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Social Media gewinnt im neuen Commerce 2.0 einen im-
mer höheren Stellenwert. Mittlerweile ist nicht mehr nur 
von einem Hype auszugehen. Vielmehr ist Social Media 
zum Kommunikationsstandard in unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft avanciert. Diese Entwicklung betrifft 
zunehmend auch den Kundenservice. Vor allem für die 
Digital Natives bzw. die Generation Y, das heißt bei den 
nach 1980 Geborenen, ist es mittlerweile selbstverständ-
lich, bei Servicefragen zunächst ins Web zu schauen. Das 
Telefon und mittlerweile auch das E-Mail werden bereits 
weniger genutzt als die sozialen Netzwerke. Aber auch 
die Generation der Best Ager holt immer mehr auf. Hier 
liegt nach amerikanischen und deutschen Studien noch 
ein erhebliches Wachstumspotenzial. Die auch Silver 
Surfer genannte Zielgruppe wird zum Teil sogar als Mo-
tor für die weitere Verbreitung von Social Media angese-
hen. Kundenservice etabliert sich aufgrund der rasanten 
Verbreitung von Smartphones, Tablets und der exponen-
tiell ansteigenden Verbreitung von 
Mobile Apps und QR-Codes immer 
stärker auch mobil. Die Einbezie-
hung von QR-Codes kann dem Kun-
den zum Beispiel hoch willkommene 
Zusatzinformationen bieten. Der ursprünglich aus der 
Logistik stammende QR-Code eröffnet sehr kostengüns-
tig ein fast grenzenlos einsetzbares Potenzial an neu-
en digitalen Dialogmöglichkeiten mit den Kunden. Der 
Kunde zieht ganz einfach mit der Scan-Funktion seines 

Smartphones über den QR-Code und schon sind viel-
fältigste Informationen auch über sofort regional verfüg-
bare Produkte und Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Preise, Sonderangebote, Specials oder Zusatzinforma-
tionen über Produktspezifi kationen abrufbar. Ein rund-
um und allerorts verfügbarer 24-Stunden-Kundenservice 
wird von den Kunden immer mehr erwartet. Zu den He-
rausforderungen von Social Media kommt somit nun 
auch die Nutzung der Chancen in den mobilen Applikati-
onen durch Mobile Web. Der Kunde fordert heute smar-
te Lösungen im Kundenservice und ist mit klassischen 
Hotlines, herkömmlichen Selfservices und FAQs nicht 
mehr zufriedenzustellen. Die Anforderungen an den 
Kundenservice haben sich somit deutlich erweitert. Die 
Diskussion über die Nutzungsmöglichkeiten von Social 
Media im Kundenservice ist inzwischen auf breiter Front 
auch in der Call Center-Branche angekommen. Dies be-
legt eine Online-Umfrage an der Hochschule Bremer-

haven, in deren Rahmen mehr als 
250 Führungskräfte aus der Call 
Center-Branche befragt wurden und 
die im Zeitraum Juli 2010 bis Juni 
2011 durchgeführt wurde. Einbezo-

genwurden sowohl Inhouse-Call Center als auch Call 
Center-Dienstleister unterschiedlicher Branchen. 
Weitere Infos zur Studie: http://hsimmet.com
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SOCIAL MEDIA 
IM KUNDENSERVICE

DIE SERVICEBRANCHE MUSS 
SCHNELLSTENS AKTIV WERDEN

Sehen Sie für Ihr Call Center derzeit Handlungsbedarf, den 
Kommunikationskanal Social Media zu integrieren?

Info/Quelle: Studie Social Media im Kundenservice, Hochschule Bremerhaven
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Ja, die Integration ist bereits erfolgt.

Ja, die Integration erfolgt in den nächsten Monaten.

Ja, eine Integration ist jedoch noch nicht geplant.

Nein, es besteht kein Handlungsbedarf.

Können Sie sich vorstellen, dass sich Ihre Agents in 
Zukunft selbstständig im Netz bewegen und dort 

aktiv die Kundenbetreuung vornehmen?

Info/Quelle: Studie Social Media im Kundenservice, Hochschule Bremerhaven
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Ja, auf jeden Fall

Ja, unter entsprechender Anleitung

Vielleicht

Nein, eher nicht

Nein, auf keinen Fall

Ein rundum und allerorts verfügbarer 
24-Stunden-Kundenservice wird von 
den Kunden immer mehr erwartet.
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Social Media wird die Call Center-Branche grundlegend 
verändern. Die Konsequenzen für bestehende Call Center 
sind tiefgreifend. Um sich den externen Wandlungspro-
zessen adäquat anpassen zu können, müssen sowohl In-
house-Call Center als auch die Dienstleister ihre internen 
Prozesse völlig neu strukturieren und ein konsequentes 
Change Management vollziehen. Die Mehrzahl der deut-
schen Call Center ist auf diese veränderte Situation bis-
lang erst sehr schlecht vorbereitet. Dies belegt die Studie 
„Social Media im Kundenservice“ eindeutig.
Lange Zeit wurde das Phänomen Social Media als ein 
simpler neuer Kanal angesehen und daher unterschätzt. 
Social Media bedeutet aber bei Weitem nicht lediglich 
eine neue Technik im Multichannel-Management. Viel-
mehr ändert Social Media das Grundverständnis der 
Interaktion mit den Kunden grundlegend. Die Macht-
position verschiebt sich ganz eindeutig zugunsten des 
Kunden. In Zukunft wird mehr und mehr der Kunde be-
stimmen, mit wem er einen Dialog führen will. „Schwar-
ze Schafe“ der Branche werden in den Communities des 
Social Networkings viel schneller erkannt und müssen 
die Konsequenzen für ihr fehlgerichtetes Verhalten teu-
er bezahlen, da sich negative Meldungen im Social Web 
virusartig verbreiten. Um eine Krise durch Negativmel-
dungen im Netz zu vermeiden, ist ein Social Media-
Monitoring als Frühwarnsystem sinnvoll. Zudem sind 
alternative Szenarien für denkbare Krisensituationen zu 
entwickeln.

Eine eindeutige Positionierung ist erfolgsentscheidend
Call Center müssen sich heute entscheiden, wie sie sich 
in Zukunft strategisch im Markt positionieren wollen – 
als automatisierter Kostenführer, der stark auf Sprach-
dialogautomatisierung und Selfservice setzt, oder aber 
als Qualitätsführer im Kundenservice mit werthaltigen 
Dialogen im integrierten Social Web. Im harten Wettbe-
werb werden diejenigen Unternehmen Erfolg haben, die 
sich hier ganz klar positionieren. Eine „sowohl als auch“-
Strategie ist in Zukunft nicht mehr Erfolg versprechend. 
Überleben werden in der Branche einerseits die großen 
Anbieter, die massiv in neue Technologien mit einem 
entsprechend hohen Automatisierungsgrad investieren. 
Einen sehr guten Platz im Markt werden sich aber auch 
die kleinen und vielfach hoch spezialisierten Anbieter 
mit umfassenden Kundenserviceleistungen auf allen 
Kommunikationskanälen erarbeiten können. Diejenigen 
Call Center, die sich in einer unentschiedenen Mittelposi-
tion befi nden, werden hingegen nach und nach aus dem 
Wettbewerb ausscheiden. Eine Polarisierung des Mark-
tes mit den typischerweise einhergehenden Konzentra-
tionsprozessen ist unausweichlich. Während viele Call 
Center erst jetzt mit dem Einstieg in das Social Media-
Zeitalter beginnen, sind innovative Unternehmen bereits 
viel weiter. Sie setzen auf den semantischen Kundenser-
vice im mobilen Web. Die Schere zwischen denjenigen 
Unternehmen, die mit der rasanten technologischen 
Entwicklung Schritt halten, und den Nachzüglern in der 
Branche wird sich in Zukunft immer weiter öffnen.
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