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1 Vorwort 
Deutschland ist das Land der Tüftler und Erfinder. Die Deutsche Ingenieurskunst  hat weltweit einen 

guten Ruf. Was aber tun, wenn die Markenbindung immer mehr abnimmt? Wenn die Märkte gesät-

tigt sind? 

Kundenbindung und Markentreue nehmen zunehmend ab. Auch die Produkte werden immer aus-

tauschbarer. Wer hier als Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt agieren will, muss Kunden 

über exzellenten Service begeistern. So können Konsumenten zu begeisterten Markenbotschafter 

werden. 

Wie das gelingen kann, dazu möchten die nachfolgenden Beiträge praktische Schritte aufzeigen. Je-

der Autor steht dabei auch gerne als direkter Gesprächspartner für Sie zur Verfügung. Die Kontaktda-

ten finden Sie am Ende eines jeden Beitrags. 

Der Serviceforscher Dirk Zimmermann zeigt in seinem Eröffnungsbeitrag zukünftige Entwicklungen 

im Service und in der Kundenerwartung auf. Hierauf muss sich die Unternehmensorganisation jetzt 

schon einstellen. 

Kundenbegeisterung im Service kann nur gelingen, wenn Menschen, Organisation und Technik aus 

Kundensicht optimal zusammen spielen. Damit das gelingt, muss man zunächst verstehen, über wel-

che Kanäle der Kunde kommuniziert und welche Serviceanliegen zu welchem Zeitpunkt auftreten. Ein 

24 h / 7 Tage Service ist überflüssig, wenn keine Serviceanfragen am Wochenende vorkommen kön-

nen. 

Also lassen Sie uns ganz vorne beginnen:  

Über welche Kanäle kommen Anfragen überhaupt zu Ihnen ins Unternehmen? Oder werden Sie gar 

nicht mehr angesprochen, weil Communities schneller eine Lösung liefern? Wer bearbeitet die An-

fragen? Gibt es Service-Level oder vordefinierte Bearbeitungsprozesse? Wie erhalten die Mitarbeiter 

das notwendige Wissen, um Anfragen effektiv zu lösen? Welche Rückschlüsse lassen sich durch die 

Serviceanfragen auf die Qualität und Beschaffenheit der Produkte liefern? Was gilt es hier zu opti-

mieren? Und wie könnten ganz andere innovative Servicekonzepte aussehen? 

Antworten auf diese Fragen liefern die folgenden Beiträge. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 

 

 

Markus Grutzeck 

(Herausgeber & Veranstalter – Erfolgreiches Contactcenter) 
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3 Die Zukunft im Service  
Autor: Dirk Zimmermann 

Der Service der Zukunft  folgt dem Wandel in den Konsum- und Nutzungsgewohnheiten der Kunden.  

Er paßt sich dynamisch und flexibel den Bedürfnissen an und stellt dabei den Mensch in den Mittel-

punkt. Intelligente Servicelösungen, die individuell und persönlich handhabbar sind, schaffen die 

Voraussetzungen für eine verbesserte  

Zeit- und Ergebnisökonomie und sorgen so für ein Mehr an Lebensqualität. 

Herausforderungen  

Die Gestaltung der Beziehung zwischen Kunde und Anbieter im Service wird zum zentralen Aus-

gangspunkt für wirtschaftlichen Erfolg. 

Dabei werden Kunden (private Haushalte und Unternehmen) in Zukunft besser informiert und mit 

einem höheren Anspruchsniveau Service nachfragen, d. h., sie richten sich bei der Nutzung oder den 

Kauf von Services nach ähnlich objektiven Kriterien wie bereits heute im Bereich von Konsum- oder 

Investitionsgütern. 

Neue Zielgruppen 

Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch einen Trend zur Pluralisierung und Ausdifferenzierung 

der Lebenswelten, Wertvorstellungen und Einstellungen aus.  Durch den Wertewandel (weg von 

Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zur Selbstverwirklichung), die allgemeine Wohlstandssteigerung, 

die Emanzipation der Frau, die Lockerung der Erziehungsnormen, etc. ist es zu einer Pluralisierung 

sozialer Milieus gekommen.  

Um die Zielgruppen differenziert ansprechen zu können, ist eine Marktsegmentierung notwendig, 

also die Aufgliederung des Marktes in klar abgegrenzte potentielle Kundengruppen. Diese unter-

scheiden sich unter anderem durch demographische, psychographische und (kauf) verhaltensrele-

vante Merkmale. Die Analyse und Beschreibung der einzelnen Segmente erlaubt es, konzentrierte 

Maßnahmen auf einzelne Zielgruppen abzustimmen und die jeweils adäquaten Serviceangebote fest-

zusetzen 

 Maßgeblichkeit der Kunden 

Kunden erkennen zunehmend den Wert von Services (auch als Teil von Gesamtangeboten). Das er-

folgreiche Treffen der Kundenbedürfnisse im Service wird zu einem wesentlichen Differenzierungs-

merkmal.  

Die Unternehmen werden die Märkte der Zukunft noch stärker als heute aus Kundenperspektive 

betrachten. Zugleich verändert die Integration des Kunden in den Prozeß der Leistungserstellung die 

Rollenverteilung zwischen Anbieter und Abnehmer 
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Mehr als heute werden Kunden eigene Ressourcen für die Leistungserstellung einbringen und damit 

eine Teilverantwortung für den Erfolg der Leistung übernehmen. Dazu bedarf es neuer vertraglicher 

und außervertraglicher Arrangements zwischen Kunden und Anbietern. 

Flexibilität der Leistung 

Die Wechselwirkungen zwischen Service- und Technologieentwicklung intensivieren sich: Neue 

Technologien – insbesondere aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnik – ermög-

lichen neue Arten von Services und neue Mechanismen ihrer Entwicklung und Erbringung.  

Zugleich befördern innovative Servicekonzepte die Entwicklung neuer technischer Lösungen. Schließ-

lich erfordern innovative Technologien neue Dienstleistungen, um überhaupt nutzbar zu werden, z. 

B. in den Bereichen Schulung, Installation und Wartung. Es kommt zu einer engeren Verzahnung von 

Produktion und Dienstleistungen: Immer häufiger werden materielle Produkte und Dienstleistungen 

zu „Komplettangeboten“ gebündelt.  

Unternehmen des produzierenden Gewerbes nutzen in immer höherem Maß innovative Dienstleis-

tungen „um ihre Produkte herum“, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Durch innovative 

Services können zusätzliche Wertschöpfungspotentiale ausgeschöpft werden. 

Handlungsfelder  

Es deutet vieles darauf hin, dass sich die Dynamik des Servicemarktes  weiter verstärkt, insbesondere 

vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, individualisierter Konsumstile, zunehmen-

der Globalisierung und einer beschleunigten technologischen Entwicklung. Hier werden mittelfristig 

völlig neue Bedürfnisse, Nachfrage- und Angebotsstrukturen entstehen. 

Durch die Entwicklung und Nutzung innovativer Serviceangebote besteht jedoch die Chance, diese 

Prozesse positiv zu gestalten und die damit verbundenen Potentiale besser zu nutzen. 

Neue Services auf soziale und konsumbezogene Trends auszurichten, bedeutet zunächst einmal den 

Kunden und seine Bedürfnisse ins Zentrum der Betrachtung zu rücken:  

1. Wie beeinflussen Konsumverhalten, Lebensentwürfe und gesellschaftliche Strukturen den 

Service?   

2. Welche Services werden Kunden in Zukunft in Anspruch nehmen und  

3. Wie können Anbieter schon heute dafür die entsprechenden Serviceangebote entwickeln? 

Um auf diese Fragen Antworten zu formulieren, können Unternehmen sich nur selten auf bewährte 

Lösungen der Vergangenheit verlassen.  

Persönliche Ökonomie 

Wichtige Veränderungen bestimmen zusehends das Leben der Kunden:  
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1. Erwerbsarbeit wird für Männer und Frauen zum selbstverständlichen Teil des eigenen Lebensent-

wurfs. Dadurch verändert sich die Gestaltung von Familie und Privatleben und 2. Die Globalisierung 

der Wirtschaft verlangt ein flexibles Engagement und ein hohes Maß an Mobilität. Dadurch verän-

dern sich die Beziehungen zur Mitwelt, der Berufsalltag usw. usf. 

Was Kunden in diesem Zusammenhang brauchen, sind Services, die es erlauben, der neuen Realität 

zwischen Familie und Beruf gerecht zu werden. Neue Services müssen den Alltag „outsourcen“:  das 

oberste Ziel muß es sein, den Kunden beim Zeitsparen zu helfen. Wohlstand wird künftig von vielen 

von uns als Zeitwohlstand eingekauft. Gefragt sind:  Lösungen statt Produkte, individuelle Hilfestel-

lung statt Massenkonsum. 

Individueller Gewinn 

Jeder Kunden sucht nach der Verbesserung der eigenen Lebensqualität in all’ den Bereichen, die den 

Alltag wesentlich bestimmen: Familie und Partnerschaft, Beruf und Freizeit, Gesellschaft und Ge-

meinschaft, Konsum und Genuss. 

Zum einen soll durch Service, als „Support in allen Lebenslagen“ nicht nur Zeit gewonnen, sondern 

auch effizient genutzt werden, zum anderen sich die Verbesserung des Zeitmanagements auch auf 

die Qualität der Beziehungen (Familie, Freunde, Gemeinschaft, Gesellschaft) positiv auswirken. 

Die Individualisierung, die als das Hauptmotiv des Kunden bezogen auf die steigende Nachfrage nach 

Service identifiziert werden kann, legt auch den Grundstein für eine Veränderung der Lebensziels: die 

Hinwendung zu einem 

„Neuen Luxus“ (mehr Lebensqualität, Individuelles Wohlergehen, Inneres  

Wachstum, einzigartige Erlebnisse, mehr Zeit) 

Nachhaltige Ergebnisse 

Kunden suchen nach dem messbaren oder spürbaren "Profit“ eines Serviceangebots, wie z. B. durch 

die Zunahme materieller und ideeller Werte, wie z. B. finanzieller Gewinn (Geld-Wert), Mehr-Wert, 

Erlebnis-Wert bzw. deren wirkungsvollste Kombination. 

Die Höhe des "Kunden-Profits" ergibt sich aus der Differenz zwischen Gesamt-Wert und der Investiti-

on, die der Kunde tätigt. Die Höhe des "Kunden-Profits" ist:  

1. das einzig messbare oder spürbare Alleinstellungsmerkmal 

2. die einzige nicht austauschbare Komponente, die aus Kundensicht den Unterschied zu Wett-

bewerb ausmacht! und  

3. die Wirkung bzw. das Ergebnis, das vermarkten werden kann!  

Nachhaltigkeit erzielt ein hoher „Kunden-Profit“ dann, wenn Vertrauen in die Kompetenz, das Wohl-

wollen und Diskretion des Anbieters geschaffen wurde. 
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Vertrauen kann letztlich nur durch eine respektvolle Grundhaltung der Anbieter gegenüber ihren 

Kunden wachsen. 

Gerade dort, wo der Kunde durch eine zunehmende „Selbst-Öffnung“ (Hinterlegung persönlicher 

Profile) und „Selbst-Beteilung“ (Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen) 

die Nähe zu Unternehmen sucht, kann jedes schlechtes Verhalten in der Gegenwart zu einem Stol-

perstrick in der Zukunft werden. 

TIP: Lesen Sie weiter in der neuen Studie „Die Zukunft im Service“. Weitere Informationen sind hier 

zu finden: www.DieServiceForscher.de.  

Über den Autor 

Dirk Zimmermann 

 
Autor 

 
 

 

Dirk Zimmermann ist einer der führenden Service-Forscher in 

Deutschland. Er hat im Rahmen seiner Forschung zahlreiche Studien, 

Umfragen und Fachbeiträge veröffentlicht und ist zudem Autor ver-

schiedener Bücher und eBooks. Seit über 10 Jahren berät er Unter-

nehmer, Führungskräfte in DAX-Unternehmen wie KMU in allen Fra-

gen einer zukunftsfähigen Serviceentwicklung und kundengerechten 

Kommunikationsgestaltung. 

Das X [iks] ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für die 

Entwicklung von zukunftsfähigem Service und der Gestaltung kun-

dengerechter Kommunikation.  

Wichtige Zielorientierungen unserer Forschungstätigkeit und unserer 

Bemühungen um eine langfristig zukunftsorientierte Gestaltung von 

Service bilden die Leitperspektiven einer ökonomischen Nachhaltig-

keit und die Verbesserung der Beziehung zwischen den Marktpart-

nern.  

Vor diesem Hintergrund versuchen wir die Chancen der Serviceent-

wicklung und Kommunikationsgestaltung im Hinblick auf den not-

wendigen Strukturwandel aufzuzeigen und langfristig zukunftsfähige 

Handlungskonzepte zu erarbeiten.  

Die Ergebnisse unserer Forschungen veröffentlichen wir in Form von 

Büchern, Ratgebern, Studien, Fachartikeln und Newsletter. 

Unser Leistungsangebot umfaßt Marktstudien und Kundenumfragen, 

Praxisanalysen und Themenrecherchen, Beratung und Coaching so-

wie Vorträge und Seminare. 

http://www.dieserviceforscher.de/
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Kontakt 

 

X [iks] Institut für Kommu-

nikation und ServiceDe-

sign® 

Dirk Zimmermann 

Wilhelm-Kuhr-Str. 87b 

13187 Berlin 

Tel.  +49 (30) 417 19 296 

Fax: +49 (30) 417 19 297 

E-Mail:  

dirk.zimmermann@DieServiceForscher.de  

Web: www.DieServiceForscher.de  

 

mailto:dirk.zimmermann@DieServiceForscher.de
http://www.dieserviceforscher.de/
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4 Schöne neue Welt – Der Kundenberater hat alles im Blick 
Autor: Ralf Mühlenhöver, Voxtron 

Der richtige Umgang mit den Kontaktmöglichkeiten über alle Kanäle stellt Kunden und Dienstleister 

vor besondere Herausforderungen.  

 

Wie kommunizieren Sie mit Ihren Kunden? 

- Eingehende Anrufe (Inbound) 
- Ausgehende Anrufe (Outbound) 
- Social Media (Facebook, Twitter, XING, …) 
- Chat 
- Fax 
- E-Mail 
- Geschäftsvorfälle, d.h. Ereignisse aus ERP und CRM, Bestellsystemen, … 

 

Was wird heute eigentlich sinnvollerweise geroutet, d.h. über Software intelligent im Unternehmen 

verteilt, und was ist vor der Einführung neuer Kanälen zu beachten? Dieser Artikel soll einen kleinen 

Einblick geben und Sie dabei unterstützen, Strategien zu erarbeiten und Investitionen in Technologie 

zu bewerten.  

 

Service kostet Geld!  

Jedes Unternehmen muss entscheiden, wie viel Geld Service kosten darf. Wie viel Service soll gebo-

ten und welche Kanäle sollen für Serviceanfragen geöffnet werden? Wer z. B. in den sozialen Medien 

mitspielen will, muss natürlich den Kanal Facebook professionell bedienen. Aber wie? 

 

Was will der Kunde? 

Mehrere Kontaktkanäle sind bereits in vielen Unternehmen im Einsatz, aber nur ein geringer Pro-

zentsatz dieser Kanäle ist bei den Endkunden etabliert. Daher stellt sich die Frage, für welchen Ge-

schäftsprozess welcher Kanal sinnvoll ist. „Sinnvoll“ ist an dieser Stelle durch eine Vielzahl von Para-

metern definiert, die alle sorgfältig auf ihren Mehrwert, Wirtschaftlichkeit und die operative Durch-

führbarkeit für den Service im Unternehmen zu untersuchen sind. Zunächst ist zu analysieren, wel-

chen Kanal der Kunde überhaupt nutzen will und ob diese Nutzung mit dem vorhandenen Ge-

schäftsmodell und seinen existierenden Prozessen überhaupt möglich ist. Kann der Kanal mit dem 

bestehenden Team angeboten werden? Lässt sich der Serviceprozess möglicherweise an den Kanal 

adaptieren? Technologie bereitzustellen und organisatorische Fragen zu erörtern, ist ein Thema, aber 

treffen die angebotenen Kanäle den Bedarf und Geschmack der Kunden? Diese Frage ist sehr indivi-

duell zu beantworten, aber es gibt immer wieder Indikatoren für einen mehr oder weniger geeigne-
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ten Kanal. Das Alter der Kunden, das wirtschaftliche Niveau der angebotenen Waren bzw. Dienstleis-

tungen und der genutzte Vertriebskanal spielen ebenso eine Rolle. Was für ein vorwiegendes Online-

Geschäft mit Hip-Hop-Mode gut ist, muss für die Schadenshotline einer Versicherung oder den Ex-

press-Handel mit Nutzfahrzeug-Ersatzteilen nicht zwingend geeignet sein. Vermutungen sind hier 

weniger gefragt als die „Voice of the customer“ und die Analyse von Geschäftsprozessen.  

 

Medienwechsel 

Kundendialog muss zentral stattfinden – egal über welchen Kanal kommuniziert wird. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch immer die Frage der Nachvollziehbarkeit für die Kunden und Mitarbei-

ter. Die Kommunikation sollte zusätzlich zu einer sinnvollen historischen Auswertung protokolliert 

und archiviert werden. Vorgänge sollten einfach dokumentiert und nachvollziehbar sein. Dies ist be-

sonders wichtig, wenn der Geschäftsprozess einen Medienwechsel in der Kommunikation zulässt. 

Hierdurch könnten Missverständnisse oder „Unschärfen“ entstehen, denen es vorzubeugen gilt. 

 

Beispiel: 

Der Kunde erhält verbindliche Informationen wie Preise oder Verfügbarkeit von Produkten über den 

Sales-Chat. Bezieht sich der Kunde auf diese Information später über einen anderen Kanal, z. B. das 

Telefon, muss ein anderer Kollege die vorherige Kommunikation nachvollziehen können. Der ganz-

heitliche Überblick über die Kontakthistorie ist somit von großer Bedeutung – gestern gab es einen 

telefonischen Kontakt, heute ging eine E-Mail ein, morgen will der Kunde mit uns chatten … und der 

Kundenberater hat alles im Blick.  

 

Auf die Priorisierung kommt es an 

Kanalübergreifende Nachvollziehbarkeit im Reporting, im Monitoring und auch eine mögliche Integ-

ration in CRM Systeme sind eine ideale Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz in Organisatio-

nen. Operativ ist das Thema Channelblending dabei sehr wichtig. Welchen Kanal kann, muss oder 

darf welcher Mitarbeiter bedienen? Wie viele Medienobjekte welchen Typs dürfen zeitgleich zuge-

stellt werden, und wie lässt sich diese Vielfalt reglementieren. Sind z. B. mehr als drei Anrufe im War-

tefeld, sollten Agenten, die bereits eine E-Mail oder Fax bearbeiten, einen Anruf zugeteilt bekom-

men. Ein Agent, der bereits einen Kunden am Telefon hat, soll aber kein wartendes Fax zugestellt 

bekommen. Ebenso stellt sich die Frage, ob ein Agent mehrere Faxe, Chats oder E-Mails zeitgleich 

bearbeiten darf. 

 

Der Mitarbeiter 

Sind die Mitarbeiter auf „Multichannel“ vorbereitet? Telefon, E-Mail und Chat sind nicht nur unter-

schiedliche Technologien, sondern sie bedürfen auch unterschiedliche Skills! Plakativ gesagt: Ein Mit-
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arbeiter, der gut reden und zuhören kann, muss nicht gut schreiben können und ein junger Mitarbei-

ter, der seit Jahren per Chat kommuniziert, kann im B2B Service Chat ebenfalls kontraproduktiv sein. 

Wie in jeder offiziellen Kommunikation von Unternehmen ist es auch hier wichtig, deutliche Regeln 

und Kommunikations-Guidelines aufzustellen. Schließlich soll neben einer gewissen Etikette und 

Ernsthaftigkeit auch die Kommunikation wiedererkennbar sein und ein definiertes Bild von Unter-

nehmen oder Produkt transportieren. Das Personal sollte also nicht nur informiert, sondern ausführ-

lich auf den Kanal vorbereitet und geschult werden. 

 

Der Serviceanbieter 

Multichannel heißt auch „Multi-SLA“ (Service Level Agreement, eine Vereinbarung über den Leis-

tungsumfang und die Reaktionszeit). Jeder Kanal sollte einen eigenen definierten Servicelevel haben; 

zum Erreichen dieses Levels müssen Personal und technische Ressourcen kalkuliert und bereitgestellt 

werden. Natürlich ist dies bei Echtzeit-Kanälen (synchroner Kommunikation) anders zu bewerten als 

bei unkritischeren (asynchronen) Kanälen. Dennoch sind es oft eben die „unkritischen“, die sich nach 

einer gewissen Anlaufphase durchsetzen und unverhofft explosionsartig wachsen. Sicher gibt es Bei-

spiele, in denen Hotlines zunächst unprofessionell und langsam E-Mails bearbeitet haben und nach 

einer Professionalisierung „erwachsen“ wurden. Ähnliches ist bei einem Chat-Angebot vorstellbar: 

Wenn die Kunden merken, dass sie über diesen Kanal verlässliche qualifizierte Antworten bekom-

men, wird der Kanal stärker genutzt. Darum sollten Unternehmen mit den Systemen und vor allem 

auch personellen Ressourcen schnell und flexibel auf die neuen Anforderungen reagieren können. 

Viele Serviceanbieter stehen vor der Frage, was sie bei der Einführung neuer Kanäle erwartet. Im 

Wesentlichen hängt es von der Strategie ab, die das Unternehmen mit dem Kanal verfolgt: Sollen 

Kanäle dazu dienen, die Last von anderen Medien zu übernehmen? Soll eine neue Kundengruppe 

angesprochen werden, die über die neuen Kanäle besser bedient werden kann als über die alten? 

Technologie und deren Treiber 

Das Technologie, und dies gilt besonders für Telekommunikation und Contact Center, seit den 1970er 

Jahren von den Unternehmen zu den Verbrauchern wandert hat sich seit ein paar Jahren drastisch 

geändert. Die Unternehmen haben die Sprache der Kunden zu sprechen wenn Sie die Kunden binden 

wollen – und diese über das Medium mit dem der Kunden auch in seinem privaten Umfeld seine 

Sprache transportiert. Ähnliche Phänomene lassen sich ja auch in „Bring-your-own-device“ interpre-

tieren. Gewohnte Verhaltens- und Nutzungsmuster optimieren das Ergebnis eines Prozesses, beim 

Arbeiten gleichermaßen wie beim Kommunizieren. Eine Schlussfolgerung daraus könnte für große 

Service Center sein in Lösungen zu investieren die auch heute noch unbekannte Prozesse einbinden 

lassen und solche Themen nicht Medienabhängig lizenzieren – jeder Agent muss alles nutzen können 

und diese Nutzung muss sich dynamisch in der Serviceeinheit verteilen lassen. Wenn 100 Mitarbeiter 

bis zu 6 Medien nutzen ist es unwichtig wer wann welchen Kanal bedient – es kommt darauf an das 

alle Kanäle verfügbar sind und bei Bedarf genutzt werden können – ohne wann, wo, von-wem und 

wie-oft. Eine anderer Blickwinkel wird wichtiger und sollte genauer Betrachtet werden als bisher: 

Wie wohl fühlen sich meine Kunden mit dem Kommunikationsprozess und den dazugehörigen Medi-
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en? Man kann die Kunden fragen, was sie wann und auf welchem Gerät gerne hätten. Eine Auswer-

tung darüber sollte ein Indikator für die Technologie-Strategie sein, den das Unternehmen einschlägt. 

 

Fazit 

Eine Multichannel-Strategie muss sich also nicht nur am Unternehmen, seinen Zielen und Möglich-

keiten orientieren, sondern vor allem zum Kunden und dem Produkt passen. Es erfordert somit eine 

genaue Betrachtung, ob der Kunde den neuen Kanal akzeptieren kann. Diese Betrachtung ist genauso 

wichtig wie eine genaue Analyse der Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung und Durchführbarkeit in 

der Serviceorganisation. Außerdem sollte immer auch mit einem Blick in die Zukunft des jeweiligen 

Marktes und mit einem Auge auf die Entwicklung der Kundschaft geschaut werden. Unter diesen 

Voraussetzungen kann der richtige Umgang mit den Kundenanforderungen im Multichannel-Service 

eine schöne neue Welt schaffen – für Kunden, Mitarbeiter und die Wirtschaftlichkeit der Serviceor-

ganisation. 

 

Über den Autor  

Ralf Mühlenhöver 

Autor 

 

 

Ralf Mühlenhöver wurde im 1968 in Beckum geboren, und absol-

vierte von 1988-1991 bei der Firma Leifeld/Leico (Maschinenbau-

branche) in Ahlen seine Ausbildung zum Industriekaufmann mit 

parallelem BWL-Studium an der VWA (Verwaltungs- und Wirt-

schaftsakademie) in Münster. 1996 wagte er den Schritt in die 

Selbstständigkeit in Form einer Unternehmensberatung im Tele-

kommunikationsbereich. Dieses Unternehmen erhielt 1997 die 

Generalvertretung von Voxtron in der deutschsprachigen Region 

(D/A/CH) und resultierte 1999 in der Gründung der Voxtron 

GmbH, dem Standort der Software-Gruppe in Deutschland. 

Kontakt: Voxtron GmbH 

Ralf Mühlenhöver 

Zeche Westfalen 1 

59229 Ahlen 

Tel.     +49 2382 - 98974-0 

Fax.    +49 2382 - 98974-74 

E-Mail: rm@voxtron.de 

Web:   www.voxtron.de 

Unternehmen: Voxtron ist ein Hersteller von Software zur Optimierung der Kom-

munikation im Unternehmen. Quer über alle Branchen – Industrie, 

Handel, Finanzdienstleister, Versicherungen, Call Center, Behör-

den, Dienstleister – wurden in den vergangenen Jahren alleine in 

mailto:rm@voxtron.de
http://www.voxtron.de/
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D-A-CH über 600 Call Center in Abteilungen wie Hotlines, Service 

Center, User Help Desks, Auskünften, Telefonzentralen, Contact 

Center usw. installiert. Voxtrons Software zeichnet sich durch die 

Einfachheit der Bedienung, den modularen Aufbau, die offenen 

Schnittstellen und die hohe Kompatibilität zur vorhandenen IT- 

und TK-Infrastruktur aus. Von der Beratung über die Implementie-

rung bis hin zum 24/7 Service bietet Voxtron das komplette Spekt-

rum für einen erfolgreichen Betrieb der Kommunikationslösung 

 

  

http://www.voxtron.de/
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5 Ticketing – Systeme: Probleme nicht nur dokumentiert, sondern 

auch lösen 
Autor:  Markus Grutzeck 

Kunden zu begeistern, ist die neue Herausforderung im Kundenservice von Unternehmen. Das be-

deutet nicht das Aufführen von irgendwelchen Kunststückchen, sondern beginnt bei der korrekten 

Erfassung der Anliegen, einer prozessgesteuerten Lösung und proaktiver Beratung. Die Basis legen 

Ticketingsysteme.  

Das düstere Kapitel, in dem Service nur als andere Form der Schadensbegrenzung gesehen wurde, ist 

heute zum Glück in den meisten Unternehmen vorbei. In Zeiten, in denen die Markentreue und Kun-

denbindung immer mehr abnehmen, steigt die Bedeutung des Kundenservice. Dann muss aber der 

Service mehr leisten, als entstandenen Schaden zu minimieren, sondern idealerweise Kunden durch 

Service begeistern und zu Markenfans machen. Das Stichwort lautet: Customer Experience.  

Für die Unternehmen ist das jedoch eine große Herausforderung. Denn meist wird die Serviceabtei-

lung eher stiefmütterlich behandelt. Wer betreut schon gerne meckernde, unzufriedene Kunden?  

Stellen wir also den Service ins Rampenlicht und analysieren die Dinge, die Kunden wirklich begeis-

tern.  

Der erste Blick richtet sich auf den Kunden 

Wer exzellenten Service für seine Kunden erbringen möchte, muss seine Kunden „kennen“. Über 

welche Kommunikationskanäle kommunizieren Sie? Zu welchen Zeiten? Das wird je nach Unterneh-

men und angebotenem Leistungssortiment völlig unterschiedlich aussehen. Nicht jeder braucht eine 

Facebookpräsenz. Schaut man sich die Nutzung der Kommunikationskanäle im Service an, bilden 

Telefon und Email allgemein die wichtigsten Kanäle: 

 

(Quelle: Customer Service Trends 2011 - Studie zum Kundenservice in Europa: Die Sicht der Konsumenten) 
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D.h. die telefonische Erreichbarkeit und die zeitnahe Bearbeitung eingehender Emails gehören im 

Service zur Pflicht. Die übrigen Kanäle sind je nach Zielgruppe die Kür. 

Wie kommt die Email / das Telefonat zum Mitarbeiter? 

Unified Communications (UC) Lösungen sorgen dafür, die unterschiedlichen Eingangskanäle zu bün-

deln und zur Bearbeitung an die richtigen Mitarbeiter zu leiten. Dazu werden Regeln und Gruppen 

definiert, so dass die eingehende Anfrage zu dem am besten geeigneten Mitarbeiter zugestellt wird. 

Anfragen lösen – die Stecknadel im Heuhaufen 

In den seltensten Fällen wird eine bislang völlig unbekannte Person eine Anfrage stellen. Meistens 

hat ein Kunde eine Frage zum Produkt oder einer Lieferung. D.h. das Unternehmen kennt eigentlich 

schon den Anfragenden. Doch wo liegen die Informationen dazu? In der Warenwirtschaft werden die 

Lagerbewegungen und Zahlungsströme dokumentiert. Hier findet sich aber keine Kontakthistorie. Im 

CRM-System befinden sich Daten aus Marketing und Vertrieb, sofern diese von den Mitarbeitern 

aktuell gepflegt werden. Daneben existiert in vielen Unternehmen ein Wildwuchs an autarken Excel-

Listen und kleinen Individuallösungen. Diese Dateninseln vereinfachen die Arbeit der Servicemitar-

beiter nicht. 

Deshalb sollte ein CRM-System auch ein Ticketingsystem beinhalten. Man kann sich ein 

Ticketingsystem wie einen Laufzettel vorstellen: Innerhalb des Laufzettels wird die Anfrage abgelegt, 

aber auch sämtliche Korrespondenz und Interaktion mit dem Kunden in diesem Zusammenhang do-

kumentiert und verknüpft. Bei jedem Vorgang, jeder neuen Aktion, erhält der Laufzettel einen neuen 

Zeitstempel. Er zeigt, wer wann was mit dem Vorgang getan hat. 

CRM-Systeme verwalten klassische Kontakte und Verkaufschancen. Meistens werden über die Kon-

takthistorie die Interaktionen mit dem Kunden dokumentiert. Im Kundenservice hilft das jedoch nicht 

wirklich, weil ein Kunde unter Umständen nicht nur einmal anfragt, sondern ggf. mehrfach (Relatio-

nale Verknüpfung). Zu jeder Anfrage gibt es spezifische Informationen z.B. Fehlerursache, bezgl. wel-

chem Produkt, … 
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(Q: Grutzeck-Software) 

Kunden kennen und erkennen … 

Vereinfachen wir die Sicht auf Telefon und Email, kann anhand der eingehenden Rufnummer via CTI 

(Computer Telefon Integration) oder der Email der Kunde beim eingehenden Ereignis vom CRM-

Ticketing-System bereits erkannt werden. Damit entfällt das manuelle Suchen bzw. neu Erfassen 

eines bereits vorhandenen Kontaktes (Dublette). Weiterer Vorteil eines CRM-Ticketingsystems: Beim 

Öffnen des Vorgangs ist sofort sichtbar, welche andere Serviceanfragen der Kunde in welchem Status 

aktuell noch offen hat. So lässt sich bei einem Anruf nicht nur das neue Serviceanliegen bearbeiten, 

sondern direkt auch ein Statusupdate zu einem bereits bestehenden Vorgang. So könnte man einem 

Kunden, der aktuell eine Besellung tätigt, jedoch noch eine weitere Zuwendung vom Unternehmen 

erwartet, anbieten: „Herr Meyer, ich ergänze gerne noch die gewünschten Artikel zu der noch offe-

nen Lieferung. Damit entstehen Ihnen dann für den neuen Auftrag keine zusätzlichen Versandkos-

ten.“ 

Was glauben Sie, wie der Kunde auf so viel Transparenz, Effizienz und Serviceorientierung reagiert? 

Prozesse – Grundlage für die Zusammenarbeit im Service 

Im Idealfall kann die eingehende Anfrage direkt fallabschließend bearbeitet werden und die Sache ist 

erledigt. Doch leider klappt das nicht immer. Vielleicht versteht der Kunde die Antwort per Email 

nicht und meldet sich erneut telefonisch zu dem Vorgang. Oder es handelt sich um eine Spezialfrage, 

die nur der Experte in der Fachabteilung klären kann. Folglich muss der Vorgang entweder erneut 

aufgegriffen oder zur Bearbeitung an eine andere Person oder Gruppe weiter geleitet werden. 
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Dafür bieten Ticketingsysteme grafische Workflow-Designer, mit denen sich Regeln und Prozesse 

definieren lassen: 

 

(Q: CRM- und Ticket-Software AG-VIP SQL von Grutzeck-Software) 

Mit unterschiedlichen Workflows lässt sich der Service nach Produkten, Spezialisten oder in ver-

schiedene Servicelevels gliedern. Das ergibt Sinn, denn nicht jeder Kunde benötigt die gleiche Ser-

viceleistung. Wahrend fur einen Grosteil der Kunden Standardservice ausreichend sein mag, 

benotigen andere Kundengruppen vielleicht eine raschere Bearbeitung ihrer Anliegen mit einem 

erweiterten Serviceumfang, fur den sie auch zu zahlen bereit sind. Diese unterschiedlichen Service-

Level-Vereinbarungen (SLAs) lassen sich ebenfalls über ein Ticketingsystem abbilden. 

Auserdem berücksichtigt das System maximale Verweildauern. Wird eine Anfrage ins System aufge-

nommen, ist diese innerhalb eines zuvor festgelegten Zeitraums zu bearbeiten. Passiert das nicht, 

eskaliert der Vorgang in den 2nd-Level. So wird sichergestellt, dass alle Serviceanfragen auch wirklich 

innerhalb einer vordefinierten Zeit bearbeitet werden. Der 

Vorteil fur den Kunden: Abteilungsgrenzen werden uberwunden, weil Vorgange nicht mehr uner-

kannt 

Faktor Mensch - Arbeitserleichterung „ja“, aber bitte kein Formularkrieg 

Jedes Werkzeug ist nur so gut, wie es auch von den Menschen genutzt wird. Deshalb muss das 

Ticketingsystem einfach bedienbar sein und dem Mitarbeiter durch die Bereitstellung relevanter 

Informationen zum einen über den Kunden sowie Ansätze zur Problemlösungr helfen. Nur so kann 

der Kunde vom Service begeistert sein. 



eBook „Kundenbegeisterung durch Service 
              - damit der "Kunde“ im Mittelpunkt steht“ 
© Contact-Center-Network e.V. 

Seite: 18  

 

 

Powered by

Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen an ein Ticketingsystem 

Weil jedes Unternehmen ganz andere Anforderungen an ein Ticketingsystem hat, bieten moderne 
Losungen verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung. Beispielsweise lässt sich die Oberfläche per 
Drag & Drop vom Administrator frei gestalten und auch andere Wissensquellen lassen sich integrie-
ren: 

 

(Q: CRM- und Ticket-Software AG-VIP SQL von Grutzeck-Software) 

Arbeitsschritte lassen sich durch ein Ticketingsystem vereinfache und sogar (teil-) automatisieren, in 

dem z.B. auch das Outputmanagement (Briefe, Emails, Faxe, etc.) auf Knopfdruck erstellt werden. So 

erscheint die Unternehmenskommunikation mit einem einheitlichen Erscheinungsbild nach außen. 

Gewinn für das Unternehmen 

ISO 9001 zertifizierte Unternehmen müssen Serviceanfragen dokumentieren. Statt hier in Formula-

ren zu ersticken, macht es Sinn, mit einem Ticketingsystem den Mitarbeitern ein effektives Werkzeug 

an die Hand zu geben, um die Bearbeitung von Serviceanfragen zu beschleunigen. Und: Die Doku-

mentationsfunktion erfüllt das Ticketingsystem automatisch. Durch die integrierte Zeiterfassung wird 

messbar, wie rasch Anfragen final bearbeitet werden konnten, wie hoch die First-Solution-Rate ist, 

welche Produkte / Leistungen zu welchen Anfragen führen etc. Dadurch gewinnt das Unternehmen 

auch eine wichtige Grundlage für die Kostenrechnung und Zahlenmaterial für Produktverbesserun-

gen. Abteilungsgrenzen werden überwunden und plötzlich arbeiten alle für die Problemlösung des 

Kunden an einem Strang. 

Kunden profitieren ebenfalls von der Beschleunigung der Abläufe, von der besseren Qualität und 

Transparenz. Jeder Servicemitarbeiter ist jederzeit auskunftsfähig und kann, je nach Rechten, Vor-

gänge aufgreifen und bearbeiten. 
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Susan Aurich vom Service Center APOLLO VREDESTEIN: "Heute sind alle Beteiligten zufrieden mit der 

neuen CRM-Lösung. Am deutlichsten spürbar für die Mitarbeiter: „wie einfach alles auf einmal ist“. 

Nervtötendes „Wühlen“ in Excel-Listen gibt es nun nicht mehr. Auch das Unternehmen profitiert: So 

hat sich etwa die Zeitspanne, in der die Anfragen bearbeitet werden, seit Einsatz der neuen Lösung 

halbiert.“ 

Und Matthias Harms vom Hamburger Telekommuniationsanbieter TELCOLAND ergänzt: „Die Arbeits-

abläufe wurden in allen Abteilungen verkürzt und verbessert. Die Fehlerquote, z.B. Datenverlust, ist 

gegen Null gesunken. Durch den automatisierten Ablauf haben sich mehrere Vorteile ergeben: Die 

Kommunikation zwischen dem Kunden und Telcoland verläuft reibungslos. Dies offeriert dem Kun-

den die gewünschte Professionalität, die im Online-Geschäft bei uns vorausgesetzt wird.“ 

Sie sehen: Die Systeme sind da. Jetzt packen Sie es an und begeistern Sie Ihre Kunden im Service. 

 

Über den Autor 

Markus Grutzeck 

 

Autor 

 
 

 

Markus Grutzeck 

Geschäftsführer der Grutzeck-Software GmbH. Autor von zahlrei-

chen Fachartikeln. Autor der eBooks "Erfolgreich mit Telefonmarke-

ting", "Richtig Geld sparen bei der CRM-Einführung" und "Kampag-

nen effektiv planen, steuern und durchführen". Co-Autor von "Call-

center Extern". Zahlreiche Vorträge zu den Themen CRM-Einführung 

und -auswahl, Optimierung von Vertriebsprozessen uvm. 

Markus Grutzeck hat die Einführung von CRM- und Callcenter-

Software in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmens-

größen begleitet und kennt daher die Herausforderungen aus eige-

ner Erfahrung. 

Grutzeck-Software GmbH 

Markus Grutzeck 

Hessen-Homburg-Platz 1 

63452 Hanau 

Tel:     +49 6181 9701-0 

Fax:    +49 6181 9701-66 

E-Mail: Markus.Grutzeck@grutzeck.de 

Web:    www.grutzeck.de 

Unternehmen Seit 30 Jahren bietet Grutzeck-Software Lösungen in den Bereichen 

CRM, Callcenter-Software und Kampagnenmanagement. Überall da, 

wo kundenbezogene Vorgänge im Unternehmen verwaltet werden 

müssen, sind die Lösungen von Grutzeck-Software Zuhause: Vertrieb, 

Marketing, Callcenter, Service-Center, technische Hotline, ... 

mailto:Markus.Grutzeck@grutzeck.de
http://www.grutzeck.de/
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Die CRM- und Callcenter-Software AG-VIP SQL deckt die Themen 

Kampagnenmanagement, Gesprächsleitfaden, Datenbank, CTI / Dia-

ler für Inbound und Outbound, Reporting und Controlling ab. 

 

  

http://www.grutzeck.de/
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6 Wissen auf dem Silbertablett serviert – wie moderne Wissensma-

nagement-Lösungen mitdenken 
Autor: Max Thost, Sabio 

Wikis, Gruppenlaufwerke, Word und Excel-Tabellen sind heute die kostengünstigsten Lösungen, um 

Wissen und Informationen im Unternehmen zu verwalten. Der absolute Spitzenreiter im Informati-

onsmanagement ist allerdings immer noch die Email: sie ist schnell geschrieben und über existieren-

de Verteiler sofort versendet. Einfacher und schneller geht es kaum, Informationen weiterzutragen. 

Der Preis dafür ist aber ein täglich wachsendes Informationschaos. Denn Wissen, welches über eine 

Email transportiert wird, ist binnen kürzester Zeit in der Informationsflut versandet. Aber auch Wikis, 

Gruppenlaufwerke u.a. sind nicht dafür konzipiert, Wissen aktiv zu managen. Daher sind sie auch 

nicht dazu geeignet, als zentrale Wissensdatenbank zu dienen. Vielmehr müssen moderne Wissens-

management-Lösungen zentrale Informationsplattformen sein, die dazu in der Lage sind, Mitarbeiter 

sowie Kunden mit aktuellem Wissen schnell und einfach zu versorgen. Zukünftig wird es zudem im-

mer wichtiger, dass diese Wissensmanagement-Lösungen auch in andere Systeme oder Websites 

integrierbar sind. 

Eine funktionierende Wissensbasis als Grundstein 

Professionelle Wissensmanagement-Systeme werden diesen Anforderungen gerecht. Immer mehr 

Unternehmen trennen sich deswegen von Wiki und Co. und setzen auf dedizierte Wissensmanage-

ment-Lösungen. Das reine Abspeichern von Informationen ist nämlich keine geeignete Strategie, um 

der zunehmenden Komplexität aller Unternehmensbereiche zu begegnen und der steigenden Ge-

schwindigkeit des Wissenstransfers Herr zu werden. Heute besteht die Herausforderung darin, Wis-

sen nicht mehr einfach nur zu sammeln, sondern Wissen gezielt zu managen, um es zeitlich relevant 

und mit höchster Empfängergenauigkeit zur Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wer-

den auch die Unternehmensdimensionen Strategie, Prozesse und Kultur berührt. 

Die Welt wird sich weiterdrehen. Sich anpassen oder angepasst werden? 

Der technologische Wandel lässt neue Arbeitswelten entstehen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses 

Wandels ist das Prinzip der Vernetzung.  

Aus dem Privatleben sind wir bereits viele Formen der technisch gestützten Vernetzung (Facebook, 

Twitter, Whatsapp-Groups, Dropbox…) gewohnt und verwenden diese tagtäglich. Insbesondere die 

Familie oder der Freundeskreis ist mit diesen „Helferlein“ eine sehr gut informierte Zielgruppe – pri-

vates Wissensmanagement leben wir hier bereits. Dieses Prinzip der Vernetzung bahnt sich seinen 

Weg in die Arbeitswelt bereits jetzt und wird zukünftig von größter Bedeutung sein. Wettbewerbs-

vorteile werden in der Zukunft daher am Grad der Vernetzung gemessen werden können.   

Das Silbertablett – mitdenkende Wissensmanagement-Systeme 

Aber nicht nur Menschen vernetzen sich und stellen Wissen zur Verfügung. Auch moderne Wissens-

management-Systeme können sich miteinander vernetzen. Die Zukunft verlangt nach einer moder-

nen Arbeitswelt die umfassende Mobilität, Zusammenarbeit und Kommunikation auf allen Ebenen 

fördert.   
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Mitdenkend werden Wissensmanagement-Systeme dann, wenn Sie erkennen, in welcher Situation 

welches Wissen von welcher Zielgruppe benötigt wird und dieses Wissen dann auch im richtigen 

Kommunikationskanal zur Verfügung stellen können.  

Ein Bespiel aus der Versandhandelswelt kann dies verdeutlichen: In einem Neukunden-

Verkaufsgespräch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen Abschluss enorm, wenn der Mitarbei-

ter schon im CRM-System auf relevante Produktinformationen zugreifen kann, welche aus einem 

Wissensmanagement-System bereit gestellt werden. Meldet sich allerdings ein Bestandskunde mit 

einer Reklamation bei ihm, erwartet der Mitarbeiter Informationen zur Reklamationsbearbeitung, 

Kulanzfälle, o.ä.  

Das System erkennt, an welcher Stelle welche Information in welchem System benötigt wird. Wie auf 

dem Silbertablett serviert, bekommt der Mitarbeiter z.B. in seinem CRM-System die benötigten, si-

tuativen Informationen angeboten. Ein Systemwechsel in ein Wissensmanagement-System ist dank 

solcher Integration nicht mehr notwendig.   

Aber auch der Kunde eines Versandhändlers wünscht es, ebenfalls umfassend informiert zu sein. 

Befindet er sich auf z.B. im Online-Shop und interessiert sich für ein Produkt, erwartet er leicht auf-

findbare Produkt-Informationen oder eventuell Produkt-Vergleichsinformationen, die ihn bei seiner 

Entscheidung unterstützen. Befindet sich derselbe Kunde im Bezahlprozess des Online-Shops, erwar-

tet er Informationen zur Sicherheit der Bestellabwicklung oder passende Bedienhilfen. Auch hier 

möchte der Kunde nicht umständlich seinen Bezahlprozess unterbrechen, um auf der Hilfe-Seite nach 

Antworten zu suchen.  

Die wichtigsten Informationen, die der Kunde situativ benötigt, werden von einem Wissensmanage-

ment-System direkt in den Online-Shop eingebunden.  

Mitdenkende Wissensmanagement-Systeme können somit von anderen Systemen „abgefragt“ wer-

den und liefern Ihre gespeicherten Informationen gezielt zurück. 

Grundvoraussetzung ist allerdings immer ein bereits funktionierendes und gelebtes Wissensmana-

gement-System.  Der Aufbau zur systemischen Vernetzung, damit der Silbertablett-Vorteil genutzt 

werden kann, ist mit dieser Vorarbeit relativ leicht umsetzbar.  

 

Über den Autor 

Maximilian Thost 

 

Autor 

 

Maximilian Thost Director Sales & Business Development bei SABIO.. 

SABIO GmbH  

Maximilian Thost 

Ruhrstraße 11  

22761 Hamburg 

Tel:     +49 40 851 927-0 

Fax:    +49 40 851 927-10 

E-Mail: thost@sabio.de  

Web:    www.sabio.de 

mailto:thost@sabio.de
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Unternehmen 

 

SABIO ist spezialisiert darauf Komplexes einfach zu machen. Durch 

eine schnelle, intuitive und zielgenaue Informationsvermittlung im 

Kundenservice unterstüzen wir Unternehmen dabei, ihre Kunden 

durch herausragenden Service zu begeistern. Hierbei konzentrieren 

wir uns auf folgendes Software- und Beratungsportfolio: 

 SABIO Knowledge – bei hoher Informationsdichte im Kun-
denservice 

 SABIO Guide – bei großer Komplexität im technischen Kun-
densupport 

 Google Search – für die Website und unternehmensweite In-
formationssuche 
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7 "Digitale Transformation: Contact Center in einer vernetzten Ser-

vice-Welt" 
Autor: Andreas Klug, ITyX 

E-Mail, digitale Post im Back Office, Web, Archive: Contents in Unternehmen wachsen exponentiell 

– und sie sind zu 80 % unstrukturiert. Mit den klassischen, regelbasierten Geschäftsprozessen im 

Contact Center wird nur ein Bruchteil der Dokumente und E-Mails in verwertbare Information um-

gewandelt.  

Die mit dem Trendbegriff „Big Data“ verbundene Datenflut stellt Unternehmen vor eine große Her-

ausforderung. Denn der Wirkungsgrad klassischer Contact Center Software setzt an der reinen Ver-

teil-Logistik an – und nicht an der Analyse und automatisierten Verarbeitung der Kundenmitteilungen 

selbst. Jetzt stehen Apps & Mobility und das „Internet der Dinge“ vor der Tür. Begleitet die Digitali-

sierung und Beschleunigung unserer Kommunikation den Untergang der Contact Center? 

Seien wir ehrlich: in vielen Branchen haben die Verbraucher längst entdeckt, dass das Internet eine 

schier unbegrenzte Fülle an Tipps und Informationen für nahezu alle Alltagsprobleme bereit hält. 

Wer ruft denn schon bei seinem Telekom-Provider an um Bedienungshinweise für sein Smartphone 

zu erhalten? Medizin-Infos, Bedienung von elektronischen Geräten, Steuer-Tipps: je komfortabler wir 

an Wissen aus dem Web gelangen, umso mehr verlieren klassische Call Center Organisationen ihr 

Alleinstellungsmerkmal. Aber wie technisiert man Wissen? 

 

Digitale Transformation 

Bislang waren Unternehmen und Organisationen lediglich in der Lage, einen relativ geringen Teil der 

eingehenden E-Mails und Dokumente automatisch zu verarbeiten. Lange fehlten Technologien zur 

Erkennung, Extraktion und Verarbeitung. Heute sind Software-Lösungen und intelligente Services in 

der Lage, den Umgang ausgewählter Mitarbeiter bei der Bewertung und Verarbeitung von Doku-

ment, E-Mail & Co. zu erlernen. Dadurch werden textbasierte Inhalte unabhängig von Struktur und 

Zusammensetzung analysiert und verstanden. Das Ziel: Senkung der Vorgangskosten, Beschleunigung 

der Vorgangsabwicklung. Die Kundenmitteilungen werden zum optimalen Zeitpunkt (Service Level) 

dem optimalen Mitarbeiter (Skill Level) mit weitreichenden Handlungsempfehlungen vorgelegt.  

In der Praxis können auf diese Weise bis zu 90 % der Vorgangskosten eingespart werden. Denn die 

Aufgabe der Service Agenten beschränkt sich häufig „nur“ noch auf  die Qualitätssicherung. Viele 

wiederkehrende, gleichartige Serviceinhalte werden weitestgehend automatisiert erledigt: der an-

fragende Kunde erhält passende Hinweise zu seiner Frage gleich im Internet – oder durch eine auto-

matische Antwort. Mitarbeiter erhalten automatisch Hinweise dazu, wie ähnliche Kundenfragen in 

der Vergangenheit erfolgreich beantwortet werden konnten. Auf diese Weise wird das Talent der 
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Service-Spezialisten dynamisch für die Lösung alltäglicher Probleme verwendet. Das schafft Raum für 

die Konzentration auf die wirklich herausfordernden Einzelfälle und Beschwerden. Die Informations-

logistik im Unternehmen steht vor einer „digitalen Transformation“.  

 

Dialoge intelligent technisieren 

ACD, CTI, IVR: immer schon war das „Technisieren“ der Kundendialoge eine Domäne der Call Center. 

Wer sonst im Unternehmen wäre in der Lage, die Logistik der Endkundenkommunikation insbeson-

dere bei großen Vorgangsvolumen derart professionell zu erledigen? Allerdings reicht das bloße Ver-

teilen (Routing) von Kundenanfragen heute nicht mehr aus, um positive Serviceerlebnisse bei gerin-

gen Kosten zu produzieren. Denn das Wissen um die Inhalte ist zu einem entscheidenden Erfolgsfak-

tor im Rennen um die Gunst des Kunden geworden. 

Lernfähige Software versteht und „technisiert“ den Umgang von Mitarbeitern mit E-Mails, Dokumen-

ten und Social Media. Das Ziel: die perfekte Vernetzung von Inhalt, Gerät, Ressource und Geschäfts-

prozess. Viele Unternehmen haben die Chancen erkannt und investieren in automatisierte Erfas-

sungslösungen und offene Plattformen für ihr Workflow Management. Denn nur, wenn sie ihre Ge-

schäftsprozesse öffnen und die Grundlage für ein „Teilen“ der Abwicklung schaffen, kann der große 

Schritt in eine – weitestgehend automatisierte – vernetzte Kommunikation gelingen. 

Über den Autor 

Andreas Klug 
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8 Communities als Servicekanal der Zukunft  
Prof. Dr. Heike Simmet, Hochschule Bremerhaven 

Service-Communities stellen für Call Center eine zeitgemäße und effiziente Form einer  Zusam-

menarbeit mit Kunden auf den sozialen Plattformen dar. Durch diese Service-Communities erfolgt  

eine Verlagerung der Wertschöpfung vom Call Center eines Unternehmens in den Verantwor-

tungsbereich der Kunden. Der Kundenservice kann davon deutlich profitieren. 

Kundenservice wird sozial 

Das Community-Prinzip und damit die Ausnutzung der Effekte der sogenannten Schwarmintelligenz 

durch eine in der Regel öffentlich erfolgende Kollaboration im Social Web finden mittlerweile ein 

immer größer werdendes Anwendungsspektrum. Vor allem in der Produktentwicklung haben sich  

Crowdsourcing und Open Innovation Plattformen bereits auf breiter Ebene etabliert. 

Auch der  Kundenservice wird heutzutage zunehmend sozial. Denn gerade die jüngere Generation 

der sogenannten Digital Natives, d.h. die nach 1980 Geborenen schaut bei Serviceproblemen heute 

zuerst in das Netz. Neben den neuen Service-Apps via Smartphone oder Tablet spielen Service-

Communities als Kunden-helfen-Kunden-Forum, als Support-Community oder als Feedback-

Community eine ständig wichtiger werdende Rolle für den Kundenservice. Der bereits vorhandene 

Multichannel-Service des klassischen Call Centers via Telefon, E-Mail, Fax sowie Brief wird auf diesem 

Wege durch einen echten Many-to-Many Dialog-Kanal ergänzt. 

Kostenreduktion und Qualitätssteigerung 

Service-Communities tragen zur Reduktion des Anrufvolumens in den klassischen Call Centern bei 

und erschließen auf diesem Weg erhebliche Kostensenkungspotenziale. Ähnlich lautende Anfragen 

und Probleme im Kundenservice können durch intelligente Klassifizierungsverfahren leichter identifi-

ziert und rationeller als durch klassische One-to-One Methoden per Telefon oder E-Mail gelöst wer-

den. Peaks bei plötzlich neu auftretenden Problemen lassen sich zudem deutlich abmildern, denn die 

Antworten auf die besonders häufig gestellt werdenden Fragen stehen bereits öffentlich im Web. 

Somit gelangen nur noch die Anfragen, die nicht von den Kunden selbst gelöst werden können, in das 

Call Center des Unternehmens. 

Zudem erhöht die gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit auch die Zufriedenheit der Kunden, denn 

immer mehr Kunden erwarten heute einen mobil verfügbaren 24/7/365 Service. Hinzu kommt die 

Nutzung des Know-hows und des Kreativpotenzials der Kunden. Dieses besondere Potenzial der 

Schwarmintelligenz kann die Kompetenz eines Call Center Agents oder Sachbearbeiters im Kunden-

service um ein Vielfaches übersteigen. Insofern lässt sich durch die Beteiligung der Kunden am Kun-

denservice via  Communities Kostensenkung und Qualitätssteigerung gleichzeitig realisieren. 

Schneller Aufbau – langfristig zu planende Entwicklung 

Der technische Aufbau einer Service-Community ist durch die steigende Anzahl von Plattformanbie-

tern und leistungsfähigen Software as a Service Lösungen (SaaS) mittlerweile relativ schnell und ein-

fach zu bewältigen. Die Entwicklung einer sich selbst tragenden Service-Community gestaltet sich 
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hingegen als eine anspruchsvolle Aufgabe und  ist ein langfristig zu planender Prozess. Für viele Un-

ternehmen besteht die zentrale  Herausforderung in der Generierung einer hinreichenden Anzahl 

von aktiven und gleichzeitig auch engagierten Community-Mitgliedern. 

 

Die Entwicklung einer Community für den Kundenservice lässt sich in einem 5-Phasen-Prozess dar-

stellen. 

 

 

Erste Phase: Mitglieder gewinnen 

In der ersten Phase des Prozesses der Mitglieder-Entwicklung kommt es zunächst darauf an, Interes-

se für die Service-Community zu wecken. Interessierte Kunden müssen zunächst einmal überhaupt 

wissen, dass es eine Community zu “ihrem Thema” gibt. Hierzu sind im Rahmen eines crossmedialen 

Ansatzes alle verfügbaren digitalen und auch analogen Kommunikationskanäle zu nutzen. Im Call 

Center bietet sich beispielsweise ein Hinweis auf die Service-Community während der Wartezeit oder 

am Ende eines Kundengesprächs an. Die Registrierung auf der Plattform und die Erstellung eines 

persönlichen Profils muss den Kunden so einfach wie möglich gemacht werden. 

http://heikesimmet.files.wordpress.com/2012/10/folie14.jpg
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Zweite Phase: Mitglieder beteiligen 

Der Dialog mit den ersten aktiven Community-Mitgliedern ist in der zweiten Phase  intensiv zu pfle-

gen um den Austausch und das Feedback zu fördern. Hier kommt es vor allem auf eine motivierende 

und engagierte Moderation an. Eine spezielle Aufmerksamkeit ist den besonders aktiven Community-

Mitgliedern und den Super-Usern zu widmen. Bei den Super Usern handelt es sich um  qualifizierte 

und aktive Nutzer der Community, die sich freiwillig oder für Incentivierungen für bestimmte Sup-

port-Probleme einsetzen. 

Dritte Phase: Mitglieder binden 

Um die Mitglieder dauerhaft an die Service-Community binden zu können, muss ihnen in der dritten 

Phase ein echter Mehrwert geboten werden. Gleichzeitig ist das Interesse durch ständig aktualisierte 

Themeninhalte und durch Beiträge mit einem hohen Nutzwert wach zu halten. Eine nicht zu unter-

schätzende Bedeutung kommt zudem der Stärkung der emotionalen Bindung der Mitglieder an die 

Service-Community zu. 

Vierte Phase: Mitglieder begeistern 

Ziel der vierten Phase ist es, die aktiven Mitglieder für die Mission der Service-Community zu begeis-

tern. Sie sollen sich mit der Service-Community nicht nur verbunden fühlen, sondern durch laufende 

Erfolgserlebnisse zu einem besonderen Engagement bewegt werden. Hier spielen attraktive Beloh-

nungs- und Anreizsysteme wie z.B. die Vergabe von Punkten, Prämien oder eines besonderen Exper-

tenstatus eine wichtige Rolle. Als besonders wirkungsvoll haben sich auch Gamification-Elemente zur 

Steigerung der Begeisterung für eine Community erwiesen. 

Fünfte Phase: Mitglieder integrieren 

Die Entwicklung einer Service-Community wird in einer fünften Phase durch die aktive Einbindung 

der Community-Mitglieder oder einzelner Super-User als Influencer bzw. Meinungsführer fortge-

führt. So lässt sich das Wissen aus den Service-Communities beispielsweise gezielt für die Verbesse-

rung der Prozessabläufe oder für die Gewinnung von Neuproduktideen nutzen. Dies impliziert eine 

deutlich weiterführende Professionalisierung der Social Media Aktivitäten eines Unternehmens und 

trägt entscheidend zur Steigerung des Geschäftswertes bei. 

Breites Anwendungsspektrum 

Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche sind im Aufbau neuer Communities besonders 

aktiv. Beispielsweise können Kunden auf der neuen Feedback-Community von Telekom hilft zu Ser-

vice-Themen Fragen stellen und selber Antworten geben. Langfristiges Ziel ist es, die verschiedenen 

Service-Plattformen im Netz zusammenzuführen. Ein gelungenes Beispiel für die aktive Einbindung 

von Paten stellt die Simyo Community dar. Hier helfen besonders erfahrene Kunden als sogenannte 

Super User den Kunden weiter. Dieses Prinzip nutzt bereits seit längerer Zeit beispielsweise die Otto 

Schlafwelt durch das sogenannte Hiogi-System. 

Selbst in eher konservativen Branchen wie der Versicherungs- und Finanzwirtschaft setzt sich der 

Grundgedanke der direkten Einbindung von Kunden durch. So betreibt z. B. die schweizerische Kran-

kenversicherung Helsana ein modernes Kunden-helfen-Kunden-Forum als Community. Hier findet 
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der Kunde Antworten auf Fragen rund um das Thema Krankenversicherung und Gesundheit. Auch die 

Postbank unterhält mittlerweile eine Service-Community. Die Idee der Self Service durch Kunden 

wird sogar in der Sparkassenwelt nun erprobt. Ganz neu im Aufbau ist beispielsweise die Kundenser-

vice Community der Berliner Sparkasse. 

Dass auch im B2B eine Community erfolgreich sein kann zeigt die Bosch-BoB-Community für Kunden 

aus Industrie und Handwerk. Neben dem Bob Expertenteam beantworten Anwender Fragen rund um 

das Thema Profi-Handwerksgeräte. Geschickt werden in diesem interaktiven Forum Servicefragen 

mit Open Innovation Aufgaben verknüpft, indem die Mitglieder der Community neue Geräte des 

Unternehmens kostenlos testen können. Als Gegenleistung erstellen die Community-Mitglieder ei-

nen Testbericht, dessen Ergebnisse in Produktverbesserungen oder aber auch Neuproduktentwick-

lungen einfließen können. 

Die Beispiele verdeutlichen die branchenübergreifende Nutzung von Communities als Instrument des 

Kundenservices. Ein Blick auf die Wachstumsraten von Service-Communities in Deutschland und auf 

die bereits wesentlich stärker verbreitete Anwendung in den USA zeigt, dass es sich hier um einen 

Basistrend im Kundenservice handelt. 

Kundenservice im Social Web: Eine Aufgabe des Call Centers oder des Marketings? 

Kundenservice der Zukunft erfordert die Herausbildung einer neuen Dialogqualität in den Call Cen-

tern. Diese neue Dialogqualität kann durch ein professionelles Community-Management im Social 

Web erzielt werden. Call Center sollten die Chance, sich an der Many-to-Many-Kommunikation im 

Social Web zu beteiligen unbedingt nutzen. Denn eines wird immer deutlicher: Eine Fokussierung auf 

die traditionellen Kanäle im Kundenservice wie Telefon, E-Mail, Brief oder Fax reicht in der Zukunft 

nicht mehr aus. 

Call Center sollten den attraktiven Aufgabenbereich des Aufbaus und der Moderation von Service-

Communities nicht anderen Abteilungen im Unternehmen überlassen. Sie stehen hier in einem un-

mittelbaren Wettbewerb vor allem zum Marketing, denn der Kundenservice wird aufgrund seiner 

zunehmend öffentlichen Sichtbarkeit  im Social Web heute auch als eine Marketingaufgabe angese-

hen. 

Es kommt jetzt darauf an, dass sich Call Center den neuen Herausforderungen eines modernen 

Community-Managements stellen  und die Chancen der  unausweichlichen Verlagerung des Kunden-

services in das Social Web aktiv nutzen. 

Über die Autorin 
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9 „Neue Trends: Von Google Glasses bis Community Power“n 
Autorin: Anja Bonelli, Telenet 

Noch ein Text über neue (technologische) Trends? Ja, tatsächlich! Denn jeden Tag entstehen Hun-

derte von neuen Geschäftsmodellen auf  Grundlage der sich ändernden Technologie und Kultur, 

die zu einem großen Teil mit Communitypower, technisches Spielzeug und Web 2.0-Werkzeugen 

umschrieben werden kann. Und bei immerhin 24 Mio deutschen Nutzern allein auf Facebook und 

26 Mio verkauften Smartphones  sollte man thematisch am Ball bleiben, oder? Genau darum geht 

es in diesem Artikel, wenn auch begrenzt an den Veränderungen im Dialog, der Zielgruppen und 

des Communitymanagements. 

 

Update Social Media & Mobile - aktuelle Zahlen & Fakten  

Dass Social Media gleichbedeutend für Rekordzahlen steht, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Und 

bevor neue Gründe hierfür tiefer erörtert werden, nun die neuesten Rekordzahlen am Beispiel des 

noch immer am wichtigsten Sozialen Netzwerk - Facebook: Das zweite Quartal 2013 hat Facebook 

(schon wieder) mit Rekordzahlen abgeschlossen: Das Netzwerk wächst weiter und zählt derzeit 1,15 

Milliarden aktive Nutzer weltweit. Mittlerweile nutzen beachtliche 819 Millionen einen mobilen Zu-

gang, immerhin 51 % mehr  als noch vor einem Jahr. Der Umsatz der Plattform lag bei 1,37 Milliarden 

€, auch hier liegt die Steigerung bei 53 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon entfallen auf 

den Anzeigenmarkt rund 88 %. Derzeit werben mehr als mehr als eine 1 Million Unternehmen auf 

der Plattform und mehr als 18 Millionen Unternehmen betreiben Fanpages. Und auch in Deutschland 

steigt die Nutzung weiterhin an, vorallem bei den über-40jährigen. (Zahlen: Facebook, Aug 2013) 

 
Und wie ist die Verteilung der einzelnen Sozialen Netze in Deutschland? Keine großen Überraschun-

gen: Auf Facebook  von 92,3% folgt Twitter mit 75,31% und Google+ liegt direkt auf Platz drei 

(69,47%). Der Account bei YouTube wird immer wichtiger (59,54%) und dass Pinterest (40,46%) sogar 

noch leicht vor Instagram (37,91%) liegt, verwunderte doch einige. (Zahlen: Jahresumfrage Social 

Media Statistik, April 2013) 

Ganz gut dazu passen die Rekordzahlen der verkauften und zu verkaufenden Smartphones. Denn die 

Deutschen kaufen in diesem Jahr so viele Smartphones wie nie zuvor – sicherlich erfolgt aufgrund 

dieser Meldung kein Aufschrei. Demnach werden 2013 rund 26 Mio. Geräte verkauft. Das ist eine 

Steigerung von etwa 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Bitkom/European Information Technology 

Observatory, 2013). Innerhalb der genutzten Betriebssysteme hat sich ein Wandel vollzogen: Von 

IOS-Betriebssystem (Apple) ging es immer mehr in Richtung Android – diese bedienen mittlerweile 

76% aller Westentaschen-PCs (Gartner, 2013). Da nutzt es dem iPhone nur mäßig etwas, dass es wei-

terhin das beliebteste Smartphone der User ist und vermutlich auch bleiben wird.  
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Die Zukunft – welche Kanäle & welche Technologien werden sich durchsetzen? 

Doch wohin geht der Weg der Smartphones und anderen technischen Gimmicks? Und was bedeutet 

das für die Kommunikationskanäle in der Zukunft? Eines der wichtigsten Themen hat Google vorge-

stellt – mit der Brille „Google Glasses“. Letztendlich ein Smartphone auf der Nase. Dieses, derzeit von 

den Medien gefeierte, Brillengestell mit dem kleinen Bildschirm wird ohne Zweifel auf vielen Visaab-

rechnungen stehen. Per Sprachsteuerung wird es dem Träger bei Bedarf zum Fotoapparat, Telefon, 

Videokonferenzsystem, Navigationssystem, zur Videokamera und Wissensdatenbank. Gleiches gilt 

für die neue Apple-Kreation, eine Uhr mit voraussichtlich deutlich geringerem, aber funktional ähnli-

chen Umfang. Ähnlich wie bei der Brille wurde kein (sinnvolles) Display für die Eingabe von Textnach-

richten für eine asynchrone Kommunikation vorgesehen, nur der Umweg über Spracherkennung 

würde dies ermöglichen. Aktuellstes Produkt mit vermutetem Verkaufsstart Ende des Jahres ist die 

Galaxy Gear – ein Armband mit vielen der bereits genannten Funktionen aus dem Hause Samsung.  

Und auch in den sozialen Netzwerken gibt es sie – die ersten Anzeichen, dass (Video)-Telefonie der 

Zukunft gehört: Facebook überraschte  mit dieser Funktion dank des Partners Skype bereits Ende 

Januar seine Nutzer und mauserte sich mittlerweile zum kompletten Betriebssystem für 

Smartphones. Beim kleinen und in Deutschland weniger bedeutenden Netzwerk Google+ sind diese 

als „Hangout“-bekannten Videochats schon länger bekannt, aufgrund der fehlenden Masse allerdings 

noch ohne herausragende Durchsetzungskraft. Eine Tatsache, die sich durch die Google-Brille sehr 

schnell ändern dürfte. Und weil Google in seiner Strategie meist sehr umsichtig verfährt, ist es schon 

interessant zu sehen, dass das Unternehmen bereits angefangen hat, eigene Netze zu kaufen. Und 

plötzlich wird die fast totgesagte Videotelefonie Teil eines disruptiven Geschäftsmodells - vom Stief-

kind der Generation Y zum Star in der Manege. Denn wer kann zu Gratistelefonie schon nein sagen? 

Vorallem wenn er im Auto sitzt und schlecht Chatnachrichten absetzen kann, er JETZT SOFORT eine 

Antwort braucht oder bestimmte Dinge nun mal am besten in einem Telefonat erledigt werden kön-

nen? Durch die derzeit Kostenlos-Modelle von Facebook, Google und Apples „Facetime“ mit einer 

Abdeckung von mindestens 70% in der Bevölkerung und der Tatsache, dass jedes Smartphone ein 

geeignetes Übermittlungsmedium darstellt und die neuen Gadgets wie die Google-Brille oder die 

Apple-Uhr, wird sich nun eine breite Masse damit auseinandersetzen.  Die Voraussetzungen sind also 

in beiden Bereichen gegeben: Technik und Kultur.  

Deshalb ist es wichtig, bei der Kommunikationsstrategie nicht nur die möglichen Kanäle zu betrach-

ten – sondern die sich auch weiterhin ändernde Kundenkultur mit in die Überlegungen einzuschlie-

ßen. Und so macht in bestimmten Bereichen weiterhin ein IVR durchaus Sinn, auch hier sind wir äu-

ßerst gern mit 30jähriger Erfahrung behilflich. 

Dialog 

Kennen Sie noch die Zeiten, in denen Ihnen eine Broschüre in die Hand gedrückt wurde und Sie 

grundsätzlich glaubten, was darin abgebildet wurde? Dass ein Marken- oder Produktname per se für 

Qualität bürgte und das über Jahrzehnte? Dass Recherchen im kleinen Kreis betrieben wurde und 

nicht einmal die Freunde in die Wahl der Konsumgüter mit einbezogen wurden? Lange Zeit waren die 



eBook „Kundenbegeisterung durch Service 
              - damit der "Kunde“ im Mittelpunkt steht“ 
© Contact-Center-Network e.V. 

Seite: 33  

 

 

Powered by

Meinungsmacher in den Redaktionen und Werbeabteilungen zu finden, heute sind sie überall. Der 

Konsument wurde – quasi über Nacht, wenn man es auf einer Zeitachse der wirtschaftlichen Kom-

munikation betrachtet darstellen würde - zum Prosumenten. Er bucht mittlerweile nicht nur das Ho-

telzimmer mit den besten Bewertungen, sondern fragt in seinem digitalen Freundes- und Bekann-

tenkreis nach ihren Präferenzen.   Diese neue Art der Kommunikation die auf Interaktion beruht und 

nicht auf die alte, einweggerichtete Form, hat den Interessenten selbstbewusster werden lassen. Er 

ist sich nun seiner Schlüsselrolle bewusst und eine Unterscheidung zwischen Sozialen Netzen und 

dem Stammtisch in der Eckkneipe ist schwierig – da der Mensch dahinter die gleiche Person ist und 

übernimmt, wenn ihn etwas gefällt oder weiterhilft. 

Sicherlich wurde  diese Änderung auch stark getrieben durch die neuen Möglichkeiten der Communi-

ties und Echtzeitkommunikation, schließlich wurde erst durch diese technischen Möglichkeiten Raum 

für Rezensionen, Produkttests, Preisvergleiche und Crowdsourcing-Angebote geschaffen. Doch der 

Prosument wird weiterhin so selbstbewusst und auf Augenhöhe bedacht bleiben, selbst wenn mor-

gen fb, Twitter und Google gleichzeitig abgeschaltet werden würden. Weil sich die Kultur dahinter 

verändert hat.  

Deshalb wird es für viele Unternehmen – branchen- und größenunabhängig - wichtig, die neuen 
Kommunikationskanäle partnerschaftlich neben Mail, Schalter oder Kasse und Telefon zu stellen und 
dies auch zu leben. Hierzu macht es Sinn Social Web-affine Mitarbeiter in Abteilungen wie Marketing, 
PR, vorallem aber Service und Vertrieb, anzuwerben und zu etablieren. Die technische Seite ist mit  
Hilfe einer intelligenten und vollintegrierten Social CRM-Lösung wie Telenet SocialCom recht einfach 
und schnell umsetzbar.  
 
Durch die Steigerung des Kundenbewusstseins ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt festzustellen: 
Der Kunde sucht sich gern seine Antwort selbst im Netz. Leider wird er häufig noch immer nicht fün-
dig – ein Anruf oder ein fb-Post im Support des Unternehmens beginnt so nun häufig mit einem ver-
ärgertem Kunden. Durch den Einsatz eines geeigneten Wissensmanagement-Systems lassen sich 
Informationen besser und schneller zugänglich machen. Praxisbeispiele zeigen, wie eine solche Op-
timierung des Web-Self-Service die Zahl der Anfragen beim Kundenservice signifikant senken kann, 
während die Kundenzufriedenheit steigt. Wird zusätzlich ein internes Wissensmanagement für die 
Kundenbetreuer eingerichtet, können die Mitarbeiter schneller auf Anfragen reagieren, die eine per-
sönliche Beantwortung erfordern. 
 
Bei praktischen Beispielen gab es konkrete Effekte: So war der Kunde grundsätzlich zufriedener, 
wenn er seine Antwort selbst fand. Dadurch ist die Entlastung der Kundenberater exorbitant gestie-
gen – bestes Beispiel ist Barclays. Dort werden durch die Einführung der intelligenten Suche und FAQ 
inzwischen 97% der Anfragen online beantwortet.  

 

Die Zahl der Anfragen beim Kundenservice sinkte signifikant, da diese von häufig wiederholten Stan-
dardfragen befreit wurden und so mehr Zeit für persönliche Beratung haben. Der Schulungsaufwand 
sank ebenfalls, da über das mitlaufende interne Wissensmanagement die Berater schneller notwen-
dige Informationen fanden. 
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Ein sehr interessanter Nebeneffekt sind die Angebote, die passend zum Suchergebnis dem Kunden 
angezeigt werden können – ein feiner Umsatzbooster nicht nur bei Barclays. Dort wurde der Online-
Umsatz um mehrere Millionen Pfund gesteigert werden. Die Klick-Rate bei kontextabhängigen Onli-
ne-Anzeigen lag bei 13%. Über den ROI müssen wir uns hier nicht unterhalten, oder? 

 

Zielgruppen 

Während der 18jährige sich langsam aus Facebook verabschiedet und auf andere Plattformen aus-

weicht, weil sein Newsstream immer voller Werbung ist und seine Mutter immer peinliche Kommen-

tare unter seinen Postings setzt, überlegen ältere Semester noch immer ob sie nicht mit zwei Profilen 

langsam anfangen sollten – einem privaten und einem geschäftlichen.  

Grundsätzlich sieht man an diesem Beispiel zwei große unterschiedliche Zielgruppen in Reinkultur: 

Den „Digital Natives“ und den „Digitals Immigrants“. Die Grenze verläuft ungefähr beim Baujahr 

1980. Denn Personen, die nach 1980 geboren wurden, wuchsen quasi mit einem Smartphone in der 

einen und einem iPad in der anderen Hand auf  - sie sind die Natives. Die Immigrants hingegen la-

chen manchmal nicht über den Witz mit der Suche nach dem WLAN-Kabel oder holen physisch je-

manden an ihren Computer, wenn sie eine interessante Internetseite entdeckt haben – statt die URL 

elektronisch an die jeweilige Person zu übermitteln. Die Offenheit dieser Gruppe gegenüber der neu-

en Technologien mit korrespondierend geändertem Kommunikationsverhalten ist – gelinde gesagt – 

noch im Wachstum, wenn auch sehr stark. Dieser klaffende Graben ist auch schön sichtbar an Unter-

nehmen mit Immigrants in der Chefetage, die zwar „was mit SocialMedia“ machen, weil es ihre jün-

geren Natives-Kunden erwarten, hierfür aber gern viele Praktikanten und wenig Strategie einsetzen 

und sich wundern, wenn der Wein aus alten Schläuchen in den neuen einfach nicht funktionieren 

will. Die momentanen Aktivitäten vieler Unternehmen im Social Web sind rudimentär und in der 

Regel einseitig marketinggetrieben. Eine wechselseitige Kommunikation auf gleicher Ebene gibt es 

kaum – obwohl Kunden sich durchaus bereits auf diesem Weg direkt an die Unternehmen wenden, 

zu oft ohne Antwort. Und das ist auch gleichzeitig das Patentrezept, welches über diese stark hetero-

genen Zielgruppen funktioniert: Dialog auf Augenhöhe. Denn jeder möchte gehört und erst genom-

men werden. Und da Kunden und Interessenten im Social Web ähnliche Anforderungen stellen wie 

auf den bekannten Supportkanälen Telefon und Mail, ist dieser „Kanal“ gleichzustellen. 

Crowdsourcing bis Crowdfunding 

Durch die Dialogbereitschaft  in Qualität und Quantität entwickelte sich rasch eine Besonderheit: 

Crowdsourcing. Am einfachsten erklärbar am Beispiel Wikipedia – eine Enzyklopädie, zusammenge-

schrieben durch eine Vielzahl von unterschiedlichsten Menschen in Qualifikation, Herkunft, Alter 

usw. Noch vor wenigen Jahren wäre die Behauptung, dass bei einem solchen Projekt jede Menge 

uninteressante und vorallem falsche Inhalte produziert werden, durchaus als relevant beachtet wor-

den. Selbst die Macher von Wikipedia gingen davon aus und setzten eine redaktionelle Instanz darü-

ber. Die jedoch recht schnell abgeschafft wurde, weil sie weder in Qualität noch in Quantität mithal-

ten konnten. Allein die deutsche Ausgabe von Wikipedia enthält heute mehr als 1,5 Millionen Artikel, 

geschrieben von rund 7000 ehrenamtlichen Mitarbeitern! Mittlerweile ist Crowdsourcing in aller 
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Munde. Buchstäblich, denn vor allem die Konsumprodukte-Industrie stürzt sich auf die Idee mit Be-

geisterung. McDonalds lässt Burger basteln,  Lego lässt Spielzeugsets designen und selbst bei Edeka 

kann man sich den Inhalt seines halben Kühlschranks bis hin zum Fettgehalt seines Yoghurts designen 

und hoffen, dass sein Favorit in die Produktion geht. 

Doch vielerorts ist Crowdsourcing zum reinen Mitmachmarketing verkommen, zur Möglichkeit, letzt-

endlich wieder klassische Einweg-Werbebotschaften zu streuen.  Der Dialog, die Grundlage von er-

folgreichen Crowdsourcing-Projekten, wird vergessen und irgendwann verwundert registriert, dass 

die Mitmacher weniger werden. Wer hat schon Lust, für ein Unternehmen Produktvorschläge her-

auszuarbeiten, wenn selbst einfachste Fragen nicht beantwortet werden? Vom folgenden Reputati-

onsschaden einmal ganz zu schweigen. 

Doch Crowdsourcing kann noch mehr sein als Innovationsmotor eines Unternehmens.  Vorallem 

Startups setzen derzeit bei Finanzierungsproblemen von Projekten oder ganzen Unternehmen stark 

auf Schwarmfinanzierung, auch genannt Crowdfunding und - investing. Auf Plattformen wie 

Seedmatch, c-crowd oder 100days wird schnell deutlich, dass dies heute schon eine alternative Fi-

nanzierungsform darstellt und diese weiterhin mit extrem hohen Wachstumszahlen auf dem Vor-

marsch ist. Auch hier die Erklärung an einem bekannten Beispiel – dem Kinofilm „Stromberg“, der auf 

die bekannte TV-Serie folgen soll. Bereits Ende 2011 sammelten die Macher die benötigte 1 Mio € 

innerhalb einer Woche von 3.000 Einzelinvestoren über eine Plattform ein. Ab 50 Euro konnte man 

„Investor“ werden. Neben einer Beteiligung an den Erlösen winken ihnen noch regelmäßige Updates 

zum Stand der Produktion und Hintergrundberichte sowie eine persönliche Investoren-Urkunde. Wer 

besonders tief in die Tasche greift, wird sogar im Abspann erwähnt oder bekommt Premieren-

Tickets. Und – hier geht der Bogen weiter zum Crowdinvesting: Jeder Investor bekommt seine ge-

samte Einlage erstattet, wenn mindestens  € 1 Millionen eingespielt wird. Sollte ein höherer Gewinn 

erzielt werden, steigt auch die Auszahlung an die Investoren proportional. Und auch das ist der große 

Unterschied zwischen Funding und Investing: Beim Crowdinvesting investieren die Nutzer zum Bei-

spiel in die Idee eines Startups und werden - recht klassisch - damit zu Anteilsinhabern, die am Ge-

winn des Startups partizipieren.  

Über die Autorin 

Anja Bonelli 
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10 Proaktiver Service-Chat: Wie lassen sich profitable Service-

Erlebnisse  im Web generieren? 
Autor: Andreas Klug, ITyX 

Im Schnitt verbringen deutsche Internetnutzer 135 Minuten täglich im Netz. Längst werden mehr 

Waren online gekauft als an Ladentheke oder über den Katalog. Unabhängig davon, ob Sie Waren 

verkaufen oder Ihren Besuchern den Zugriff auf Services und Informationen erleichtern möchten: die 

Internetseiten Ihres Unternehmens sind heute mehr als eine digitale Visitenkarte. Sie sind die 

„Schnittstelle“ für die Einbindung von Kunden in Kommunikation und Geschäftsprozesse. Gelingt es 

Ihnen, Besucher an Ihr Angebot zu binden und Nutzungshemmnisse aus dem Weg zu räumen, gene-

rieren Sie Wettbewerbsvorteile. Sie senken Ihre Kosten, weil Kunden sich „alleine“ zurecht finden. 

Und Sie sichern Ihre Umsätze, weil der Besuch Ihres Online-Angebots als „Servicerlebnis“ wahrge-

nommen wird. 

 

1. Definieren Sie Erwartungen und Ziele    

Wenn Sie vor der Überlegung stehen, einen Kunden-Chat auf Ihren Internetportalen einzuführen, 

sollten Sie sich zunächst Klarheit über die damit verbundenen Erwartungen und Ziele schaffen – so-

wohl aus Unternehmenssicht, als auch aus Sicht Ihrer Kunden und Interessenten.  

Dient der Einsatz lediglich dazu, eine Dialogfunktion für Besucher abzubilden? Dann können einfache 

Lösungen „out-of-the-box“ bereits hilfreich sein. Vielleicht hilft Ihnen eine Multi-Chat-Lösung, um 4 

bis 5 gleichzeitige Chat Dialoge je Mitarbeiter abwickeln zu können. Allerdings können diese nicht mit 

weiteren Funktionen (CoBrowsing, Escorted Browsing, Routing) angereichert werden und lassen sich 

nicht tiefer in Ihr Multi-Channel-Strategie integrieren (Kundenhistorie, Lastabhängige Steuerung). 

Häufig wirkt der Service kontraproduktiv, wenn anfragende Kunden für Minuten auf die Reaktion des 

überforderten Mitarbeiters warten. In jedem Fall sollten Sie auf ein gutes Reporting achten, damit Sie 

laufend Rückschlüsse für eine effiziente Integration in Ihr Angebot ziehen können.  

Verfolgen Sie mit dem Einsatz eine nachhaltige Servicestrategie, sollten Sie bei der Lösungsauswahl 

auf Ausbauoptionen achten. Lässt sich die gewählte Lösung in Ihr Kontaktmanagement integrieren 

(Daten)? Ist eine Einbindung in Ihre ACD möglich (optimierte Einbindung verfügbarer Ressourcen)? 

Diese Fragen sind von hoher Bedeutung, wenn Sie Ihren Kunden-Chat mittelfristig breiter ausrollen 

und einsetzen möchten. 

 

2. Entscheiden Sie sich für eine „passive“ oder „aktive“ Strategie 

Um den Kunden-Chat optimal zu platzieren, stehen Ihnen verschiedene Alternativen offen: 

Ein Kunden-Chat kann übergreifend auf Ihren Webseiten angeboten werden. Unabhängig von der 

besuchten Seite kann der Besucher jederzeit per Klick in Kontakt treten. Durch diese „passive“ Integ-

ration ist es Ihnen nicht möglich, eine Filterung der Kontaktgründe vorzunehmen. Häufig kann nicht 
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ausgeschlossen werden, dass Sie mit der Integration das genaue Gegenteil Ihres Vorhabens errei-

chen. Sind keine Mitarbeiter verfügbar und der Web-Besucher bleibt im Wartefeld „stecken“, kann 

Kundenfrust entstehen.  

Sie können Ihren Kunden-Chat auch „aktiv“ integrieren (proactive Chat). In diesem Fall definieren Sie 

abhängig von verfügbaren Ressourcen, in welchen Fällen ausgewählte Besucher eine Hilfestellung 

erhalten. Diese als „Web Radar“ bezeichnete Funktion ermöglicht es Ihnen, den Kunden-Chat in zu-

vor definierten Kundensituationen zum Einsatz zu bringen. Beispiel: wenn ein Besucher das Formular 

X länger als Y Minuten besucht ODER sich der Besucher ein bestimmtes Produkt anschaut UND 

gleichzeitig ein Mitarbeiter mit dem Skill „Sales“ verfügbar ist, DANN soll eine proaktive Einladung 

auf den Webseiten angeboten werden.  

 

3. Definieren Sie exemplarische Use Cases 

Welche Geschäftsprozesse möchten Sie mit dem Einsatz eines Kunden-Chats abbilden? Dient der 

Chat in erster Linie dem schnellen Dialog, oder möchten Sie dem Besucher einen konkreten Service 

bieten? Welche „Funktionalitäten“ benötigen Sie zur Umsetzung?  

Kunden-Chat als Online-Support und Verkaufshilfe. Für den Fall, dass der Besucher auf Probleme bei 

der Bedienung Ihres Angebots stößt, können Ihre Mitarbeiter ihn zu den richtigen Inhalten führen 

(Escorted Browsing) oder gezielt Inhalte aufrufen (Page Push). Auch können Inhalte simultan bedient 

(CoBrowsing) oder Formulare ausgefüllt werden (FormSharing).  

Kunden-Chat für virtuelles „Concierge-Shopping“. Für den Fall, dass Sie ein „Concierge Shopping“ 

bieten möchten, können Ihre Mitarbeiter ausgewählte Besucher aktiv beraten und zur Kasse führen. 

Dieses Angebot schafft in vielen Situationen positive virtuelle Einkaufserlebnisse: bei Online-

Versicherung und Telekommunikation (Auswahl der richtigen Tarife und Geräte), oder bei Energie-

anbietern (Zähler- und Umzugsservice). 

Bei der Definition der Geschäftsprozesse sollten Sie immer daran denken, wie hilfreich das „simulta-

ne Erledigen“ durch den Chat für Besucher und Unternehmen sein werden. Viele komplexe Vorgänge 

würden auf beiden Seiten einen weit höheren Aufwand produzieren, wenn Sie per E-Mail oder Tele-

fon angestoßen würden. Für den Besucher ist es umständlich und wenig „inspirierend“ – für Ihren 

Kundenservice ein umständlicher analoger Prozess. Das gemeinsame Erledigen stärkt die emotionale 

Kundenbindung. Und der Besucher erlernt den Umgang mit Ihren Abschlussmodulen und Services. 

 

4. Optimieren Sie den Ressourceneinsatz 

Welche organisatorischen Rahmenbedingungen benötigen Sie für Ihren Kunden-Chat? Wie häufig 

und zu welchen Tageszeiten könnte der Service benutzt werden? Zu welchen Uhrzeiten bieten Sie 

den Service an? Welches Service-Team / welche Mitarbeiter bedienen Ihren Kunden-Chat? Wird ein 

spezielles Trainingsprogramm benötigt?  
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Es ist sehr schwer möglich, ein realistisches Mengengerüst für den Betrieb Ihrer Lösung zu planen. 

Denn viele Faktoren beeinflussen Notwendigkeit und Attraktivität Ihres Chat & CoBrowsing Services. 

Eine „aktive“ Strategie (vgl. Ziffer 2.) gibt Ihnen die Chance, das Angebot selbst zu steuern. Dennoch 

sind insbesondere deutsche Internet-Nutzer zurückhaltend. Es gilt daher, die Hemmnisse Ihrer Besu-

cher abzubauen. 

Je umfangreicher Ihr Kunden-Chat Angebot ausfällt, umso wichtiger sind Auswahl und Training Ihrer 

Mitarbeiter. Um optimal Ressourcen für den Service einzuplanen, empfiehlt sich die Wahl einer dy-

namischen Steuerung. 

Kombinieren Sie den „Online-Service“ z.B. mit der E-Mail Bearbeitung. So können Sie in Lastsituatio-

nen die E-Mail Bearbeitung unterbrechen und Mitarbeiter temporär als Verkaufsunterstützung an 

der virtuellen Kundentheke einsetzen.  

 

5. Kombinieren Sie flexibel Ihr Serviceangebot 

Wenn Sie eine strategische Entscheidung zugunsten eines Kunden Chats getroffen haben, sollten Sie 

beim Einsatz des Instruments Kreativität beweisen: 

Chat mit E-Mail kombinieren. In ausgewählten Kundensituationen können Sie aus einer versendeten 

Mail heraus Ihren Kunden zu einer Online-Beratung per Chat & CoBrowsing einladen. Entscheidend 

ist, dass der Einsatz des Kanals bedarfsgerecht erfolgt. Ebenso ist es oft ratsam, den Online Chat Ser-

vice mit der E-Mail Bearbeitung zu kombinieren (vgl. Ziffer 4.). Einerseits benötigen Mitarbeiter für 

beide Kanäle ähnliche „Skills“, andererseits kann zwischen E-Mail (asynchrones Medium) und Chat 

(synchrones Medium) eine optimale Lastverteilung geschaffen werden. 

Chat mit Facebook kombinieren. Kundendialoge über Facebook und Twitter werden in wenigen Jah-

ren weit verbreitet sein. Ihren Kunden Chat können Sie geschickt einsetzen, um komplexere Kunden-

dialoge aus der öffentlichen Wahrnehmung Ihrer Facebook-Präsenz in eine 1:1 Kommunikation zu 

transferieren.  Optimalerweise bietet die gewählte Chat & CoBrowsing Lösung die Möglichkeit, den 

anfragenden Besucher per „Session-ID“ an den richtigen Mitarbeiter zu verbinden.  

Chat mit Telefon kombinieren. Auch hier sollten Sie auf eine Lösung vertrauen, die es Ihren Mitar-

beitern ermöglicht, sich aus der Kunden-Chat Lösung eine eindeutige „Session-ID“ zuweisen zu las-

sen. Mit dieser ID kann der anfragende Kunde sicher und bequem in eine interaktive Beratung mit 

Ihren Mitarbeitern gelangen. 

 

Fazit: Ob Ihre virtuelle Ladentheke einen persönlichen Service benötigt und in welchem Umfang Sie 

diesen Service profitabel einsetzen können, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Nicht im-

mer erschließt sich aus dem Einsatz eines Kunden-Chats ein klarer ROI (Return-on-Investment). Häu-

fig sind es emotionale, aber nachhaltig positive Effekte, die erzielt werden können. Es empfiehlt sich 

daher, den Einsatz gründlich zu planen und keine „Inseln“ aufzubauen.  
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Ihr Kunden-Chat sollte daher zu Beginn oder im weiteren Verlauf des Betriebs in Ihre technische Um-

gebung integrierbar sein und Ihnen die Flexibilität bieten, je nach Einsatzsituation unterschiedliche 

Wege der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit zu bieten. 
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11 Multichannel: Videoberatung und Multimedia im Kundendialog 
Autor: Axel Gibmeier, dtms 

Mit Video- und Multimediaberatung stößt der Multichannel-Kundendialog in eine neue Dimension 

vor. Das begeistert die Kunden und eröffnet den Unternehmen neue Chancen zur Verbesserung 

der Conversion im Telefon- und Online-Vertrieb.  

Während im Business-Bereich die Videokonferenz zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen und zur 

Zusammenarbeit über räumliche Distanzen hinweg inzwischen fest etabliert ist, steckt die Entwick-

lung im Kundendialog noch in den Kinderschuhen. Nach einer Metastudie der dtms haben sich 2013 

fünf Prozent der Kunden schon mal mit Videounterstützung beraten lassen. Damit verzeichnet dieser 

Kanal zwar ein starkes Wachstum, das aber relativ zum niedrigen Ausgangsniveau gesehen werden 

muss.  

Sichtkontakt ist Kundenwunsch 

Trotz der geringen praktischen Erfahrung sagten laut Studie aber immerhin 42 Prozent der Kunden, 

dass sie sich schon heute wünschen würden, den Agenten im Gespräch sehen zu können. Dass die 

Akzeptanz der Kunden für die Videoberatung heute schon so hoch ist, lässt vermuten, dass private 

Erfahrungen mit SKYPE o.ä. zur positiven Einstellung gegenüber dem neuen Medium beitragen. Inso-

fern lässt sich mit der zunehmenden Nutzung von Videokommunikation im privaten Bereich auch 

eine weitere Steigerung der Zustimmungswerte für den Kundendialog erwarten. Denn auch das war 

ein Ergebnis der Studie: Die Etablierung neuer Kommunikationsmöglichkeiten hat großen Einfluss auf 

Nutzungsverhalten und Erwartungen der Kunden. 

 

Videounterstützung steigert Beratungsqualität und Conversion 

Für die Unternehmen bietet die Einführung der Videoberatung vor allem die Chance mit einer neuen 

Qualität in der Kundenbetreuung dem stationären Handel Konkurrenz zu machen, für den die Bera-

tungsqualität eines der entscheidenden Verkaufsargumente darstellt. Auch hier kann die Studie inte-
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ressante Zahlen liefern, um das ganze Potenzial optimierter Online-Beratung zu verdeutlichen: 23 

Prozent der Kunden im stationären Handel hatten demnach vorher bereits einen Onlineshop besucht 

und diese Kunden machten 30,8 Prozent des Gesamtumsatzes in stationären Handel aus. In rund 

einem Drittel der Fälle war ein Beratungsdefizit entscheidend für den Wechsel zum stationären Han-

del. Bei besonders erklärungsbedürftigen Produkten gaben sogar 65 Prozent der Kunden an, sie zö-

gen wegen der Beratung das stationäre Geschäft dem Online-Angebot vor. Durch eine Beratung in-

nerhalb des Online-Auftritts können Webshops also ihre Conversion steigern und sich direkt neue 

Umsatzpotenziale erschließen. 

 Weniger Anonymität bedeutet mehr Vertrauen 

Mit der Visualisierung des Agenten lassen sich nonverbale Aspekte der Kommunikation, die auch im 

Verkaufsgespräch eine wichtige Rolle spielen, nun auch in der Online-Beratung realisieren. Insbeson-

dere Produkte, für deren Verkauf eine starke Vertrauensbasis im Kundenverhältnis unerlässlich ist, 

können davon immens profitieren. Solche Produkte wären z.B. die meisten Finanzprodukte und Ver-

sicherungen, sowie allgemein Produkte in höheren Preissegmenten.  

Mit Video-Chat und Cobrowsing zum virtuellen Berater 

Großes Potenzial birgt die Videoberatung außerdem im Zusammenspiel mit anderen multimedialen 

Neuerungen: Der Möglichkeit proaktiver Chatansprache und dem Cobrowsing. Durch die proaktive 

Chatansprache werden die Menschen im Online-Shop während ihrer Produktrecherche z.B. per Pop-

Up-Fenster direkt angesprochen. Zweidrittel der Homepagebesucher sind laut Studie grundsätzlich 

für eine solche Ansprache empfänglich. Im Chat können dann offene Fragen sofort und unkompliziert 

geklärt oder in ein vertiefendes Verkaufsgespräch übergeleitet werden, bei dem dann Videounter-

stützung und Cobrowsing zum Einsatz kommen. Beim Cobrowsing hat der Kundenberater dann zu-

sätzlich die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden durch die Homepage des Unternehmens zu 

navigieren. So kann der Berater Grafiken, Videos, Bilder und alles, was der Webauftritt des Unter-

nehmens noch so bereithält, in das Verkaufsgespräch einbinden oder beim Ausfüllen von Formularen 

helfen. Während die zahlenlastige Erläuterung eines komplexen Finanzprodukts am Telefon schnell 

zur Überforderung des Kunden führt, wird beim Cobrowsing derselbe Sachverhalt einfach und nach-

vollziehbar in übersichtlichen Tabellen oder Grafiken präsentiert. Ein anderes Beispiel wäre ein Rei-

seunternehmen, das Bilder des beworbenen Hotels einblendet und damit in seinen Möglichkeiten 

sogar den Agenten im Reisebüro übertrifft, der zur Illustration verschiedener Reiseziele immer zuerst 

den entsprechenden Katalog zur Hand nehmen muss.  

Einige spezialisierte Angebote, wie das Produkt LiveGuide der Mainzer dtms, verbinden Online-Chat, 

Videounterstützung und Cobrowsing zu einer integrierten Gesamtlösung. Solche Lösungen unter-

scheiden sich gegenüber Lösungen wie Adobe Connect oder Webex, die in anderen Unternehmen 

eingesetzt werden, dadurch, dass der Nutzer auf der Webseite ohne Download irgendwelcher Soft-

ware direkt mit nur einem Klick in die Beratungssession eintreten kann. Überhaupt ist die Frage nach 

Systemvoraussetzungen beim Endnutzer und nach dem Verfahren zum Starten einer Beratungssessi-

on für die Unternehmen ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl des geeigneten Produktes. 
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Positive Erfahrungen der Videochat-Pioniere 

Die Resultate der modernen Kommunikation lassen sich sehen. So hat eine Schweizer Bank durch die 

Einführung einer Cobrowsing-Lösung die Kundenzufriedenheit, gemessen mit dem Net Promoter 

Score, signifikant verbessert:  84 Prozent der Kunden bewerten die Möglichkeit der hochwertigen 

Beratung von Zuhause als positiv, 84 Prozent würden diese Beratungsoption auch in Zukunft gerne 

nutzen, 61 Prozent sind bereit, das besprochene Produkt direkt im Anschluss an die Online-Beratung 

zu kaufen und sogar 94 Prozent sind bereit, die Bank aufgrund des Cobrowsing-Erlebnisses weiter zu 

empfehlen. 

Ein Beispiel aus dem E-Commerce: Der auf Designerschuhe für Frauen spezialisierte Online-Shop 

Heels.com verzeichnet in den Websessions mit Videoberatung und Cobrowsing eine um 662 Prozent 

gestiegene Conversion und einen um 32 Prozent gestiegenen Durchschnitt-Bestellwert gegenüber 

den übrigen Webbesuchen. Der gesamte Per-Visit-Value ist im Videochat damit um sagenhafte 907 

Prozent höher als im sonstigen Durchschnitt. Ist dies auch ein extremes Beispiel, berichten andere 

Unternehmen immer noch von einer um 40 Prozent gestiegenen Conversion. Bei solchen Zahlen 

verwundert nicht, dass immer mehr Unternehmen nun ihren Business Case für vergleichbare Multi-

channel-Dialoge überprüfen. 

 

 

 

 Video und Application Sharing revolutionieren Service-Angebote 

Video- und Screensharing-Lösungen sind außer im Verkaufsgespräch auch für den Kundenservice und 

für vollwertige Beratungsdienstleistungen ein echter Meilenstein. Die Anwendung komplexer Pro-
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Webchat und Online Kommunikation als 
wichtigste Investitionsziele in Contact Centern 

 

Quelle: Metastudie "Multimedia im Kundendialog", dtms 2013 
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dukte kann per eingespieltem Beratungsvideo (via Cobrowsing) oder durch die Livedemonstration 

des Agenten (per Screen- oder Application Sharing) praktisch greifbar erläutert werden, wo an glei-

cher Stelle eine reine Telefonberatung schnell an seine Grenzen stößt. Bei Beratungsangeboten z.B. 

im juristischen oder medizinischen Bereich ist wiederum die gesteigerte Vertrauensbasis durch den 

direkten Sichtkontakt ein kaum zu überschätzender Fortschritt. In diesem Bereich liegt auch noch ein 

großes Potenzial für völlig neue Geschäftsmodelle – Innovationskraft ist hier gefragt. 

Innovationspotenzial Videoberatung: Eine Online-Apotheke macht es vor 

Ein schönes Beispiel für die innovative Nutzung von Videoberatung im Servicebereich bietet die ame-

rikanische Online-Apotheke ITSRx, die auf auf die Betreuung schwer chronisch kranker Menschen 

spezialisiert ist. Ihre Kunden beziehen hier nicht nur lebenswichtige Medikamente, sondern benöti-

gen bei deren Anwendung auch eine fachlich kompetente Beratung. Mit der Implementierung einer 

umfassenden Videochat-Lösung hat ITSRx die Qualität seiner Beratung revolutioniert und gleichzeitig 

die Kosten gesenkt. Denn mit der kostengünstigen Chatberatung können nun 70 Prozent der Kunden 

schnell und sachgerecht auf ihre einfachen Fragen Antwort erhalten, so dass keine großen Warte-

schleifen mehr entstehen. Diejenigen, die eingehende medizinische Beratung benötigen, werden 

schnell an das Fachpersonal weitergeleitet oder nutzen direkt den Button „chat with a pharmacist“ 

auf der Homepage. Dank Videounterstützung kann das Fachpersonal nun schwierige Anwendungs-

fragen wie das Setzen von Spritzen auf einem Niveau anbieten, das dem des Apothekers vor Ort in 

nichts nachsteht. Da viele der Kunden wegen ihres Gesundheitszustands das Aufsuchen von Hausarzt 

oder Apotheke als beschwerlich empfinden, bietet ITSRx mit seiner Heimberatung einen Mehrwert, 

der über die reine Bequemlichkeit des Kunden weit hinausgeht. Damit hat das Unternehmen sich 

durch den innovativen Einsatz von Videoberatung ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Branche ge-

schaffen. Mit deutlich gesteigerter Kundenzufriedenheit, einer um 20 Prozent gesteigerten 

Conversion auf der Homepage und um 25 Prozent gesenkten Kosten hat sich die Einführung von Vi-

deoberatung auch finanziell ausgezahlt. 

Es bleibt spannend 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Bedeutung von Videoberatung und Cobrowsing im 

Kundendialog in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Im Verbund mit anderen technischen 

Innovationen sorgt die Videoberatung für eine Angleichung an die Beratungsmöglichkeiten von stati-

onärem Handel oder Außendienstmitarbeiter. Dies verbreitert die Palette der Produkte, die online 

vertrieben werden können, eröffnet neue Möglichkeiten im Sales-Management und bietet in der 

Beratung Raum für Innovationen, die sicherlich für die Zukunft noch Spannendes erwarten lassen. 

Die im Artikel verwendeten Daten und Fakten und weitere interessante Analysen können Sie der 

Metastudie „Multimedia im Kundendialog“ entnehmen. Fordern Sie die Studie an unter 

http://www.dtms.de/liveguide/studie 

http://www.dtms.de/liveguide/studie
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12 Predictive Analytics & Big Data im inhouse Contact Center 
Autoren: Klaus-J. Zschaage / Stefan Schran 

Die nahe Zukunft ist (fast) berechenbar. Die Daten liegen vor.  Auf die ganzheitliche Betrachtung 

kommt es an. 

80% der heutigen Contact Center sind inhouse Contact Center und in die jeweiligen Mutterunter-

nehmen eingebunden. Je nach Aufgabenstellung und IT-Organisation können diese auch auf Daten 

aus anderen – eventuell allen – Unternehmensbereichen zugreifen.  

Welchen Nutzen kann eine übergreifende Datenanalyse bieten– zusätzlich zu den für das Manage-

ment des Contact Centers erforderlichen Kennzahlen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokussierung von Kampagnen auf spitze Zielgruppen 

Ein Beispiel: Die KFZ-Versicherung.  

Diese kann ohne Begründung jedes Jahr zum 1.11. vom Versicherten gewechselt werden.  
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Für die Versicherung stellt sich daher die Frage: „Können wir vorab erkennen, welche Kunden am 

1.11. wechseln wollen? Wenn ja, dann bietet es sich an, diese Kunden zu bewerten: Welche davon 

wollen wir halten?“  

Durch diese Zuspitzung der Kontaktdaten auf genau diese möglichen Kündiger wird eine Kampagne 

zur Kündigungs-Prävention wesentlich kostengünstiger als eine breit gestreute Kampagne ohne Fo-

kussierung. auf alle Kunden Zusätzlich können aufwendigere Incentives ausgelobt werden, was die 

Wirksamkeit nochmals steigert. 

Man kann in der Tat das Verhalten einzelner Personen mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit 

voraussagen. Dazu hilft die Erkenntnis, dass die Kundenkommunikation als eine Messgröße in einem 

Regelkreis verstanden werden kann. 

 

Stamm- und Bewegungsdaten aus dem Tagesgeschäft sowie Kommunikationsdaten aus dem ACHAT 

Contact Center werden in einem Data Warehouse zwecks ganzheitlicher Analyse zusammengefasst.  

Business Analysten steht – z.B. mit dem IBM SPSS Modeller – ein Arbeitsplatz zur Verfügung, mit dem 

sie in der Lage sind, aus diesen Daten signifikante Muster zu erkennen, die zu Ergebnissen (z.B. Ver-

tragskündigungen) geführt haben, welche aus der Vergangenheit bekannt sind.  

Werden diese Muster nun auf aktuelle Daten angewandt, können sie wie Filter wirken und die wahr-

scheinlichen Verhaltensweisen der aktuellen Kunden (z.B. zukünftige Vertragskündigungen) mit recht 

hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren. 

Nur diese im Filter hängengebliebenen Daten werden dann weiter betrachtet, z.B. als Input für eine 

Kundenbindungs-Kampagne verwendet. Die Kostenersparnis liegt auf der Hand. 
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Hinweise zur Gesprächsführung in Realzeit 

Ein Beispiel: Der „leicht vorgespannte“ Kunde.  

Die Bewertung der einzelnen Kunden aufgrund der Stamm-, Bewegungs- und Kommunikationsdaten 

sind auch hier Voraussetzung für eine kunden-individuelle Unterstützung während des Kontakts. 

Direkt bei der Eingabe der Gesprächsnotiz durch den Agenten während des Kontakts setzt im Hinter-

grund das Text Mining auf und „versteht“ den Freitext. 

 

Als erstes Resultat zeigen die Tachos eingängig die aktuelle Veränderung der Bewertung des Ge-

sprächspartners an. 

 

Kurz danach schlägt die Software ein individuell auf diesen Kunden zugeschnittenes Angebot vor, das 

sowohl den Kunden abholt „wo er ist“, als auch von Unternehmen sofort zugesagt und vereinbart 

werden kann. 

 



eBook „Kundenbegeisterung durch Service 
              - damit der "Kunde“ im Mittelpunkt steht“ 
© Contact-Center-Network e.V. 

Seite: 49  

 

 

Powered by

 

Aufdecken von Betrugsversuchen 

Ein Beispiel: Versicherungsfall durch Hagelschaden.  

Die landwirtschaftlichen Betriebe melden ihre Versicherungsfälle. Die Analyse durch Business Analys-

ten ergibt folgendes Bild: 

 

Die – wenigen – von der Software begutachteten Anomalien sind hervorgehoben. 11 von ca. 200 

gemeldeten Versicherungsfällen bedürfen laut Analyse der genaueren Überprüfung, bevor der ge-

meldete Schaden ersetzt wird. 

Jeder einzelne Fall wurde im Hintergrund von der Software bewertet. Die Mitarbeiter im Contact 

Center der Versicherung können sofort für 95% Schäden ohne Auffälligkeiten eine kurzfristige Rege-

lung in Aussicht stellen. Das sind 95% zufriedene Kunden und in 95% der Fälle deutlich weniger inter-

ner Aufwand für die eigenen Mitarbeiter! 

Die 5% von der Software als auffällig analysierte Schäden werden nun von den Mitarbeitern genauer 

geprüft. Hier können sich erhebliche Einsparungen für die Versicherung ergeben, insbesondere bei 

den hoch-volumigen Schadensmeldungen der großen Höfe. 

Zusätzlich wird die Kundenzufriedenheit enorm gesteigert, da ein Großteil der Fälle ohne aufwändige 

weitere Prüfung reguliert werden kann.  

 

Voraussetzungen oder „Wie funktioniert das ?“ 

Die erste Planung und der erste Aufbau einer solchen Lösung muss gut durchdacht sein. Als Stan-

dard-Modell für eine Vorgehensweise hat sich CRISP-DM etabliert: 
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Das Vorgehen im Detail: 

 Geschäftsverständnis: Formulieren eines geschäftsbezogenen Ziels welches das Unternehmen 
erreichen möchte, z. B. soll die Anzahl der Kündiger von 7% auf 4% reduziert werden. 

 Datenverständnis: Um das Geschäftsziel zu erreichen, sollen die potentiellen Kündiger mit einer 
Genauigkeit von mindestens 80% identifiziert werden. 

 Datenaufbereitung: Geschicktes und kreatives Aufbereiten, Neuberechnen, Umkodieren, Berei-
nigen, Integrieren und Kombinieren von vorhandenen Daten. Erkennen und Beschaffen noch feh-
lender Daten. 
 

Die gute Nachricht: Hiermit sind bereits ca. 80 – 90% des gesamten Aufwands geleistet. 

 Modellbildung in der Software: Bestimmen der Modelliermethode(n), Auswahl eines Testdesigns, 
Erstellen des Modells – auch für die Kombination von Modellen (Metamodelling) Hier stehen in 
den entsprechenden Programmen verschiedenen Möglichkeiten und Modelle zur Verfügung 

 Modellbewertung: Verprobung des Modells auf diskunkten historischen Datensätzen. Wenn mit 
diesen das vorher definierte Geschäftsziel nicht erreicht wurde: Wiederholung des Prozesses. 

 Verteilung: Verbreitung der Data Mining Ergebnisse im Unternehmen (z.B. Rechte-bewehrt auf 
die Agenten-Arbeitsplätze zur Unterstützung im aktuellen Kundenkontakt). 

 

CRISP-DM ist ein permanenter Prozess, der sich den veränderten Bedingungen anpasst. 
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Lohnt sich der Aufwand?  

Wir meinen „JA“. 

 

Ein Beispiel aus der Versicherungsbranche zeigt: 

 Bei ca. 1 Mio eintreffenden Anrufe wurden ca. 180.000 Cross-Selling Vorschläge von der Soft-
ware automatisch generiert. 

 Davon wurden ca. ein Drittel, also ca. 60.000 von den Agenten im Kundenkontakt entsprechend 
der tatsächlichen aktuellen Situation ausgesprochen. 

 Davon führte ca. die Hälfte zu Vertriebschancen, von denen ca. 22.000 zum Abschluss kamen. 

 Das sind über 30 Mio Euro !!! zusätzlicher Umsatz durch das Contact Center. 
 

ACHAT von authensis optimiert Kundeninteraktion über alle relevanten Kanäle, integriert sich nahtlos 

in Infrastrukturen und Geschäftsprozesse und ist flexibel anpassbar. Dabei achtet authensis stets auf 

die Zeichen der Zeit und präsentiert Neuerungen, die teilweise weit in die Zukunft weisen.  

Über die Autoren 

Klaus-J. Zschaage / Stefan Schran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus-J. Zschaage 

Vorstand der authensis AG. Bereits seit 1992 in der Call Center 

Technologie zu Hause, hat er eine Reihe großer Call Center 

Lösungen in Deutschland und im Ausland maßgeblich mit ge-

staltet, insbesondere bei Versicherungen, Banken, in der 

Marktforschung und im Versandhandel. Ganzheitliche Ansätze 

sorgten dabei für maßgeschneiderte Lösungen, die die indivi-

duellen Geschäftsprozesse mit effizienten und transparenten 

Kommunikationslösungen anreicherten. Die authensis ACHAT 

Suite bietet hierfür Module für ACD, Dialer, CTI, Web und Kam-

pagnenmanagement. 

Stefan Schran 

 Vertrieb & Beratung bei der authensis AG 

Seit über 15 Jahren im Bereich der Sprachanwendungen und 

ACD Systeme aktiv beratend tätig, betreut und berät er heute 

authensis Kunden und Vertriebspartner im Lösungsbereich 

rund um das Thema ACD und CallCenter. 
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Kontakt 

 

authensis AG 

Landsberger Str. 408 / 3. OG 

80337 München 

Tel.      +49 89 720157-0 

Fax-     +49 89 720157-79 

E-Mail: info@authensis.de  

Web:   www.authensis.de  

  

mailto:info@authensis.de
http://www.authensis.de/
http://www.authensis.de/aktionen-startseite.html


eBook „Kundenbegeisterung durch Service 
              - damit der "Kunde“ im Mittelpunkt steht“ 
© Contact-Center-Network e.V. 

Seite: 53  

 

 

Powered by

13 SMS im Kundenservice: wann die SMS vom Kunden gewünscht wird  
Autor: Yusif Goabra, dtms 

Wie eine Metastudie der dtms ergab, planen je nach Befragung zwischen 21% und 43% der Contact 

Center in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Einführung von SMS-Services. Damit ist die SMS einer der 

am stärksten wachsenden Kommunikationskanäle im Kundendialog. Das Potenzial der SMS zeigt sich 

auch in den ständig steigenden Nutzungszahlen. Prognosen, Smartphone-Apps könnten die SMS ver-

drängen, haben sich damit keineswegs bewahrheitet, wie auch aktuell von Bitkom veröffentlichte 

neue Nutzungsdaten belegen: 

 

Es lohnt sich also, die vielfältigen Einsatzfelder der SMS im Kundendialog näher zu beleuchten. 

 

Überall & jederzeit 

Andere neue Kommunikationskanäle erweitern vor allem die Möglichkeiten der im Contact-Center 

stattfindenden Beratungs- und Verkaufsgespräche. Im Gegensatz dazu stellen SMS-Dienste eine ganz 

neue Innovation im Kundendialog dar. Die große Stärke der SMS ergibt sich dabei in erster Linie aus 

ihrer universellen Verfügbarkeit: Ein Handy haben heute alle Menschen überall und jederzeit dabei. 
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Diese hohe Reichweite ist auch der entscheidende Vorteil gegenüber anderen mobilen Technologien 

wie Smartphone-Apps, die unter Umständen ähnliche oder sogar bessere Möglichkeiten bieten. Doch 

sind alle diese Anwendungen immer nur auf einen sehr eingeschränkten Nutzerkreis begrenzt, da 

verschiedene Systeme miteinander konkurrieren. Und selbst wenn ein Kunde bereit wäre, die Extra-

hürde einer App-Installation zu nehmen, werden längst nicht alle über das jeweilig notwendige End-

nutzergerät verfügen. SMS hingegen stehen immer auch ohne zusätzliche Hürden wie Registrierun-

gen oder Installationen auf allen mobilen Geräteklassen von Smartphones über Featurephones bis 

hin zu einfachsten Endgeräten zur Verfügung. 

SMS bietet also die perfekte Basis zur Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, Partnern oder Mitar-

beitern, wenn kurze prägnante Nachrichten auch an große Empfängergruppen schnell übermittelt 

werden müssen oder umgekehrt einfach abrufbare Informationen rund um die Uhr verfügbar sein 

sollen.  

Die einfachste Lösung fürs bargeldlose Bezahlen 

Eine ganz besondere Art der SMS-Dienstleistung ist zum Beispiel das Mobile-Payment, welches ein 

unkompliziertes Bezahlen vor allem kleinerer Beträge ermöglicht. Im Web-Auftritt aber auch bei an-

deren Gelegenheiten wie z.B. bei der Bezahlung am Automaten, scheitern Verkäufe im niedrigen 

Preissegment häufig an komplizierten Zahlungsmodalitäten – und sei es nur das fehlende Kleingeld. 

Viele Menschen scheuen auch die Angabe ihrer Kreditkartendaten, um einen neuen Klingelton oder 

das PDF einer interessanten Zeitungskolumne im Wert von 0,89 € herunterzuladen.  

Erste Versuche beim Bezahlen im öffentlichen Nahverkehr, bei der Abrechnung im Online-Shop oder 

bei der Bezahlung von digitalem Content wie Spiele-Apps oder Video-Entertainment haben sich be-

reits bestens bewährt. Der Erfolg der Vorreiter spricht dafür, dass auch dieser SMS-Dienst in den 

nächsten Jahren stark wachsen wird. Die universelle Verfügbarkeit und der hürdenlose Kundenzu-

gang durch Wegfall von Registrierung oder Angabe von Kontodaten sind hier die entscheidenden 

Argumente. 

Gerade für Geschäftskunden bietet das Bezahlen per Mobiltelefon aber noch weitere Vorteile, da sie 

das Firmenhandy nutzen und sich so das Sammeln von Belegen kleiner Beträge sparen können - auch 

die Buchhaltung kann sich also über weniger Papierkram freuen. 

 

Erfolgsstory mobile-TAN 

Eine weitere technische Innovation, die in den letzten Jahren mit großem Erfolg eingeführt wurde, ist 

das mobile-TAN-Verfahren. Wenn den Bankkunden gerade mal wieder die TAN-Nummern ausgegan-

gen sind und die neuen Nummern zwar angefordert sind aber vielleicht erst in 2 Tagen eintreffen, 

kann das Internet-Banking nun trotzdem stattfinden: Eine SMS an den entsprechenden Service und 

schon erscheint die TAN auf dem Handy-Display. Auch die komplette Umstellung auf mobile-TAN ist 

auf diese Weise möglich und wird von einigen Kunden praktiziert.  Zwei komplett getrennte Kommu-
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nikationskanäle mit ihren jeweiligen eigenen Sicherheitssystemen garantieren dabei zudem einen 

hohen Sicherheitsstandart, der dem klassischen Verfahren per Brief-TAN mindestens ebenbürtig ist. 

Identitätsprüfung leicht gemacht 

Ein technisch ähnliches Verfahren mit anderer Nutzung sind Verifikationen per SMS. Diese können als 

Bestätigung z.B. bei der Einrichtung eines Accounts oder Identitätsprüfung bei der Einleitung von 

Zahlverfahren eingesetzt werden. Um Betrug zu verhindern, bieten viele Unternehmen mittlerweile 

dynamische Zahlverfahren an, bei denen etwa Neukunden nicht alle Zahlungsmöglichkeiten angebo-

ten werden. Die Identitätsbestätigung per SMS bietet hier eine Alternative zu der „harten“ Selektion: 

Zahlungsmöglichkeit ist möglich oder nicht. Stattdessen könnten in dem genannten Beispiel Neukun-

den doch die Zahlung per Rechnung ermöglicht bekommen, wenn sie vorher ihre Identität per SMS 

verifizieren. 

 

Seien Sie gewarnt - mit SMS-Frühwarnsystem 

Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer schnellen Informationsübermittlung an eine große 

Empfängergruppe sind sogenannte Frühwarnsysteme. Offensichtliche Nutzer wie Feuerwehr oder 

Katastrophenschutz können die Bevölkerung über akute Gefahren schnell informieren und ggf. auf 

andere Informationskanäle mit weitergehenden Informationen verweisen. In ähnlicher Weise kön-

nen aber auch Konzerne SMS-Frühwarnsysteme in ihr Sicherheitskonzept integrieren, um z.B. ihre 

Mitarbeiter über den Ausbruch eines Feuers schnell informieren zu können. Wenn auch für die Be-

völkerung Gefahr besteht, wie etwa im Falle eines möglichen Störfalls in einem Chemiekonzern, ist 

ein SMS-Frühwarnsystem eine gute Möglichkeit für die Unternehmen, ihrer gesetzlichen Informati-

onspflicht nachzukommen. Schon das Angebot an die Anwohner, sich für ein solches System zu re-

gistrieren, kann so das Sicherheitsgefühl und damit auch die Akzeptanz gegenüber dem Konzern in 

der Bevölkerung stärken.  

Weniger offensichtliche Nutzer von Frühwarnsystemen wären z.B. Schulen oder Universitäten. Be-

sonders in den USA haben bereits mehrere Universitäten ein solches installiert, um z.B. im Falle von 

Amokläufen schnell reagieren zu können. Heftig kritisiert wurde hingegen beispielsweise die US-

Hochschule Virginia Tech, nachdem es dort tatsächlich zum tragischen Ernstfall gekommen war. Die 

Univerwaltung hatte sich erst ein Jahr vor dem schrecklichen Amoklauf eines Todesschützen gegen 

die Einführung eines Frühwarnsystems entschieden, das möglicherweise hätte Leben retten können. 

Die sensible Reaktion der Öffentlichkeit zeigt in diesem Fall aber auch, wie hoch der Innovations-

druck gegenüber den Institutionen bereits ist. Im Ernstfall müssen sie sich vorwerfen lassen, die vor-

handenen Möglichkeiten in ihrem Sicherheitskonzept nicht ausgeschöpft zu haben. 

 

Aktueller geht’s nicht – mit SMS-Statusmeldungen 

Weniger dramatisch aber mindestens ebenso nützlich kann die proaktive SMS aufs Kundenhandy im 

Servicebereich sein. Egal ob Statusmeldungen zur Störungsbehebung des Fernsehanschlusses, kurz-
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fristige Änderungen im Bahnfahrplan oder des Abflug-Gates oder die Info der Spedition, dass die 

erwartete Bestellung in Kürze ausgeliefert wird: Wenn die Nachrichten für den Empfänger in diesem 

Moment hohe Relevanz besitzen, werden sie positiv aufgenommen und sogar als ganz besonders 

guter Service aufgenommen.  Auch hier ist allerdings davon auszugehen, dass mit einer Etablierung 

solcher Service-Leistungen auch die Erwartungshaltung der Kunden steigen wird und damit auch der 

Anpassungsdruck auf die Unternehmen. Dies gilt insbesondere wenn eine vergleichbare Service-

Leistung bisher auch über einen anderen Kanal nicht angeboten wird. 

 

Werbebotschaft in 160 Zeichen 

Auch im Bereich des Marketings können SMS-Botschaften eine wichtige Rolle einnehmen. Wieder ist 

die universelle Erreichbarkeit und hohe Aktualität dabei entscheidendes Argument. Da Werbebot-

schaften per SMS direkt erfolgen und zeitnah vom Endkunden wahrgenommen werden, ist eine in-

tensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt gegeben. Jedoch sollten bei Werbebotschaften auf die 

klar erkennbare Relevanz und hohe Aktualität geachtet werden, um bei den Verbrauchern auf Akzep-

tanz zu stoßen. Die Einverständniserklärung der Kunden alleine reicht noch nicht aus, damit Werbe-

botschaften auf dem Handy als positiv wahrgenommen werden. Beispiele für eine gute Umsetzung 

sind Informationen über besondere Aktionen oder am Kundenprofil orientierte Infos zu aktuellen 

Sonderangeboten. Auch kleine Werbegeschenke, z.B. in Form eines digitalen Gutscheins als Danke-

schön für den gerade getätigten Einkauf, können gut ankommen. Ein solcher Gutschein hat dann 

auch noch den Vorteil, sowohl im Online-Shop (per Zahlen-Code) als auch im Laden (einfach vorzei-

gen!) ohne weiteres zur Verfügung zu stehen.  

Damit ist die SMS im Marketing vor allem im Bereich des After Sales zur langfristigen Kundenbindung 

eine sinnvolle Ergänzung. Je nach Umsetzung können SMS-Botschaften zur nachhaltigen Sicherstel-

lung der Kundenzufriedenheit oder zur optimierten Ausschöpfung des Kundenpotenzials im Cross 

Selling eingesetzt werden. 

 

SMS-Dienste auf dem Vormarsch 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die vielfältigen Möglichkeiten, die SMS-Dienste bieten, 

gerade erst dabei sind sich richtig zu entfalten. Diese Dynamik wird sicherlich noch zunehmen und 

neue Innovationen werden den im Artikel beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten noch einige 

spannende Neuerungen hinzufügen. Die entscheidenden Argumente „universelle Verfügbarkeit“ und 

„hürdenloser Zugang“ sichern der SMS einen wichtigen Platz im Kundendialog, der auf absehbare 

Zeit auch durch neue Technologien wie Smartphone-Apps nicht in Frage gestellt werden kann.  

Die im Artikel verwendeten Daten und Fakten und weitere interessante Analysen können Sie der 

Metastudie „Multimedia im Kundendialog“ entnehmen. Fordern Sie die Studie an unter 

http://www.dtms.de/liveguide/studie 

  

http://www.dtms.de/liveguide/studie
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Deutschland ist das Land der Tüftler und Erfinder. Die Deutsche Ingenieurskunst hat weltweit eine
n guten Ruf. Was aber tun, wenn die Markenbindung immer mehr abnimmt? Wenn die Märkte gesättigt
sind?
Kundenbindung und Markentreue nehmen zunehmend ab. Auch die Produkte werden immer austausch-
barer. Wer hier als Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt agieren will, muss Kunden über
exzellenten Service begeistern. So können Konsumenten zu begeisterten Markenbotschafter werden.
Wie das gelingen kann, dazu möchten die nachfolgenden Beiträge praktische Schritte aufzeigen.

Jeder Autor steht dabei auch gerne als direkter Gesprächspartner für Sie zur Verfügung. Die Kontakt-
daten finden Sie am Ende eines jeden Beitrags.

Im Namen der Autoren wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Ihr
Markus Grutzeck


