Die Antworten werden dann wieder über natural language understanding an die 

Menschen zurückgegeben.

Fehlt noch eines, nämlich der Kanal. Oder anders ausgedrückt die Hardware. Und hier kommen die 

Unterschiede deutlich zu tragen.

 X Chatbots kenn ich nicht – aber mit Computer spreche ich schon

Cap Gemini hat für die Studie „Coversational Commerce: Why customers are embracing voice   

assistants in their lives” Konsumenten befragt, auf welche Arten sie bereits digitale Assistenten  

genutzt haben.
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DAS SPRACHPORTAL LEBT #IVR_RETTER

5.5

Von den 51%, die schon einmal mit einer Maschine kommuniziert haben (obwohl die 49% davon einfach 

nicht geahnt haben), nutzten 81% das Smartphone. Schon wesentlich weniger nutzen den Kanal, den 

wir normalerweise mit Alexa gleichsetzen, den intelligenten Lautsprecher („smart speaker“). Es sind 

noch 25% aller Nutzer, also ca. 13% der Befragten.

Es gibt also wesentliche Unterschiede im Kanal: zum einem das Smartphone, mit dem Konsumenten 

Interaktion gewöhnt sind – es geht nur jetzt einfacher per Sprache als vorher mit den Fingern. Zum 

anderen Amazon Echo, Google Home und andere. Ein noch ungewohnter Anblick, ein Laufsprecher auf 

dem Tisch der zuhört.

Aber die Lässigkeit, nur noch per Sprache mit der (Haus-)Technik zu kommunizieren, hat auch Ihren 

Reiz. Geeks nutzen die Kombination von Kanal und Funktionen bei digitalen Sprachassistent gerne und 

können nach einigen Monaten nicht mehr ohne.

Cap Gemini geht mit ihrer Befragung weiter und die ca. 5.000 Konsumenten zu Ihren heutigen und 

zukünftigen Vorlieben befragt. Und zumindest für die Studie zeichnet sich ein Kanalwechsel ab.

O´Donovan Consulting

https://www.mobilegeeks.de/artikel/zwei-monate-alexa-welche-funktionen-nutzt-man-mit-amazon-echo-wirklich/
https://register.gotowebinar.com/register/3744798455920180482
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Das Sprachportal lebt #IVR_Retter
Das Weihnachtsgeschäft 

lief gut für Jeff Bezos: Nicht 

nur die braunen Pakete sta-

pelten sich bei den DHL- 

Fahrern (Ihr wisst, das sind 

die, die den Klingelknopf nie 

finden), viele enthielten auch 

Post direkt von Amazon: Die 

Echo-Boxen verbinden un-

sere Wohnzimmer mit der 

weiten Welt, möglicherwei-

se nicht nur in gewünschten 

Situationen. Alexa, Cortana, 

Echo, Siri und Co sind zu fast alltäglichen Begleitern in unserer intimsten Zone geworden. 

Doch wie passt das zusammen, mit den Beobachtungen, dass im Kundenservice Anrufer 

nichts unversucht lassen, die vorgeschalteten Sprachautomaten im Sprachportal möglichst 

schnell zu überwinden, um mit einem menschlichen Berater zu sprechen?

 X Ende der Sprachlosigkeit

Man braucht kein Prophet zu sein, um die Rückkehr der Sprach-Roboter, die ein deutsches Mobilfunk-

unternehmen vor ca. 10 Jahren "in den Ruhestand" schickte, vorauszusehen. Sie waren nie wirklich 

weg und sie kommen mit Macht wieder. Doch was befeuert diese Renaissance der Sprachautomaten im 

Zeitalter allgegenwärtiger Mobile Apps, Vergleichsportalen und aufkommenden Chat-Bots? Ich denke 

hier spielen zwei Faktoren eine Rolle:

1.  Die Verbraucher gewöhnen sich wieder daran, mit Sprachautomaten zu interagieren. Sie  werden 

nicht mehr als "Horrorvision" wahrgenommen, sondern erfüllen einen abgegrenzten Zweck:  

Schnelles Erkennen meines Anliegens und gesicherte Auskünfte ohne Verkaufsdruck auf den 

 Konsumenten. Unsere Smartphones haben uns zudem zu Autisten erzogen, die menschliche Kom-

munikation eher meiden und sich bei den "Blechtrotteln" (äh: IVRs) ganz gut aufgehoben fühlen.

2.  Die technologische Entwicklung hat Sprachtechnologien und KI zusammengeführt. Eine immer 

 zuverlässigere Spracherkennung und die intelligente Verarbeitung unserer Äußerungen heben die 

Qualität automatisierbarer Dialoge auf ein neues Niveau. Dies wollen wir im Folgenden ein wenig 

unter die Lupe nehmen.

 X Neue Möglichkeiten

Spracherkennung, -Synthese und -Analyse gibt es heute per Programmaufruf aus der Cloud, in einer 

vor wenigen Jahren noch undenkbaren Qualität. Zu den neuen Möglichkeiten gehören:

          ]  Speech-to-Text aus der IBM Cloud  verschriftlicht akkurat die Sprachkommunikation und er-

laubt eine einfache Analyse der gesamten Bandbreite in der Kundenkommunikation in einem 

weiteren Schritt, etwa zu Qualitätszwecken oder um Trends bei Motiven und Themen der Kun-

den schnell zu erfassen und in der ausgehenden Kommunikation aufzugreifen.

          ]  Tone-Analyzer aus der IBM Watson Familie erlaubt die Stimmung von Anrufern, aber auch all-

gemein in Texten, zu erfassen. Dies mag dazu dienen, unzufriedene Kunden herauszufiltern und 

schon im Vorfeld zu besonders geschulten Beratern zuzustellen oder im Nachgang mit den o.g. 

Themen zu korrelieren.

          ]  Natural-Language-Understanding ebenfalls von IBM erlaubt das Erkennen von Themen, 

 Namen und weiteren Inhalten.

          ]  Natural-Language-Classifier klassifiziert - wie der Name schon sagt - die gemachten Äußerun-

gen anhand eines trainierten, selbstlernenden Anwendungsgebiets.

Teilweise sind die oben genannten Services noch nicht in deutscher Sprache verfügbar, dies erwarten 

wir aber in den nächsten Monaten.

Auch die Amazon Cloud bietet inzwischen zwei spannende Dienste an (die von Amazon Alexa verwen-

det werden):

          ]  Polly synthetisiert Sprache aus geschriebenen Texten mit einer sehr angenehmen Stan-

dard-Stimme, fernab von der Bahnhofslyrik ("der nächste" … Wechsel der Stimme… "Zug"… zu-

rück zur ersten Stimme… "von"… neue Stimme "Gütersloh"… usw.).

          ]  Lex erkennt treffsicher Äußerungen und liefert ein Transkript zur weiteren Verarbeitung zu-

rück. Ein Pay-per-Use-Modell macht dies auch in kleinteiligen Anwendungen verfügbar, die 

keine großflächige Spracherkennung, etwa vom Platzhirsch Nuance, benötigt. Und funktioniert 

selbst bei schlechterer mobiler Sprachqualität.

 X Watson, die Amazon-Cloud und das Voice4J Framework

Wäre es nicht toll, ein vorhandenes Sprachportal mit diesen neuen Möglichkeiten anzureichern? 

Dazu bräuchte es eine Voice-XML-fähige, schlanke Entwicklungsumgebung, das die genannten Cloud- 

Services leicht aufrufbar eingebaut hat. Damit „pimpen“ Sie dann sozusagen Ihre IVR.

Die gibt es: infinIT.cx Voice4J! Voice4J ist unser Java-Framework, mit dem wir Voice-XML- und Web-Ap-

plikationen bauen – ein Multikanal-Virtuose! Dafür sind grundlegende Java-Programmierkenntnisse 

und eine bestehende IVR nötig.

Der Rest ist dann Magie – zumindest für den Fachbereich.

https://www.infinit.cx/angebot/produkte/voice4j-framework/
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 X Eine Anwendung: Kundenbefragungen

Sind Ihre Kunden mit dem gebotenen Service zufrieden? Antwort auf diese drückende Frage kann nur 

eine Nachfrage geben, die im Anschluss an ein Service-Ereignis erfolgt. Doch die Vielzahl der Kanäle, 

in denen Kunden mit dem Unternehmen kommunizieren, kompliziert das: Anrufe, E-Mail, Social Media, 

Web-Formulare und neuerdings Instant Messaging mit Chat-Bots, stellen die gängigen Kanäle für die 

Kundennachfrage dar.

Mit Voice4J Survey, einer von uns entwickelten Anwendung, sind wir nun in der Lage, die Kunden über 

verschiedene Kanäle konsistent zu befragen und ein Gesamtergebnis zu ermitteln. Dabei kommt es 

auch darauf an, aufgrund von Antworten spezifischer nachzufragen, die Befragung durch die Fachseite 

einfach administrierbar zu machen und die Ergebnisse einfach auswerten zu können – voll integriert in 

die bestehende Systemlandschaft.

InfinIT.cx

https://www.infinit.cx/angebot/produkte/voice4j-survey/


Organisation und 
Kundenservice

6



135

2019 Praxishandbuch Service Excellence

134

AGILE ORGANISATION IM CALL CENTER – HYPE OR HOPE?

6.1

Agile Organisation im Call Center – Hype or Hope?
Agilität als neues Konzept ist in aller Munde: Sei es als Allheilmittel im (IT-)Projektmanage-

ment, als Organisationsform (Vorreiter war hier Spotify) oder als Führungsinstrument. 

Als Basis ziehen Evangelisten zu diesem Thema dann immer das agile Manifest mit seinen 

 Prinzipien heran. Und natürlich haben auch einige Vordenker im Customer Service  Bereich 

den Begriff „Agilität“ aufgenommen und versuchen, diesen für sich zu interpretieren. Aber 

agiler Kundenservice heißt nicht, Mitarbeitende noch schneller als Springer zwischen 

 Projekten wechseln zu lassen: Das ist Firefighting (häufig mit zu wenig Ressourcen) und 

nicht das, was Kundenservice-Organisation erfolgreich werden lässt! Und neu ist es schon 

einmal gar nicht.

 X Warum überhaupt eine neue Organisation im Customer Care?

Wir sehen aktuell zwei große Trends für Kundenservice-Organisationen, beide resultieren aus der 

 Digitalisierung, deren Auswirkungen auch im Customer Care ankommen.

Trend 1: Automatisierung von einfachen Kundenkontakten

Unternehmen testen im Kundenservice (aber nicht nur da) den Einsatz von Bots, als digitalen 

 Assistenten. Die Experten streiten noch darüber, welcher Prozentsatz der Kundenkontakte durch 

 diese digitalen Assistenten autonom (als ohne Unterstützung durch einen Kundenservice-Mitarbeiter) 

übernommen werden. Das „Ob“ ist keine Frage mehr.

Trend 2: Fallabschließende Bearbeitung von komplexen Kundenkontakten

In direktem Zusammenhang damit: Die Kontakte, die sich nicht für eine Automatisierung eignen, 

 müssen durch Mitarbeitende fallabschließend bearbeitet werden können. Je mehr Kunden sich  daran 

gewöhnen, dass Sie einfache Anliegen selbständig erledigen können, desto weniger Akzeptanz ent-

steht für die Weiterleitung in 

den Second Level und / oder 

das Angebot eines Rückrufs von 

„unserem Experten“. Die Lösung 

muss im Erstkontakt erfolgen, 

sonst wird es schwierig mit einer 

guten Customer Experience.

Dies erfordert Mitarbeiter, die 

fachlich in der Lage sind, Kun-

denanfragen hochwertig  zu 

beantworten und dies auch 

motiviert tun. Wenn wir aber 

heute auf Kundenservice Orga-

nisationen schauen, dann lässt 

allein schon die hohe Fluktuati-

on Zweifel daran zu.

Fluktuation im Call Center – Vergleich zwischen Schweiz und Deutschland 
Quelle: Service Excellence Cockpit 2017

https://medium.com/the-ready/how-to-build-your-own-spotify-model-dce98025d32f
http://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html
https://service-excellence-cockpit.ch/aktuelles
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Ein erster Schritt zur Standortbestimmung für Unternehmen ist die Analyse der Employee Experience. 

Danach wissen Führungskräfte detailliert, woran es hapert, haben aber noch keine Lösungen vorange-

bracht.

Einen Weg die Motivation, aber vor allen Dingen auch das Wissen der Mitarbeitenden im Kundenser-

vice anders als bisher zu entwickeln, beschreibt Frank Otto in „der digitale Konsument am Arbeitsplatz“.

Ein anderer Weg ist die Einführung von agilen Organisationsprinzipien im Kundenservice. Diesen 

möchte ich gerne im Weiteren gerne genauer betrachten. (Und der Königsweg ist eine Kombination 

von beidem, ohne allerdings aufgrund des Spagats nicht voranzukommen.)

 X Prinzipien für eine neue Organisation im Customer Care

Stephanie Seiboldt hat in Ihrem Webinar „Begeisterte Kunden (er)fordern eine agile Customer Service 

Organisation“ die Grundlage für die Ansichten von O’Donovan auf den Begriff Agilität gelegt: Es geht 

um Haltung!.

Und damit sind die Kernprinzipien für die Umsetzung einer agilen Organisation im Customer Care klar 

umrissen: Es erfordert motivierte Individuen in selbstorganisierten Teams. Für überschaubare Teams 

ist dies kein Hexenwerk (auch wenn einige Führungskräfte und Unternehmen auch schon damit über-

fordert sind). Die Herausforderungen bei Spotify traten aber auf, als die Entwicklungsmannschaft seit 

2010 stark wuchs. Und hier lassen sich gut Parallelen zum Kundenservice ziehen. Dort werden auch 

häufig große Teams innerhalb von großen Abteilungen gemanagt. Aber in den seltensten Fällen treffen 

wir bei den Audits auf motivierte Individuen in selbstorganisierten Teams.

Warum ist das so? Ich stelle immer fest, dass Führung im Kundenservice häufig eine Führung auf der 

Basis von Misstrauen, Kontrolle und Mikromanagement ist. So gedeiht wenig Motivation und es gibt 

keinen Raum für Selbstorganisation in den Teams.

Die Fakten im Kundenservice widersprechen einem der Kerngedanken zur Agilität à la Spotify:  

Vertrauen!

 X  Herausforderungen bei der Umsetzung einer agilen Organisation im 
Customer Care

Transparent wurde die Notwendigkeit für ein Ende der Kontrolle in Kundenserviceorganisationen im-

mer dann, wenn neue Kanäle eingeführt wurden. Für diese gab es neue Kundenerwartungen an Ge-

schwindigkeit und Qualität der Antworten. Zum Beispiel der Chat: Mit Kontrollmethoden wie Silent 

Monitoring, Transaction Monitoring nicht vernünftig zu überwachen. Die Verantwortung für das Image 

des Unternehmens wanderte stärker zum Mitarbeitenden, denn Gesprächsleitfäden greifen auch 

nicht. Die Tonalität der Konversation hängt nämlich vom Dialog ab und der Mitarbeitende muss spon-

tan reagieren können.

Mit Speed-KPIs wie „Average Handling Time“ (AHT) ist die Güte des Chats nicht mehr zu messen. Was 

ist denn gut? Wenn die AHT unterboten wird? Oder doch eher, wenn die AHT überzogen wird? Wie 

misst man überhaupt die AHT an diesem Kontaktpunkt?

Und mit der Einführung weiterer Kontaktpunkte wie Messaging-Diensten wird dieser Trend zur not-

wendigen Selbständigkeit noch zunehmen. Und damit muss das Vertrauen („trust“) in die Mitarbeiten-

den zunehmen, sonst werden diese Kundenservice-Organisationen nicht erfolgreich sein.

Unternehmen haben häufig mit kleinen Reorganisationen im Kundenservice reagiert und die „Social 

Media“-Teams neu gegründet, abseits gesetzt und handverlesene Mitarbeitende dorthin versetzt.

An diesem Beispiel zeigt sich die Herausforderung: Kundenservice, der effizienzgetrieben mit einem 

Füllhorn von Kennzahlen ausgestattet ist, muss umlernen. Der Weg von Planung und Kontrolle hin zu 

Irrtum und Fehlerkorrektur. Vor allem Führungskräfte, die gerne von „Truppen“ geredet haben und sich 

über die Anzahl von FTE (Full Time Equivalent) identifiziert haben, werden es in der neuen Welt des 

Kundenservices sehr schwer haben.

Führungskräfte werden noch immer „Zielvorgaben machen“ oder besser „Leitplanken vorgeben“, aber 

anschließend dafür sorgen, dass die Zielerreichung durch die Zusammenarbeit von motivierten Indivi-

duen und selbstorganisierten Teams geschieht.

Auch Kennzahlensysteme müssen stärker auf das tatsächliche Ziel wie gute Customer Experience 

und weniger auf Effizienz und Produktivität ausgerichtet werden. Wer Mitarbeitenden ein zu starres 

 Korsett aus operativen Kennzahlen auferlegt, wird nicht die notwendigen Kräfte zur Eigenmotivation 

entfalten lassen.

Aber vielleicht die wichtigste und allererste Erkenntnis für alle, die diesen Weg beschreiten wollen: Es 

wird nicht schnell gehen! Denn die Organisationsform lässt sich nicht anordnen, diese muss von den 

Teammitgliedern erlernt werden. Nur dann ist man von Anfang an selbständig!

Es ist also ein Fehler zu glauben: „Wir führen mal schnell eine agile Organisation ein. Macht mal.“ Und 

im Kundenservice kommt noch erschwerend hinzu, dass die alten, Misstrauens-basierten Verhaltens-

muster erst einmal verlernt werden müssen. Es ist immer einfacher eine Organisation auf der „grünen 

Wiese“ neu zu bauen und groß werden zu lassen wie bei Spotify, als eine bestehende Organisation zu 

transformieren. Aber nichtsdestotrotz müssen sich die Organisationen und Führungskräfte im Kun-

denservice dieser Herausforderung stellen, wenn Sie weiterhin erfolgreich sein wollen.

 X  Erste positive Beispiele für agile Kundenservice-Organisationen  
sind da

In Organisationen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen wachsen erste erfolg-

reiche Ansätze, es gibt Führungskräfte, die sich vorgenommen haben den Weg zu gehen. Und in den 

Interviews auch zugeben: „Wir sind ergebnisoffen“. Das ist genau die Art des Erlernens, die notwendig 

für den Erfolg der Einführung ist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_experience_management
https://blog.i-cem.de/2018/08/02/der-digitale-konsument-am-arbeitsplatz/
https://www.odonovan.de/news/agile-customer-service-organisation/
https://www.odonovan.de/news/agile-customer-service-organisation/
https://labs.spotify.com/2013/03/20/agile-a-la-spotify/


138

Praxishandbuch Service Excellence 2019

139

6 SCHRITTE ZUM OMNICHANNEL-KUNDENKONTAKT

So gibt es zum Beispiel …

          ]  den Customer Service im E-Commerce, der die Pflege seines Wissensmanagements in die 

Hände einzelner gelegt hat. Dort wurde das zentrale Redaktionsteam aufgelöst und die Ver-

antwortung für die einzelnen Rubriken Mitarbeitern aus verschiedenen Teams überlassen. Und 

Anfangs gab es dann weniger aktuelle Artikel und es schlichen sich Fehler ein. Aber die Teams 

fanden in internen Diskussionen Lösungen wie einen neuen Freigabeprozess zur Verbesserung 

von Aktualität und Qualität.

          ]  den Kundenservice eines Hightech-Unternehmens, bei dem die Trennung in First Level und Se-

cond Level aufgehoben wurde. Und die Teams nun eigenständig die Bedienung der synchronen 

und asynchronen Kontaktpunkte organisieren. Als Grundlage haben die Führungskräfte den 

Mitarbeitenden ermöglicht, dass alle den gleichen Wissenstand erhalten. So dass nun entschie-

den werden kann, ob Antworten sofort im Kundenkontakt gegeben werden können. Oder sie 

die Antworten zu einem späteren Zeitpunkt geben wollen. Abhängig machen die Mitarbeiter 

Ihre Entscheidung von gemeinsam verabschiedeten Parametern aus Auslastung und Komplexi-

tät der Anfrage.

          ]  die Kundenbetreuung einer Versicherung, die Ihre Personaleinsatzplanung umgebaut hat. Aus 

einer zentralen, personenbezogenen Schichtplanung wurde eine Bedarfsplanung auf Teamba-

sis. Die endgültige personenbezogene Einsatzplanung verantworten nun die Teams selbst. Und 

die Reise wird zeigen, ob die erwartete Verringerung von Abwesenheiten den möglichen Effi-

zienzverlust kompensiert. Bei allen Herausforderungen, die sich den Teams technisch stellen, 

denn auf diese Verteilung von Verantwortungen sind die führenden Personalplanungssysteme 

nicht ausgelegt.

          ]  den Customer Care eines Telekommunikationsunternehmens, der begonnen hat komplette 

Spezialisten-Teams aufzulösen und das Knowhow über Experten je Team in die Breite zu tra-

gen. Um zuzusehen, dass trotzdem die Aktualität des Knowhows gewährleistet bleibt, bilden die 

Verbände analog zur der Methodologie von Spotify. Diese Kolleginnen und Kollegen kommen 

regelmäßig persönlich oder auch in Webkonferenzen zusammen, um sicherzustellen, dass in al-

len Teams zu gleichen Kundenfragen ähnliche, vor allem richtige Antworten gegeben werden.

Der Weg hin zu einer agilen Organisation ist für Kundenserviceorganisation machbar und sinnvoll. Aber für die 
Geschwindigkeit und die Einführung in der Organisation gibt es keine Standards (Selbständigkeit!). Was aber 
gerade die Führungskräfte berücksichtigen müssen, ist Ihre Verantwortung für die Transformation. Die Mög-
lichkeiten Fehler zu machen für die, die Voranschreiten ebenso zu respektieren wie die Mitnahme der Unwil-
ligen sicherzustellen. Das heißt, den Mitarbeitenden einen Platz zu bieten, die unter „Dienst nach Vorschrift“ 
keine innere Migration verstehen, sondern damit ganz zufrieden sind.

O´Donovan

6.2

https://jaxenter.de/spotify-und-die-agilitaet-29205
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6 Schritte zum Omnichannel-Kundenkontakt
Organisationen, die ihre Customer Journey durchleuchtet und anhand der gewonnenen Er-

kenntnisse die richtigen Kontaktwege eingerichtet haben, werden von ihren Kunden positiv 

bewertet. Beispiele hierfür sind Uber, AirBNB und Coolblue. Ihre Organisation braucht ein 

perfektes Kundenerlebnis, flexible Prozesse und einen gesunden Business-Case. Im Folgen-

den erfahren Sie, welche Schritte Sie hierzu unternehmen können:

1. Schritt: Bestimmen Sie Ihre Strategie und erstellen Sie einen Business-Case

Es ist wichtig, eine gute und klare Strategie zu formulieren, deren Ziel es ist, die Organisation kunden-

orientiert zu gestalten. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Organisation so handelt, dass dieses Ziel erreicht 

wird. Natürlich müssen sich alle Maßnahmen auch auszahlen. Darum ist es wichtig, einen realistischen 

Business-Case zu erstellen.

2. Schritt: Sorgen Sie für Kundenengagement

Kunden, denen bei jedem Kontakt mit Ihrer Organisation ein perfektes Kundenerlebnis geboten wird, 

sind loyaler und eher bereit, Sie weiterzuempfehlen. So wirken Sie der Kundenabwanderung entgegen, 

während Sie sich zugleich einen strategischen Vorteil gegenüber Ihren Wettbewerbern sichern.

3. Schritt: Strukturieren Sie Ihre Organisation

Viele Unternehmen haben ein Contact Center und eine Webcare-Abteilung, die unabhängig voneinan-

der arbeiten. Häufig werden auch innerhalb der Contact Center die Anfragen per E-Mail, Telefon und 

Chat von verschiedenen Teams bearbeitet. Mit einer Omnichannel-Plattform ist es unerheblich, auf 

welchem Weg der Kunde Kontakt sucht, denn alle Mitarbeiter haben zu allen Kommunikationskanälen 

Zugang.

4. Schritt: Entwickeln Sie eine Kundenstrategie

Wenn Sie Ihr Omnichannel-Contact Center mit Ihren CRM- und/oder ERP-Systemen verknüpfen, 

 haben Sie immer alle Kundendaten sofort übersichtlich zur Hand werden dann bei der Kontaktauf-

nahme identifiziert und auf der Grundlage der vorhandenen Informationen an die richtige Abteilung 

weitergeleitet. Alle Kontakte werden registriert, wobei aufeinanderfolgende Kontakte zum selben An-

liegen in einem Fall gebündelt werden. Durch Verknüpfung verschiedener Datenquellen generieren 

Sie ein vollständiges Kundenprofil. Anhand dieser Informationen können Sie Ihren Kunden ein persön-

liches Kundenerlebnis bieten.

Es ist nicht wichtig, auf welchem Weg Ihr Kunde den Kontakt sucht, denn Ihre Mitarbeiter haben Zugang zu 
allen Kanälen!

5. Schritt: Verwenden Sie die richtige Contact Center-Anwendung

Ihr Contact Center befindet sich fortwährend in der Entwicklung. Wissen Sie jetzt schon, wie es in fünf 

Jahren aussehen wird? Wahrscheinlich nicht. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Contact Center-Umgebung 

flexibel ist, damit sie mit den Wünschen Ihrer Organisation mitwachsen kann. Sowohl im Funktionsum-

fang als auch hinsichtlich der Kapazität. Wenn Sie Ihre Contact Center-Anwendung als Dienst abneh-

men, zahlen Sie nur für die Funktionen und die Kapazität, die Sie momentan brauchen. Verändern sich 

Ihre Bedürfnisse? Dann erweitern Sie einfach die Kapazität oder den Funktionsumfang.

6. Schritt: Entscheiden Sie sich für den richtigen Partner

Der bloße Kauf einer Contact Center-Anwendung reicht zur Optimierung Ihrer Kundenkontakte nicht 

aus. Die Customer Journey ist in jeder Organisation individuell anders. Entscheiden Sie sich für einen 

Partner, der seine Lösung auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation abstimmt. Dieser Part-

ner muss in der Lage sein, Ihnen auf der Grundlage seiner Kenntnisse Ihrer Organisation, Ihrer Pro-

zesse und der von Ihnen gewählten Kundenkontaktstrategie eine Lösung zu empfehlen, die es Ihnen 

ermöglicht, einen maximal leistungsfähigen Kundendienst zu realisieren.

EvolveIP

Erfahren Sie mehr zum Thema Omnichannel Strategie im Whitepaper:

8 Tipps für eine herausragende Omnichannel-Strategie

https://www.evolveip.de/wissensdatenbank/white-paper/8-tipps-fuer-eine-herausragende-omnichannel-strategie
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6.3

BEGEISTERTE KUNDEN (ER)FORDERN EINE AGILE CUSTOMER SERVICE 
ORGANISATION!

Begeisterte Kunden (er)fordern eine agile Customer Service 
Organisation!
Agilität – ein Begriff, der aktuell tausendfach verwendet und interpretiert wird und den 

viele von uns schon gar nicht mehr hören wollen. Vor zwei Monaten erst war ich Teil einer 

kollegialen Beratung zwischen erfahrenen Projektleitern, die sich aktuell daran die Zähne 

ausbeißen, Agilität in ihrem Unternehmen einzuführen. Nach einer halben Stunde traute 

sich der erste die Frage aller Fragen zu stellen: ,,Wie genau definiert ihr eigentlich Agilität?‘‘ 

– die Umschreibung für: Kann mir mal bitte jemand sagen, was das ist? Herrlich! Denn genau 

das lag vielen in der Runde auf der Zunge, weil die Definition, die sie selbst im Kopf hatten, 

gar nicht zu den Bemerkungen der anderen Teilnehmer passte.

 X Der Begriff Agilität

Daher möchte ich an dieser Stelle kurz darauf eingehen, wie ich das Wort Agilität in diesem Blog 

 verwenden möchte. Schlägt man im Duden nach, bekommt man als Definition für Agilität die Begriffe 

beweglich, wendig und regsam vorgeschlagen. Liest man sich wiederum die zahlreichen Whitepaper 

und Veröffentlichungen zu diesem Thema durch, haben diese vor allem 5 Aspekte in ihren Definitionen 

gemein: Schnelligkeit, Flexibilität, Selbstorganisation, Vernetzung und Vertrauen. Viele Praxis bücher 

wiederum leiten den Begriff vom agilen Manifest ab und stellen die Interaktion von Individuen  über 

Prozesse und Rollen. Für mich ist Agilität vor allem eine Haltung, die gewissen Prinzipien folgt.    

Dominic Lindner hat diese schön zusammengefasst:

          ] Liefern, was gebraucht wird

          ] Kunden wirklich verstehen

          ] Organisationen gemeinsam beleben

          ] Menschen ehrlich begeistern

          ] Neue Blickwinkel eröffnen neue Ansichten

Als Erfolgsfaktoren stehen dahinter:

          ] Selbstorganisation

          ] Einfachheit

          ] Entscheidungen durch das Team

          ] Transparenz

http://agile-unternehmen.de/
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 X Agilität und Customer Service

Was bedeutet so eine Haltung und Arbeitsweise für meinen Customer Service? Tatsache ist - die Er-

wartungshaltung von Kunden steigt aktuell genauso rasant wie die Budgets einiger Unternehmen für 

Digitalisierungsprojekte und Social Media Kampagnen. Von einer Customer Experience als Alleinstel-

lungsmerkmal ist die Mehrheit der Unternehmen jedoch noch weit entfernt.

Was braucht es also wirklich, um dieses Alleinstellungsmerkmal zu erreichen? Die Digitalisierung 

kann einer von vielen Bausteinen auf diesem Weg dorthin sein. Zusätzliche digitale Kontaktkanäle zu 

etablieren kann beispielsweise ein Fortschritt für viele Unternehmen sein und das wahrgenommene 

Erlebnis für den Kunden verbessern. Aber ein viel größerer Hebel steckt in der Organisationsform. 

Agile Methoden und eine entsprechende Haltung im Team können den Kundenservice schneller und 

langlebiger revolutionieren, als es Technologie in dieser Zeit könnte. Denn Kundenloyalität entsteht 

nicht durch Chatbots allein, sondern durch ehrliche Begeisterung für den Kunden und die Freiheit ihm 

schnell das zu liefern, was gebraucht wird.

Doch was ist der weitverbreitete Status Quo im Customer Service? Nehmen wir ein typisches Contact 

Center als Beispiel. Die oben genannten Prinzipien Selbstorganisation, Vertrauen oder Entscheidun-

gen durch das Team sind hier weit weg vom Tagesgeschäft. Taylorismus, eine Aufteilung in 1st und 2nd 

Level und eine Teamleitung, die genau aufschreibt, wann sich wer zu viel Zeit für die Raucherpause 

genommen hat – all das ist momentan gelebter Standard. Und es funktioniert auch! Die Kunden sind 

zufrieden und auch hier kann die Digitalisierung helfen und mit den besten Wissensmanagementtools 

die Erstlösung vorantreiben. Aber ein Team, das sich persönlich für den Kunden verantwortlich fühlt 

und Prozesse, die dieser Eigenverantwortung und Begeisterung nicht im Weg stehen haben das Poten-

zial den Kunden am anderen Ende wirklich zu begeistern.

 X Den Kunden im Fokus

Ganz wichtig ist dabei, den Kunden so zu nehmen wie er ist! Im klassischen B2C Massenmarkt ist es der 

Kunde mittlerweile gewohnt, dass er an der Servicehotline immer mit dem Kundenbetreuer verbunden 

wird, der gerade frei ist. Doch wie sieht es im B2B Bereich aus? Hier ist vielleicht nicht jeder Kunde von 

Natur aus glücklich damit, dass er ab sofort nicht mehr One Face to the Customererlebt, sondern viel-

mehr von einem ganzen Team agil betreut wird!

Da gibt es Kunde A, der sich darüber freut, wenn er für sein jeweiliges Anliegen sofort den richtigen 

Ansprechpartner an der Hand hat und dem es nicht wichtig ist, ob das nun der Senior Kundenbetreuer, 

der Key Account Manager oder ein neuer Kollege im Team ist. Mit diesem Kunden lassen sich agile 

Customer Service Prozesse aufbauen! Wichtig ist dabei, dass die Vorteile dieser Arbeitsweise, wie die 

effizientere Kommunikation ohne Flaschenhals über den Key Account Manager für Kunde A erlebbar 

gemacht werden und vorhandene Strukturen wie beispielsweise klassische Verträge und Budget-Allo-

kationen aufgebrochen werden. Dann kann dieser Kunde zu jederzeit den Service erhalten, den er in 

diesem Moment braucht und der genauso schnelllebig und flexibel ist wie er.

Kunde B kommt mit dieser Agilität vielleicht weniger gut klar. Er mag es, immer den gleichen Ansprech-

partner zu haben, Budgets nach Meilensteinen auszuzahlen oder mit dem Vertriebsleiter verbunden zu 

werden, wenn er anruft. Kunde B hat dazu jedes Recht der Welt. Und Kunde B müssen wir auch nicht 

ändern. Wirklich agil sind wir doch dann, wenn wir Kunde B nehmen wie er ist und ihm genau das geben 

was er braucht: Customer Service in den gewohnten Strukturen.

 X Wann passt Agilität?

Generell eignen sich agile Methoden nicht für 

jede Abteilung oder jedes Unternehmen. Die 

Stacey Matrix zeigt, wann agile Methoden ange-

wandt werden sollten.

Dabei gilt: Bei einfachen Routine Aufgaben sind 

agile Methoden nicht unbedingt sinnvoll und 

können durch die Digitalisierung zunehmend au-

tomatisiert erfolgen. Komplizierte Bereiche ha-

ben meistens klare Anforderungen und können 

verstanden und wunderbar abgearbeitet wer-

den. Sobald es chaotisch oder komplex wird und 

mit vielen Unbekannten gerechnet werden muss 

schlagt die Stunde der agilen Methoden!

Stacey Matrix zur Bestimmung von agilen Metho-

den (Quelle: Appelo)

 X Das passende Team

Doch wie kommen wir jetzt dahin? Was ist, wenn meine Belegschaft mit Agilität noch nie in Berührung 

kam und alte Strukturen wie Dinosaurier im Weg stehen? Agilität ist keine Rocket Science. Es ist auch 

kein Kündigungsgrund. Es ist viel mehr das Aufbrechen von alten Zwängen, das Fördern von Eigenver-

antwortung und damit: der Schlüssel zum Alleinstellungsmerkmal Kundenservice.

Erst im Februar dieses Jahr hatte ich die Gelegenheit mit zwei Abteilungsleitern zu sprechen, denen es 

gelungen ist – mit viel Geduld – Agilität in ein bestehendes Team zu transportieren. Und das im Custo-

mer Service, genauer gesagt im Key Account Management. Hier sind die Tipps, die ich von ihnen mit-

nehmen durfte:

https://www.odonovan.de/news/die-customer-experience-week-geht-in-die-naechste-runde/
https://www.flickr.com/photos/jurgenappelo/sets/72157625328824303/with/5201864328/
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6.4

          ] Agilität nicht predigen, sondern für das Team und für den Kunden erlebbar machen!

          ] Fähigkeiten im Team erkennen und definieren

          ] Intrinsische Motivation für den Kunden wecken!

          ] Fehlerkultur zulassen

          ] Die Mitarbeiter und Kollegen empowern und in die erste Reihe lassen

          ] Leuchttürme schaffen

Ganz wichtig ist es demnach die Transformation hin zur Agilität nicht als Aufgabe totzuquatschen, 

 sondern lieber gleich mit ersten Gehversuchen und einzelnen Methoden zu starten. Die Basis ist dabei 

das Vertrauen in das eigene Team und ein genauer Überblick über die Fähigkeiten der einzelnen Mitar-

beiter. Denn nur so können sie später gezielt eingesetzt werden.

Und was mache ich mit den Kollegen, die darauf gar keine Lust haben?

Was hilft ist, Leuchttürme in der Transformation schaffen. Kleine Erfolge bei ersten Gehversuchen zu 

feiern und zeitgleich Instabilität im Team zu vermeiden, indem einige gut bewährte Prozesse vorerst 

erhalten bleiben. Besonders hilfreich kann in dieser Umbruchphase zudem ein Change-Board sein, 

dass sich aus diesen vier Mitarbeitertypen zusammensetzt:

          ] Grundsätzliche Skeptiker

          ] Netzwerker im Unternehmen

          ] Begeisterte Anpacker

          ] Einflussreiche Teamleiter anderer Abteilungen

Mit dieser Aufstellung kann dann der Umbruch hin zu agilen Strukturen im Team gemeinschaftlich an-

gegangen werden. Und dabei braucht es auch die Mitarbeiter, die in all dem Umbruch das Tagesge-

schäft am Laufen halten. Vielleicht schaffen den Sprung zur neuen Organisationsform am Ende nicht 

alle. Aber einen Versuch ist es wert!

Sehr empfehlenswert als Nachschlagewerk sind hier erneut die Ausführungen von Dominic Lindner, 

der sich in dieser Frage auch schon eine blutige Nase geholt und daraus gelernt hat. Mit diesen Erfahr-

ungswerten im Gepäck ist Agilität dann auch kein Kündigungsgrund – sondern vielmehr der Beginn 

eines Alleinstellungsmerkmals für begeisterte Kunden! Und Spaß macht es übrigens auch!

O´Donovan

http://agile-unternehmen.de/
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Contact Center: Mehr Kundenservice durch aktives Zuhören
Contact-Center-Agenten müssen in der Lage sein, aktiv zuzuhören. Sie sollten sich also in 

der Kommunikation mit einem Kunden oder Interessenten vor allem darauf konzentrieren 

können, was der Anrufer tatsächlich sagt, statt ihm nur beiläufig Gehör zu schenken. Kei-

nesfalls darf der Kunde unterbrochen werden, wenn er spricht. Erst wenn er damit fertig 

ist, sollte der Agent die Schilderung des Kunden mit seinen eigenen Worten bestätigen und 

damit sein Verständnis demonstrieren. Das gibt dem Anrufer Sicherheit, zudem vermeidet 

diese Vorgehensweise sachliche Missverständnisse.

Wie die folgenden 5 Tipps zeigen, kann aktives Zuhören nicht nur die Kundenzufriedenheit und die 

Arbeitseffektivität von Agenten erheblich verbessern, sondern auch Rechtskonformität sicherstellen 

und die FCR-Rate (first call resolution) erhöhen.

 X Optimieren Sie die Qualität eines jeden Anrufs

Wer in der Kundenkommunikation aktiv zuhört, schafft die Voraussetzung für bestmögliche Qualität. 

Verwenden Sie Sprachanalysesoftware wie „ELSBETH VocalCoach“, die jeden Anruf u.a. hinsichtlich 

Klarheit und Sprechgeschwindigkeit überprüft. Durcheinander sprechen und/oder Unterbrechungen 

werden so vermieden und ein ausgewogenes Sprachverhältnis zwischen Agent und Kunde erreicht. 

Eventuell auftauchende Stresssituationen kann der Supervisor überwachen und dahingehend auswer-

ten, wie effizient der Agent mit derartigen Gegebenheiten umgeht.

 X Nutzen Sie Analysesoftware für eine hohe Kundenbindungsrate

Für Sie als Dienstleister kann aktives Zuhören dann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, 

dem Verlust von Kunden vorzubeugen. Spezielle Analysesoftware schult Agenten einerseits so, dass 

sie bestimmte Formulierungen sofort als solche erkennen, die auf eine geringe Loyalität und drohenden 

Kundenverlust hindeuten. Haben die Agenten diese bedrohliche Situation erkannt, können sie ande-

rerseits mithilfe solcher Lösungen einen möglicherweise untreuen Kunden durch lukrative Angebote 

weiter an das Unternehmen binden. Und drittens erfasst Analysesoftware dieser Art die Kommunika-

tion zwischen Agenten und Kunden und lässt sich so – systematisch ausgewertet  – für die optimale 

Schulung der Agenten perfekt einsetzen.

 X  Machen Sie aus Ihren Agenten erfolgreiche und sympathische 
 Verkäufer

Mithilfe von Echtzeit-Analysesoftware lässt sich sehr genau messen, ob Agenten dem Anrufer aktiv zu-

hören und ihn nicht unterbrechen. Auf Technologie basiertes, aktives Zuhören zeigt dem Agenten und/

oder Supervisor jede Abweichung von vereinbarten Prozessen in Echtzeit an. Die Ergebnisse lassen 

sich als Grundlage für zukünftige, auf den einzelnen Agenten zugeschnittene Trainingsprogramme ver-

wenden. Technologien, die es erlauben, Agenten zu identifizieren, die mehr Schulung und Ermutigung 

benötigen und solche, die permanent im Contact Center mit erstklassigen Ergebnissen hervorstechen, 

stellen für Dienstleister eine unentbehrliche Bereicherung dar. Denn nur so lässt sich feststellen, was 

die erfolgreichsten Agenten von den weniger erfolgreichen wirklich unterscheidet.

 X Messen Sie die Verkaufszahlen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Agenten im Kundengespräch passende Angebote präsentieren und 

diesbezüglich auch keine Gelegenheit ungenutzt lassen. Wenn Sie proaktiv die Verkaufszahlen bzw. 

-raten messen, schaffen Sie die Grundlage dafür, dass Agenten sich auf das aktive Zuhören konzentrie-

ren, ihre Verkaufsaktivitäten maximieren und komplizierte Situationen im Kundengespräch souverän 

meistern.

 X Achten Sie auf die Compliance

Stellen Sie sicher, dass Agenten mit genau definierten Prozessen und einer vollständigen Checkliste 

von zu verwendenden Phrasen arbeiten, um jederzeit höchste Rechtskonformität zu gewährleisten. 

Selbst kleinste Schwachstellen, die zu regulatorischen Risiken führen könnten, müssen kompromisslos 

entfernt werden. Ratsam ist der Einsatz von Echtzeit-Alarmsystemen, sobald die Compliance verletzt 

wird.

 X Gut erntet, wer gut sät

Es ist keine Frage, dass jedes verkaufsorientiertes Unternehmen, das aktives Zuhören erfolgreich 

praktiziert, nur profitieren kann. Die Vorteile reichen von einer besseren Vertriebsperformance und 

Kundenbindung sowie einem optimierten Agententraining bis hin zu einem kompakteren Complian-

ce-Ansatz. Viele Unternehmen nutzen heutzutage Contact Center, um Kunden und Interessenten zu 

erreichen und aktiv mit ihnen zu kommunizieren. Aber nur diejenigen, die wirklich aktiv zuhören, er-

langen das Wissen und Verständnis für ihre Kunden, mit dem sie einem Servicegedanken von hohem 

Niveau Rechnung tragen und sich so von der Masse hervorheben.

Enghouse
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SECHS TIPPS UND TRICKS: WIE SIE IHR WISSENSMANAGEMENT 
 ERFOLGREICH AUFBAUEN

6.5

Sechs Tipps und Tricks: Wie Sie Ihr Wissensmanagement 
erfolgreich aufbauen
Die Technik ist nicht alles: Ein erfolgreiches Wissensmanagement braucht vor allem auch 

die richtigen Methoden. In diesem Blog Post zeigen wir Ihnen die wichtigsten sechs Tipps 

und Tricks für Ihr Wissensmanagement, mit denen Ihre Mitarbeiter Informationen schnell 

finden und das Wissen wächst und gedeiht.

Ein professionelles Wissensmanagement ist heutzutage eine zentrale Größe für die Wettbewerbsfä-

higkeit eines Unternehmens. Denn sonst droht uns die Informationsflut zu überholen. Denn Wissen 

wächst jede Minute mit der Produktvielfalt, mit den Menschen, mit neuen Erkenntnissen. Dass das 

Management dieses Wissens in vielen Unternehmen dringend der Professionalisierung bedarf, zeigt 

eine Umfrage der Association for Information and Image Management (AIIM) und Accenture:

          ] 47 Prozent der Mitarbeiter vertrauen vorliegenden Informationen nicht.

          ]  42 Prozent der Führungskräfte nutzen mindestens einmal pro Woche falsche beziehungsweise 

überholte Informationen.

          ]  59 Prozent der Mitarbeiter verfügen nicht über die Informationen, die sie dringend benötigen 

würden.

          ]  Nur 37 Prozent der CIOs glauben, genügend und aktuelle Informationen zu besitzen, um den 

Betrieb zu leiten

Dies zeigt, es ist wichtig, das Know-how aus den Köpfen einzelner Mitarbeiter oder File-Systeme zu-

sammenzuführen, zu aktualisieren und nutzbar zu machen. Sonst leidet die Wettbewerbsfähigkeit.

Durch die richtige Methode  wird Wissen zum Wettbewerbsvorteil

Sie können keinen Mitarbeiter zwingen, sein Wissen weiterzugeben. Folglich geht es darum, die rich-

tigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die jeden Mitarbeiter zum Wissensmanagement motiviert. 

Sechs Faktoren sind entscheidend.

1.  Schaffen Sie Freiräume für die Mitarbeiter, die ihnen Zeit geben, wertvolles Wissen auch im All-

tag erfassen zu können. Machen Sie den Mitarbeitern den Mehrwert deutlich, den jeder vom Wis-

sensmanagement hat. Dann sollten die meisten Mitarbeiter freiwillig motiviert sein. Ebenso wie 

bestehende CRM-Daten bedarf auch Wissen einer regelmäßigen Pflege. Um die Relevanz der Wis-

senspflege bei Ihren Mitarbeitern zu verinnerlichen, sollte diese mit in die Zielvereinbarung für die 

jeweiligen Abteilungen aufgenommen werden.

2.  Stellen Sie eine Technologie bereit, die einfach und übersichtlich zu bedienen ist, ohne große Schu-

lung auskommt und am besten über den Browser funktioniert. Jeder berechtigte Mitarbeiter kann 

damit überall leicht Wissen einstellen und abrufen – am besten über alle Geräteklassen hinweg, vom 

PC bis zum Smartphone. Einfachheit ist entscheidend für den Erfolg des Wissensmanagements. Die 

Qualität des erfassten Wissens kann jedoch durch Freigabeprozesse abgesichert werden.
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3.  Definieren Sie Verantwortlichkeiten klar und deutlich. Beispielsweise ordnen Sie bestimmte Doku-

mente einem Verantwortlichen zu, der über Änderungen automatisch informiert wird und Hinweise 

zu nötigen Updates erhält, wenn die Gültigkeit eines Dokuments abläuft. So bleiben Informationen 

aktuell.

4.  Strukturieren und klassifizieren Sie das erfasste Wissen. Artikel, Projekte, Vorträge, Know-how-Do-

kumente, Präsentationen und Personen lassen sich so leichter zu relevanten Informationsclustern 

zusammenstellen. Dazu können die Anwender den Informationen definierte Schlagworte zuordnen 

oder ein Redakteur klassifiziert das Wissen. Das ist von der Arbeitsweise Ihres Unternehmens ab-

hängig.

5.  Eine intelligente Suchfunktion mit "Drill-Down-Search, die mit der Klassifizierung arbeitet, ist ext-

reme wichtig. Wenn sich die Suche über die Schlagworte nach und nach eingrenzen lässt, erhält der 

Anwender letztlich Übersichtlichkeit und Relevanz und kommt so schneller an den Inhalt, den er 

sucht.

6.  Suchen Sie nach einer Management-Software, die individuelle Einstellungen verfügbar machen 

kann. So sollte die Applikation ermöglichen, Kontakte mit Spezialwissen zu hinterlegen, Reports 

über oft verwendete und wichtige Inhalte abrufbar machen oder am häufigsten genutzte Artikel als 

Favorit kennzeichnen können. Auch die individuelle Kollaboration zwischen Nutzer und Redakteur 

sollte mit dem Tool möglich sein.

Persönlichen Mehrwert erkennen

Freiräume, klare Verantwortlichkeiten, genau klassifiziertes Wissen, eine intelligente Suche und indi-

viduelle Anpassungsmöglichkeiten stärken die Akzeptanz Ihres Wissensmanagements. Doch es ist oft 

zu beobachten, dass Mitarbeiter Angst vor der neuen Transparenz haben. In diesem Fall sollten Sie den 

Mitarbeitern den Mehrwert aufzeigen, den diese ganz persönlich von einem Wissensmanagement mit 

Methode haben. Erkennen die Teams den Mehrwert, teilen sie ihr Wissen bereitwilliger. Welche Tech-

nologie Sie für Ihr Wissensmanagement einsetzen sollten, hängt von der Unternehmensstruktur und 

der Art der Wissensverarbeitung ab.

Sabio
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Black-Belt-Agent mit Gamification
Judo bedeutet aus dem japanischen übersetzt „sanfter/flexibler Weg“. Wer an Judo denkt, 

sieht Kämpfer in weißen Anzügen mit farbigen Gürteln. Die farbigen Gürtel sind ein Erken-

nungszeichen für den Rang, in dem sich der Judoka in seiner Entwicklung befindet. Die farb-

liche Einteilung vom Yellow-Belt zum Black-Belt wird unterteilt in Kyu und Dan – Schüler-

grade und Meistergrade. Jeder Judoka bekommt regelmäßig die Möglichkeit, seinen Grad 

zu verbessern und im Anschluss eine neue Farbe anzulegen. Bei der Graduierung handelt es 

sich um Gamification – ein spielerisches Element, angewendet auf einen nicht spielerischen 

Prozess.

 X Warum mit Gamification etwas ändern

Unser beruflicher wie auch privater Alltag ist von stetigen Veränderungen geprägt. Die Hintergründe 

dafür können sehr unterschiedlicher Natur sein. Fest steht, die Welt dreht sich ständig weiter und da-

mit verbunden ist ein ständiger Wandel aller Dinge.

Wir werden durch diese ständigen Wechsel immer wieder gezwungen, uns selbst neu auszurichten. 

Neues Wissen muss angelernt oder erworben werden. Umstrukturierungen sind unabdingbar. Unsere 

Werkzeuge reichen nicht mehr aus oder halten nicht mehr mit.

Auch das Personal ist ständigen Veränderungen ausgesetzt und muss ständig weiterentwickelt wer-

den. Mit Gamification helfen Sie Ihren Mitarbeitern, das Lernen zu erleichtern, ihre Leistung zu ver-

bessern und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Leider wird gerade das Personal gerne vernachlässigt.

Gamification kann Ihrem Unternehmen an dieser Stelle helfen. Mit Gamification können Sie ihrem Per-

sonal neue Energie dafür geben, sich zu fokussieren.

 X Was ist Gamification

Zuerst muss die Frage beantwortet werden, was Gamification eigentlich ist. Genauer genommen muss 

beantwortet werden, was Spielen ist.

Johan Huizinga, niederländischer Kulturhistoriker schreibt 1938 in seinem Buch „Homo Ludens“-

folgendes:

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen 

von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, 

ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem 

Bewusstsein des „Andersseins“ als das gewöhnliche Leben.“

Etwas wissenschaftlicher dagegen hält es Jane McGonigalvom „Institut for the Future“aus Kalifornien 

in ihrem Buch „Reality is broken“. Sie definierte vier klare Regeln, die ein Spiel charakterisieren:

1. Ein klares Ziel, das es zu erreichen gilt.

2. Regeln, die für das Spielerlebnis einen Rahmen an Möglichkeiten setzen.

3. Feedback, welches hilft, die Erfahrung zu machen, ob eine Handlung gut oder schlecht war.

4. Freiwilligkeit, also dass niemand gezwungen wird, an einem Spiel teilzunehmen.

Beide sind sich darin einig, was ein Spiel charakterisiert. Spiel ist keine neumodische Erfindung. Spiel 

ist tief im Menschen verwurzelt. Man lernt spielerisch soziale Kompetenzen bereits im Babyalter. Aber 

nicht nur im Babyalter, auch im Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Attribute wie Fairness, verlieren 

können, Regeln befolgen, taktieren und sogar verhandeln. Spiel kennt keine Altersgrenze und keine kul-

turellen Grenzen. Spiele sind eine internationale Sprache, die fast jeder spricht. Massen können durch 

Spiele bewegt werden. Denken wir einmal an den Super Bowl und die Fußball-Weltmeisterschaft. Mil-

liarden Menschen sehen sich diese Großereignisse an, ohne dass sie direkt am eigentlichen Spiel be-

teiligt sind.

Gamification bedeutet nüchtern betrachtet laut Definition nichts anderes als die Anwendung von 

Spiele designprinzipien, Spieledesigndenken und Spielemechaniken auf spielfremde Anwendungen und 

Prozesse. Zwei einfache Beispiele für Gamification sind Rangabzeichen beim Militär oder der farbige 

Gürtel asiatischer Kampfsportarten. Beides sind Gamifizierungen nicht spielerischer Anwendungen. 

Die Rangabzeichen oder Gürtel stellen nicht nur einen Platz in einer Hierarchie dar, wenn auch das 

hauptsächlich. Sie geben einen Anreiz, die nächste Stufe auch noch erreichen zu wollen. Schließlich ist 

die nächste Farbe, der nächste Rang, schon zum Greifen nah. Einher mit dem Rang geht nicht nur mein 

persönliches Wohlbefinden, auch der soziale Status innerhalb der Gruppe steigt an.

Zahlreiche Apps und Softwareprogramme bügeln sich den Patch der Gamifizierung auf. Ob es nun ein-

fache Badges oder Pokale sind, die an einen Teilnehmer für eine erbrachte Leistung vergeben werden 

oder Ranglisten, die aufzeigen, auf welchem Platz sich der Teilnehmer gerade in einem Wettstreit be-

findet. Es handelt sich in allen Fällen um Gamification.

Ein prominentes Beispiel für Gamification ist eine Stockholmer U-Bahn Treppe. Stellen Sie sich eine 

Treppe mit neben liegender Rolltreppe vor. Die Treppenstufen wurden in einer Werbeaktion von Volks-

wagen in den Farben von Klaviertasten gemalt. Weiterhin wurde jede Stufe mit einer Automatik ver-
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sehen, die bei Berührung den entsprechenden Ton ausgibt. Nachdem das Klavier fertiggestellt wurde, 

nutzten mehr Menschen die Treppe als noch vor der Umgestaltung.

Aber auch Produkte, die auffordern, gekauft zu werden und nebenbei noch etwas großartiges anderes 

versprechen, wie zum Beispiel Aufkleber oder Sammelbilder, nutzen Gamification. Die Beispiele sind 

schier unendlich.

 X Wie mit Gamification verändern

Rangabzeichen, wie sie beim Militär vergeben werden, signalisieren dem Betrachter einen Rang des 

Trägers. Aber auch ein gewisser Status wird mit einem errungenen Orden signalisiert. Mit Orden und 

Pokalen einher geht Anerkennung, je nachdem, welche Belohnungsstufe erreicht wurde. Erreiche ich 

beispielsweise bei einer Lauf-App wie zum Beispiel Runtastic den Pokal für 1000 gelaufene Kilometer, 

ist das sehr wohl eine große Auszeichnung, die ich erhalte. Um so größer ist im Vorfeld natürlich der 

Anreiz, diese Auszeichnung zu erreichen. Mit diesen Motivatoren kann man sehr viele unternehmeri-

sche Prozesse gamifizieren. Auch private Dinge lassen sich umgestalten, so dass eher langweilige Tä-

tigkeiten durch spielerische Techniken interessanter werden. Man könnte seinem Kind je Woche eine 

kleine Belohnung dafür geben, wenn das Zimmer aufgeräumt wird. Nach einem erfolgreichen Monat 

dann ggf. eine etwas größere Belohnung usw. Die nächste größere Belohnung gibt es dann erst nach 

erfolgreichen zwei Monaten. Wichtig ist, dass der Anreiz voll Spannung bleibt. Das bedeutet, dass es 

zunehmend eine größere Herausforderung werden sollte, Auszeichnungen zu erhalten. Ansonsten 

verliert die Gamifizierung sehr schnell ihren Reiz und wird nicht mehr gespielt.

Auf diese Weise können Menschen Status, Anerkennung, neues Wissen und neues Verhalten erlangen. 

Im unternehmerischen Umfeld kann das, richtig angewendet, zu besseren Ergebnissen in vielerlei Hin-

sicht führen. Ob wir von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sprechen oder über die Weiterbildung 

bestehender Mitarbeiter und auch Führungskräften. Aber nicht nur die Personalentwicklung, sondern 

auch die Personalbindung kann durch den richtigen Einsatz gestärkt werden. Spielen macht nämlich 

einfach Spaß. Gruppendynamiken entstehen, in denen sich Menschen grundlegend wohler fühlen. Die 

Absätze im Cross- und Upsell können durch Gamification gesteigert werden. Und auch der Führungse-

tage können echte Führungsqualitäten durch Gamification vermittelt werden.

 X Der Judo Ansatz – Black-Belt Agent im Call Center

Die farbigen Gürtel der japanischen Kampfsportarten sind ein Erkennungszeichen für den Rang in dem 

sich beispielsweise ein Judoka in seiner Entwicklung befindet. Die Gürtelreihenfolge ist Weiß-Gelb, 

Gelb, Gelb-Orange, Orange, Orange-Grün, Grün, Blau, Braun, Schwarz. Die Gürtel bis Braun werden 

Kyu, Schülergrade genannt. Schwarze Gürtel werden Dan, Meistergrade genannt. Jeder Judoka hat die 

Möglichkeit, sich in gewissen Abständen prüfen zu lassen. In einer solchen Prüfung muss er dann nach 

festgelegten Inhalten beweisen, was er kann und ob er gut genug ist, die nächste Gürtelfarbe zu tragen.

Ich möchte den Judoansatz auf ein Call-Center übertragen. Nach einer Einarbeitung, nach festgeleg-

ten Regeln und einer kleinen Prüfung nennt sich der Mitarbeiter dann „Yellow Belt Agent“. Der Kollege 

erhält mit Erreichen eine Urkunde und vielleicht Visitenkarten, auf denen die Gürtelfarbe signalisiert 

wird. Nach weiteren festgelegten Inhalten und erneuter Prüfung vielleicht „Orange Belt Agent“. Hier-

bei ist darauf zu achten, dass die Abstände der Prüfungen nicht zu gering, aber auch nicht zu groß sind. 

Wären sie zu gering, würde das Spiel nicht ernst genommen werden, da die Zielerreichung zu einfach 

ist. Bei zu großen Abständen würde der Reiz sinken, weil das Ziel aus dem Auge verloren wird. Ein 

Agent, der Verantwortung übernimmt und vielleicht Teamleiter wird, steigt zum Green oder Blue Belt 

Agent auf. Bereichsleiter wie auch Führungskräfte werden in Black Belt Graden unterschieden.

Ein Mitarbeiter erhält nicht nur den Status für seine Gürtelfarbe. Er wird auch den entsprechenden An-

reiz bekommen, die nächste Farbe erreichen zu wollen. Damit einher geht nämlich noch mehr Status. 

Zudem ist der Mensch von Natur aus ein „Sammler“. Es wird ihm sehr schwer fallen den erworbenen 

Gürtel eines Tages ggf. abzulegen. In anderen Unternehmen mag es diesen Status nämlich nicht geben. 

Sein Ehrgefühl wird damit verloren gehen. Wir binden unser Personal an das Unternehmen fest.

Diese Methode kann im Übrigen nicht nur in Contact Centern funktionieren, sondern zum Beispiel 

auch in der Automobil-, Bau-, Telekommunikations-, oder Werbebranche. Ebenso in Krankenhäusern, 

im Pflegesektor und im Einzelhandel.

 X Fazit

Man darf natürlich eine solche Maßnahme nicht als heiligen Gral und Lösung aller Probleme betrach-

ten. Es gibt weitaus mehr zu tun als den Kollegen ein Spiel oder Gamifizierung zu bieten. Somit steht 

echte Wertschätzung immer noch in der Rangliste der Motivatoren weit oben. Auch legt die kommende 

Generation nicht mehr primär ihren Schwerpunkt auf Karriere und Geld, wie man häufig in den Busi-

nessnetzwerken lesen kann. Ich bin davon überzeugt, dass man mit Gamification deutliche Zuwächse 

einiger tragenden Indikatoren erfahren kann. Gamification kann ein Beschleuniger für vorhandene Pro-

zesse und Methoden werden, wenn man es richtig anwendet und nicht als kurzfristige Lösung versteht.  

Gamification ist dann mehr als ein „Spiel“ – es verändert die Unternehmenskultur und das Miteinander.

Fanden Sie meinen Beitrag interessant, würde ich mich sehr auf Ihre Meinung freuen. Diskutieren Sie 

mit mir gerne im persönlichen Gespräch.

TeleTrain
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DIGITALES LERNEN: WELCHE STRATEGIE IST SINNVOLL?

7.1

DIGITALES LERNEN: WELCHE STRATEGIE IST SINNVOLL?

 X Der digitale Konsument am Arbeitsplatz

„Information at your Fingertips“ - die Vision von 19951. ist längst Realität. Eine aktualisierte 

Zusammenfassung würde nur bestätigen, dass die Digitalisierung schon lange da ist und wir 

uns schon lange an sie gewöhnt haben:

„Die Merkmale der Digitalisierung lassen sich anhand von drei Schlagworten skizzieren: Digitale Infor-

mationen und Werkzeuge sind, auch durch mobile Geräte, ubiquitär verfügbar, sie durchdringen pervasiv 

alle Funktionsbereiche der Gesellschaft und sind zunehmend (als eingebettete Systeme) unsichtbar.“2.

Das hat den Alltag verändert - moderne Verbraucher recherchieren, stellen Fragen, lesen Online- 

Dokumente oder schauen sich Videos an, chatten und tauschen Erfahrungen mit Ihrer Familie, Freun-

den oder Bekannten aus. Man ist immer und überall online und vernetzt.

Diese Erfahrungen und die damit verbundenen Erwartungen überträgt man an den Arbeitsplatz. Jede 

andere Annahme wäre eine Realitätsverweigerung.

Mitarbeiter sind digitale Konsumenten – und diese nutzen digitale Geräte wie Tablets oder Smartpho-

nes, die sie immer in Reichweite haben.

Darum muss man sich im betrieblichen Lernen mit dem Gedanken anfreunden, dass die eigenen Mitar-

beiter schon lange mehr können und wollen, als ihnen die zuständigen Abteilungen zuzutrauen scheinen.

Selbst allgemein zugängliche Lernapps setzen auf den eigenen Kenntnissen und der Lerngeschichte auf.

1. Es war auf der Comdex. Digitalisierung kam weder disruptiv noch über Nacht.
2. Michael Kerres in einem Blog.

https://www.youtube.com/watch?v=efPwChPPJXI
http://denk-doch-mal.de/wp/michael-kerres-bildung-in-der-digitalen-welt-wir-haben-die-wahl/
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Kein Wunder, dass wir entsprechende Erwartungen an den Arbeitsplatz übertragen. Diese Erfahrung 

ist zudem generationenübergreifend. Die Digitalisierung ist nicht exklusiv auf Millennials beschränkt 

bzw. umgekehrt ist keine Altersgruppe ausgeschlossen.

Jeder nutzt Smartphones oder PCs und besucht Webseiten, die das Klickverhalten oder vorherige Käu-

fe für Hinweise oder neue Angebote nutzen. Warum all das nicht auch im betrieblichen Lernumfeld?

Digitale Konsumenten lernen selbstbestimmt nach Bedarf und Relevanz, sie entscheiden über den Ler-

nort und sie bestimmen den Umfang bzw. die Art der Lerninhalte. Diese Haltung wird nicht mit Betre-

ten des Werksgeländes abgelegt.

Auch wenn sich vermutlich nur wenige Mitarbeiter als selbstbestimmte Lernende einschätzen, so ist 

dies trotzdem die exakte Beschreibung von Lernen: zur Lösung von Problemen benötigt man nicht mehr 

zuerst einen Experten, ein Buch oder einen VHS-Kurs, um das Wissen dann Tage oder Wochen später 

anzuwenden. Die Lösung findet sich inzwischen über Google. Informationen werden ganz selbstver-

ständlich und jederzeit online beschafft. Und zwar immer dann, wenn man sie benötigt.

Wie muss sich also betriebliches Lernen ausrichten, welche Elemente sind für eine Strategie relevant, 

die digitales Lernen ermöglicht und fördert?

Digitale Bildung: Fakten und Mythen

Die Bildungsdiskussion im Umfeld von „Digitalisierung“ ist wie gesamte Diskussion zur Digitalisierung 

technikfixiert, da die meisten „Beiträge“ auch nur Technologie und IT-Beratung verkaufen wollen. Das 

wird dann gerne mit Floskeln angereichert, die einen gesellschaftlichen Bezug herstellen sollen – fun-

diertere Analysen sind aber die Ausnahme.

Aus der Sicht von Bildungsexperten bewegen sich die Ausführungen auf sehr dünnem Eis. Bereits die 

immer wieder versuchte Trennung von analog und digital verkennt, dass das Digitale sich im Analogen 

verschränkt. Bildung verhält sich zu einer Welt, die schon sehr lange durch digitale Technik geprägt ist. 

Damit rücken aber ganz andere Fragen in den Vordergrund, über die eine gesellschaftliche Verständi-

gung3. anzustreben ist. Es geht nicht um digital oder analog. Das Digitale hat sich schon lange hinrei-

chend durchgesetzt.

Digitale Kompetenzen zielen darauf ab, digitale Angebote und Systeme reflektiert zu nutzen. Die Funk-

tionen und Eigenarten dieser Systeme (vom Fahrscheinautomaten über die digitale Haussteuerung hin 

zu digitalen Medien usw.) sind nicht immer direkt wahrnehmbar. Digitale Kompetenz bedeutet also, 

dass man digitale Informationsverarbeitung verstehen und bewerten kann. Mit dem Erwerb von Pro-

grammierfähigkeiten hat das wenig zu tun.

Und im Zusammenhang mit betrieblicher Aus- und Weiterbildung geht es um die zusätzliche Frage, ob 

„digital“ in der Bildung überhaupt wirkt.

Digitales Lernen ist schwer von analogem Lernen abzugrenzen. Digital ist sehr oft nur die Form der 

Auslieferung und auch diese ist ein schwammiger Begriff. Haben wir ein digitales Lernprodukt, wenn 

Teilnehmer mit dem Dozenten über WhatsApp chatten, wenn eine URL an die Tafel geschrieben wird 

oder wenn eine Präsentation online abgerufen werden kann?

Diese Beispiele gibt es in der Praxis – aber sie sind nicht geeignet, Bildungsangebote entlang der zwei-

felhaften Dichotomie „analog vs. digital“ zu klassifizieren.

Digitale Medien sind übrigens per se nicht wirksamer als andere Methoden.4. Im Gegenteil – sie sind er-

staunlich wirkungsarm. Der Einsatz digitaler Medien führt auch nicht automatisch zu mehr Motivation 

oder mehr Selbststeuerung und -verantwortung der Lernenden.

Ein Grund: erlernte und zementierte Abläufe bzw. soziale Handlungspraxen werden oft unverändert 

beibehalten und nur mit neuer Technik garniert. Solange sich aus Sicht der Lernenden die Dinge nicht 

erkennbar in Richtung einer neuen Lernkultur bewegen, gibt es keinen Grund zur Änderung von einge-

spielten Mustern.

Der Nutzen von digitalem Lernen liegt im Potential: man könnte Lehr- und Lernprozesse anders ge-

stalten und organisieren. Dieses Potential verweist aber auf die Verantwortung aller Beteiligten, sich 

zusammenzusetzen, zu organisieren und eine Strategie zu digitalem Lernen zu entwickeln.

Lernen in der digitalen Welt

Digitale Lernkonzepte können:

          ] Die Selbststeuerung beim Lernen fördern

          ] Kooperative Szenarien fördern

          ] Lernangebote flexibel organisieren und die Vielfalt der Lernenden unterstützen

          ]  Lernangebote können handlungs- und problemorientierter werden durch authentischere 

 Materialien

          ] Lernprozesse können interaktiv gestaltet werden

          ]  Mit Simulationen oder AR- / VR-Angeboten können realistische Aufgabenstellungen gelöst  werden

Echtes digitales Lernen erschließt Lernziele wie Problemlösungsverhalten, Lerntransfer, Selbstlern-

kompetenz und es erweitert die Teamfähigkeit.5. Diese Skills sind übrigens eine wesentliche Voraus-

setzung für die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Es ist nicht damit getan, Inhalte 

einfach nur elektronisch anzubieten.

Digitales Lernen im Unternehmen muss endlich mit Alltagslernen gleichziehen. Der digitale Konsu-

ment am Arbeitsplatz braucht dieselben Ressourcen und Nutzungsmöglichkeiten, über die er im Alltag 

schon lange verfügt.

Ganz grundsätzlich muss Lernen die bisher immer noch übliche Sach- und Themenfixierung verlassen 

und sich auf den Lernenden konzentrieren.6.

 X Was treibt digitales Lernen

Veröffentlichungen zur Digitalisierung stellen technologische Aspekte ausführlicher dar als das ge-

sellschaftliche Umfeld. Mit Begeisterung werden IT-Lösungen strategisch eingeordnet und auch bei 

kleinen operativen Problemen sind IT-Lösungen die Antwort auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden.

3. Weiterführende Überlegungen dazu z.B. von Michael Kerres finden Sie hier. oder als Manifest zu Bildung 4.0 hier

4.  Wissenschaftlich belegt ist das durch Studien und durch Metastudien seit 1980 - der Einsatz digitaler Medien führt 
per se zu keiner besonderen Verbesserung. Hinweis hier

5.  Der jährliche Report zu den Human Capital Trends hebt immer wieder deutlich heraus, welche Skills bei der Digitalisi-
erung relevant sind – zu finden als Webseite hier und eine PDF online hier

6. Lernstrategien benötigen ein sicheres Fundament – Elemente dazu finden Sie in diesem Blog

http://denk-doch-mal.de/wp/michael-kerres-bildung-in-der-digitalen-welt-wir-haben-die-wahl/
https://frolleinflow.com/2016/06/23/das-bildung-4-0-manifest/
http://denk-doch-mal.de/wp/michael-kerres-bildung-in-der-digitalen-welt-wir-haben-die-wahl/
https://hctrendsapp.deloitte.com/
https://www2.deloitte.com/hu/en/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends-2018.html
https://www.trainingzone.co.uk/develop/talent/learner-engagement-how-to-ensure-your-learning-and-development-programmes-are-not-a?utm_medium=email&utm_campaign=TZWED220818&utm_content=TZWED220818+CID_5a66fecf921414900e240e1ec7ed9f1e&utm_source=internal_cm&utm_term=Learn%20more
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Wer Werkzeuge beschafft, muss vorher die Aufgaben kennen.7. Die Aufgaben ergeben sich weniger aus 

einer Gegenüberstellung von aktuellen Technologien, sondern aus der Bewertung, welche Entwick-

lungen für ein Unternehmen relevant sind. Wir brauchen also nicht nur etwas Technik, sondern vorher 

vielleicht auch etwas Soziologie oder Psychologie usw.

Die folgenden Abschnitte stellen einige Aspekte vor, die uns relevant erscheinen.

Innovationstempo: die Realität ist schneller als der Trainer

Immer kürzere Innovationszyklen und das damit verbundene Anwachsen von Wissen haben die Halb-

wertszeit von Skills auf 2,4 Jahre und weniger verkürzt.8. Was heute erlernt und beherrscht wird, ist 

morgen veraltet.

Ständige Neuerungen führen dazu, dass etwa Onboardingkonzepte nicht einfach Wissen aufbauen 

können, das in den nächsten Jahren abgerufen wird. Das gesamte Umfeld der Produkte, Prozesse oder 

Kundenwünsche ändert sich laufend. Mitarbeiter benötigen also spezifischen Input, der passgenau 

genutzt werden kann. Angesichts der Menge der Veränderungen können Lerninhalte nicht immer bei 

Adam und Eva starten.

Das Thema ist allerdings nicht neu, das Innovationstempo stieg schon immer an. Wer sich mit digitalen 

Lernkonzepten beschäftigt, muss noch andere Entwicklungen im Blickfeld haben.

Lernen ersetzt Wissen

Da es ständig neue Prozesse und Techniken gibt, reichen inzwischen die aus der Berufsausbildung mit-

gebrachten Kenntnisse auch nicht mehr für ein ganzes Arbeitsleben. Die Berufsausbildung ist besten-

falls ein Ausgangspunkt, so dass Grundlagenkenntnisse erweitert und angewandt werden müssen.

Im Tagesgeschäft benötigen Mitarbeiter Zugriff auf aktuellste Informationen und Hilfen zu Produkten, 

Preisen und Methoden. Sie benötigen Informationen zur Bedienung von Systemen, zu spezifischen Tech-

niken des Unternehmens und sie müssen den Erfahrungsschatz der Kollegen nutzen und sich austau-

schen können. Tipps, Erfahrungen und der Meinungsaustausch geben ihnen Sicherheit und Orientierung.

Die Veränderung der Produktwelt

Der technische Fortschritt hat zur Differenzierung der Angebote geführt.

Aus Standardprodukten werden in Projekten entwickelte zielgruppenspezifische Angebote. Die Produkt-

vielfalt hat ebenfalls schon seit dem Ende der 70er Jahre innerhalb von 20 Jahren deutlich zugenommen.9.

Wir haben es hier nicht mit plötzlich entdeckten Disruptionen zu tun. Es geht um lange erkennbare 

Trends und lange beobachtbare Entwicklungen. Diese Trends wurden zudem schon immer von Unter-

nehmen auf der Grundlage ihrer jeweiligen Strategie unterschiedlich bewertet.10.

Die technologische Entwicklung ist bei der Produktdifferenzierung weniger der Auslöser als ein Be-

gleiter oder manchmal auch ein Katalysator. Was technisch gestützt oder beschleunigt wird, ist eine 

gesellschaftliche Veränderung, die ebenfalls schon früher begonnen hat als die „Digitalisierung“.

Projektarbeit ersetzt Routine

Mitarbeiter arbeiten jetzt in ständig wechselnden Teams an wechselnden und immer schwerer vorherseh-

baren Aufgaben. Die ausdifferenzierte Produktwelt erfordert eine passende Ausrichtung und Organisation.

Die vom Marketing gerne betonte Kundenorientierung hat hier ihre Auswirkungen. Wenn man so will, 

beeinflussen Marketingentscheidungen die Arbeitsorganisation.

Das rückt Skills wie Teamfähigkeit, Kommunikation, Kreativität, Empathie, Kritikfähigkeit, Engagement, 

Querdenken usw. in den Vordergrund.

Hierarchische Matrixstrukturen werden durch Projektstrukturen, flexiblere Abläufe und Netzwerke ersetzt.

Auf einmal zählt die Individualität 

eines Mitarbeiters. Diese sind nun 

„Talente“, die entwickelt werden 

müssen. Personalabteilungen su-

chen nicht mehr nach möglichst 

passenden Profilen aus dem Wind-

kanal, die eine schnelle und rei-

bungslose  Einarbeitung garantie-

ren. Individualität wird von einer 

störenden Randerscheinung zu 

einem Alleinstellungsmerkmal der 

Mitarbeiter.

Auch Laufbahnen war früher vorhersehbar und sie verliefen graduell (länger im Betrieb = besser quali-

fiziert = mehr und höherwertiger Output = mehr Geld und höherer Rang mit mehr Macht). Das forma-

lisierte Allgemeine war relevanter als der individuelle Unterschied. Im projektorientierten Arbeitsum-

feld entstehen immer wieder Chancen (und aus Risiken), die man durch Lernangebote bewältigen will.

Die Gesellschaft der Singularitäten

Seit Ende der 70er Jahre kann man eine Entwicklung beobachten, die als Singularisierung beschrieben 

wird. Wir leben in einer Welt der Singularitäten.11.

Nach der Massenproduktion der Nachkriegszeit, nach der Trennung von Arbeit und Wohnen, nach der 

Kultur der Vorstädte mit ihren standardisierten Lebensentwürfen usw. sind die Dinge inzwischen der-

art in Bewegung geraten, dass jeder diese Veränderungen im Alltag oder im Berufsleben spüren kann.

Orte, Dinge, Zeiten, Kollektive usw. bekommen in dieser postmateriellen Welt eine Bedeutung. Diese 

Bedeutung wird relevant, wenn sie mit Affekten verbunden wird. Dann entstehen eine Singularität und 

dadurch ein Markt, der man bedienen kann. Liebhaber von bestimmten Orten, Ereignissen oder Ge-

genständen kann man als Zielgruppe betrachten und entsprechend bedienen.

11. Reckwitz, 2017, Die Gesellschaft der Singularitäten

7. Ansonsten sehen (aus der Sicht eines Hammers) alle Probleme wie Nägel aus…
8.  Deloitte  2014 – die Zahlen variieren nach Branche und Fachgebiet und sie liegen z.T. deutlich unter der hier vorg-

estellten Angabe.
9. Zahlen nach Benko & Anderson, The Corporate Lattice
10.  Bereits Ende der 90er Jahre skizziert A. Grove (Grove, 1997 – Nur die Paranoiden überleben), wie man diese strate-

gischen Wendepunkte erkennen und wie man damit umgehen kann. Vom Markt verschwundene Anbieter sind nicht 
Opfer von Disruptionen, sondern das Ergebnis verschlafener Entwicklungen.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/human-capital/deloitte-cn-hc-globalhumancapitaltrends2014-en-270514.pdf
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Es gibt keine Einheitsprodukte, sondern immer feiner segmentierte Angebote, die vom Marketing um-

fassend unterstützt werden.12.

Die Welt ist singularisiert und das Tor zur Welt ist inzwischen der eigene Newsfeed.

Die Entwicklung steht nicht am Anfang, sondern wir sind mittendrin. Immer weniger Organisationen 

funktionieren starr und gleichförmig – selbst der Alltag in Schulen und Behörden unterliegt diesem 

Veränderungsprozeß.13.

Design für Zielgruppen

Diese Gruppen (Singularitäten) kann man identifizieren und mit Angeboten ansprechen – das erfolgt 

über Design. Im Design werden Kultur und Materialität zusammengebracht: die Gestaltung (dazu ge-

hören auch „Locations“, „Events“ oder „Service“) muss zur Zielgruppe passen.

Die modernen Produkte müssen zuerst „einzigartig“ sein, also für die kaufenden Individuen eine Be-

deutung erhalten und gemocht werden.

Die aktuelle Produktion ist eine kulturelle Produktion, in der man die Reaktion des Publikums (der 

 Käufer) antizipieren muss, was bisher in der industriellen Produktion nicht nötig war.

Trendforscher, Scouts und Marketing arbeiten eng zusammen, um alle Möglichkeiten auszuloten. 

 Angebote müssen inzwischen immer mit Emotionen besetzt sein.

Je nach Strategie kann man dem Publikum folgen und so eine einfache Trendstrategie umsetzen (aktu-

elle Wünsche werden ermittelt und berücksichtigt), man kann selbstbewusst neue Trends setzen und 

so eine Avantgardestrategie verfolgen oder man kann im Rahmen einer Kollaborationsstrategie zusam-

men mit Kreativen und Kunden ein maßgeschneidertes Produkt entwickeln. Der Rezipient (=Kunde) 

wird zum Ko-Kreativen14.

Immer wieder kann man Unternehmen beobachten, die über den Weg der Bedeutung bzw. des Aufla-

dens mit Affekten neue Produkte oder Varianten bekannter Produkte auf den Markt bringen bzw. dies 

versuchen.

Die Wahl der Strategie und ihre Umsetzung ist einmal mehr eine Marketingaufgabe.

Service und Marketing: das Team als Ensemble macht singulären Service zur  
Performance

Die Welt der Singularitäten hat aber auch eine Entsprechung im Service.

Die Welt des „Service ist das neue Marketing“ ergeht sich ähnlich wie die Digitalisierungsdiskussion in 

technophilen Szenarien: auf WhatsApp hochgeladene OP-Rechnungen werden von der Versicherung 

mit „KI“-Beleglesesoftware digital verstöbert, der Chatbot hilft bei der Suche und der Kunde landet 

dann mit seiner anschließenden Beschwerde nach einem sprachanalytischen emotionalen Routing

beim perfekt vorbereiteten Mitarbeiter. Dessen Teamleitung kennt alle NPS-Werte und ist durch me-

thodisch abgefeimte Befragungsverfahren genau instruiert, was Kunden als guten Service definieren.

Stellt man dieses (erfundene, aber typische) Beispiel in den hier dargestellten Kontext, dann kann 

 Service nach dieser Strategie nicht funktionieren bzw. bestenfalls reaktiv sein.

Auch Service richtet sich an Singularitäten aus, so dass nicht nur die Ära der Massenprodukte vorbei 

ist, sondern auch die Ära des Massenservice, der Einheitsprozesse und der standardisierten Einheits-

floskeln der Mitarbeiter.

Auch Service muss vom Marketing auf die identifizierten Singularitäten zugeschnitten werden. Das 

ist nicht dasselbe wie die „Mass-Customization“ der verschiedenen Anbieter, die digitale Produktions-

techniken nur nutzt, um Individualität vorzugaukeln.

Positiv bewerteter Service hängt  unverändert weniger von moderner Technologie ab als von Mitarbei-

tern, die im entscheidenden Augenblick (also im Kundenkontakt) performen.

Kunden erwarten unverändert Betreuung durch Mitarbeiter.15.

Hier zählen nicht Pflichterfüllung und prozesskonformer Durchschnitt, sondern Performanz, also ein 

„Gelingen“ bei ständig neuen Aufgaben. Erst Gelingen bedeutet Akzeptanz beim Kunden.

Wie bei einer Theateraufführung steht die Akzeptanz beim Publikum im Mittelpunkt.

Wenn man so will, wird das Team zum Ensemble, das sich durch seine individuellen Darsteller auszeich-

net und den verdienten Applaus bekommt.

12.  Einfache Suppenwürfel werden ersetzt durch den Chatbot „Kim“. Der fragt nach Unverträglichkeiten und das Rezep-
tangebot bedient Communities mit z.T. diametral entgegengesetzten „Ideologien“. Vegan, Fitness oder Fleisch – wir 
sind in der Welt der Singularitäten.

13.  (Reckwitz, 2017), S. 40 ff.
14.  (Reckwitz, 2017), S. 191. Im modernen Kundenservice der ausdifferenzierten Produktwelt gibt es keine pauschalen 

Kundenerwartungen. Die „Industrie“ der Kundenzufriedenheitsermittler muss ihre Methoden anpassen. Instrumente 
aus der Ära der Massenproduktion (z.B. Kano) und undifferenzierte Empfehlungswerte (NPS) reflektieren nicht die 
Welt der Singularitäten.

15. Die Zahlen der folgenden Grafik finden Sie hier

https://www.maggi.de/artikel/chatbot-kim
https://www.beldingtraining.com/research-white-papers.htm
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 X DIGITALES LERNEN ALS STRATEGIE

Alle Macht den Lernenden!

Wenn „der Mensch im Mittelpunkt“ stehen soll, müssen die entsprechenden Tatsachen geschaffen 

werden: das Verhältnis von Lernen und Arbeiten ändert sich zugunsten der Kompetenzentwicklung. 

Lernanstrengungen müssen mit Wertschätzung verbunden sein.

Die oft hektischen Aktivitäten zum Online-Lernen haben aus der Sicht von Mitarbeitern nichts geän-

dert. In vielen Unternehmen ist eLearning ein Etikettenschwindel: alte Inhalte werden neu verpackt 

präsentiert – die überholte lernfeindliche Umgebung wird aber beibehalten. Die Lernbereitschaft der 

Mitarbeiter wird unterschätzt oder ganz ignoriert.

Ausbildung: effizient und zielführend

Digitales Lernen ist personalisiertes Lernen im Moment des Bedarfs - vernachlässigte Aus- und Weiter-

bildungsaufgaben wirken sich bei schnellem technologischen Wandel auch immer schneller negativ aus.

Allerdings haben die Mitarbeiter schon lange die Lernstrategie gewechselt – informelles Lernen (also Ler-

nen außerhalb von organisierten Trainings und ohne Curriculum im Unterschied zum formalem Lernen der 

Katalogangebote) ist zum Standard geworden. Lernen am Arbeitsplatz erfolgt faktisch wie Lernen im Alltag.

Mitarbeiter benötigen Angebote, die sie im sog. „Augenblick des Bedarfs“ unterstützten. Die Angebote 

müssen in passende Systeme und Strukturen fließen und überall und immer abrufbar sein.16.

Die Tabelle zeigt, wo und wie Mitarbeiter am meisten lernen und welche Lernform bzw. welche Ange-

bote ihnen wichtig sind.17.

Lernkultur ersetzt lernfeindliche Umgebungen

Sobald die Performance der Mitarbeiter im „Moment of Need“ zum Mittelpunkt einer Ausbildungsstra-

tegie wird, kann auf dieser Basis eine Lernkultur entstehen, die Einsatz und Engagement von Mitarbei-

tern fördert und belohnt.18.

Voraussetzung einer Umstellung auf selbstgesteuertes Lernen ist die Lernbereitschaft der Mitarbeiter, 

die als gegeben gesetzt werden kann. Weiterhin basiert eine erfolgreiche Lernstrategie auf der Schaf-

fung einer entsprechenden Lern- und Unternehmenskultur: Lernen muss gewünscht und gefördert 

werden.

Lernen im Unternehmen berücksichtigt die Ziele und Strategie des Unternehmens. Auf dieser Grund-

lage werden technische und gesellschaftliche Entwicklungen bewertet und Skills entwickelt, die dabei 

zielführend sind.

Lernkultur wird als einer der wichtigsten Aufgaben angesehen, wenn es um die Entwicklung von Mitar-

beitern geht. Allerdings haben lt. einer Studie erst 14% der Unternehmen19. für sich ermittelt, was eine 

optimale Lernkultur ausmacht. Lernkultur muss sehr genau definiert und gemessen werden. Hier geht 

es um mehr als Absichtserklärungen.

Der Aufbau einer Lernkultur und einer Fehlerkultur ist deutlich schwieriger und komplexer als die Im-

plementierung von Technologien – schnelle Lösungen haben aber noch nie funktioniert.

Digitales Lernen als strategisches Ziel

Niemand kann vorhersagen, welche Skills in wenigen Jahren erforderlich sind. Unternehmen müssen 

Skills kontinuierlich entwickeln und dabei Skills fördern, mit denen neue Situationen kompetent be-

wältigt werden können.20. Unternehmen müssen auf Veränderungen vorbereitet sein und dafür über 

Mitarbeiter verfügen, die neue Situationen bewerten und damit umgehen können.

Arbeitgeber ohne Strategie zu einer umfassenden Weiterbildung und Talententwicklung dokumentie-

ren ihr Desinteresse an einer dauerhaften Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern.

Die Digitalisierung bietet genügend Technologien, die eine individualisierte und effektive Lernkultur 

unterstützen. Dann können Mitarbeiter verschiedene Inhalte individuell abrufen und nach Bedarf am 

Arbeitsplatz nutzen.

Der technologische Aspekt wird in einem zweiten Aufsatz von uns in diesem Handbuch betrachtet.21.

Rang Lernen – wo und wie Nicht 
wichtig % Wichtig % Sehr 

wichtig % Essentiell % Sehr wichtig und essentiell %

16. Quelle
17. (Hart, 2018), Die hervorgehobenen Zahlen in den Spalten stehen für die jeweils häufigste Nennung in dieser Kategorie.

18. Lernen im Umfeld von 70:20:10 – vgl. hier
19. Fundstelle
20. Zahlen hier
21.  Dieser Beitrag basiert auf unserem Whitepaper „Lerntechnik für Strategen“. Wenn Sie mehr erfahren wollen,  

dann können Sie das Dokument hier herunterladen – dort finden Sie auch die hier genutzten Literaturhinweise.

https://www.westuc.com/fr-ca/blog/webinars-enterprise-streaming/state-employee-training-infographic
https://www.docebo.com/resource/engagement-workplace-learning-download/
http://www.manpowergroup.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/MillennialsPaper1_2020Vision.pdf
http://www.manpowergroup.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/MillennialsPaper1_2020Vision.pdf
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DIGITALES LERNEN: WELCHE TECHNOLOGIE IST SINNVOLL?

7.2

Digitales Lernen: Welche Technologie ist sinnvoll?
Die Digitalisierung bietet genügend Technologien, die eine individualisierte und effektive 

Lernkultur unterstützen. Dann können Mitarbeiter verschiedene Inhalte individuell abru-

fen und nach Bedarf am Arbeitsplatz nutzen.

Eine Technologie, die nur Pauschalangebote verwaltet und sich mit der Überwachung von 

Durchklickraten beschäftigt, wird in diesem Schema bestenfalls zu einer administrativen 

Komponente. Relevant für Lernprozesse sind völlig andere Funktionen und Komponenten.

 X Lerntechnologien richtig bewerten

Technik ohne Strategie führt zu keinen Resultaten. Das bedeutet zweierlei:

1.  Bietet die Technik eine Funktion, der keine Strategie zugeordnet werden kann, so ist diese Funktion 

und die damit evaluierte Technik womöglich überflüssig.

2.  Wenn man eine Funktion zur Erreichung einer Strategie nicht nutzen kann, dann sollte man diese 

Technologie ebenfalls womöglich ignorieren.

Eine der wichtigsten Anforderungen an eine Lerntechnologie ergibt sich aus unserer Prämisse: beruf-

liches Lernen unterscheidet sich nicht vom „sonstigen“ Lernen im Alltag. Technik muss Lernen immer 

so unterstützen, wie Lernen jeweils gerade stattfindet – als Kombination aus formalem, sozialem und 

informellem Lernen zusammen mit Möglichkeiten zur praktischen Anwendung.

Die Ausprägung dieser Kombination bestimmt der Lernende.
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Lernen aus der Sicht von LMS-Systemen

Die im Lernumfeld häufig eingesetzten LMS-Systeme (Learning Management System) administrieren 

Mitarbeiter, verteilen diese auf dazugehörige Kurse und beobachten ansonsten, ob diese Angebote 

ohne Abbruch durchgeklickt wurden und ob mögliche Testfragen korrekt beantwortet sind1.

LMS-Systeme sind darum häufig mit HR- / ERP-Anwendungen vernetzt. Die Lernorientierung von 

LMS-Systemen ist weniger entwickelt – die Systeme sind nur selten am tatsächlichen Bedarf der Mit-

arbeiter ausgerichtet.

Die notwendige Anmeldung und der administrative Rahmen sorgen dafür, dass Lernen nicht als Konti-

nuum gesehen wird, sondern als eine von der Arbeit getrennte Tätigkeit. Inhalte können nicht flexibel 

auf Lernende zugeschnitten werden. LMS-Systeme sind am formalen Lernen ausgerichtet und können 

informelles Lernen weder organisieren noch verfolgen oder auswertbar darstellen.

LMS-Systeme bedienen eine Lernwelt, die ein Auslaufmodell ist.

Wer digitales Lernen ermöglichen will, hat folgende Themen und Funktionen auf dem Schirm:2

          ] Modernes Interface für positive Lernerfahrungen

          ] Zertifizierungen zum Beleg von formalen Anforderungen

          ] Mobiles Lernen als neue Lernform

          ] Reporting- und Analysefunktionen

          ] Lerninhalte für Partner oder Kunden

          ] Personalisierungen / Anpassung von Lerninhalten

          ] Unterstützung von anderen Lernformen

          ] Mehrsprachigkeit

          ] Kompatibilität und Integration in andere Systeme

Diese Punkte entsprechen Szenarien, wie sie in Organisationen in unterschiedlicher Gewichtung vor-

kommen.

Der digitalisierte Alltag erweitert diese Anforderungen um zusätzliche Themen, Methoden und Medien3:

          ] Interaktive Videos bieten neue Lernerlebnisse und -möglichkeiten

          ]  Rollenspiele sind ebenfalls mit Videos möglich: Trainer / Teamleiter stellen eine Aufgabe, die per 

Videobotschaft gelöst wird

          ]  Microlearning zerlegt Inhalte in kurze Lerneinheiten, die je nach Ziel und Voraussetzung kombi-

niert und verkettet werden

          ]  Learning Hubs agieren als Anlaufstelle für verschiedene Themen. Je nach Thema werden ver-

schiedene Hubs genutzt

Damit steht die Frage im Raum, wie man mit neuen Trends und neuen Technologien umgehen will, die 

sich nach der Entscheidung für einen bestimmten Anbieter ergeben.

LMS-Systeme sind schon heute keine sinnvolle Technologie, wenn es um Management von

Lernen geht. Die o.a. typische Themenliste geht bei genauerer Analyse über die Möglichkeiten eines 

LMS hinaus.

Im immer weiteren Umfeld von verschiedenen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones wird ein vor 

Jahren als sinnvoll ausgewähltes System zu einem Bremsklotz für moderne digitale Lernstrategien.

Die Lücken der LMS-Systeme sind sogar schon im normalen Alltag der überkommenden Lernkonzepte 

störend. Diese Erfahrung scheint allgemein von LMS-Anwendern geteilt zu werden. Studien und Befra-

gungen heben immer wieder heraus, dass LMS-Systeme eine der Softwarekategorien mit den unzufrie-

densten Anwendern sind4  - nur 46% der Anwender sind mit ihrem LMS-System halbwegs zufrieden.

Lerntechnologie als Standardsoftware?

LMS-Systeme unterstützen nur einen Ausschnitt von betrieblichem Lernen, sie können somit besten-

falls einen Baustein bilden5  - das gilt insbesondere bei einer Änderung der Lernstrategie und ganz 

besonders, wenn individuelles Lernen unterstützt werden soll.

Neben diesen didaktischen und strategischen Überlegungen führen LMS-Systeme auch im operativen 

Tagesgeschäft zu Einschränkungen.

LMS-Systeme sind als Standardsystem konzipiert. Diese bieten auch bei einem modularen Aufbau für 

ihre gesamten Komponenten immer Standardfunktionen an.

Damit entsteht die Frage, ob Standardsysteme überhaupt die eigenen Zielsetzungen unterstützen kön-

nen und ob eine Investition in eine Standardsoftware sinnvoll sein kann.
1  Es gibt ungefähr 600 Systeme, die sich als LMS bezeichnen - eine Übersicht finden Sie hier. Eine weitere Webseite mit 

einer Übersicht zu LMS hier. Eine Aufstellung zu cloudbasierten Angeboten finden Sie hier. Eine typische Aufstellung 
mit einer formalen Darstellung von Anforderungen finden Sie z.B. bei diesem Anbieter. Anbieter bieten Kriterien zur 
Evaluierung, z.B.  hier runterladen. Blogs zur Auswahl von LMS gibt es u.a. hier und  hier

2 Hier finden Sie eine weitere Aufstellung sowie weitere Kriterien in diesem Blog
3 Vgl. diesen Artikel

4  Adobe etwa stellt auf der Grundlage dieser Untersuchungen weiterführende Überlegungen an – vgl. hier. 5 Rosenberg, 
vgl. hier

https://www.completelearning.co.nz/wp-content/uploads/2017/06/Docebo-integrating-CRM-LMS-for-business-performance.pdf
https://www.capterra.com/learning-management-system-software/
https://www.docebo.com/blog/back-to-lms-basics/
https://www.wisetail.com/learn-connect/lms-search-guide/
https://www.scitent.com/2017/05/19/5-reasons-you-may-need-extended-enterprise-lms/
https://blog.playerlync.com/a-simple-modern-flexible-learning-management-system
https://elearningindustry.com/top-extended-enterprise-lms-features
https://elearningindustry.com/10-factors-consider-learning-management-system-needs-analysis
https://elearningindustry.com/selecting-the-right-learning-technology-4-new-solution-categories
https://www.learningsolutionsmag.com/articles/1833/marc-my-words-why-i-hate-lmss
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Das Innovationstempo und die mit ihm verbundenen Halbwertszeiten machen Standardsoftware beson-

ders dann zu einem Risiko, wenn die Anwendung in einem besonders innovativen oder volatilen Umfeld 

eingesetzt wird.

Für CRM oder ERP nutzt man Standardsysteme – in der Regel aber werden diese Systeme umfangreich 

angepasst: mindestens mit Prozessanpassungen und mit spezifischen Interfaces und Funktionen. Ist Ler-

nen im Unterschied zu diesen Bereichen etwas, wo man eine Software unverändert quasi aus der Kiste 

heraus installieren kann und ist Lernen ein ähnlich „ruhiger“ Bereich wie die Welt der Datenbanken?

Wohl kaum! Gerade im Lernumfeld haben sich in den letzten Jahren immer wieder scheinbar stabile Stan-

dards geändert oder es sind neue Techniken aufgetaucht, die in das Konzept einer Standardlösung nicht 

eingeflossen sind bzw. die vom deren Anbieter gar nicht, spät oder unzureichend berücksichtigt wurden.6

Lerntechnologie für digitales Lernen im Umfeld von Performance Support muss sehr viel bieten - damit 

entfernt man sich von traditionellen Systemen, die als Standardsoftware angeboten werden.

Strategiewechsel: von Kursen zu Ressourcen

Der Wechsel auf digitales Lernen kann pragmatisch in kleinen Schritten erfolgen. Eine am ersten Tag voll-

ständig implementierte neue Technologie ist nicht erforderlich. Digitales Lernen als persönliches Lernen 

kann etwa so umgesetzt werden:

          ]  Zunächst könnten Lernende Informationen und Ressourcen nach ihrem eigenen Bedarf nutzen. 

Die abrufbaren Angebote sind verschieden. Sie unterscheiden sich nach Umfang, Komplexität, 

Darstellung usw.

          ]  Für neue Themen (und auch für neue Mitarbeiter) können Lernpfade vorgeschlagen werden, die 

alle Themen zusammenstellen.

          ]  Lernpfade oder empfohlene Inhalte können auch im Zusammenhang mit Pflichtthemen angebo-

ten werden. Für bestimmte Aufgaben müssen Nachweise erbracht werden usw.

          ]  Die Personalisierung geht einen Schritt weiter, wenn Empfehlungen differenziert werden. An-

gebote können auf Themen, Aufgabenprofile (Skillsets) und sogar auf einzelne Mitarbeiter zu-

geschnitten werden. Wer im Unternehmen den Bereich wechselt, bringt für seine neue Aufgabe 

unterschiedliche Erfahrungen mit. Das gilt aber auch für neue Mitarbeiter, die z.B. aus dersel-

ben Branche kommen.

          ]  Zuletzt könnten Vorschläge und Empfehlungen angeboten werden, die auf den Gewohnheiten 

der Anwender basieren. Hierfür werden Gewohnheiten analysiert und zur Basis von Einschät-

zungen und Prognosen.

Wenn der Weg zum selbstgesteuerten digitalen Lernen konsequent unterstützt werden soll, dann 

 genügen zunächst möglicherweise wenige Funktionen mit überschaubaren Modulen.

Fazit: eine flexible und modulare Lösung kann Anforderungen zum Lernen besser und präziser unter-

stützen. Je nach Schwerpunkt und Abfolge des Strategiewechsels können alle weiteren benötigen An-

forderungen gezielt mit optimaler Technologie umgesetzt werden. Damit hält man sich auch Optionen 

offen, etwa zur Nutzung neuester Medien usw.

Vom Einheitsbrei zum modularen Ökosystem

Gehen wir einen Schritt weiter und betrachten Lerntechnologien als ein Ökosystem, das digitales 

 Lernen möglichst umfassend unterstützt dafür die jeweils bestmöglichen Technologien einbindet. Die 

eingesetzte und immer zu ergänzende Technologie deckt eine immer breitere Spanne der Strategie ab 

und wächst damit sozusagen immer mit. 7

Vor Entscheidung für eine Technologie müssen jedoch die Lernstrategie und weitere Anforderungen 

geklärt werden.8  Dazu gehören:

          ]  Die Ziele der Organisation – sie legen fest, worum es bei der Performance geht, was erreicht 

 werden soll und was kurz-, mittel- und langfristig relevant ist.

          ]  Die Zielgruppe sollte identifiziert werden: geht es um eine einzige Abteilung oder um verschie-

dene Anwenderbereiche mit völlig unterschiedlichen Themen. Welche Entwicklungen werden er-

wartet?

          ]  Wie arbeiten die Mitarbeiter, in welchem Umfeld wird gelernt bzw. in welchem Kontext werden 

Hilfen erwartet. Die angestrebte Technologie sorgt dafür, dass Lernen nun an den Arbeitsplatz ge-

bracht wird. Welche Informationsflüsse gibt es hier, welche Tools werden wo und wie eingesetzt.

          ]  Wo sind Defizite, welche Lücken müssen zuerst geschlossen werden? Gibt es irgendwelche tak-

tisch vorzuziehenden Themen, müssen Beschränkungen überwunden werden, die durch die Nut-

zung der LMS-Systeme entstanden waren?

          ]  Welche Aufgaben werden von den Fortbildungsteams übernommen? Wer liefert noch Content? 

Die Fortbildung legt nicht fest, wie Lernen am Arbeitsplatz erfolgt und sie muss sich mit anderen 

Teams wie HR, der IT oder den Fachabteilungen abstimmen.

          ]  Wo liegen die Daten und Inhalte, die für Lernprozesse benötigt werden? Ist alles Teil der intern 

genutzten Anwendungen, liegen die Informationen und Medien im Zugriff der Aus- und Weiterbil-

dung oder müssen verschiedene externe Quellen einbezogen werden?

          ]  Welche Technologie wird momentan genutzt? Was genau wird von einem möglicherweise imple-

mentierten LMS-System abgedeckt, wie verhält sich dieses System zum Zielbild, welche Bedeu-

tung werden andere Lernformen bekommen?

          ]  Wählen Sie die Technologie, die für die nächsten Schritte geeignet ist? Dabei geht es nicht um den 

sofortigen Ersatz der vorhandenen Technologie, sondern um den Blick nach vorn mit der Frage, 

wie die neuen Ziele nach und nach erreicht werden. Je nach Zielgruppe, Aufgaben und spezifischer 

Situation können dann sehr differenzierte Lösungen entstehen.

          ]  Integrieren Sie die neue Technologie in die Lernumgebung und erweitern Sie dadurch kontinuier-

lich die Lernerfahrungen der Mitarbeiter.

6  Flash war einer dieser Felsen. Neue Medien, ein verändertes Nutzerverhalten mit neuen Erwartungen zu Zugriff und 
Nutzungszeiten sind nur einige der Herausforderungen. Wie man im CRM-Bereich beobachten kann, haben Stand-
ardanwendungen offenbar immer nur eine mittelfristige „Lebenserwartung“.

7  PDF dazu hier. Dt. Input hier. Aber nicht alles wird am Markt bestehen – bei digitalem Lernen wird es um Anwendun-
gen gehen, sich in vorhandene Umgebungen einpassen und verschiedene Lernarten unterstützen – vgl. World Econom-
ic Forum hier

8  Input zu den Auswirkungen der Digitalisierung hier, weiterer Input von degreed und ein Aufsatz dazu bei Learning 
Solutions. Wer ein LMS beibehalten will (oder muss), sollte auch dieses System mit diesen Fragen kritisch bewerten.

https://www.capterra.com.de/directory/30020/learning-management-system/software
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/computer-ai-machine-learning-predict-the-success-of-startups/?utm_content=buffer011bb&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://joshbersin.com/2017/03/the-disruption-of-digital-learning-ten-things-we-have-learned/
https://get.degreed.com/buyers-guide-to-learning-tech
https://www.learningsolutionsmag.com/articles/2345/ld-digital-transformation-begins-with-rethinking-the-lms
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Mit einem so entstehenden Ökosystem von priorisierten Anwendungen im Lernumfeld können dann alle 

geplanten Schritte nacheinander umgesetzt werden. Bei neuen Themen oder Technologien kann wieder 

die Strategie zur Bewertung herangezogen werden. Auch die Strategie kann dabei angepasst werden.

So kann gezielt und passend Technologien auswählen und nutzen. Die so entstehende Lösung kann 

dann auch die Flexibilität bieten, die in der Aus- und Weiterbildung erforderlich ist.

 X DAS PERIODENSYSTEM DER LERNPORTALE

Portale9 als Teil eines Ökosystems regeln die Beziehung zwischen Lernenden und Lerninhalten. Die 

Funktionen eines Portals können wichtigen strategischen Anforderungen zugeordnet werden.

Betrachtet man Lernen als Kontinuum zwischen formalem und informellem Lernen, so müssen Inhalte 

ständig neu zugeschnitten werden, um dem Bedarf der Lerner stets zu entsprechen.

Portale erweitern auch die Aufgaben der Trainer bzw. der Ausbildungsabteilungen: deren Aufgaben 

bestehen nicht nur in der einmaligen Bereitstellung von formalisierten Trainings, sondern in der Bereit-

stellung einer Art Reise durch Inhalte.

Anwender – die Lernenden – können Informationen gezielt und zugeschnitten abrufen, so dass sie 

jederzeit und überall bedarfsgerechte Hilfe und Informationen erhalten. Dies wird möglich, weil mit 

passenden Funktionen Lerninhalte (redaktionell und didaktisch) passend aufbereitet und zusammen-

gestellt werden.

Die folgende Abbildung stellt Themen und Funktionen zusammen, die ein Lernportal abdecken sollte.

Lernportale unterstützen eine Aus- und Weiterbildung, die die Unternehmensstrategie mit den Inter-

essen, Wünschen und Motivationen der Mitarbeiter verbindet. Um dieses Ziel zu erreichen, sind zahl-

reiche Funktionen und Komponenten erforderlich, die sich zu Themenbereichen gruppieren lassen.  

Je nach Strategie sind die Abläufe und Schwerpunkte in jedem Unternehmen verschieden. Unse-

re  Darstellung hat den Vorteil, dass man immer das Gesamtbild vor Augen hat und somit den voll-

ständigen Nutzen eines Lernportals. Die Darstellung beschäftigt sich nicht mit konkreten inhaltlichen 

 Umsetzungen von Lerninhalten oder mit Checklisten usw.

Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Komponenten finden Sie in unserem Whitepaper. 10

Im Periodensystem der Lernportale laufen alle Komponenten zusammen, die für digitales Lernen 
relevant sind. Die Elemente müssen im Rahmen einer auf das Unternehmen passenden Strategie 
orchestriert und umgesetzt werden, damit digitales Lernen sinnvoll ermöglicht wird.

Alle Komponenten machen im Zusammenspiel immer wieder deutlich, dass Lernen nicht automa-
tisch abläuft.

Lernen ist eine komplexe Managementaufgabe.

9 Die benötigten Funktionen werden als Portal deutlich besser dargestellt - Quelle

10  Dieser Beitrag basiert auf unserem Whitepaper „Lerntechnik für Strategen“. Wenn Sie mehr erfahren wollen, 
dann können Sie das Dokument hier herunterladen – dort finden Sie auch die hier genutzten Literaturhinweise.

https://elearningindustry.com/learning-portals-for-corporate-training-4-killer-examples
https://www.i-cem.de/downloads/whitepaper-lerntechnik-fuer-strategen/
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ONBOARDING IN NEUER SOFTWARE UND AUF ANHIEB  
DAMIT ARBEITEN

7.3

Onboarding in neuer Software und auf Anhieb damit arbeiten
Dank modernen Navigationssystemen für Software, automatisiertem User Onboarding 

und In-App-Mitarbeiterschulungen, können Softwareanwender auf Anhieb mit neuen Soft-

warelösungen arbeiten, ohne lange Einarbeitung oder permanente Trainings.  Mitarbeiter 

bleiben stets auf dem neusten Wissensstand und benötigen keine persönliche Unterstüt-

zung durch Trainer oder andere Mitarbeiter.

 X  Die Intervalle, in denen Upgrades von Software, oder sogar neue Soft-
ware in Unternehmen einzuführen sind, werden immer kürzer

Zweifellos ist viel Aufwand in die Auswahl der neu einzuführenden Software, bzw. das Upgrade einer 

viel genutzten Anwendung, welche die Prozesse im Unternehmen positiv verändern soll, geflossen und 

die Unternehmensführung erwartet einen soliden Return on Investment. Um diesen ROI zu erzielen, 

müssen die Anwender schnell lernen, wie sie das neue System bestmöglich nutzen können. Unabhängig 

von der Software oder Anwendung, die eingeführt wird, sind in der Regel die traditionellen Ansätze für 

das Onboarding, die Schulung und den klassischen Support, zeit- und ressourcenintensiv. Doch bietet 

das übliche Onboarding, die übliche Schulung, oder der übliche Support das Optimum für die Mitarbei-

ter um das Beste aus der neuen Plattform herauszuholen ?

 X Einige konventionelle Schulungs-Strategien sind:  

Zum einen, die klassischen Schulungen in realen oder virtuellen Klassenräumen.

Doch die meisten Unternehmen setzen keine umfassenden und wiederkehrenden Schulungen an, um 

ihre Mitarbeiter mit neuer Software vertraut zu machen, sowie sie entsprechend fit zu halten. Obwohl 

Klassenzimmer und virtuelles Training wichtige Aspekte des Onboarding von Anwendern sein können, 

zeigen Studien, dass die meisten der in diesen Sitzungen gelehrten Informationen schnell vergessen 

werden (bis zu 70% der neu erlernten Informationen können in nur einer Woche vergessen werden!), 

darum wäre eine ständige Wiederholung des Gelernten dringend erforderlich.

Zum anderen, die zur Software gehörenden Hilfe-Menüs, die in der Regel so gestaltet, dass sie Antwor-

ten auf Fragen der Anwender geben. Allerdings entsprechen diese Antworten nicht immer der Erwar-

tung, weil die Anwender häufig nicht die richtige Frage kennen. Da Hilfemenüs nicht kontextsensitiv 

angelegt sind, kann es schwierig sein, die richtige Frage zur zielführenden Antwort zu kennen.

Zum weiteren kann man ja auch die Kollegen fragen, denn wenn Mitarbeiter unsicher sind, wie sie eine 

Aufgabe erledigen sollen, bitten sie häufig ihre Mitarbeiter um Hilfe. Dieser Vorgang reduziert die Pro-

duktivität beider Mitarbeiter und kann außerdem dazu führen, dass falsche Informationen zur Lösung 

des Problems ausgetauscht werden, was zusätzlich zu Fehlern führt und im Nachgang Korrekturen 

erforderlich macht.
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Auch die Selbsthilfe durch die Suche im Netz ist eine Form der Schulung. Erfahrungsgemäß ist diese 

Form die unzuverlässigste. Und wenn Mitarbeiter sich in der Sackgasse der nicht zugänglichen Hilfe 

oder Anleitung befinden, werden sie mit relativer Sicherheit Fehler machen und sehr langsam arbeiten. 

Sie werden eine falsche Nutzung der Software selbst erlernen, was zu einer verstärkten Nacharbeit 

führt. Im ungünstigsten Falle kann es zu Compliance-Problemen für das Unternehmen führen. 

Alternative Lernmethoden bieten nachhaltigere Schulungen,wie Studien über das 70/20/10-Modell 

zeigen. Das Ergebnis ist, dass praktische Erfahrung der beste Weg ist, etwas Neues zu lernen. Das 

Modell besagt, dass die Beherrschung einer neuen Fertigkeit folgendermaßen strukturiert ist: zu 70% 

erfahrungsorientiertes Lernen, zu 20% soziales Lernen (Kollegen fragen etc.) und zu 10% Ausbildung 

(Klassische Trainings, Fachlektüre). Folglich zeigt uns dieses Modell, dass eine Mischung aus klassi-

schen Trainings und informellem, erfahrungsorientiertem Lernen, die beste Kombination ist!

 X Wie können wir also in der Praxis besser lernen ?

Mitarbeiter benötigen eine In-App-Anleitung, die Hilfe genau dann anbietet, wenn sie benötigt wird.

Und zwar von Anfang an, sobald der Anwender beginnt, mit der Software zu arbeiten.

Hierfür gibt es bereits entsprechend gezielt unterstützende Anwendungen, die es ermöglichen, dass 

Benutzer nicht länger gezwungen werden, nach Hilfe zu suchen, oder herkömmliche Hilfemenüs zu 

verwenden. Selbst nach frisch eingeführter Software, erhält der Anwender direkt und Kontext bezogen 

die erforderliche Unterstützung. Vorbei ist die Zeit, in der man bei der Suche nach einem bestimm-

ten Thema, sich in einem Meer von ähnlich klingenden Themen wiederfindet, die mit dem drängenden 

Problem, das man hat, nichts zu tun haben. Epilogue Opus ist beispielsweise solch ein Instrument, was 

eine kontextsensitive Hilfe am Arbeitsplatz bietet und die spezifischen Bedürfnisse beim Umgang mit 

Software berücksichtigt.

 X Was ist die Voraussetzung für so eine In-App-Anleitung ?

Die Voraussetzung für die Nutzung einer arbeitsplatz- und anwendungsspezifischen In-App-Anleitung 

ist, eine Web- oder Windows-basierten Software-Anwendung, idealer Weise cloudbasiert, die im Mo-

ment des Bedarfs und im individuellen Kontext, also auch unabhängig in welcher Software der Nutzer 

gerade arbeitet, genau die benötigte Hilfe bietet. Der Fachbegriff hierfür ist der ”digitale Performance 

Support“. Der Zugriff auf die In-App-Anleitung erfolgt über interaktiven Output in Form von Dokumen-

tationen oder Videos und zwar in einer simulierten Umgebung am Arbeitsplatz, die idealer Weise in 

die Anwendung eingebettet ist. Alternativ ist sie über einen Desktop-basierten Advisor verfügbar. Die 

Erstellung der Inhalte erfolgt bei Einführung der Software und passiert automatisch auf Knopfdruck 

als Aufnahme von Aufgaben und Prozessen. Danach bleiben die Inhalte permanent anpassbar, z.B. nach 

Software Release Life Cycles oder Software-Harmonisierungen.

Epiloge Systems
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O´Donovan

8.1

O’Donovan Consulting berät spezialisiert in allen Bereichen der kundenzentrierten Unter-

nehmensführung. Inhabergeführt, seit mehr als 19 Jahren am Markt, helfen wir Unterneh-

men im Business to Consumer Umfeld sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren.

In mehr als 130 Projekte in den Gebieten „Omnichannel Management“, „Contact Center 

Excellence“, „Customer Experience“ und „Voice of the Customer” haben unsere Berater innen 

und Berater bewiesen, dass unsere Kombination aus klarer Analyse und gemeinsamer, kons-

truktiver Umsetzung Projekte zum Erfolg führt.

Der Neuaufsatz des gesamten BPO-Geschäftsmodells eines Telekommunikationsanbieters, 

die Strategieentwicklung und -umsetzung des Omnichannel-Kontaktmanagements eines 

Elektronikeinzelhändlers gehören ebenso dazu wie die Einführung von Wissensmanage-

ment (inkl. Systemen) und auch der Umbau von Kontaktkanälen auf der Basis von Customer 

Journey Management.

Die Ausrichtung von Kennzahlensystemen auf KPIs, die langfristig das Geschäftsmodell 

 unterstützen und der Umbau von Customer Care Organisationen, um den Einflüssen der 

Digitalisierung zu begegnen, finden sich ebenfalls auf unserer Projektliste.

   www.odonovan.de

KONTAKT: 

 Matias Musmacher 

 +49 160 974 67799 

 matias.musmacher@odonovan.de

https://www.odonovan.de/
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cx/omni

8.2
KONTAKT: 

 Bianca Sünkel 

 +49 89 207042 990 

 bianca.suenkel@cxomni.net

cx/omni Customer Intelligence Hub: Automatische  
Customer Journey Analyse durch CX Process Mining:  
Entdecken sie die reale Customer Journey ihrer Kunden
cx/omni ist ein 2014 gegründetes Start-up und verbindet etablierte Customer-/User-Story- 

Mapping-Methoden mit Kundenfeedbackdaten aus externen/internen Quellen zu einem Custo-

mer Experience Management System (CEM).

Mit dem cx/omni Customer Intelligence Hub etablieren Unternehmen ein nachhaltiges CX 

Management. Das heißt alle kundenrelevanten Daten den Stakeholdern in Echtzeit bereit zu 

stellen, die tatsächliche Customer Journey durch Process Mining zu visualisieren und durch die 

Verbindung mit Voice-of-Customer-Daten zu einem ganzheitlichen CX Mess- und Orchestrie-

rungssystem auszubauen. Dabei gilt es die Erkenntnisse aus allen Datenquellen sehr zeitnah in 

Handlungsempfehlungen (Actionable Insights) und Verbesserung des Kundenerlebnisses umzu-

setzen. Dazu dienen ein integriertes Customer Journey Mapping Tool ebenso wie rollen basierte 

Dashboards mit Echtzeitdaten.

cx/omni gehört mit 130 Installationen in 8 Ländern zu den renommiertesten Anbietern von 

Customer Experience Management Software. Unternehmen wie Commerzbank, Lufthansa, 

VW, Nürnberger Versicherung und E.ON vertrauen auf Technologie von cx/omni. 

   www.cxomni.net

https://cxomni.net/


189

2019 Praxishandbuch Service Excellence

188

converneo

Wir optimieren Ihren Kundenservice!
Die converneo GmbH entwickelt und implementiert moderne, nachhaltige Kundenser-

vice Lösungen für Unternehmen im Bereich Contact, Call und Service Center. Mit über 20 

 Beratern und Lösungsarchitekten und einer langjährigen, operativen Branchenexpertise gilt 

die Hersteller unabhängige converneo bei seinen Auftraggebern als vertrauensvoller, fairer 

und verlässlicher Partner und Spezialist im deutschen Service Center Markt. Die converneo 

GmbH schließt die Lücke zwischen Beratern, Systemintegratoren und Software-Hersteller. 

Mit modernen Technologien und Architekturen, innovativen Lösungen und Services erhöht 

converneo die Produktivität von Kunden-Service Organisationen und senkt die Kosten.

    www.converneo.de

KONTAKT: 

 Verena Ehbrecht 

 +49 172 79 555 44 

 v.ehbrecht@converneo.de

8.3
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FUTURELAB

Europas führende Customer Centricity Strategieberatung

Wer sind wir? Ein kleiner, aber international skalierbarer Wegbereiter
Eines der stärksten Kunden-Strategie Teams Europas
Ein Ökosystem komplementärer Partner für Daten, Systeme und Analytik
Erprobte und bewährte Tools und Methoden

Futurelab ist bereits seit 15 Jahren der europäische Spezialist auf dem Feld der Customer Experience (CX). 
Wir helfen B2B und B2C Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen und eine profitable CX zu entwi-
ckeln. Das bringt loyalere Kunden und steigert Ertrag und Margen von Unternehmen. Um dies zu erreichen, 
verwenden wir Methoden wie Net Promoter System (NPS) und Customer Journey Mapping.
  Unsere Leistungen sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - von der Strategieentwicklung und kleinen 
Testläufen bis zu umfassenden Trainingsprogrammen für das gesamte Unternehmen. Unser Fokus liegt 
 dabei stets auf der Identifizierung schneller Ergebnisse und darauf, den ROI eines jeden Projekts hochzu-
treiben.
 Mit unseren Büros in Deutschland und Belgien sowie unseren Partnern in vielen anderen Ländern sind wir 
Ihnen immer ganz nah. Wir kennen und verstehen Ihr Business und stehen (mit erprobtem Know How) an 
Ihrer Seite - in allen Ihren Märkten.

Wie machen wir das in der Praxis?
CX Research & Design: Bedürfnisse der Kunden verstehen und die richtige Kundenerfahrung (CX) ent-
wickeln, u.a. über NPS Programme
Umsetzungsbegleitung: Wie neue Ideen in die Praxis zu übersetzen, welche Systeme und Plattformen 
 einsetzen, welche Kennzahlen einsetzen, NPS Programme implementieren
Engagement: Alle Mitarbeiter an Bord holen - mit Kopf und Herz. Sicherstellen das die Strategie breit ver-
standen und getragen wird. Die CX Strategie mit der Mitarbeiter Strategie verknüpfen. Mitarbeiter besser 
verstehen - eNPS Programme einsetzen. 
Evolution: Für nachhaltige Dynamik und frische Ideen im Betrieb sorgen. Andauernde Verbesserungen su-
chen. Zufriedene Kunden zu Ambassadeuren machen. 

    www.futurelab.net

KONTAKT: 

 Stefan Kolle 

 +32 473 888 996 

 sko@futurelab.net

8.4
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KONTAKT: 

 Melanie Müller 

 +41 78 706 46 17 

 melanie.mueller@pidas.com 

PIDAS

8.5

Customer Care ist unsere Leidenschaft
PIDAS, die Customer Care Company mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet, 

berät Unternehmen im Bereich strategisches Kundenmanagement, begleitet sie durch den 

Änderungsprozess und realisiert ihre Service-Organisationen. Unter Anwendung einer klaren 

Strategie, dem Customer Care Concept, gestalten wir die drei Bereiche Mensch, Organisation 

und Technologie zu einer neuen funktionierenden Einheit.

Im Einklang mit dem aktuellen digitalen Zeitalter vereinigen wir in unserer selbst entwickel-

ten Software Plattform trueAct NLP, AI, IoT und Robotics mit einer umfassenden Customer 

Service Management Lösung. Mit der bestmöglichen Automations-Technologie sorgen wir für 

optimierte Prozesse und Abläufe innerhalb der Service-Organisation und bieten den Kunden 

auf diese Weise gezielt positive Erlebnisse an den relevanten Touchpoints auf ihrer Kunden-

reise, ganz im Sinne eines state-of-the-Art Customer Experience Managements (CEM). Auch 

mit den neuen digitalen Kommunikationskanälen, wie z.B. dem Chatbot, kennen wir uns be-

reits bestens aus und können Unternehmen bei der Einführung optimal unterstützen.

Wir verfügen über jahrelange reichhaltige Erfahrung aus Projekten in den unterschiedlichs-

ten Branchen und Firmengrößen. Deshalb sehen wir genau, was die Kunden möchten und was 

sie zu loyalen Kunden macht. Wir begleiten Unternehmen umsetzungsstark auf ihrem gesam-

ten Weg bis zum erfolgreichen Abschluss ihres Service-Transformationsprojekts.

Mit 350 Mitarbeitern sind wir für unsere Kunden in Zürich-Dübendorf, Basel, Wien, Graz, 

München und Stuttgart tätig, immer getreu nach unserer Mission: Aus Kunden Fans machen!

    www.pidas.com

https://www.pidas.com/de
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EVOLVE IP

Die Experten im Kundenkontakt
Evolve IP, seit 25 Jahren spezialisiert auf State-of-The-Art-Kommunikationslösungen aus 

der Cloud

Evolve IP ist führender Anbieter von maßgeschneiderten Cloud-Lösungen für das optimale 

Management von Kundenbeziehungen. 

Wir zeigen unseren Kunden Potenziale auf, modellieren und optimieren für sie die dazu-

gehörigen Prozesse und setzen diese dann in individuelle IT-Lösungen um – intelligent, 

 wirtschaftlich, sicher. 

Unser integraler Erreichbarkeitsansatz stellt die Kundenbeziehungen in den Mittelpunkt. 

Das Serviceniveau kann individuell auf den einzelnen Kunden abgestimmt und der Kontakt 

auf diese Weise maximal erfolgreich gestaltet werden. Unabhängig davon, wo und wie das 

passiert –im Contact Center, im Büro, in einer Filiale oder unterwegs, über Telefon, E-Mail 

oder Chat, auf Ihre Initiative hin oder die des Kunden.

Heute verlassen sich mehr als 1.500 führende Unternehmen weltweit auf die Cloud- Dienste 

von Evolve IP. Evolve IP wird im Gartner’s 2017 Magic Quadrant für Contact Center as a 

Service aufgeführt.

    www.evolveip.de

KONTAKT: 

 Simone Plochg 

 +49 341 33 97 53 11 

 simone.plochg@evolveip.net

8.6
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virtualQ

KONTAKT: 

 Nico Metz 

 +49 151 2415 7870 

 nico@virtualQ.io

8.7

AI meets Service 
virtualQ ist Experte für die Optimierung der Customer Experience via Machine Learning und KI.  

Das Produktportfolio umfasst Queueing Technologien zur Abschaffung der Warteschleife am  

Service Telefon, Digital Peak Management zur Glättung der Tagesverlaufskurve mittels intelligenter 

Algorithmen sowie Voice Automation – von der Beantwortung einfacher Kundenanfragen bis hin  

zu selbstlernenden Voice Assistenten:

Queueing Lösungen

Die intelligenten virtuellen Assistenten von virtualQ warten für den Anrufer Ihres Contact-Centers 
in der Warteschleife und informieren ihn, wenn seine Warteposition erreicht ist. Sobald sich der 
Anrufer erneut meldet, wird er mit dem nächsten freien Agenten verbunden. Sie spüren sofort die 
höhere Kundenzufriedenheit und erfahren geringere Abbruchraten, ein höheres Service-Level und 
weniger Channel-Hopper.

Voice Automation

Die selbstlernenden virtualQ Voice Lösungen verstehen die Anliegen Ihrer Anrufer, beantworten 
einfache Anfragen automatisiert und entwickeln sich dabei kontinuierlich weiter. So hilft der Mul-
ti-Channel-Sprachassistent bei der Beantwortung und Vor-Qualifizierung von Kundenanliegen und 
verbindet Anrufer bei komplexeren Fragestellungen direkt mit einem qualifizierten Service-Agenten.

Digital Peak Management

Das patentierte Digitale Peak Management von virtualQ ermöglicht es Ihnen, eingehende Anruf- 
Volumina pro-aktiv zu steuern. Durch die Wahl eines zu Ihren Anforderungen und Zielsetzungen 
passenden, intelligenten Algorithmus gewinnen Sie die Kontrolle über Peaks und glätten Schwan-
kungen im Anrufvolumen.

virtualQ hilft Unternehmen wie Lufthansa Albatros, den Versicherungen Gothaer und HanseMerkur, 
der United Bank of Africa und den Österreichischen Bundesbahnen, die Kundenzufriedenheit zu ver-
bessern und zeitgleich Kosten zu reduzieren. 

    www.virtualQ.io

https://virtualq.io/
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infinIT.cx

Relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service: Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 

ist die infinIT.cx GmbH die Nummer 1 für komplexe Contactcenter-Projekte in Deutschland. 

Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support: Wir führen Sie 

von der Vision zum Ergebnis. Praxisbezogen und individuell verschaffen wir Unternehmen 

einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: effizienten und herausragenden Kunden service 

über alle Kanäle. Das Fundament dafür legen die Serviceangebote cx Consulting, cx Co: 

lab, cx Platforms und cx Care, unsere Mitarbeiter, ein starkes Partnernetzwerk und eigene 

Produkte.

 

Insgesamt beschäftigt die infinIT.cx GmbH ca. 120 Mitarbeiter an dem Standorten München, 

Hamburg, Nürnberg und Berlin. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der infinIT Services 

GmbH. Der gesamte Firmenverbund ist mit 900 Mitarbeitern ein starker Dienstleister im 

Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

    www.infinit-services.de

KONTAKT: 

 Kai Nörtemann 

 +49 173 6168516 

 kai.noertemann@infinit-services.de

8.8
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EPILOGUE SYSTEMS

Epilogue Systems ist ein globales Unternehmen mit Haupt-
sitz in Philadelphia/USA, dass mit seinem Produkt Opus   
die neueste Generation in der Kategorie Enablement  
Intelligence anbietet. 
Opus ist in der Cloud und navigiert Anwender durch fast jede Win- und Web-basierte Soft-

ware. Die Contenterstellung findet automatisiert entweder im Rahmen eines Projektes 

oder über gemeinsamen Wissensaustausch (Collaborative Knowledge Sharing) statt. Un-

ternehmen erhalten über ein Dashboard umfangreiche Anwendungsanalysen mit business-

relevanten Informationen. Softwareeinführungen werden über Opus beschleunigt und die 

Anwenderkompetenz massiv gesteigert, was zu einer größtmöglichen Zufriedenheit bei 

gleichzeitiger Kostenreduktion führt.

    www.epiloguesystems.com

KONTAKT: 

 Ulrich Weigelt 

 +49 152 33587764 

 uweigelt@epiloguesystems.com

8.9
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ITyX

8.10

ITyX gehört mit 200 Installationen in 24 Ländern zu den international renommierten 

 Anbietern von KI Software (Künstliche Intelligenz) für die Automatisierung und Beschleu-

nigung von textbasierten Kundenanfragen. Eingehende Mitteilungen (E-Mail, Web, Brief, 

Chat, SMS, App) werden auf Basis modernster KI-Verfahren automatisch erfasst, analy-

siert,  klassifiziert, mit kontextuellen Informationen angereichert, verteilt und verarbeitet.  

Unternehmen wie Air Berlin, Bosch, Commerz Direktservice, DEVK, Generali, HUK- 

Coburg, IKEA, Pluscard, Samsung, UniCredit oder Volkswagen setzen auf ITyX, wenn es um 

die Technisierung ihrer Serviceprozesse geht.

    www.ityx.de

KONTAKT: 

 Andreas Klug 

 +49 2203 899870 

 andreas.klug@ityx.de

https://www.ityx.de/
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Enghouse Interactive

8.11

Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen und ska-

lierbaren Kundeninteraktionslösungen. Die Kerntechnologien umfassen provider- und  

mandantenfähige Multikanal-Cloud-Contact-Center, Sprachportale für Self Service und 

IVR sowie intelligente Vermittlungsplatzkonsolen und zugehörige Professional Services, 

die jede Telefonie-Umgebung vor Ort oder in der Cloud unterstützen. Enghouse Interac-

tive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und 

nahezu 1000 engagierte Mitarbeiter an 18 internationalen Standorten kümmert. Enghouse 

Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und 

Dienstleistungsgesellschaft, die auf der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol “ENGH“ 

notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unter-

nehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialis-

ten wächst. 

   www.enghouseinteractive.de

KONTAKT: 

 Astrid Pocklington 

 +44 118 9728410 

 astrid.pocklington@enghouse.com

https://enghouseinteractive.de/
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EWERK

Über die EWERK Group:
Die EWERK Group ist ein Dienstleister für digitalen Erfolg. Das Portfolio von EWERK um-

fasst den gesamten technologischen Lebenszyklus: von IT-Projekt-Beratung, Software- 

Entwicklung & Design, Transition Management, Enterprise IT-Outsourcing bis zum Betrieb 

von Serversystemen und Rechentechnik für Internetanwendungen. Kunden der EWERK 

Group sind europäische Unternehmen aus Energy, Healthcare, Mobility und dem Public 

Sector. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Kunden ermöglichen wir nach-

haltiges Wachstum.

    www.ewerk.com 

Digitalisierung schafft Werte: ewerk.com und blog.ewerk.com

KONTAKT: 

 Sascha Hanisch 

 +49 341 42649 518 

 s.hanisch@ewerk.com

8.12
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i-CEM

8.13

Das Institut für Customer Experience Management (i-Cem) ist ein Netzwerk von Know-

how-Trägern, Technologieanbietern, Systemintegratoren und Beratern im Bereich des inno-

vativen Kundenservices.

Das Institut bietet umfassendes und aktuellstes Expertenwissen zum Thema Kundenservice.

Wir sind Impulsgeber, Sparring Partner, Moderator und Mediator. Durch jahrelan-

ge  Erfahrung in verschiedensten operativen und strategischen Aufgaben im Bereich  

Customer Experience Management arbeiten wir praxisnah und ergebnisorientiert.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen bieten wir ein komplettes Lösungspaket zur 

 optimalen Gestaltung und Steuerung Ihrer Kundenkontakte. Wir beraten,  erstellen 

 Konzepte, unterstützen bei der Technologieauswahl, finden die richtigen Mitarbeiter, 

 trainieren und optimieren.

    www.i-cem.de

Institut für Customer Experience Management

KONTAKT: 
 Rainer Kolm 
 +49 151 52572131 
 rainer.kolm@i-cem.com

https://www.i-cem.de/i-cem-institut-fuer-customer-experience-management/
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voiXen

voiXen ist die Sprachanalyse-Software für Kundenservice und Vertrieb aus der deut-

schen Cloud. Sie vereinfacht die Verwaltung und Auswertung von Telefonaten. Durch die 

voll automatische Verschriftung und Kategorisierung werden Inhalte schnell auffindbar,  

Schlagwörter werden ausgewertet und Trends visualisiert. Die Lösung wird z. B. für  

Qualitätsmanagement, Compliance und Coaching eingesetzt. Durch künstliche Intelligenz 

(Machine Learning) findet voiXen zudem heraus, was Kunden wirklich wollen. Die „Voice of 

the Customer“ hilft Unternehmen, besseren Kundenservice und erfolgreicheren Vertrieb zu 

machen.

    www.voixen.de

KONTAKT: 

 Ralf Mühlenhöver 

 +49 172 5236276 

 ralf.muehlenhoever@voixen.com

8.14
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CCT

CCT ist einer der Vorreiter für Omni-Channel Kunden Engagement Lösungen. CCT hilft 

Unternehmen dabei, mit existierenden Contact Channels zu kommunizieren und die neue 

Kundengeneration auch über Web und Mobile basierte Interaktionen, wie Web RTC, Chat, 

Co-Browsing und Video zu unterstützen. CCT sorgt dafür, dass die Mitarbeiter im Contact 

Center sich den veränderten Kommunikationsgewohnheiten der Kunden anpassen, so dass 

Unternehmen ihre Contact Center Kosten senken und effiziente Kundenbeziehungen auf-

bauen können.

    www.cct-solutions.com/de

KONTAKT: 

 Stefan Kovacs 

 +49 176 7099 5676 

 skovacs@cct-solutions.com

8.15
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TeleTrain

TeleTrain unterstützt Contact Center dabei, Vorgänge zu verbessern, die Auswirkungen 

auf das Kundenerlebnis haben. Wir sind seit 2003 als Gold-Partner des führenden Work-

force-Optimisation-Anbieters Verint Systems in der DACH-Region tätig.

Als dauerhaft Re-zertifizierter Lösungspartner betreuen wir unsere Kunden über den ge-

samten Lebenszyklus einer Softwarelösung: von der Auswahl der Suite-Komponenten über 

die Implementierung bis zum Produktivbetrieb und darüber hinaus während der gesamten 

Nutzungsdauer. TeleTrain bietet neben den Lizenzen alle Dienstleistungen für Installation 

und Integration, sowie Schulung und Beratung und nicht zuletzt den deutschsprachigen 

Support mit einem qualifizierten Team langjährig erfahrener Spezialisten aus einer Hand.

    www.tele-train.de

KONTAKT: 

 Marc Ohlmann 

 +49 2841 889969 14 

  marc.ohlmann@tele-train.de

8.16
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Verint

Verint hilft Unternehmen, die Kundenbindung durch marktführende Cloud- und Hybridlö-

sungen zu vereinfachen und zu modernisieren. Mit einem der umfassendsten Portfolios an 

Lösungen für die Kundenbindung die heute verfügbar sind, setzen wir neueste Technologien 

für künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen ein, um Ihnen zu helfen, das Potenzi-

al von Automatisierung und Intelligenz für Ihr Unternehmen zu erschließen.

    https://de.verint.com

KONTAKT: 

 Alexander Fischer 

 +49 162 187 111 8 

 alexander.fischer@verint.com

8.16
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