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SEIN WILLE  
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Der Service entdeckt den Kunden
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Ein typisches Bei-
spiel ist die Taxi-
Branche. Durch die 
neuen Spielregeln 
der mobilen Taxi-
Bestellung über die 
MyTaxi-App wurde 
die etablierte Te-
lefonzentrale zur 
Taxi-Vermittlung 
in Ballungsgebie-
ten innerhalb kür-
zester Zeit obsolet. 
A n d e r e  G a m e -
Changer sind ge-
folgt. So führt der-
zeit die Expansion 

des neuen Limousinen-Services Uber 
zu weiteren Umbrüchen und verändert 
erneut die Welt der Taxi-Branche. Welt-
weite Demonstrationen und der Ruf 
nach staatlicher Regulierung seitens 
der Taxifahrer sind die Folge.
Ein weiteres Beispiel betrifft das laut-
lose Verschwinden der klassischen Not-
rufsäulen an Autobahn- und Landstra-
ßen. Dieser Service hat sich heute längst 
überholt. Im Notfall ruft der Autofahrer 
über sein Handy um Hilfe oder er akti-
viert die SOS-App seines Smartphones. 

Und ab 2015 werden Neuwagen in der 
EU mit dem »E-Call«-System ausgestattet 
sein. Denn Autos haben im Zeitalter des 
Internets der Dinge eine automatische 
Notrufsäule bereits integriert.
In ähnlicher Weise werden die Spielre-
geln in der Hotel-Branche mit dem Ver-
mittler privater Unterkünfte  Airbnb, in 
der Autovermietung durch Carsharing-
Dienste wie Car2Go oder in der Musik- 
und Video-Branche durch das  kostenlose 
Streaming bei Amazon  Prime grund-
legend verändert. 

Digitale Reife unzureichend

Doch weder die deutlichen Signale des 
digitalen Umbruchs in unterschied-
lichen Bereichen, noch das Verschwin-
den angestammter Geschäftsfelder 
haben die Servicebranche bislang auf-
gerüttelt: Nach wie vor ist die digitale 
Reife im Kundenservice unzureichend. 
Vor allem die großen Call-Center-Dienst-
leister agieren vielfach wie Dinosaurier. 
Im Mittelpunkt steht hier immer noch 
das gute alte Telefon als Kern des Ge-
schäftsmodells »Kundenservice durch 
Call-Center«. Zudem werden vorzugs-
weise die vorhandenen klassischen 
Kanäle wie der Posteingang und die 
 E-Mail-Bearbeitung weiter optimiert. 
Nur zögernd wird ein digital fokussier-
tes Service-Konzept eingeführt.

Doch die digitale Transformation im 
Kundenservice schreitet unaufhalt-
sam voran. Die Nutzung traditioneller 
Technologien reicht für ein Überleben 
in der zunehmend digitalisierten Welt 
nicht mehr aus. Die Ansprüche der ver-
netzten Kunden an einen modernen 
Kundenservice sind deutlich gestiegen. 
Analoge Kommunikation hat bald aus-
gedient. Der Kunde erwartet von einem 
modernen Kundenservice heute vor 
allem Schnelligkeit, Mobilität, Flexibili-
tät und Individualität. 
Schnelligkeit: Der Kunde akzeptiert 
heute kein Ausharren in telefonischen 
Warteschlangen mehr und ist auch mit 
einer längeren Wartezeit bei der E-Mail-
Bearbeitung nicht zufrieden. Er erwar-
tet einen Service in Echtzeit. 
Mobilität: Der Siegeszug des mobilen In-
ternets und die exponenziell steigende 
Nutzung von Smartphones und Tablets 
führen dazu, dass der Kunde den Service 
überall und auf allen Devices verlangt. 
Flexibilität: Der Kunde ist multioptional 
in seiner Gerätenutzung. Er verwendet 
den Second Screen und bald auch Mul-
tiscreens. Dementsprechend will er den 
Service auf wechselnden Kanälen flexi-
bel in Anspruch nehmen können.
Individualität: Digitaler Service wird in 
immer mehr Geschäftsfeldern als selbst-
verständlich vorausgesetzt. Ein perso-
nalisierter Service zur ständigen Unter-
stützung der individuellen Bedürfnisse 
des Menschen etabliert sich. Vor allem 
Smartphone und Tablet werden zum 
persönlichen Begleiter und Assistenten. 
Die gestiegenen Erwartungen an den 
Kundenservice richten sich nicht nur 
an einzelne Kontaktpunkte, sondern 
betreffen zunehmend die Gesamtheit 
aller Touchpoints. So überträgt der Kun-
de Best-Practice-Lösungen eines Kontakt-

Disruptive Innovationen verändern ganze Branchen innerhalb kürzester Zeit grundlegend. Die 
Wucht der digitalen Transformation ist auch in der Servicebranche deutlich. Immer schneller 
entstehen neue und leistungsfähigere Alternativen zu traditionellen Prozessen im Service.
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kanals zunehmend auch auf  andere. 
Positive Erfahrungen beispielsweise 
mit einer Real-Time-Beratung via Video-
Chat führen zu ähnlichen Erwartungen 
an andere Kontaktkanäle. 
Es reicht nicht mehr aus, punktuelle 
Optimierungen in der Customer Jour-
ney vorzunehmen. Entscheidend für 
die Beurteilung des Kundenservice wird 
stattdessen die Gesamtheit der Kun-
denerfahrung. Verschiedene Offline- 
und Online-Kanäle müssen in einem 
neuen Omnichannel-Konzept nahtlos 
ineinander greifen und Kunden einen 
ganzheitlich erlebten Service bieten. 

Investitionen in neue Technologien 

Erforderlich sind deutliche Änderungen 
der bisherigen Standards im Kundenser-
vice. Das Spektrum innovativer Techno-
logien, die den Kundenservice revoluti-
onieren, wird ständig größer. Folgende 
Trends im digitalen Service sollten be-
sonders beachtet werden:
Der neue Electronic Service, kurz 
 E-Service, hat sich bereits auf breiterer 
Ebene etabliert. Denn der hierdurch re-
alisierbare Customer-Self-Service setzt 
sich nicht zuletzt aufgrund der reali-
sierbaren Kostensenkungseffekte immer 
mehr durch. Insbesondere Apps haben 
den Kundenservice spürbar in die digi-
tale Welt verlagert. Nach einer aktuellen 
Investitionsstudie ist der Kundenservice 
via App der bedeutendste Kontaktkanal, 
der 2014 erstmals neu aufgebaut wird. 
Zur Unterstützung der Skills der Anwen-
der etabliert sich zudem der Live Chat. 
Vor allem der 
Video Live Chat 
kann das Ser-
viceerlebnis für 
den Kunden nach-
haltig verbessern 
und im Bereich 
des E-Commerce 
auch die Konver-
sionsrate signifi-
kant erhöhen. 
E i n e  i n te r e s -
sante mobile Lö-
sung des Video 
Live Chat bietet 
b e i s p i e l s we i s e 

Amazon mit dem Mayday Button für 
den Kindle Fire HDX an. Mittlerweile 
nutzen bereits 75 Prozent der Kunden 
diesen kostenlosen Service. Die durch-
schnittliche Antwortzeit beträgt nur 
9,75 Sekunden – das heißt Service er-
folgt fast in Real-Time. Hinzu kommen 
vermehrt visuelle E-Service-Angebote –  
etwa durch How-to-do Videos auf der 
Website der Unternehmen oder aber 
auch auf Videoportalen wie Youtube. 
Einen vielversprechenden Ansatz bietet 
auch das neue Beratungsportal Google 
Helpouts, bei dem Experten per Video-
Chat Fragen zu Alltagsproblemen beant-
worten. Hier handelt es sich um einen 
Vorläufer für das Angebot an dezen-

traler und selbst-
organisierter Ser-
vicekompetenz 
über die Cloud. 
Zudem erhält der 
Social-Media-Sup-
port vor allem 
auf Facebook und 
Twitter eine deut-
lich wachsende 
Bedeutung und 
verändert damit 
das klassische Be-
tätigungsfeld im 
Kundenservice. 
Nicht nur bei 

den Pionieren Telekom, DHL und Bahn, 
sondern selbst in eher konservativen 
Branchen wie der Energieversorgung 
(Beispiel RWE hilft) oder im Bankenbe-
reich (Beispiel Deutsche Bank) ergänzt 
der neue Social Service immer selbst-
verständlicher das klassische Angebot. 
Noch ist der Anteil des Social-Media- 
Support am Gesamtvolumen niedrig. 
Doch der Trend ist unverkennbar.
Auch Communties werden wichtig als 
Servicekanal der Zukunft. Vor allem in 
der Telekommunikationsbranche haben 
sich Service-Communities durchgesetzt. 
Als Best Practice lassen sich die Swiss-
com Support Community und die Feed-
back-Community der Telekom anfüh-
ren. Sogar im B2B etablieren sich erste 
Service-Communities wie die Bosch Bob 
Community oder die Business Commu-
nity der Telekom für Geschäftskunden.
Bei einer weiterführenden Integration 
des neuen Social Care in den Kunden-
service werden die Kunden selbst zum 
Kern eines neuen Geschäftsmodells: 
Beispielsweise übernehmen beim Mo-
bilfunkanbieter Giffgaff die Kunden ei-
nen deutlich aktiveren Part als bei den 
schon stärker etablierten »Kunden-hel-
fen Kunden«-Communities, indem sie 
eigenständig als Kundenberater, Ideen-
geber und Beschwerdemanager für das 
Unternehmen agieren.  [ …

Die Grafik zeigt, worauf es beim Kundenservice heutzutage ankommt: Service 
muss schnell, personalisiert und flexibel erfolgen – und auf allen Kanälen.

INFO   MODERNER KUNDENSERVICEp
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verständnisses, das wiederum die Basis 
für den weiteren Ausbau der Kunden-
beziehungen im Sinne des Customer 
Relationship Management darstellt. Zu 
diesem Zweck werden bereits verstärkt 
Social-Media-Center aufgebaut.
Die digitale Service-Intelligenz erhöht 
sich in Zukunft nochmals deutlich 
durch Wearable Devices, am Körper 
getragene Internetzugänge wie Goo-
gle Glass und Smart Watch. Denn aus 
mobil wird in absehbarer Zeit tragbar. 
Wearables können den Kundenservice 
deutlich vereinfachen, ihn beschleu-
nigen und zugleich effizienter abwi-
ckeln. 
Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic 
tes tet zur Zeit, wie sie den Kundenser-
vice mittels Google Glass und der Sony 
Smart Watch verbessern kann. Diese 

Wearables liefern 
den Airline-Be-
schäftigten un-
mittelbar verfüg-
bare individuelle 
Informationen 
über die Passa-
giere und deren 
Reiseziel. Mittels 
der eingesetzten 
Wearables erhält 
das Bodenperso-
nal beispielswei-
se aktuelle Flug-
informationen, 
und es wird über 
das Wetter oder 
anstehende Ver-

anstaltungen am Zielort des Reisenden 
informiert. Zukünftig könne man sich 
vorstellen, auch die Essensvorlieben 
sowie die Lieblingsgetränke der Rei-
senden abzufragen, um einen noch hö-
heren Servicelevel anbieten zu können.
Vor allem der Kundenservice im Pre-

mium-Bereich profitiert von der neuen 
Service-Intelligenz durch Wearables. 
Denn Wearable Enabled Services tra-
gen mit den in Echtzeit zur Verfügung 
gestellten Informationen über indivi-
duelle Kundenprofile und mit umfas-
senden Zusatzinformationen aus dem 
Web zu einer deutlichen Steigerung der 
Customer Experience bei.

Integrierter Service 

Durch das Internet der Dinge verlagert 
sich der Service in den Kern neuer Wert-
schöpfungsprozesse. Nicht mehr der 
nur begleitende Pre-Sales- oder der After-
Sales-Service sind künftig von Bedeu-
tung. Der integrierte Service innerhalb 
neuer Ökosysteme wird zum zentralen 
Erfolgsfaktor. Denn in absehbarer Zu-
kunft werden nicht nur Menschen und 
Orte, sondern auch Geräte digital mit-
einander vernetzt. Gartner geht von 26 
Milliarden vernetzten Dingen bis 2020 
aus und prognostiziert einen Mehrwert 
von 1,9 Billionen Dollar.
Damit entstehen immer mehr hybride 
Produkte, die den Service technisch 
in das materielle Produkt integrieren. 
Service findet in Zukunft direkt auf 
den Devices der Kunden statt. Einfache 
Support-Probleme werden nicht mehr 
über den Umweg eines Service-Centers, 
sondern unmittelbar auf den Devices 
gelöst. Mittels der eingebauten Touch-
screens wird ein Self-Service als First 
Touch Resolution durch eingebaute in-
telligente Hilfe-Funktionen ermöglicht.
In Zukunft wird fast jeder Alltagsgegen-
stand mit einer vernetzten Service-Intel-
ligenz ausgestattet sein. Die smarte City, 
das smarte Home und das smarte Auto 
sind plakative Beschreibungen für diese 
neue Service-Intelligenz im Internet der 
Dinge.
Nicht die technische Verbindung von 
Dingen mit dem Internet ist entschei-
dend. Die Technik für sich liefert weder 
einen Mehrwert für die Kunden noch 
eine Wertschöpfung für die Unterneh-
men. Entscheidend ist die Schaffung 
völlig neuer Ökosysteme.
Als Beispiel kann im Fitness-Bereich 
Runtastic angeführt werden. Verschie-
dene Apps analysieren in diesem neuen 

Ein Großteil der Unternehmen in 
Deutschland reagiert lediglich auf 
Kundenbeschwerden. Der Kundenkon-
takt hat daher zunächst einen negativ 
geprägten Charakter. Positiver wird 
der Kontakt bewertet, wenn das Un-
ternehmen im Vorfeld auf mögliche 
Serviceprobleme hinweist. Wird  der 
Bahn kunde beispielsweise mittels Ver-
spätungsalarms per App oder Twitter 
über eine Verzögerung informiert, ist 
er positiver gestimmt als ein Kunde, der 
völlig uninformiert bleibt.

Proaktiver Service

Innovative Unternehmen gehen einen 
Schritt weiter: Sie versuchen, Service-
probleme noch vor Entstehen mit einem 
proaktiven Kundenservice zu lösen. Dies 
erfolgt im IT-Ser-
vice mittlerweile 
durch automati-
sierte Checkups 
im Hintergrund 
des Systems so-
wie durch Remo-
te-Services.  Im 
nichttechnischen 
Bereich lassen 
sich hingegen vor 
allem über ein ak-
tives Social-Media-
Monitoring Pro-
bleme der Kunden 
erfassen und im 
Interesse des pro-
aktiven Kunden-
service systematisch nutzen. 
Als Pionier im proaktiven Kundenser-
vice gilt das Unternehmen Zappos. Der 
Online-Schuhhändler sucht das Netz 
systematisch nach bislang noch uner-
füllten Kundenwünschen ab und bietet 
einen aktiven und gleichzeitig sehr in-
dividuellen Service an.
Kunden werden einen vorausschau-
enden und für ihn mitdenkenden Ser-
vice von den Unternehmen in Zukunft 
erwarten. Realtime-Monitoring und 
Predictive Analytics werden zur Grund-
voraussetzung eines ständigen Aus-
tausches mit den Kunden. 
Hierdurch eröffnen sich immense 
Chancen eines ganzheitlichen Kunden-
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Ökosystem in Verbindung mit einem 
Fitness-Armband oder einer GPS-Uhr 
das Bewegungs- und Trainingsverhalten 
und geben Trainingsanleitung. Musik 
wird zum Lauf durch individuelle Play-
lists eingespielt, und Online-Applaus 
und Lauf-Coaching fördern die Motiva-
tion der Nutzer. Der Online-Shop bietet 
Health- und Fitness-Produkte, und in 
der Community tauschen sich die Nut-
zer aus. Nike hat mit Nike+ (Schuhchip 
und App) und dem Fuelband ein ähn-
liches Fitness-Ökosystem aufgebaut.
Integrierte digitale Services verlangen 
neue Wertschöpfungs-Partnerschaften 
und strategische Allianzen, um die 
komplexen digitalen Ökosysteme über-
haupt umsetzen zu können. In Zukunft 
entscheidet nicht mehr die Kompetenz 
eines einzelnen Anbieters in abgegrenz-
ten Märkten über den Erfolg, sondern 
die intelligente Verknüpfung der Fä-
higkeiten ganz unterschiedlicher Pro-
duzenten und Dienstleister, die es ge-
meinsam schaffen, dem Kunden einen 
höchstmöglichen Mehrwert zu bieten.
Dies beginnt damit, gemeinsame Stan-
dards für den Datenaustausch zwischen 

den vernetzten Dingen zu schaffen, geht 
über die nutzerorientierte Kreation 
neuer Leistungsbündel über verschie-
dene Märkte hinweg und reicht bis zur 
gemeinsamen Vermarktung der neuen 
digitalen Ökosysteme.

Kontext-basierter Service

Eine deutlich gesteigerte Customer 
Experience wird in Zukunft durch die 
stärkere Einbeziehung des Kontextes er-
zielt. Denn je mehr Hintergrunddaten 
über die täglichen Aktivitäten von Men-
schen, Interessen, Terminen, Aufent-
haltsorten und Prioritäten via Smart-
phone digital verfügbar werden, desto 

präziser können Informationen, Pro-
duktvorschläge und Dienstleistungen 
für spezielle Situationen des Kunden 
geschneidert und in Kombination mit 
einem situationsabhängigen Echtzeit-
Feedback bereitgestellt werden.
Dies bietet die Chance zur Entwicklung 
eines neuen kontext-basierten Services 
über Marketing-Apps. Dieser passt sich 
der jeweiligen Situation des Kunden ge-
nau an – Personalisierung der nächsten 
Generation. Im kontext-basierten Ser-
vice verwischen Marketing und Service 
und bilden eine neue Einheit. Service 
wird zum neuen Marketing.
Das Unternehmen 7-Eleven bietet sei-
nen Kunden beispielsweise eine App, 
die Faktoren wie den Standort, das 
Wetter, vorherige Aktionen und die Rei-
segeschwindigkeit einbezieht. Der Kun-
de erhält zudem Informationen zum 
nächstgelegenen Geschäft und kontex-
tualisierte Gutscheine und Promotions. 
Eine zentrale Voraussetzung für diese 
Kontext-Services liegt in einem nachhal-
tigen und verantwortungsvollen Um-
gang mit den Daten des Kunden, in der 
Sicherstellung einer höchstmög-

In Zeiten des digitalen Umbruchs sind Innovationen statt der 
bislang dominierenden Feinoptimierung bestehender Prozesse 
erforderlich. Ergänzen Sie die bestehenden Kanäle nicht nur, 
sondern gestalten Sie grundlegend neue, digital gesteuerte Ser-
viceprozesse.

p Analysieren Sie genau den Status Quo der Digitalisierung in Ihrem 
Business. Über welche Stärken in der Digitalisierung Ihrer Service-
Prozesse verfügen Sie bereits? Wo liegen Ihre Schwächen? Welche 
noch nicht genutzten Chancen gibt es? Welche Risiken entstehen?

p Entwickeln Sie eine digitale Zukunftsvision für Ihr Business und 
erarbeiten Sie hieraus abgeleitete Ziele! Schauen Sie hierbei unbe-
dingt über den Tellerrand der Branche hinaus und integrieren Sie die 
Meinungen von Experten und Kunden aus anderen Branchen!

p Erarbeiten Sie eine Digitalisierungsstrategie für Ihre Services. 
Beziehen Sie bei Ihrer Strategieentwicklung auch die Perspektive von 
Kindern und Jugendlichen, d.h. die Generation Z, mit ein. Denn  diese 

nachwachsende Generation hat völlig andere Erwartungen als die 
meist im Mittelpunkt der Betrachtungen stehende Generation Y.

p Digitaler Kundenservice der Zukunft reduziert nicht nur nach-
weislich die Kosten, sondern kann Kunden auch begeistern. Nutzen 
Sie die Chancen der Schaffung eines Zusatznutzens für Ihre Kunden 
beim Self-Service durch multimedial angereicherte Erlebnisse.

p Serviceinnovationen entstehen in Zeiten des digitalen Umbruchs 
in einem Netzwerk aus Anbietern mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen. Suchen Sie sich frühzeitig Partner für Ihr digitales Service-
Netzwerk! Denn der vernetzte Kunde kann in Zukunft nur noch durch 
vernetzte Unternehmen zufrieden gestellt werden.

p Disruptive Umbrüche erfolgen meist viel schneller als allgemein 
erwartet. Unterschätzen Sie daher keinesfalls die Geschwindigkeit für 
die Verbreitung neuer Technologien. Denn die digitale Transformation 
beschleunigt sich in Zukunft dramatisch – gerade im Kundenservice. 
Und die Kraft der Disruptionen nimmt zudem beständig zu. 

SERVICE   HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR GUTEN SERVICEp

 [ …
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lichen Datability, da der Kunde nicht 
nur seine Stammdaten, sondern auch 
sein Bewegungsprofil offenlegen muss.
In Zukunft wird sich zudem ein rein vir-
tueller Kunden-
service etablie-
ren. Noch han-
delt es sich um 
erste Pilotpro-
jekte, wie zum 
Beispiel die neue 
S c h m i n k - A p p 
Make up Genius 
von L´Oreal oder 
die virtuelle Bril-
lenanprobe bei 
Mr. Spex und 
der Ersatz von 
digitalen Bedie-
nungshandbü-
chern bei Audi. 
Auch Hewlett 
Packard bietet erste Servicelösungen 
in der Augmented Reality für den mul-
timedial unterstützten Tonerwechsel 
beim Drucker. 

Virtueller Service 

Absehbar ist: Der rein virtuell gesteu-
erten Service wird sich immer schneller 
entwickeln. Denn der virtuelle Service 
wird in der digitalen Welt zu einem der 
wichtigsten Zusatznutzen. Hier liegt 
ein immenses, noch unerschlossenes 
Potenzial zur Steigerung der Customer 
Experience. Denn Self-Service und Kun-
denbegeisterung können sich durch 
virtuelle Services synergetisch mit-
einander verbinden und entscheidende 

Wettbewerbsvorteile aufbauen. Dem 
Kundenservice steht ein tiefgreifen-
der Wandel mit zum Teil völlig neuen 
Spielregeln bevor. Diese Spielregeln 
für erfolgreiche Geschäftsmodelle im 
Kundenservice verändern sich immer 
rascher. Eine radikale Auflösung klas-
sischer Strukturen durch disruptive 

Technologien ist hierbei gewiss. 
In der Konsequenz reduziert sich das 
Anrufvolumen im klassischen Kunden-
service dramatisch. Der Telefon-Support 
als ehemaliges Kerngeschäft der Ak-
teure im Kundenservice degeneriert in 
Zukunft zu einem Nischenphänomen. 
Schätzungen gehen davon aus, dass sich 
das Anrufvolumen in naher Zukunft um 
70 bis 90 Prozent reduzieren wird. An-
passungen an die neuen Geschäftsmo-

delle der digitalen 
Transformation 
im Kundenservice 
werden unum-
gänglich, wenn 
U n t e r n e h m e n 
wettbewerbsfähig 
bleiben wollen. 
Der digitale Wan-
del beschleunigt 
sich immer mehr 
und wirkt sich 
zunehmend tief-
greifend auf die 
klassischen Ge-
schäf tsmodel le 
im Kundenservice 

aus. Die Optimie-
rung vorhandener Kanäle und die suk-
zessiv erfolgenden Erweiterungen um 
digitale Kanäle reichen weder aus, um 
Wettbewerbsvorsprünge zu erlangen 
noch, um das langfristige Überleben 
eines Unternehmens zu sichern. Dafür 
sind die Umbrüche der digitalen Trans-
formation einfach viel zu stark. 

Stattdessen sind neue Geschäftsmodel-
le im Kundenservice notwendig. Denn 
nicht die Einführung zusätzlicher di-
gitaler Kanäle, sondern nur der konse-
quente Aufbau digital gesteuerter Wert-
schöpfungsprozesse sichert die künf-
tige Wettbewerbsfähigkeit im digitalen 
Zeitalter des Kundenservices. 
Es entstehen äußerst attraktive Wachs-
tumsmärkte für digitale Serviceleis-
tungen. Beispielhaft kann der stark 
expandierende Markt für innovative Ge-
sundheitsservices angeführt werden. Im 
E-Health-Markt führen die skizzierten 
Trends im digitalen Service zu äußerst 
vielseitigen neuen Leistungsbereichen, 
wie zum Beispiel in der mobilen Pati-
entenüberwachung und der Betreuung 
älterer Menschen, der digitalen Interak-
tion zwischen Arzt, Pfleger und Patient 
oder der digitalen Gesundheitsakte.

Zeit als neuer Wettbewerbsfaktor

Anstelle der früher dominierenden 
Wettbewerbsfaktoren Kosten und Quali-
tät wird heute der zeitliche Vorsprung 
in neu entstehenden Service-Märkten 
zum zentralen Muster erfolgreicher Un-
ternehmen. Die verfügbare Zeit für eine 
angemessene Reaktion auf die bevor-
stehenden Umbrüche des digitalen 
Wandels verkürzt sich zunehmend. 
Ein digitaler Darwinismus entsteht. Un-
ternehmen, die an ihren traditionellen 
Geschäftsmodellen festhalten, müssen 
sich jetzt neu erfinden – oder ganz wei-
chen. Denn die Zukunft im digitalen 
Kundenservice hat längst begonnen. Ei-
ne digital vernetzte und multimediale 
Servicewelt bildet sich heraus.
redaktion!acquisa.de  • ]

SUMMARY

p  SERVICE Die Anforderungen an den 
Kundenservice sind rasant gestiegen. 
Moderner Kundenservice muss schnell, 
individuell und flexibel sein. Und er 
muss auf allen Kanälen stattfinden. Die 
wenigsten Unternehmen hierzulande 
beherschen das.
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