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Was war dein größtes Wow-
Erlebnis im Kunden service? 
Ein Wow-Erlebnis hat man 

eigentlich eher selten. Kundenbegeisterung kann 
erzielt werden, wenn man sich für die wirklich wert-
vollen Kunden einsetzt und wenn man es schafft, an 
allen Touchpoints im Service den Kunden positiv zu 
überraschen. 

Was sind die Ergebnisse aus deiner Studie »Social Media im 
Kundenservice?« 
Im Sommer 2010 habe ich die erste Studie zum The-
ma durchgeführt: Eine Online-Befragung von Füh-
rungskräften im Callcenter- und Inhouse-Servicecen-
ter-Bereich war die Grundlage. Die Ergebnisse waren 
nicht wirklich überraschend: Social Media ist noch 
nicht richtig in den Callcentern angekommen, sehr 
wohl aber in den Inhouse-Servicecentern. Es gibt ja 
mittlerweile herausragende Beispiele wie »Telekom-
hilft« oder auch der Social-Media-Service Abbildung 
3-5 Heike Simmet der Bahn. Das sind die Pioniere. 
Klassische Callcenter-Dienstleister tun sich noch 
schwer. Hier hat man noch nicht erkannt, welche 
neuen Chancen Social Media bieten, vor allem durch 
die vielen neuen Geschäftsmodelle, die sich hier 
erschließen lassen. 

Heike Simmet im Interview: 
Kundenservice im Mittelstand

Wo liegen die Potenziale von Social Media? 
Spannend ist, dass sich in der Kundenservice-Bran-
che mit ihren geringen Margen zum einen erhebliche 
Rationalisierungspotenziale erzielen lassen. Zum 
anderen haben wir das Phänomen, dass sich Kunden 
motivieren lassen, aktiv am Unternehmen mitwirken. 
Das heißt: Der Kunde wird zum Unternehmen, und 
das ist das wirklich Spannende.

 Ist das Thema Social Media für Einzelunternehmer und den 
Mittelstand interessant? 
Auch dazu habe ich eine Studie zum Thema »Social 
Media als Chance für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU)« durchgeführt. Bewusst als 
»Chance« formuliert, denn wir sind gerade dabei, eine 
Revolutionierung des Marketings für KMU zu erle-
ben. Durch Social Media haben selbst kleine Home-
Office- Unternehmen unterm Dachboden plötzlich 
die Möglichkeit, wie Großunternehmen zu agieren. 
Mit einem relativ geringen Aufwand können eine 
außerordentlich hohe Reichweite und eine immense 
Effizienz erreicht werden. 

Kannst du ein Best-Practice-Beispiel nennen? 
Volker Geyer von »Malerische Wohnideen«, der es 
geschafft hat, durch einen absolut professionellen 
Social-Media-Auftritt, dass täglich mehr als 1000 
Kunden seine Website besuchen. Er wurde gerade 
von der EU eingeladen, um die Potenziale von Social 
Media gerade für den immens wichtigen Mittelstand 
in der EU aufzuzeigen.
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