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Mehr erfahren unter: 
capita-europe.com/changemakers

we are

makers

Wir schaffen Veränderungen. Nachhaltig und positiv. Rund 63.000 Mitarbeiter arbeiten  
daran, Prozesse intelligenter und Strukturen effizienter zu machen. Unterstützt von  
maßgeschneiderten Technologien, die genau auf unsere Auftraggeber zugeschnitten sind.

Egal ob mit klassischen Contact Center-Lösungen, weiterführenden Beratungs- und  
Supportleistungen oder richtungsweisenden BPO-Modellen.  
 
Wir machen aus Kundenservice Customer Excellence. Jeden Tag aufs Neue.

Mehrwert schaffen durch Kompetenz und Technologie.
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Von 100 Projekten werden im Durchschnitt nur 10 
Projekte erfolgreich umgesetzt. Wenn man die an-
deren 90 Projekte abschließen würden, wäre alles 

gut. Aber in vielen Unternehmen werden die 90 Projekte 
vom Projektleiter am Leben gelassen. Warum das so ist,  
ist relativ einfach erklärt. Wer will schon zugeben, dass  
sein Projekt „Mist“ war. Und was viel schlimmer ist: Der 
Projektleiter hätte sonst nichts zu tun.

Sie kennen sicher die 6 Phasen eines Projektes. 1. Begeiste-
rung, 2. Ernüchterung, 3. Chaos, 4. Suche nach den Schul-
digen, 5. Bestrafung der Unschuldigen, 6. Auszeichnung 
der Unbeteiligten. Viele Projekte bewegen sich zwischen 
Phase 3 und 4 und kommen nicht weiter.
Wie lässt man ein totes Projekt am Leben? Schritt 1: Das 
„System“ nistet sich ein. Eine neue Marschrichtung wird 
ausgerufen, die Verbliebenen werden auf eine neue Zu-
kunft eingeschworen und neue Projektmitarbeiter werden 
eingestellt. Schritt 2: Der Projektleiter schreit nach mehr 
Budget. Seine Argumente: Alles ist schwierig, wir haben 
zu wenig Ressourcen, wir brauchen weitere Experten, 
Know-how etc. Schritt 3: Sieg für den Projektleiter. Wer 
das Budget hat, sagt, wo es langgeht. Und wenn das Pro-
jekt X ein so großes Budget hat, muss es wichtig sein 6.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

GEORG MACK, HERAUSGEBER

Mehr erfahren unter: 
capita-europe.com/changemakers

we are

makers

Wir schaffen Veränderungen. Nachhaltig und positiv. Rund 63.000 Mitarbeiter arbeiten  
daran, Prozesse intelligenter und Strukturen effizienter zu machen. Unterstützt von  
maßgeschneiderten Technologien, die genau auf unsere Auftraggeber zugeschnitten sind.

Egal ob mit klassischen Contact Center-Lösungen, weiterführenden Beratungs- und  
Supportleistungen oder richtungsweisenden BPO-Modellen.  
 
Wir machen aus Kundenservice Customer Excellence. Jeden Tag aufs Neue.

Mehrwert schaffen durch Kompetenz und Technologie.

E D I T O R I A L

LÄSST MAN 
EIN ÜBEL UNERLEDIGT,

KRIEGT ES JUNGE.
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich war kürzlich auf einer Veranstaltung eines Arbeitgeberverbands. Die 
Kernaussage der Veranstaltung: Es geht uns zwar gut, aber es geht bergab.  
Die Autoindustrie steht am Pranger, die Energiewende bringt ungelöste  
Probleme, die Chinesen überholen uns von allen Seiten und die Künstliche 
Intelligenz wird Arbeitsplätze kosten. Ich glaube, diese Art der Betrachtungs-
weise benötigen wir in Deutschland, um rechtzeitig so viel Angst vor der Zu-
kunft zu haben, dass wir großartige Ideen dafür entwickeln können, um diese 
zu verhindern. Lassen Sie uns zumindest für unsere Branche versuchen, die 
Angst in Spannung umzupolen, die Depression in Motivation. Diese Auflage 
der INTRE gibt sicher ein paar Ansätze dazu. Viel Erfolg!

Herzliche Grüße,
Dirk Egelseer, CCV-Präsident

Liebe Leserinnen und Leser,
als Verband mit dem Verständnis, „die treibende Kraft in der Data-Driven Eco-
nomy“ zu sein, beschäftigen wir uns neben den Themen der EU-DSGVO, 
der kommenden ePrivacy-Verordnung und den „New Deals for Consumers“ 
– vorgestellt am 11. April durch die EU – auch mit der Entwicklung von Leit-
linien für die Zukunft des Dialogmarketings. Insbesondere geht es dabei um 
den Einsatz von Digitalisierungstechnologien und KI, die ein extrem hohes 
Automatisierungspotenzial aufweisen.
In dem Papier „AI Ethics Guidelines“ hat die Europäische Kommission für 
alle Teilbereiche der Wirtschaft Richtlinien veröffentlicht – bisher allerdings, 
ohne das Dialogmarketing konkret zu beleuchten. Durch die Verschmelzung 
von Vertrieb, Marketing und Kundenservice zum zentralen Kundeninterakti-
onspunkt und Hauptdifferenzierungsfaktor ist es uns wichtig, alle CRM-Funk-
tionen und Technologien auch für den Dialog sinnvoll und menschenwürdig 
zu nutzen. Denn wir werden 100 % unserer Zeit in der Zukunft leben. Lassen 
Sie uns diese Zukunft gemeinsam gestalten.

Herzliche Grüße,
Attikus A. Schacht,  
Vorsitzender des Kompetenz-Centers Customer Services im DDV
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Liebe Leserinnen und Leser,
das erste Halbjahr 2019 ist schon fast geschafft und die ersten sechs Monate 
waren sehr erfolgreich. Die österreichische Call Center-Branche hat Millio-
nen von Kontakten mit einem sehr, sehr guten NPS (Net Promotor Score) 
abgeschlossen. Der Top Service Award steht vor der Tür und in diesem Jahr 
wird es wirklich ein Kopf an Kopf Rennen geben. Spannend dabei ist, dass  
die Unternehmen, die ihre Service Center gemäß ISO18295 zertifizieren  
haben lassen, einen Schritt weiter vorne sind. Am 8. Oktober 2019 veran- 
staltet das callcenterforum.at wieder die www.CXdigtial2019.at. Die CXdigital  
ist die größte Veranstaltung zum Thema Customer Service „DIGITAL“. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen tollen Sommer und freue mich auf die  
nächste INTRE im August.

Herzliche Grüße,
Georg Mack, Präsident, callcenterforum.at

Liebe Leserinnen und Leser,
eine wichtige Aufgabe von CallNet.ch sind die Vernetzung seiner Mitglie-
der und der Wissenstransfer. Den Start einer Reihe verschiedener Events 
markierte der Swiss Connect an der CCW in Berlin. Zusammen mit  
den Suppliern ServiceNow und Frox luden wir zum Apéro, wo die rund 
70 Teilnehmer ihre Eindrücke der Messe austauschten und alte Bekannte 
wiedersahen. Ganz nach dem Motto: Um deine Schweizer Kollegen zu 
treffen, musst du nach Berlin reisen.
Kürzlich folgten zwei Safaris, wo Gewinner des Golden Headset Awards 
ihre preisgekrönten Projekte vorstellten. Swisscard präsentierte ihre Voice- 
to-Text-Technologie, die „Schwiizerdütsch“ erkennt und semantisch ver-
arbeitet. Die Macher des Service Excellence Cockpits wiederum zeigten 
auf, was sich aus ihren Daten alles errechnen lässt.
Es folgen nach den Sommerferien die Safari bei der Post (28.8.), die ihre 
Mitarbeiter-Lernwelt „Sami“ zeigt, und zwei CallNet.ch-Circles, wo jeweils 
einige Supplier ihre neuesten Projekte und Produkte vorstellen. Ich würde 
mich freuen, Ihnen beim einen oder anderen Anlass zu begegnen!

Herzliche Grüße,
Grégoire Perrin, Vizepräsident CallNet.ch
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Wie wäre es, wenn die eigenen Mitarbeiter aktiv bei der 
Rekrutierung unterstützen würden? Mitarbeiter werben 
Mitarbeiter – unter diesem Begriff kursieren viele Anreiz- 
Modelle, die eigene Belegschaft nicht nur zu Botschaftern 
für das eigene Unternehmen zu machen, sondern mit 
Prämien zum Anwerben neuer Fachkräfte zu nutzen. In der 
Praxis beschleunigt dies den Prozess der Bewerbung aber 
nicht unbedingt, sondern schafft zunächst eine weitere 
Komplexitätsebene.
Die andere Möglichkeit: Active Sourcing – die Ansprache 
des potenziellen Kandidaten durch das Unternehmen – 
scheitert oftmals an mangelndem Opt-in. Auch wenn der 
angesprochene Kandidat nicht unbedingt selbst mit der 
DSGVO wedeln wird, wenn ihm eine attraktive Chance 
angeboten wird, die Wettbewerber werden Active-Sour-
cing-Aktivitäten mit Argusaugen beobachten. Doch woher 
soll ein Opt-in für die Kandidaten-Ansprache kommen?

Die einfache App-Lösung
eCruiter fasst diese beiden Wege zusammen: Mitarbeiter 
können Kontakte ansprechen und mithilfe einer Web-App 
deren Handy-Nummer oder E-Mail-Adresse erfassen. Der 
Kontakt bekommt unmittelbar eine Nachricht, folgt dem 
Link und erteilt sein Einverständnis (Double-Opt-in). Ist 
das Opt-in einmal erteilt, kann der Kandidat sofort einen 
Wunsch-Termin für ein erstes Gespräch hinterlassen. Oder 
mit einem Klick gleich einen Lebenslauf übermitteln.
Ebenso kann das Unternehmen aktiv auf den Kandidaten 
zugehen, ihn zu einem Bewerbertag einladen, telefonisch 
Skillset und Stellenprofile abgleichen und vieles mehr. 
Wenn keine aktuellen Angebote passen, lassen sich die 
Daten in einen Talente-Pool übernehmen und mittelfristig 
für die Rekrutierung nutzen. „eCruiter ist einfach – für das 
Personalmanagement genauso wie für die Mitarbeiter, die 

es nutzen“, sagt Manfred Stockmann, der treibende Kopf 
hinter der Lösung. Deshalb verzichtet eCruiter auf eine 
tiefe IT-Integration in bestehende Systeme, sondern ist als 
Web-Service aus einem deutschen Rechenzentrum sofort 
verfügbar. „Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat
heute ein Smartphone in der Tasche und kann sich selbst 
im Unternehmens-Account von eCruiter anmelden, die 
Web-App abspeichern und dann jederzeit neue Kandidaten 
ansprechen“, erläutert Stockmann. „Dabei wird natürlich 
erfasst, über welchen Mitarbeiter die Kandidaten zum Un-
ternehmen finden. Das lässt sich dann einfach honorieren.“ 

Incentivierung beim Vermittlungserfolg
Das HR-Management kann in einem Dashboard jeder-
zeit verfolgen, wie viele Mitarbeiter die App bereits nutzen 
und welche Kandidaten-Kontakte unbestätigt oder bestä-
tigt sind. Eine einfache Notizfunktion erlaubt, dass die 
Ansprache der Kandidaten durch die Personalabteilung do-
kumentiert werden kann. Export-Funktionen stehen für die 
Übernahme der Bewerberdaten in Bestandssysteme bereit. 
E-Mail-Alerts lassen sich für die Information der Personal-
abteilung einrichten, sodass kein Kandidat verloren geht.

AUTOR: JENS FUDERHOLZ

DIE DATING-APP ZU IHREN 
NEUEN MITARBEITERN

Die Generation Z will nicht länger als 15 Minuten für eine 
Bewerbung aufbringen. Was unglaublich klingt, ist durch Studien 

belegt. Unternehmen müssen deshalb neu denken, potenzielle 
Kandidaten aktiv ansprechen und den Weg zur Bewerbung  

so einfach und schnell wie möglich gestalten.

„In einer zunehmend komplexen  
Welt helfen uns solche Tools,  

die Prozesse einfach zu halten.“

IN 5 SCHRITTEN LOSLEGEN:

B App installieren
C Mitarbeiter registriert Interessenten
D Interessent öffnet Link
E Interessent ergänzt Daten
F HR kontaktiert Interessenten

Die Lösung ist als Abo-Modell 
ab 99,00 Euro im Monat erhältlich.

 Weitere Informationen unter 
 www.e-cruiter.de





DANIELA DILGER
Head of Group Contact Centre Propositions, Damovo 

www.damovo.com
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SCHAFFEN SIE  
EINE AUDIOVISUELLE BRÜCKE

Abhängig von Ihrer Branche oder Ihrer Zielgruppe unter-
scheiden sich die Einsatzmöglichkeiten einer Video- und 
Collaborations-Lösung. In jedem Fall jedoch schaffen Sie 
ein Serviceerlebnis mit Wow-Effekt, das sich für Sie in vie-
lerlei Hinsicht bezahlt machen kann. Mithilfe der digitalen 
Kundenberatung wird eine audiovisuelle Brücke zwischen 
den digitalen und stationären Vertriebskanälen geschaffen. 
Denn ein multimedialer Kanal kombiniert die Verfügbar-
keit von Online-Medien mit dem Erfolg einer persönlichen 
Beratung und unterstützt Service- und Vertriebsprozesse 
optimal.
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Wie kann sich ein Unternehmen vom Wettbewerb ab-
heben? Sicherlich ist diese Fragestellung Kern Ihres Ge-
schäftserfolgs und bestimmt haben Sie auch schon neue 
Konzepte, Produkte oder Prozesse ausgearbeitet und in 
Ihrem Unternehmen getestet oder etabliert, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Viele Marktbeobachter und Service-
experten sind sich einig, dass ein besonders hochwertiger 
Kundenservice oft den Unterschied ausmacht – und nicht 
etwa der Preis eines Produktes. Aber wie genau kann ein 
solches Serviceerlebnis für den Kunden aussehen? Reicht 
es, besser zu sein als der Wettbewerb? Ab wann ist ein 
Kunde tatsächlich bereit, mehr für einen guten Service zu 
bezahlen? Und durch welche Servicekonzepte können Sie 
tatsächlich Mehrwerte für Ihre Kunden schaffen?
Im Folgenden stellen wir Ihnen vor, wie Sie Ihren Kunden 
einen Service mit Wow-Effekt anbieten können und was 
Sie dabei beachten müssen. Die Rede ist von der Chance, 
Unified Communications & Collaboration-Funktionalitäten 
(kurz: UCC), die Sie aus der Zusammenarbeit Ihrer Mit-

arbeiter kennen, auch Ihren Kunden anzubieten: • Instant 
Messaging • Videoberatungsgespräche durchführen • den 
Präsenzstatus Ihrer Mitarbeiter oder Servicegruppen teilen 
• Dokumente und Formulare gemeinsam betrachten und 
bearbeiten • Dokumente senden und empfangen • gemein-
sam mit dem Kunden auf Webseiten surfen und vieles 
mehr. Für den Kunden darf es natürlich keine technischen 
Hürden geben, ein solches Serviceangebot zu nutzen. Ein 
einfacher Klick auf der Webseite oder in der App eines 
Unternehmens, der ohne Download oder Installation einer 
Software auskommt, lässt Ihre Kunden in den Genuss des 
neuen digitalen Serviceerlebnisses kommen und von dem 
Gebrauch der herkömmlichen Kontaktkanäle absehen.

Ablauf eines Beratungsgespräches
Befindet sich Ihr Mitarbeiter mit dem Kunden in einem 
Servicegespräch, überträgt er sein Videobild auf den Bild-
schirm des Kunden. Der Kunde benötigt lediglich ein Mik-
rofon, einen Lautsprecher und, wenn auch er sein Bild an 

KUNDENSERVICE MIT 
WOW-EFFEKT

Schaffen Sie ein neues digitales Serviceerlebnis  
vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss –  

Service mit Wow-Effekt.

I N T R E  A K T U E L L
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den Mitarbeiter übertragen möchte, eine Webcam. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Beratung über 
Browser und VoIP (Voice over IP) erfolgen. Hat der Kunde 
weder Webcam noch Lautsprecher oder Mikrofon, erfolgt 
die Kollaboration über den Browser oder die App. Die Spra-
che wird weiterhin über das Telefon übertragen. Während 
des Gespräches stehen dem Mitarbeiter nun alle kollabo-
rativen Funktionen zur Verfügung, die er benötigt, um dem 
Kunden bei seinem Anliegen in Echtzeit zu helfen.
Dabei entscheiden Sie als Unternehmen, welche Funktio-
nen Sie tatsächlich freischalten. Soll der Kunde beispiels-
weise nicht die Möglichkeit haben, Dateien direkt an Ihre 
Mitarbeiter zu senden, können Sie diese Funktion de-
aktivieren. Nicht selten fehlt nach einem erfolgten Bera-
tungs- oder Servicegespräch nur noch die Unterschrift des 
Kunden, um beispielsweise einen Vertrag abzuschließen. 
Im Normalfall müsste Ihr Mitarbeiter nun den neuen Ver-
trag ausdrucken, dem Kunden auf dem Postweg zukom-
men lassen und auf eine Unterschrift hoffen. Dieser Me-
dienbruch von Online zu Offline sollte tunlichst vermieden 
werden. Einige Lösungen am Markt unterstützen bereits 
die digitale Unterschrift, ähnlich wie man sie von der Pa-
ketzustellung kennt. Auf Knopfdruck kann der Mitarbeiter 
ein Unterschriftenfeld auf dem Smartphone des Kunden 
erzeugen, auf dem dieser den Vertrag signieren kann.

Vielfältig Vorteile
Die Vorteile, die Sie und Ihre Kunden von dieser Art der 
Kommunikation haben, sind vielfältig: • Sie schaffen ein 
zeitgemäßes, digitales Serviceangebot. • Sie erhöhen die 
Erreichbarkeit Ihrer Mitarbeiter und damit die Kunden-
zufriedenheit. • Sie steigern signifikant die Rate der fall-
abschließenden Gespräche beim ersten Kontakt. • Ihre 
Kunden erhalten ein umfassendes Serviceangebot ohne 
Kanalwechsel und Medienbruch. • Ihre Kunden bekommen 
genau die Hilfe, die sie in diesem Moment benötigen (bei-
spielsweise beim Ausfüllen eines Formulars). • Ihre Kunden 
entwickeln eine vertraute, persönliche Beziehung zu Ihrem 
Unternehmen.

AUTOR: -/RED

Welche Fragen müssen Sie sich  
vor der Einführung stellen?

Wenn Unternehmen planen, eine Video- und Kollabora-
tionslösung einzuführen, sollte die Betrachtung der An-
wendungsfälle an erster Stelle stehen. Es bedingt eine 
gewisse Transferleistung, die Möglichkeiten einer Video-
beratung mit dem eigenen Serviceangebot konzeptio-
nell in Einklang zu bringen, und einige Fragen müssen 
geklärt werden:
ç Was möchte man erreichen und welchen Prozess 
möchte man verbessern? ç Stehen die erforderlichen 
Hard- & Softwarevoraussetzungen bereit? ç Soll der 
Dienst aus der Cloud oder On-Premise bezogen wer-
den? ç Ist die eigene IT-Landschaft für eine Videobe-
ratung vorbereitet? ç Auf welchen Endgeräten soll die 
Beratung angeboten werden können? ç Wo und an 
welcher Stelle soll die Videoberatung im Internetauftritt 
angeboten werden? ç Geht es überhaupt um Inbound 
oder ist der Use-Case auf Outbound ausgerichtet oder 
beides? ç Ist eine fallabschließende Beratung mit unter-
zeichnetem Vertrag relevant? Müssen die Daten in Back- 
end-Systeme überführt werden? ç Was sagt der Be-
triebsrat dazu? ç Wie motiviere ich die Mitarbeiter, an 
einem Videoberatungsplatz zu arbeiten?

I N T R E  A K T U E L L
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NACHHALTIGES 
WIRTSCHAFTEN BRINGT  

GESCHÄFTLICHE VORTEILE

Umwelt schützen, ethisch handeln, human wirtschaften: 
Diese drei Kernelemente der sozialen Verantwortung ge-
winnen im Geschäftsleben immer mehr an Bedeutung. Für 
81 Prozent der globalen Konzerne ist Nachhaltigkeit heute 
wichtiger als vor fünf Jahren. Und in den kommenden fünf 
Jahren wird diesem Thema in 85 Prozent der Unternehmen 
eine noch höhere Priorität beigemessen werden. Zum jet-
zigen Zeitpunkt sind allerdings für 99 Prozent die eigenen 
Bemühungen um Nachhaltigkeit noch ein Tropfen auf dem 
heißen Stein. Viele Firmen wollen deshalb ihr Engagement 
für Mensch und Natur auf hohem Niveau halten oder so-
gar ausbauen. Dies hat die internationale Management-
beratung Bain & Company in ihrer Studie „Transforming 
Business for a Sustainable Economy“ ermittelt, für die 297 
weltweit tätige Unternehmen befragt wurden.

Gutes zahlt sich aus
„Unternehmen, die soziale Verantwortung überneh-
men, handeln mitnichten aus purem Altruismus“, erklärt 
Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. Derzeit übernehmen 
viele Firmen bewährte Best-Practice-Maßnahmen wie das 
Umsteigen auf Ökostrom oder die CO2-Kompensation 
von Flügen. Vorreiter gingen aber noch weiter. „Sie ver-
ändern ihr Geschäftsmodell grundlegend, um so zu einer 
nachhaltigen Ökonomie beizutragen, und können daraus 
signifikante Vorteile für ihr Geschäft ziehen“, so Sinn. Bain 
selbst zählt zu den Pionieren in puncto Nachhaltigkeit. Da-
für wurde die Managementberatung jetzt zum zweiten Mal 
von EcoVadis ausgezeichnet. EcoVadis ist eine Plattform, 
die die Leistungen von weltweit mehr als 35.000 Firmen 
im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Ethik bewertet. Bain 
gehört zu den besten 5 Prozent der untersuchten Unter-
nehmen. „Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, nachhaltig zu 
handeln“, betont Thomas Lustgarten, Chairman von Bain 
in der Schweiz. Da die Belegschaft in den weltweit 57 Büros 
ihren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich minimiert, 
ist Bain schon seit sieben Jahren 100 Prozent CO2-neutral. 
Mehr als 96 Prozent des gesamten Strombedarfs werden 
beispielsweise mit grüner Energie gedeckt.

Soziales Engagement weiter ausbauen
Im sozialen Bereich zeigt Bain ebenfalls großes Engage-
ment und erhält deshalb häufig herausragende Bewer-
tungen als Arbeitgeber. Auf der Arbeitnehmerplattform 
Glassdoor stand das Beratungshaus bei den „Best Places 
to Work“ bislang so häufig wie kein anderes Unternehmen 
auf Platz eins. Auch die Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Campaign oder der Verlag Working Mother 
Media zeichneten Bain bereits als erstklassigen Arbeitge-
ber aus. Um in der Gesellschaft nachhaltige Entwicklun-
gen voranzutreiben, wird Bain eine Milliarde US-Dollar in 
Pro-bono-Beratungsleistungen für gemeinnützige Organi-
sationen investieren. Dabei stehen die Förderung von be-
dürftigen Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen 
für inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum im 
Mittelpunkt.  INFO: www.bain.de

AUTOR: -/RED

Bain zählt zu den Vorreitern bei  
ökologischer und sozialer Verantwortung.
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• Perfekte Akustik – 3-Mikrofon-Technologie mit Geräuschunterdrückung, 
 Stereo-Sound in HD-Qualität 
• Weniger Ablenkungen, höhere E�  zienz – Busylights an beiden 
 Hörmuscheln und intuitiv bedienbare Steuereinheit**

• Verbessertes Kundenerlebnis – Live-Anweisungen zur optimalen 
 Mikrofonposition und umfassende Anrufanalysen für Unternehmen
• Für Softphone-Anwendungen entwickelt – USB-C Konnektivität. 
 USB-A- ebenso möglich**

Das intelligente 
Headset für mehr 
Kundenzufriedenheit
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Zertifizierungen erfordern die Integration von Manage-
mentsystemen, die Unternehmen dabei unterstützen, Kun-
denanforderungen sowie Produkt- und Dienstleistungs-
qualität zu erfüllen. Seit 2012 setzt Capita bereits auf das 
Thema als Qualitätssiegel und dokumentiert so Transpa-
renz und Verlässlichkeit, sowohl intern als auch extern – 
eine Win-win-Situation für Unternehmen und Auftraggeber. 
Aber was genau bedeutet das für eine Organisation? Für 
Capita als führender europäischer Outsourcing-Spezialist 
war schnell klar, dass Zertifizierungen nach ISO-Normen 
optimale Möglichkeiten für den Nachweis erfolgreicher 
Integration unternehmensinterner Managementsysteme 
sind. Dabei ging es in erster Linie darum, ein prozessorien-
tiertes Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, das alle 
wesentlichen betrieblichen Abläufe regelmäßig auf den 
Prüfstand stellt. Initialzündung waren Vertragsverhandlun-
gen, die Capita vor sieben Jahren mit einem Auftraggeber 
aus dem Finanzsektor in Österreich führte. 
Hier stellte sich schnell heraus: Zertifizierte Partner werden 
bevorzugt. Für Capita, damals noch avocis, war das der 
Startschuss, um die Themen Managementsystem und Zer-
tifizierung zu einem integralen Bestandteil der Unterneh-
menspolitik zu machen – als vertrauensbildende Maßnah-
me mit Signalwirkung nach außen und innen. Inzwischen 
ist der Nachweis branchenrelevanter Zertifizierungen so-
gar häufig die Voraussetzung für eine Beauftragung und so 
wurden in der DACH-Region bis heute sukzessive fast alle 
Standorte nach der international gültigen und weltweit an-
erkannten Norm ISO 18295 für Customer Contact-Dienst-
leistungen zertifiziert.
Eine Antwort auf viele Herausforderungen, die sich infolge 
von DSGVO und steigendem Bedürfnis nach Informations-
sicherheit ergeben, liefert die Norm ISO 27001. Seit Anfang 
des Jahres sind die deutschen Capita-Standorte mehrheit-
lich auch nach dieser internationalen Norm für Informa-
tionssicherheits-Managementsysteme geprüft und zertifi-
ziert, noch ausstehende Niederlassungen werden zeitnah 
in den Geltungsbereich aufgenommen. Die ISO 27001 hat 
insofern einen hohen Stellenwert, da Capita als Datenver-
arbeiter dem Schutz und der Vertraulichkeit von Informati-
onen höchste Priorität einräumt. Durch das Prüfsiegel wird 
die systematische und strukturierte Informationssicherheit 

nun intern wie auch gegenüber Auftraggebern bescheinigt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Zertifizierungen für 
einen Qualitätsdienstleister eine große Chance bieten: Der 
valide Nachweis eines soliden und belastbaren Manage-
mentsystems schafft Vertrauen bei Auftraggebern, sichert 
Wettbewerbsvorteile im Markt und festigt die Position als 
Anbieter, der hohen Wert auf Prozessqualität legt. Doch 
welche Aspekte sind am Ende ausschlaggebend, um zum 
gewünschten Erfolg zu kommen? Es sind im Wesentlichen 
fünf Kernbereiche, die im Fokus stehen.

ERSTENS: die Politik
Am Anfang stehen die Fragen nach dem „Wer oder was sind 
die Treiber?“, „Wie verläuft der Weg?“ und „Wo will man am 
Ende hin?“. Die Entscheidung für ein Managementsystem 
mit anschließender Zertifizierung bzw. für die Überprüfung 
der einen oder anderen Norm muss daher grundsätzlich 
von der Geschäftsführung getragen werden. Unter Einbe-
ziehung ganz individueller Gesichtspunkte wird hier die 
Politik definiert, welche die grundsätzliche Richtung und 
konkrete Ausgestaltung klar bestimmt. Ein Beispiel: Kommt 
ein Unternehmen zu dem Ergebnis, dass seine Produkte, 
Dienstleistungen oder Prozesse einen besonders relevan-
ten Einfluss auf die Umwelt haben, wird man sich eher für 
eine Norm entscheiden, die Klimaziele, Umweltfaktoren 
oder ökologische Bilanzierungen als Anforderungspunkte 
beinhaltet. Im Falle von Capita ging es bei der Zertifizierung 
nach ISO 27001 darum, die etablierte Informationssicher-
heit standortübergreifend auf hohem Niveau zu standardi-
sieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern – ein Thema, 
das im Contact Center Business als datensensibles Ge-
schäft naturgemäß eine sehr hohe Priorität besitzt. Ist eine 
solche politische Entscheidung einmal getroffen, wird das 
Unternehmen in zwei maßgeblichen Bereichen aktiv: Diese 
sind zum einen das Qualitätsmanagement, das die Abläufe 
der einzelnen Prozesse beschreibt, und zum anderen die 
Qualitätssicherung, das heißt die Verpflichtung für ein oder 
mehrere konkrete Prozessergebnisse.

ZWEITENS: die Player
Zunächst ist also das Top-Management gefordert. Sind die 
ersten Weichen gestellt, gilt es, die Leitung und hier ins-

ZERTIFIZIERTE 
DIENSTLEISTUNG

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
mit Win-win-Effekt
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besondere die Fachabteilungen an Bord zu holen, denn sie 
müssen am Ende dafür Sorge tragen, dass die Abläufe und 
Prozesse bis ins Detail dokumentiert werden. Das erfordert 
neben Geduld und Zeit auch ein hohes Maß an Motivation. 
Ein motivierender Faktor ist hierbei sicherlich, dass Mit-
arbeiter mit Innovationsgedanken, die bis dato vielleicht 
in den Fachabteilungen „schlummerten“, auf diese Art 
und Weise jetzt aufgefordert sind, Ideen offen zu diskutie-
ren, und so alte Strukturen aufgebrochen werden können. 
Wichtig für die Akzeptanz und somit auch den Erfolg der 
Integration ist dabei auch Augenmaß gegenüber der Pro-
zessgestaltung, um eine Bürokratisierung zu vermeiden 
und die Fokussierung auf Kernprozesse zu unterstützen.
Bei Capita hat die direkte Einbindung der Mitarbeiter ent-

scheidend zu einer erfolgreichen Integration der Manage-
mentsysteme in die Wertschöpfungskette des Unterneh-
mens beigetragen. Für die anschließende Umsetzung in 
der Praxis macht es dabei auf jeden Fall Sinn, einen, oder 
wie es Capita umsetzt, sogar mehrere Beauftragte zu be-
nennen, die für die gesamte Koordination, Abstimmung 
und Abwicklung verantwortlich sind.

DRITTENS: das Managementsystem
Zu Beginn sei erwähnt, dass es eine große Auswahl an 
Managementsystemen gibt, die sich aus unterschiedlichen 
Bereichen zur Verbesserung und Standardisierung anbie-
ten. Viele davon sind zu sogenannten integrierten Manage-
mentsystemen kombinierbar, für andere kann wiederum ‹

BERND MOLL 
Geschäftsführer Datenschutz & Betriebsorganisation Capita Europe
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kein Zertifikat erlangt werden. Man sollte sich also bereits 
im Vorfeld intensiv mit den Anforderungen des Marktes, 
der Organisation und der Stakeholder beschäftigen.
Ist dann die grundsätzliche Entscheidung für die Integra-
tion eines oder mehrerer Managementsysteme inklusive 
Zertifizierungen getroffen, richtet sich die Konzentration 
auf die Installation, mit dem Ziel der Qualitätssicherung 
bzw. -steigerung. Man kann sich ein solches System als Be-
schreibung eines Prozesses vorstellen, an dessen Anfang 
die Anforderungen an das Produkt bzw. die Dienstleistung 
festgeschrieben werden und der am Ende mit der Quali-
tätssicherung abschließt. Ein positives Ergebnis lässt sich 
allerdings nicht allein durch eine isolierte Definition von 
Prozessen und Beschreibungen, Abläufen und Verantwort-
lichkeiten erreichen, sondern erfordert nicht zuletzt die 
Einführung einer „Qualitätskultur“, in der am Ende jeder 
Beteiligte der Wertschöpfungskette weiß, was sein Anteil 
daran ist. Auf Basis einer solchen internen Transparenz 
können Unternehmensergebnisse gesichert und nachhal-
tig gesteigert werden, was wiederum zu einer höheren Kun-
denzufriedenheit führt.
Bei einem internationalen Kundenservice-Spezialisten wie 
Capita kommt hinzu, dass das Qualitätsmanagement-Sys-
tem länder- bzw. standortübergreifend funktionieren muss, 
das heißt, 18 Standorte in D-A-CH mit fast 8.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erbringen einheitliche Leistungen 
mit konstant hoher Qualität. Wie wichtig die Auswahl von 
Managementsystem und Norm ist, zeigt sich am Beispiel 
des Capita Standortes in Zürich: Hier erbringt ein Team mit 
rund 200 Kollegen für 800 grundverschiedene Auftraggeber 
Dienstleistungen, die höchsten Zuverlässigkeitsanforde-
rungen unterliegen und daher stets nach standardisierten 
Verfahren aufgesetzt und erbracht werden müssen. Da die 
Inhalte der jeweiligen Leistungserbringung nicht identisch 
sind, bot sich hier ein Managementsystem mit Zertifizie-
rung nach ISO 9001 an, das mittlerweile seit 20 Jahren im 
Einsatz und in ständiger Weiterentwicklung ist.
Flexibel, skalierbar und anpassungsfähig sind also die Vor-

aussetzungen, die ein Managementsystem zu erfüllen hat, 
nach dem Motto: so spezifisch wie nötig, aber gleichzeitig 
so flexibel wie möglich.

VIERTENS: das Audit
Sobald intern alle Prozesse in einem dafür vorgesehenen 
Tool abgebildet und so aufgesetzt sind, dass die Anfor-
derungspunkte der zu zertifizierenden Norm erfüllt sind, 
werden diese zunächst in einem intern oder extern be-
treuten Probeaudit und anschließend durch unabhängige 
und vom Zertifizierer zugelassene Auditoren auf Überein-
stimmung geprüft. Für Capita bedeutet dies in der Regel, 
dass die relevanten Prozesse und Dokumentationen an 
den einzelnen Standorten kontrolliert werden, was durch-
schnittlich je Norm zwei bis drei Tage pro Niederlassung 
in Anspruch nimmt. Bei den Auditoren handelt es sich um 
erfahrene Experten, die das Know-how mitbringen, um die 
entscheidenden Abläufe seriös zu beurteilen. Lassen sich 
bei einem solchen Audit Abweichungen zur Normanforde-
rung feststellen, werden diese je nach Ausmaß in einem 
Bericht festgehalten, mit der Auflage, diese innerhalb ei-
ner bestimmten Frist entsprechend den Vorgaben zu be-
heben. Sind alle offenen bzw. kritischen Punkte behoben 
und schließlich abgenommen, geht ein Prüfbericht an die 
Zertifizierungsstelle, eine berechtigte Gesellschaft wie bei-
spielsweise die Austrian Standards oder den TÜV Süd.  
Diese erteilt dann die Zertifizierung mit einer üblichen 
Gültigkeitsdauer von drei bis fünf Jahren (je nach Norm), 
die in jährlichen Stichproben immer wieder überprüft wird, 
wobei diese Überwachungsaudits bei Weitem nicht so  
zeit- und kostenintensiv sind.

FÜNFTENS: die Benefits
Einer der wichtigsten Punkte bei der Integration eines  
Managementsystems ist sicher der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess – so lautet die Erkenntnis nach sie-
ben Jahren erfolgreich abgeschlossener Zertifizierungen. 
Sicherlich gibt es unterschiedliche Herausforderungen 
wie die Kosten, die durchaus in spürbaren Bereichen lie-
gen können, oder auch die personellen Ressourcen – da-
rüber sollte man sich von Anfang an im Klaren sein. Hat 
man sich aber einmal für den Weg der Standardisierung 
und die Integration eines Systems entschieden, setzt sich 
ein geschlossener Kreislauf in Gang, bei dem es letztend-
lich darum geht, Abläufe und Prozesse zu planen, um-
zusetzen und zu überprüfen bzw. diese immer wieder zu 
wiederholen. Im Vordergrund steht dabei eine Strategie zu 
entwickeln, die es ermöglicht, Auftraggeber auf konstant 
hohem Qualitätsstandard zufriedenzustellen, das betriebs-

e

Der valide Nachweis eines soliden und  
belastbaren Managementsystems  

schafft Vertrauen bei Auftraggebern, sichert  
Wettbewerbsvorteile im Markt und festigt  
die Position als Anbieter, der hohen Wert  

auf Prozessqualität legt.
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wirtschaftliche Ergebnis zu fördern und das Vertrauen von 
allen Stakeholdern zu stärken.
Nicht zu unterschätzen sind bei einer Qualitätsoffensive, 
wie es die Einführungen von Managementsystemen zwei-
felsohne sind, die positiven Effekte auf das Binnenklima 
des Unternehmens. Prozessvereinheitlichungen schaffen 
Vorteile und Transparenz in den Arbeitsabläufen, von de-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation 
ebenso profitieren. Wo finde ich was? Wie ist es dokumen-
tiert? Wer hat Zugriff und wann? Standardisierungen hel-
fen, Effektivität und Effizienz zu steigern, was sich nicht zu-
letzt auch in der Arbeitnehmerzufriedenheit widerspiegelt. 
Damit zahlen Zertifizierungen wie gerade die ISO 18295 
tatsächlich auch auf das Employer Branding eines Unter-
nehmens ein, indem sie Themen wie Ausbildung, Perso-
nalverantwortung oder Organisationsstruktur betreffen. 
Im Hinblick auf die Mitarbeiterorientierung konstatierten 
die Auditoren bei Capita stets die engagierte Personalphi-
losophie. Zufriedene Mitarbeiter leisten gute Arbeit – ein 
Aspekt, der sich wiederum konsequent auf die Kundenzu-
friedenheit auswirkt.

FAZIT: Zertifizierungen fordern Unternehmen inhaltlich, 
personell und monetär auf vertikaler und horizontaler Ebe-
ne. Im Zuge der Überprüfungen nach den unterschiedli-
chen Normkatalogen sind die Organisationen aufgefordert, 
diszipliniert, strukturiert und transparent Prozess- und 
Qualitätsmanagement-Systeme aufzusetzen und weiter zu 
entwickeln. Ein kontinuierlicher Kreislauf regelt wichtige be-
triebliche Prozesse und überprüft diese regelmäßig – nach-
vollziehbar und valide. Auf diese Weise schaffen Zertifizie-
rungen schließlich jene Win-win-Situationen, von denen 
am Ende sowohl Auftraggeber als auch die Unternehmen 
selbst profitieren. 

AUTOR: BERND MOLL,  

GESCHÄFTSFÜHRER DATENSCHUTZ &  
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Bei Capita hat die direkte  
Einbindung der Mitarbeiter entscheidend  

zu einer erfolgreichen Integration der  
Managementsysteme in die Wertschöpfungskette 
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KPMG-STUDIE:
 

Investitionen in Digitalbanken treiben  
europäisches Venture Capital-Geschäft

Das weltweite Geschäft mit Risikokapital wurde im ersten 
Quartal 2019 maßgeblich durch massive Investitionen in 
zahlreiche Digitalbanken getrieben, darunter mehrere aus 
Europa. Das zeigt der aktuelle „Venture Pulse“ von KPMG, 
für den regelmäßig die abgeschlossenen Deals im Bereich 
Venture Capital analysiert werden. Weltweit wurden dem-
nach im ersten Quartal 2019 insgesamt 53 Milliarden Dol-
lar in 2.657 Start-up-Deals gesteckt. Das ist im Vergleich 
zum Rekord-Quartal 1/2018 (4.557 Deals mit einem Volu-
men von 60,85 Milliarden Dollar) ein Rückgang um knapp 
13 Prozent.
Entgegen dem globalen Trend stieg in Europa die Sum-
me der VC-Investitionen von Januar bis April 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal, und zwar von 6,44 Milliar-
den auf 6,53 Milliarden Dollar. Sechs Länder verzeichnen 
einzelne Investments von mehr als 100 Millionen Dollar. 
Dabei geht ein großer Anteil auf das Konto europäischer 
Digitalbanken. So flossen im ersten Quartal dieses Jahres 
beispielsweise an die beiden UK-Unternehmen Oak North 
und Starling Bank 440 Millionen beziehungsweise knapp 
100 Millionen Dollar und die deutsche Digitalbank N26 er-
hielt eine Finanzspritze von 300 Millionen Dollar. KPMG 

Law-Partner Stefan Kimmel: „Deutschland hat sich auch 
im ersten Quartal dieses Jahres als interessantes Ziel für 
internationale Risikokapital-Investitionen erwiesen, vor 
allem im Bereich Fintech. Neben N26 flossen an weitere 
Start-ups hierzulande dreistellige Millionenbeträge, näm-
lich an BioNTech aus Mainz, das Insurtech wefox und das 
Festgeldportal Raisin.“

Trend zu größeren Deals
Sowohl weltweit als auch in Europa setzt sich der Trend 
zu größeren Finanzierungen fort: Die durchschnittlich pro 
Deal investierte Summe stieg auf globaler Ebene im Vor-
jahres-Quartalsvergleich um rund 50 Prozent von knapp 
13,4 Millionen auf 20 Millionen Dollar. In Europa hat sich 
der Durchschnittsbetrag im selben Zeitraum sogar von 
5,6 Millionen auf 13,4 Millionen mehr als verdoppelt. Für 
2019 erwarten die Experten aufgrund der breiten Anwen-
dungsmöglichkeiten verstärkt Investments im Bereich 
künstlicher Intelligenz. „Aber auch Fintechs räumen wir 
weiter gute Wachstumschancen ein, zumal sich mehrere 
etablierte Unternehmen hier bereits anschicken, zu expan-
dieren und ihre Fühler in andere Regionen auszustrecken“, 

In den ersten drei Monaten 
dieses Jahres erreichten  

23 neue Unternehmen eine 
Bewertung von mindestens 

1 Milliarde Dollar.

Die meisten davon  
stammen aus den USA  

und China. 
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so KPMG-Partner Tim Dümichen. „Das könnte zu einigen 
M&A-Aktivitäten führen, weil Fintechs versuchen, ihre 
Marktposition zu stärken und Marktanteile zu gewinnen.“

23 neue „Einhörner“ im ersten Quartal
In den ersten drei Monaten dieses Jahres erreichten 23 
neue Unternehmen eine Bewertung von mindestens 1 Mil-
liarde Dollar. Die meisten davon stammen aus den USA 
und China, doch auch aus Australien (Airwallex), Indien 
(Delhivery), Frankreich (Dotcolib) und Deutschland (N26). 
Stefan Kimmel: „Bisher waren viele dieser ‚Einhörner‘ er-
folgreich, indem sie existierende Geschäftsmodelle digi-
talisiert haben. Künftig dürften Investoren aber verstärkt 
nach Start-ups Ausschau halten, die durch völlig neue Ge-
schäftsmodelle oder Angebote getrieben sind, bei denen 
unterschiedliche Branchen vermischt werden, um etwas 
völlig Neues zu schaffen.“

Exit-Option IPO (Initial Public Offering) 
wird mehrfach angestrebt
Mehrere inzwischen etablierte Start-ups wollen in diesem 
Jahr einen Börsengang wagen, darunter Uber, Pinterest 
und Airbnb. Der US-Fahrdienst Lyft setzte diesen Ende 
März bereits um und konnte auf diese Weise 2,2 Milliarden 
Dollar einsammeln. In Kanada gab der Softwareanbieter 
Lightspeed an der Börse in Toronto sein erfolgreiches De-
but. Das zeigt, dass auch Börsengänge außerhalb der USA 
erfolgversprechend sein können. Im Zuge dessen halten es 
die KPMG-Experten nicht für ausgeschlossen, dass auch 
reife Start-ups in anderen Ländern ihre eigene Exit-Strate-
gie dieses Jahr noch einmal überdenken könnten. 

 INFO: www.kpmg.de

AUTOR: -/RED
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WARTEN WAR GESTERN

EIN GESPRÄCH MIT 
ANIKA TANNEBAUM & ANIKA BAUMANN

INTRE: Sie sind seit 15 Jahren sehr erfolgreich in 
der Service Center-Industrie aktiv und haben für 
Audi, eBay und Booking.com gearbeitet – durchweg  
große internationale Unternehmen, bei denen Sie 
Service-Einheiten ab 500 Mitarbeiter aufwärts ge-
führt haben. Vor rund acht Monaten sind Sie zu ei-
nem Start-up gewechselt. Spannend, wie wir finden. 
TANNEBAUM: Spannend ist es auf jeden Fall. Mein Herz 
schlägt für die Service Center-Industrie, für glückliche  
Kunden, erstklassige Servicequalität und Innovationen. 
Seit acht Monaten bin ich bei virtualQ und verantworte 
den Bereich Customer Success. Meine Kernaufgabe ist es, 
unsere Kunden bei ihrer individuellen Zielerreichung zu 
unterstützen, also für erfolgreiche und glückliche Kunden 
zu sorgen. Ich bin ganz nah dran an unseren Kunden und 
nutze meine Customer Service-Erfahrung, um Potenziale 
zu identifizieren und gemeinsam mit und für unsere Kun-
den große Erfolge sicherzustellen. Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, oder mit anderen Worten ein gutes  
Customer Relationship Building, ist dabei für mich die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In 
meinen bisherigen Positionen konnte ich immer nur ein 
Service Center zum Erfolg führen. Ich möchte mit unseren 
virtualQ-Lösungen einen stärkeren positiven Einfluss auf 
viele verschiedene Service Center haben. Der Service Cen-
ter-Bereich ist das Herzstück eines jeden Unternehmens 
und das Herz gilt es zu stärken!

INTRE: Klingt sehr gut, aber aktuell fehlt mir noch  
ein Bild. TANNEBAUM: International ist das Thema 
Customer Success einer der am schnellsten wachsenden  
Bereiche. Vor fünf bis zehn Jahren kannte das in der 
DACH-Region noch niemand. Mittlerweile wird das The-
ma auch in der DACH-Region immer bekannter und die 
Abgrenzung des Customer Success zu den Themen  
Customer Support, Customer Experience und Customer 
Satisfaction ist geklärt.
Bei Customer Success geht es um die proaktive Betreu-
ung unserer Kunden. Ein Beispiel: Beim Kunden X schaue 
ich mir die Performance der einzelnen Service Center auf  
täglicher Basis an – je nachdem, welche Ziele der Kunde 
sich gesetzt hat. Wir haben dafür eine interne Business 
Intelligence-Abteilung aufgebaut. Jeden Tag überprüfe 
ich die Entwicklung der KPIs meiner Kunden, die wir mit  

v.l.n.r.: Anika Tannebaum, VP of Customer Success, 
Anika Baumann, Head of Marketing & HR
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ANIKA TANNEBAUM
Vice President of Customer Success

virtualQ
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Die Vision von virtualQ ist es, das Warten bzw. die Warteschleife abzuschaffen. 

Vor fünf Jahren wurde die Idee geboren. Heute ist virtualQ Marktführer und 

„TECH-STARTUP des JAHRES 2018“. Mit Mut, Engagement, Konsequenz 

und Weitblick hat virtualQ den Kundenservice ein Stück besser gemacht. 

Weitblick war auch das Motto der Shooting Location am Neusiedler See. 
 

ihnen vorab als relevant identifiziert haben: zum Beispiel 
Abbruchquote, Erreichbarkeitsquote, Nutzungsquote oder 
Finish-Quote. Damit kann ich sofort feststellen, welche  
Parameter sich verändert haben und direkt mit den Kun-
den in Kontakt treten. Wenn wir sehen, dass eine KPI-Ab-
weichung möglicherweise negative Auswirkungen für die 
Anrufer unseres Kunden mit sich bringt, gehe ich sofort 
proaktiv auf unseren Kunden zu. Ich möchte, dass unsere 
Kunden durch uns und unsere Features effizienter, effek-
tiver und erfolgreicher werden. Daher machen wir auch 
regelmäßig Rückwärtsschleifen mit unseren Kunden – das 
finde ich sehr wichtig. Wir befragen unsere Kunden, was 
sie gut finden, was wir noch optimieren können, was sie 
brauchen oder welche Ideen sie haben. All das fällt für mich 
unter das Thema Customer Centricity.

INTRE: Sind Sie ein Customer Centricity-Typ? 
TANNEBAUM: Klar, ich bin ein Customer Centricity-Typ, 
schon immer gewesen. Wir leben Customer Centricity 
bei virtualQ, jeden einzelnen Tag. Das mache nicht nur 
ich, das machen alle Mitarbeiter. Das fängt bei den Grün-
dern an, die mir den Freiraum und die Möglichkeit geben, 
diesen Spirit noch tiefer im Unternehmen zu verankern. 
Durch den engen Austausch mit und durch unser ernst-
haftes Interesse an unseren Kunden lernen wir kontinuier-
lich dazu und können unsere Produkte agil und schnell 
entsprechend den Kundenbedürfnissen weiterentwickeln.

INTRE: Data is the new oil. TANNEBAUM: Sie sagen es. 
Wir bei virtualQ haben – und das ist sicher eine Besonder-
heit in der Start-up-Szene – zusätzlich zu unserer Business 
Intelligence-Abteilung ein sehr gut ausgebildetes Data Sci-
ence Team. Dieses Team entwickelt und optimiert zielge-
richtet unsere Algorithmen, die genau auf die verschiede-
nen Service-Situationen und die Zielsetzung der Branche 
zugeschnitten sind. Zudem werden hier Daten simuliert, 
was es uns ermöglicht, für unsere Kunden verschiedene 
Szenarien durchzuspielen und ihnen konkret aufzuzeigen, 

wann und wo es vermutlich „Abweichungen“ bei der typi-
schen Tagesverlaufskurve geben wird. Stellen Sie sich vor, 
wir wissen, dass es bei einem Kunden aufgrund eines Up-
dates oder des Launches eines neuen Produktes ein sehr 
hohes Anrufvolumen geben wird. Dank unserer Produktin-
telligenz und unserer Prognosen hat der Kunde genügend 
Zeit, sich auf das zu erwartende Anrufvolumen vorzube-
reiten. Das Unternehmen kann zum Beispiel sein Staffing 
entsprechend planen, zusätzliche Contact Center-Dienst-
leister einbinden und frühzeitig weitere notwendige Maß-
nahmen einleiten.
 
INTRE: Wann sind Sie erfolgreich? TANNEBAUM: Ich 
bin erfolgreich, wenn meine Kunden der Meinung sind, 
dass ich sie erfolgreicher mache. Ein Beispiel: Ein Kunde 
wollte mithilfe unserer Lösungen die Kundenzufriedenheit 
verbessern. Durch unsere Zusammenarbeit hat er nicht 
nur die Kundenzufriedenheit gesteigert, sondern auch die 
Gesprächszeiten reduziert. Die gewonnene Zeit wird jetzt 
für Maßnahmen der Qualitätsverbesserung genutzt. Das 
ist ein doppelter Erfolg. Zurück zu Ihrer Frage: Ich denke, 
dass ich in diesem Fall erfolgreich war 6. INTRE: 6.

INTRE: Welche Themen bewegen die Service Center- 
Branche aktuell? Performance? Qualität? Digitali-  
sierung? Mitarbeiter? TANNEBAUM: Die Branche be-
findet sich meiner Meinung nach bereits in einem großen 
Wandel. Das Problem ist, dass sie tendenziell nicht beson-
ders schnell mit Veränderungen umgehen kann. Das ist 
natürlich auch aufgrund der Größe und Fülle der Dienst-
leistungen, die die Branche anbietet, eine große Herausfor-
derung. Die großen Unternehmen fressen nicht mehr die 
Kleineren, sondern die Schnellen fressen die Langsamen.
Ein weiteres großes Thema ist der Fachkräftemangel in 
Deutschland. Das führt natürlich dazu, dass die Service 
Center-Branche immer weniger qualifiziertes Personal be-
kommt. Mit qualifiziertem Personal meine ich Personal, 
das in der Lage ist, mit den voranschreitenden Bedingun-





Anika Tannebaum blickt auf über 15 Jahre Service- 
Erfahrung zurück. Als Vice President of Customer 
Success bei virtualQ arbeitet sie mit viel Herzblut 
daran, das Warten abzuschaffen und Kunden erfolg-
reich zu machen. Zuletzt war sie als Head of Cus-
tomer Service für die ebay-Tochter brands4friends 
tätig, wofür sie mehrere Auszeichnungen wie zum 
Beispiel den Service Champion Award 2016 und 
2017 und den silbernen Stevie Award 2017 für das 
beste Kundenservice-Team des Jahres erhielt. Zu-
vor baute sie als Standortleiterin das internationale 
Service Center von Booking.com innerhalb von 
vier Jahren aus dem Nichts zu einer mehr als 450 
Mitarbeiter starken Service-Einheit auf. Davor ver-
antwortete sie sechs Jahre lang den Aufbau und die 
Leitung das Service Centers von Bentley und Audi.

ANIKA
TANNEBAUM



gen der Digitalisierung zurechtzukommen. Darüber hinaus 
müssen Service-Mitarbeiter heute möglichst schnell viele 
komplexe Sachverhalte verstehen und mit vielen verschie-
denen Systemen arbeiten können. Das heißt, die Frage 
ist, wie ich das Personal finden kann, mit dem ich meine 
Service Center-KPIs wie Erreichbarkeit, Service-Level und 
Kundenzufriedenheit aufrechterhalten oder sogar verbes-
sern kann. Qualifizierte Mitarbeiter, die ihrer Arbeit mit viel 
Leidenschaft nachgehen, sind der Schlüssel zum Erfolg.
Die nächste Komponente, mit der sich die Branche aktu-
ell beschäftigt, ist die Frage, wie ich alternative Lösungen 
entwickeln kann, die den enormen Druck aus dem Service 

Center herausnehmen. Das kann beispielsweise durch eine 
automatisierte Vorqualifizierung geschehen oder durch 
den Einsatz virtueller Assistenten, die einfache Anliegen 
wie Passwortänderungen oder Fragen wie „Was ist der 
Unterschied zwischen einer Teilkasko- und einer Vollkasko-
versicherung?“ beantworten. Das sind wiederkehrende An-
fragen, die nicht beim Agent auflaufen müssen. In solchen 
Fällen können intelligente Technologien die Service-Agen-
ten entlasten und die Service-Effizienz signifikant steigern.  
Digitalisierung, Selfservice und ganzheitliche Omnichannel- 
Kommunikation gepaart mit New Wok Leadership und Mit-
arbeiterzufriedenheit stehen aus meiner Sicht im Fokus.
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INTRE: Zum Thema Automatisierung haben Sie ein 
Projekt mit einem Voice Bot angekündigt. Läuft das 
Projekt? TANNEBAUM: Und wie das Projekt läuft! Wir 
haben mit dem Unternehmen Haufe-Lexware einen intel-
ligenten Voice Bot entwickelt. Der Voice Bot hat innerhalb 
von vier Wochen sechs Prozent der einfachen Anfragen 
übernommen. In weiteren sechs Wochen haben wir die 
Kontakte, die durch den Voice Bot automatisiert bearbei-
tet werden, auf 21 Prozent gesteigert. Das heißt, knapp 
ein Viertel aller Anfragen konnte automatisiert bearbeitet 
werden, ohne dass irgendeine Interaktion mit einem Mit-
arbeiter stattgefunden hat. Die Mitarbeiter wurden somit 
enorm entlastet und hatten wieder Raum für komplexere 
Fragestellungen ihrer Anrufer. Voice Bots funktionieren 
wirklich gut, werden von den Anrufern sehr gerne genutzt 
und kommen Anrufern, Agenten und dem gesamten Ser-
vice Center gleichermaßen zugute. Wir haben hier mittler-
weile sehr viele positive Erfahrungen gesammelt, und zwar 
mit echten Kunden.

INTRE: Sie sind beim Kunden vor Ort und sammeln 
die Wünsche der Kunden. Wie geht es dann in der 
Entwicklung weiter? TANNEBAUM: Ich verstehe, was 
Sie meinen. Bei virtualQ funktioniert das ausgezeichnet. 
Der Austausch findet kontinuierlich statt. Ich war anfangs 
wirklich erstaunt, wie eng speziell der Austausch mit den 
Entwicklern ist. Ich bringe Ideen, Wünsche und das Feed-
back unserer Kunden mit in unsere Produkt-Meetings und 
wir besprechen direkt, wie wir die gewünschten Features, 
Updates, Änderungen oder Anpassungen realisieren kön-
nen. Jeder im Team bringt seine Erfahrung ein, macht Vor-
schläge und übernimmt Verantwortung. Selbstverständlich 
schauen wir dabei auch immer auf unsere übergreifende 
Produktphilosophie, unsere strategische Ausrichtung und 
unsere langfristige Vision. Bei uns arbeitet keiner im stillen 
Kämmerlein, Silos existieren nicht. Wir agieren als Team, 
das sich mit Engagement und Passion dem Erfolg unserer 
Kunden verschrieben hat. Unsere Entwickler, Projektma-
nager, Business Intelligence- und Data Science-Kollegen 
teilen sich die Aufgaben intern auf und jeder kann sich da-
rauf verlassen, dass Themen mit Hochdruck angegangen 
werden. Alles, was wir tun, richten wir knallhart am Kunden 
und dessen Wünschen aus. Der Kunde steht im Zentrum 
unseres Handelns!

INTRE: Wenn wir jetzt zwei Jahre in die Zukunft 
schauen, was ist dann anders? TANNEBAUM: In unse-
rer Branche sind zwei Jahre eine sehr lange Zeit. Aktuell 
passiert so viel, die Technologie bewegt und verändert sich 

permanent. Ich beantworte die Frage mal ein wenig anders: 
In zwei Jahren haben wir unsere Markführerschaft für intel-
ligente Warte- und Rückrufservices weiter ausgebaut und 
Copy Cats erfolgreich hinter uns gelassen. Zudem sind wir 
natürlich Marktführer im Bereich Sprachautomatisierung. 
Wir sind die Experten für das Thema Service-Optimierung, 
die den Status quo hinterfragen und sich nach wie vor am-
bitionierte Ziele setzen. Wir werden weiterhin ein Unter-
nehmen sein, das sehr menschlich und nahbar ist und bei 
dem die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben. In zwei Jah-
ren wird an virtualQ niemand mehr vorbeikommen, weil 
die virtualQ-Lösungen mit ihren unterschiedlichen Modu-
len einfach zum Standard gehören.

INTRE: Wie viele Warteminuten haben sich die An-
rufer bereits gespart? TANNEBAUM: Stand 10.05.2019 
sind es 33.792.420 Warteminuten. Diese Warteminuten 
teilen sich auf 1.235.109 Anrufer auf, die sich dank  
virtualQ ihre Zeit frei einteilen konnten und ohne zu war-
ten zu ihrem Wunschzeitpunkt mit einem Kundenbetreuer  
verbunden wurden. Herrlich!

ANIKA TANNEBAUM
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Das Thema Customer Success ist 

für mich eines der bedeutendsten und 

spannendsten Berufsfelder, die die Neuzeit 

hervorgebracht hat, weil es den Kunden 

in den Mittelpunkt rückt.

//

Ich möchte, dass unsere Kunden  

durch uns und unsere Produkte effizienter, 

effektiver und erfolgreicher werden  

und sich damit vom Markt abheben.

Happy customers and happy  

employees are key!

‹



Anika Baumann ist virtualQ-Mitarbeiterin der ersten 
Stunde. Als Head of Marketing & HR bei virtualQ 
profitiert sie von ihren Erfahrungen aus dem Start-
up- und Konzernumfeld ebenso wie von ihrem 
fundierten Wissen aus zwei mit Auszeichnung ab-
solvierten internationalen Studiengängen. Während 
sie im Otto Konzern als HR-Spezialistin das Emp-
loyer Branding und Recruiting der Witt-Gruppe für 
den Tech-Bereich verantwortete, begleitete sie zuvor 
als Marketing- und Medien-Beraterin beim Start-up 
Weiße Q Consulting mittelständische Unterneh-
men in die digitale Zukunft. Sie hält einen Bachelor- 
Abschluss in Communication and Media Manage-
ment sowie einen Master-Abschluss in Management  
Psychology.

ANIKA
BAUMANN





INTRE: Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren Sie 
die erste Mitarbeiterin bei virtualQ. Das bedeutet, 
dass die drei Gründer von virtualQ ab der „Stunde 
null“ die Themen HR (Human Resources) und Marke-
ting besetzt haben. BAUMANN: Das ist richtig. Ich war 
tatsächlich die erste Mitarbeiterin, die in das Unterneh-
men eingestiegen ist. Während meine Kollegin zuständig 
für glückliche und erfolgreiche Kunden ist, trage ich diese 
Verantwortung intern für unsere Mitarbeiter. Mein Kern-
anliegen ist es, dass unsere Mitarbeiter gerne für virtualQ 
arbeiten, weil sie bei uns wachsen und sich entfalten kön-
nen. Den positiven Spirit, den wir intern leben und der uns 
als Unternehmen ausmacht, trage ich in meiner Rolle als 
Head of Marketing nach draußen – mein Ziel ist es, dass 
potenzielle Mitarbeiter und Kunden ein gutes Gespür dafür 
bekommen, wie wir bei virtualQ ticken. Die Welt soll Lust 
auf virtualQ bekommen!

INTRE: Ich bin echt erstaunt, dass die virtualQ-Grün-
der HR und Marketing besetzt haben. Aus dem Bauch 
heraus, hätte ich vermutlich als Erstes Techniker an-
gestellt. BAUMANN: Im ersten Schritt ging es darum, 
uns als Branchen-Neuling glaubhaft auf dem Markt zu 
positionieren, unsere Lösungen bekannt zu machen und 

Vertrauen aufzubauen. Am Anfang wollte keiner glauben, 
dass es wirklich einen Weg geben kann, die Warteschleife 
abzuschaffen. Wenn du eine Lösung verkaufen willst, die es 
auf dem Markt noch nicht gibt, kommst du um ein starkes 
Marketing nicht herum. Aber auch die frühe Besetzung der 
HR-Rolle als eine der Schlüsselpositionen im Unterneh-
men ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Gerade in Zei-
ten des Fachkräftemangels und des daraus resultierenden 
„War for Talents“ ist gute HR-Arbeit wichtiger denn je.

INTRE: Das müssen Sie mir genauer erklären. 
BAUMANN: Während Produkte vielfach austauschbar ge-
worden sind, sind es heute die Menschen im Unternehmen, 
die den Unterschied machen. Als gut ausgebildeter Arbeit-
nehmer kann ich mir derzeit quasi aussuchen, für welches 
Unternehmen ich arbeiten möchte. Da brauche ich als 
Arbeitgeber im „Kampf“ um die besten Talente richtig gute 
Argumente. Ein spannendes Aufgabenfeld alleine reicht da 
nicht mehr. Bewerber schauen heutzutage ganz genau hin, 
wer ihre künftigen Kollegen sind, auf welche Art und Weise 
miteinander gearbeitet wird und inwiefern Entwicklungs-
möglichkeiten, Flexibilität und Freiraum sichergestellt sind. 
Die Unternehmenskultur ist mittlerweile für viele eines der 
entscheidenden Kriterien, wenn sie sich für oder gegen 
einen Arbeitgeber entscheiden. Unsere Gründer haben 
das von Anfang an verstanden. Ihnen war es wichtig, eine 
Unternehmenskultur zu etablieren, mit der sie sich identi-
fizieren können und die ihren Vorstellungen eines idealen 
Arbeitsumfeldes möglichst nahekommt. Somit war es nur 
logisch, die Head of HR-Rolle frühzeitig zu besetzen und 
dem Themenfeld HR eine hohe Relevanz zuzusprechen. 
Diese Einstellung hat mich total motiviert und mir viel Ge-
staltungsspielraum gegeben. So hatten wir zum Beispiel 

ANIKA BAUMANN
Head of Marketing & Human Resources

virtualQ

virtualQ ist Marktführer für intelligente Warte- und Rückrufservices und hat sich mit seinen einzigartigen 
Lösungen auf die Optimierung der Customer Experience im Service-Bereich spezialisiert. Das Unterneh-
men fungiert als Vorreiter, wenn es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und 
Data Science im Service-Sektor geht. Mit seinem Lösungsportfolio basierend auf intelligentem Warte- 
schleifen-Management (Warte- und Rückruf-Management sowie Terminvergabe) und Sprachintelligenz  
(Artificial Intelligence) schafft virtualQ eine kundenorientierte, digitale Service-Welt und kommt damit  
seiner Vision von „a world without waiting” täglich einen Schritt näher. Info: www.virtualq.io

DAS UNTERNEHMMEN

40 Minuten lang wartete virtualQ-Mitgründer ULF KÜHNAPFEL in der Warteschleife 
seines Internetanbieters. 40 lange Minuten lauschte er den sich ständig wiederholenden 
Musikeinspielungen. 40 Minuten, aus denen am Ende virtualQ – ein Herzensprojekt für 
besseren Service – entstanden ist. www.virtualq.io

WIE ALLES BEGANN
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schon ein großes Plakat zu unserer Unternehmenskultur 
an der Wand hängen, als wir noch gar keine Mitarbeiter 
hatten. Das mag erst einmal merkwürdig klingen. Aber nur 
so konnten wir im Zuge unserer späteren, rasanten Wachs-
tumsphase die Mitarbeiter identifizieren, die nicht nur fach-
lich absolute Spitzenklasse sind, sondern auch menschlich 
zu uns passen und virtualQ mit ihrer Persönlichkeit be-
reichern. Wenn Sie sich anschauen, wie wir heute arbeiten 
und alle an einem Strang ziehen, dann passt das sehr gut 
zu der Unternehmensvision, die wir von Anfang an hatten. 
Das ist für mich der beste Beweis, dass es einfach Sinn 
macht, von Anfang an in das Thema HR zu investieren. 

INTRE: Marketing und HR – wie geht das in einer Per-
son zusammen? BAUMANN: Wie Sie sehen, funktioniert 
das sehr gut 6. Bei beiden Themen steht der Mensch mit 
seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Beide Rollen verlan-
gen eine gute Menschenkenntnis, Fingerspitzengefühl und 
kommunikatives Geschick. HR-seitig ist es vermutlich ein-
facher, sich das vorzustellen. Aber auch im Marketing muss 
ich wissen, was meine potenziellen Kunden brauchen. Wo 
gibt es Wissensdefizite, Unsicherheiten oder Probleme, 
die ich durch Informationen ausgleichen oder lösen kann? 
Welche Themen begeistern und inspirieren meine Ziel- 
gruppen, welche Ziele verfolgen sie? Ich glaube, dass eine 
authentische Kommunikation der Schlüssel ist, um Men-

schen zu erreichen – egal ob im persönlichen (Mitarbeiter-) 
Gespräch oder in der Ansprache großer Gruppen. In mei-
ner Rolle als Head of HR erlebe ich tagtäglich, wie unsere 
Mitarbeiter dafür brennen, mit ihrer Arbeit bei virtualQ wirk-
lich einen Unterschied zu machen. Diese Stimmung und 
Leidenschaft transportieren wir im Marketing nach drau-
ßen, in den Markt hinein. Beide Bereiche zu verantworten 
ist eine große Verantwortung, die aber absolut Sinn macht. 

INTRE: virtualQ ist jetzt vier Jahre am Markt, beschäf-
tigt 28 Mitarbeiter. Was hat sich seit der Gründung 
verändert? BAUMANN: Verändert haben sich definitiv 
die Rahmenbedingungen. Als ich begann, hatten wir kei-
ne Fenster im Büro, keine Kunden, kein Geld. Im Grunde 
hatten wir lediglich die Vision, das Warten abzuschaffen. 
Heute haben wir 28 Mitarbeiter aus elf verschiedenen Na-
tionen, zwei moderne Büros in Stuttgart und Berlin sowie 
große, internationale Kunden wie Capita, Gothaer und die 
Österreichischen Bundesbahnen. Wir sind das laut Grün-
derszene-Ranking am schnellsten wachsende Technolo-
gie-Start-up Deutschlands und Marktführer für intelligente 
Warte- und Rückrufservices. Technologisch haben wir in 
der Service Center-Branche eine Vorreiterrolle eingenom-
men. So sind wir zum Beispiel eines der ersten Unterneh-
men, das nicht nur über Sprachautomatisierung redet, 
sondern durch verschiedenste Kundenprojekte bereits 

‹



einen Proof of Concept vorweisen kann. Das ist schon eine 
tolle Entwicklung! Am Anfang mussten wir uns über Pro-
zesse und Strukturen nicht allzu viele Gedanken machen. 
Bei vier Leuten weiß jeder, was der andere gerade macht, 
und vieles funktioniert auf Zuruf. Das hat sich mit der Zeit 
natürlich verändert, wobei wir unsere Prozesse nach wie 
vor schlank halten und immer wieder hinterfragen. Was wir 
uns erhalten haben, ist unser Spirit, ganz viel Vertrauen in 
unsere Mitarbeiter und viel Freiraum für neue Ideen.

INTRE: Wie kann man sich das in der Praxis vor- 
stellen? BAUMANN: Für uns ist New Work nicht nur ein 
Buzzword, sondern gelebter Arbeitsalltag. So gibt es bei 
virtualQ zum Beispiel keine Kernarbeitszeiten oder Stem-
peluhren zur Zeiterfassung, unsere Mitarbeiter teilen sich 
ihre Arbeit frei ein. Am Ende des Tages zählen für uns die 
Ergebnisse, nicht die abgesessenen Stunden. Wir sind ein 
Tech-Unternehmen durch und durch, in dem fast alles di-
gital stattfindet. Wir haben keine Blätter herumliegen oder 
Aktenordner, die im Regal verstauben, unsere Meetings 
führen wir via Video durch. Somit ist auch die Arbeit im 
Homeoffice kein Problem. Das Schöne daran ist, dass wir 
mit dieser familienfreundlichen Arbeitsweise Menschen 
unterschiedlichster Altersgruppen anziehen, was dazu 
führt, dass unsere Altersstruktur wohl eher nicht „Start-
up-typisch“ ist und auch Menschen über 25 gerne bei uns 
arbeiten. So haben wir auf der einen Seite sehr erfahrene 
Kollegen, die schon seit Jahrzehnten in der Service-Bran-
che arbeiten, ganz viel Wissen mitbringen und den Status 
quo nicht länger akzeptieren wollen. Auf der anderen Seite 
haben wir junge Kolleginnen und Kollegen, die hochaktu-
elles Know-how, viel frischen Wind und neue Arbeits- und 
Denkweisen einbringen. Das ist eine ganz tolle Mischung, 
von der alle profitieren.

INTRE: Gibt es „Reibungen“ zwischen den Mitarbei-
tern? BAUMANN: Wie sagt man so schön: Diamanten 
entstehen unter Druck. Daher bin ich froh, wenn wir uns 
aneinander reiben und Dinge hinterfragen. Wenn wir alle 

stromlinienförmig nebeneinander herfahren würden und 
immer der gleichen Meinung wären, wäre das sicher sehr 
harmonisch, aber dann wären wir nicht da, wo wir heute 
sind.

INTRE: Jedes Unternehmen hat eine bestimmte DNA. 
Welche DNA hat virtualQ? BAUMANN: Spannende  
Frage, gefällt mir. Ich habe im Zuge unserer regelmäßig 
stattfindenden Team-Tage dazu einen Workshop mit unse-
ren Kolleginnen und Kollegen gemacht. Dabei haben wir 
drei Themen identifiziert, die unsere Mitarbeiter besonders 
schätzen.
ERSTENS: die hohe Qualität und Sinnhaftigkeit unserer 
Produkte. Unsere Mitarbeiter sind stolz darauf, an Lösun-
gen zu arbeiten, die einen positiven Nutzen stiften und den 
Kundenservice sowohl für Anrufer als auch für Service-Ver-
antwortliche und Agenten spürbar verbessern. Wenn neue 
Entwickler bei uns anfangen, sind sie immer sehr erstaunt, 
wie hochwertig unsere Codes sind. Da kommt es uns na-
türlich zugute, dass unser CTO Niels Liebisch als virtu-
alQ-Gründer von Anfang an hohe Qualitätsansprüche an 
unsere Softwarelösungen gestellt hat. ZWEITENS: Unser 
Team-Spirit. Natürlich haben wir verschiedene Verantwort-
lichkeiten definiert, aber letztendlich arbeiten wir alle Hand 
in Hand. Wenn ein Team-Mitglied Hilfe oder Unterstüt-
zung benötigt, wird geholfen. Es geht um das große Ganze.
DRITTENS: Empowerment. Unsere Mitarbeiter haben 
nicht nur die Erlaubnis, sondern den Auftrag, Dinge zu 
hinterfragen, Neues auszuprobieren und sich ihre Rolle zu 
eigen zu machen. Nur so behalten wir im sich ständig ver-
ändernden Technologie-Umfeld die Nase vorn und bauen 
unsere Marktführerschaft weiter aus.

Auf den Punkt gebracht lautet unsere DNA wohl:  
„CUSTOMER CENTRICITY – TEAM – TRUST“

INTRE: Wie lange ist ein Start-up ein Start-up? 
BAUMANN: Das kommt darauf an, wie Sie Start-up definie-
ren. Für mich ist Start-up keine Zeitspanne von X Jahren, 
sondern viel mehr ein Mindset: Der Wunsch, etwas Neues 
zu erschaffen. Ein hochgestecktes Ziel, das man mit viel 
Leidenschaft, Ausdauer und Weitblick verfolgt. Der Mut, 
dafür eingetretene Pfade zu verlassen. Eine Welt, in der  
keiner mehr wartet, ist das, was uns bei virtualQ antreibt.

 ANIKA BAUMANN 

AUTOR: -/CRED
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Wir hatten schon ein großes Plakat  
zu unserer Unternehmenskultur an der 
Wand hängen, als wir noch gar keine 

Mitarbeiter hatten.
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Rückblickend auf meine 35 Jahre im Customer Management habe ich 
permanent Veränderung erlebt. Ich war dabei, als das Baby Telefonmar-
keting auf die Welt kam, habe es dann durch die Jugend begleitet. Das Ge-
schwisterchen Internet kam kurz nach ihr auf die CM-Welt und entwickelte 
sehr schnell sagenhafte Fähigkeiten. Zusammen gestalteten sie modernen 
Kundenservice und in ihrer Jugend schossen sie vor Erfolg durch die Decke. 
Bald schon versorgte jedes Unternehmen seine Kunden mit den beiden, 
schließlich gaben die Kunden so mehr Geld aus. Und als man merkte, wie 
viele Informationen über Kunden so gesammelt wurden, kam gerade recht-
zeitig Brüderchen Data Science auf die Welt. Der konnte genau sagen, wann 
Schwester Telefon oder wann besser die Geschwister für Post, Mail oder 
Chat aktiv werden sollten. Und so konnte er auch Kosten sparen helfen. 
Echt eine glückliche und erfolgreiche Familie. Wenn da nicht der KI-Clan 
wäre. Die Sippe macht sich mehr und mehr breit und sagt Schwester Tele-
fon sogar das Sterben voraus. Ein echter Schock, denn Hundertausende Ar-
beitsplätze hängen daran. Nur Brüderchen Data Science scheint verschont. 
Immer häufiger hat man ihn schon zu Besuch beim KI-Clan gesehen.

Bewusst habe ich dieser Geschichte menschliche Figuren gegeben. Denn 
Veränderungen werden vielleicht durch Technologie getrieben, aber durch 
Menschen gemacht. Und Menschen und Veränderungen, das ist so eine Sa-
che. Bisher ging es im Customer Service immer nur aufwärts, wenigstens 
aber mal seitwärts. Aber jetzt ist das böse Wort Sterben gefallen. Eine riesige 
Industrie und viele Arbeitsplätze, die bisher vom Telefonieren existiert haben, 
bangen ums Überleben. Verlust droht. Wir – und da nehme ich mich nicht 
aus – müssen loslassen. Neurobiologen beschreiben, was jetzt bei Schwes-
ter Telefon passiert: Das Gefühl von Wertlosigkeit bei gravierenden Verände-
rungen aktiviert Schmerzareale im Gehirn und der Botenstoff „Substanz P“ 
(wie Pain = Schmerz) wird ausgeschüttet. Funktioniert übrigens auch um-
gekehrt: Wenn wir Gewohntes tun, freut sich das Hirn und schüttet Opiate, 
also Glückshormone aus. Neurobiologisch betrachtet müssen unsere Hor-
mone gerade im Achterbahn-Modus sein. Neben den Loslassen-Schmerzen 
im Customer Service sehen wir den Sensenmann vom KI-Clan vielerorts: 
Elektroauto beerdigt Verbrennungsmotor, agile Organisation verdrängt Hie-
rarchie, Onlineshopping versus stationäre Ladenlokale, Roboter ersetzen 
Mensch-Arbeitsplätze, Access statt Besitzen, Vertriebsplattform oder Marke. 
Das lässt sich beliebig fortsetzen.

Neurobiologisch betrachtet 
müssen unsere Hormone gerade 

im Achterbahn-Modus sein. 
Neben den Loslassen-Schmerzen 

im Customer Service sehen  
wir den Sensenmann vom  

KI-Clan vielerorts.

MIT JEDEM LOSLASSEN 
STERBEN WIR EIN BISSCHEN  
UND KOMMEN DEM LEBEN 

EIN STÜCK NÄHER.

© Helga Schäferling (*1957), deutsche Sozialpädagogin
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Fakt ist: Ob privat oder beruflich – es gibt keinen Quadratzentimeter, 
der vor Veränderung verschont bleibt! Irgendwo erwischt uns der Sensen-
mann und jeder ist gut beraten, längst weit vor ihm zu sein, statt zu versu-
chen auszuweichen. Loslassen wird zur Pflicht. Ich sehe keine Alternative. 
Und ich rede hier wirklich von loslassen und nicht ein bisschen verändern. 
KI wird im Customer Management viele Menschen schlichtweg überflüs-
sig machen. Veränderungen zu managen haben wir ja noch gelernt. Aber 
Pain-Management, Verlustangst-freies Managen – das fällt uns halt ver-
dammt schwer. Das wird auch nicht jeder schaffen zu lernen. Ich bin über-
zeugt, wir werden nicht nur zahlenmäßig einen Mangel an Führungskräften 
haben. Wir werden – und eigentlich ist es stellenweise heute schon so – Füh-
rungskräfte haben, die zwar arbeiten wollen, aber keinen Platz finden. Oder 
vielleicht nur noch dort, wo das Unternehmen selbst Probleme mit dem Los-
lassen hat. Da umarmen sich dann halt die Ertrinkenden. Mit Glück klappt 

das auch noch einige Jahre. Ich kann jede Führungskraft nur 
dazu ermuntern, aktiv die Zukunft im Customer Manage-
ment mitzugestalten und Loslassen zum Management-Skill 
zu machen. Nach diesen Führungskräften lecken sich Head-
hunter und Unternehmen die Finger.

Und zum Abschluss noch ein besänftigter Gedanke: Auch 
wenn sich unsere Welt durch KI total verändern wird, was 
bleibt, ist doch unsere Leidenschaft für Kunden. Vor 35 Jahren 
(da war ich Teamleiterin beim CC Dienstleister TAS) habe ich 
einmal einer Freundin versucht zu erklären, was ich arbeite 

und sagte: „Ich arbeite in einer Firma, die es versteht, Kunden zu finden und 
Kunden zu binden.“ Bis heute und auch in Zukunft ist das die Grundlage für 
professionelles Customer Management.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Kraft fürs Loslassen.
Ihre Iris Gordelik

PS: Ich würde mich sehr über Ihre Kontaktaufnahme zum Thema Loslassen 
freuen. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte vom Loslassen. Sehr gern nehme 
ich diese mit in die Redaktionssitzung für eine Ausgabe von „vernetzt! – Das 
Magazin für Customer Management Executives“.

AUTORIN: IRIS GORDELIK

Veränderungen zu managen 
haben wir ja noch gelernt. 
Aber Pain-Management, 

Verlustangst-freies Managen –  
das fällt uns halt verdammt schwer.
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CHAT
BOT ODER KEIN BOT? 

DAS IST HIER DIE FRAGE!

In der Kundenservicebranche tobt ein Glaubenskrieg. So 
existenziell wie Hamlets Sein oder Nichtsein. Da sind auf 
der einen Seite die Digitalisierungsjünger. Sie wollen sich 
mit dem Einsatz eines Chatbots als Early Adopter positi-
onieren: jung, hip und digital affin. Sie versprechen sich 
schnelle und vielleicht sogar coole Kundendialoge im Stil 
von Alexa und Siri. Vielleicht wollen sie im Glauben an die 
Automatisierungsallmacht der Algorithmen den Bot auch 
als probates Mittel einer Kontaktvermeidungsstrategie nut-
zen, um Kosten zu senken. Jeder persönliche Kontakt mit 
einem Kundenbetreuer kostet ja schließlich deutlich mehr 
als eine automatisierte Antwort.

Auf der anderen Seite sind die Customer-Experience-Mah-
ner, die – häufig zu Recht – darauf verweisen, dass jede 
Digitalisierung im Kundendialog darauf abgeklopft werden 
sollte, ob sie tatsächlich auf eine gute Customer Experience 
einzahlt. Zufriedene Kunden sind loyal und damit ein nicht 
zu unterschätzender wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Es ist 
mittlerweile eine Binsenweisheit, dass Bestandskunden zu 
halten deutlich günstiger ist als Neukunden zu akquirieren.
Als jüngst zwei der bekanntesten Digitalbanken Deutsch-
lands nach Phishing-Attacken bzw. technischen Problemen 
wegen mangelnder Erreichbarkeit und schlechtem Service 
in die Kritik gerieten, kommentierte der Handelsblatt-Re-
dakteur Hans-Jürgen Jakobs bissig im Morning Briefing: 
„Algorithmen sind eine feine Sache, aber irgendwann 
braucht jedes Geschäft ein paar Menschen.“
Aber heißt das im Umkehrschluss, dass Unternehmen im 
Kundenservice ganz auf digitale Angebote wie Chatbots 
verzichten und Kunden ausschließlich mit persönlichem 
Service – bei einem Chat-Angebot also tatsächlich einem 
manuellen Chat – begeistern sollten? Mitnichten. Auch 
wenn Unternehmen mit dem Angebot eines individuellen, 
persönlichen Service dem Kunden grundsätzlich Wert-
schätzung signalisieren – nicht jede Antwort eines Kun-
denservicemitarbeiters ist im Eifer des Chat-Dialogs und je 
nach Tagesform wirklich besser als die eines Bots.

Als jüngst zwei der bekanntesten 
Digitalbanken Deutschlands nach Phishing-
Attacken bzw. technischen Problemen wegen 
mangelnder Erreichbarkeit und schlechtem 
Service in die Kritik gerieten, kommentierte 

der Handelsblatt-Redakteur Hans-Jürgen 
Jakobs bissig im Morning Briefing: 

„Algorithmen sind eine feine Sache, aber 
irgendwann braucht jedes Geschäft ein paar 

Menschen.“

Warum Kunden nicht über Gott und Chuck Norris  
diskutieren wollen und die Antwort auf die Frage nach dem Leben, 

dem Universum und dem ganzen Rest nicht 42, 
sondern „UND“ lautet.
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Chatbots stecken noch in den Kinderschuhen
Eine Grundproblematik in der Diskussion ist die Fehlein-
schätzung, dass alle Chatbots auf künstlicher Intelligenz 
basieren. Das ist falsch. Im Einsatz sind oft Systeme, die 
automatisierte Antworten auf ein Stichwort liefern, aber 
die Anfrage nicht wirklich verstehen. Sie basieren nicht 
auf künstlicher Intelligenz, sondern sind darauf angewie-
sen, dass Entwickler sie im Vorfeld mit Stichworten oder 
Sätzen und dazu passenden Antworten programmieren. 
Apple und Amazon sind gerade bei etwas unkonventionel-
len Fragen besonders kreativ: von Star-Wars-Filmzitaten 
über Chuck-Norris-Witze bis hin zum theologischen Dis-
kurs über den Glauben an Gott. Was im privaten Kontext 
kurzweilig und witzig ist, verliert im Servicekontext schnell 
an Attraktivität, denn Kunden wollen vor allem eins: schnell 
eine richtige und individuelle Antwort. Sonst wird der Kun-
de zu Chuck Norris.
Je nachdem also, wieviel Gehirnschmalz Serviceverant-
wortliche in mögliche Fragen und zugehörige Antworten 
stecken, kann das Ergebnis bei solchen Chatbots passabel 
bis desaströs ausfallen. So titelte das Portal gruendersze-
ne.de im Februar 2019 süffisant: „Neuer Service von N26: 
Der Chatbot, der nichts weiß“. Dass die bisher eingesetz-
ten Chatbots in den meisten Fällen deutlich hinter den Er-
wartungen der Kunden zurückbleiben, hatte im September 
2018 bereits die Stiftung Warentest in einem Chatbot-Test 
bei den großen Telekommunikationsanbietern nachgewie-

sen. Die Bots würden oft nur auf Schlüsselwörter reagieren 
und ihre Antwort ginge häufig völlig am Thema vorbei.

Kundenservice ist kein GO-Spiel
Die zweite Fehleinschätzung ist, dass Chatbots, die auf 
künstlicher Intelligenz basieren, aus jeder Anfrage hinzu-
lernen und quasi im Alleingang zum Service-Champion 
werden. Das ist die hoffnungsfrohe Utopie, die wohl als 
Gegenpol aus den düsteren Hollywood-Dystopien wie 
„Minority Report“ oder „Transcendence“ entstanden ist. 
Fakt ist: Von selbst lernt ein Computer gar nichts, schon 
gar nicht so etwas Komplexes wie einen Kundendialog. 
Da führt der Begriff „Machine-Learning“ etwas in die Irre. 
Das, was menschliches Lernen auszeichnet, nämlich das 
„Verstehen“ eines Sinnzusammenhangs und dann die An-
wendung in einer abstrakt ähnlichen Situation, also eine 
Transferleistung, findet beim Machine-Learning nicht statt. 
Soweit ist die Technologie einfach nicht.
Die linguistische Analyse von Serviceanfragen, die erkennt, 
was der Kunde vermutlich will, ist deutlich komplexer als 
z. B. Schach oder Go zu spielen. Im Oktober 2017 beherrsch-
te der von Googles Entwicklerfirma Deepmind entwickelte 
AlphaGo Zero die Schlagzeilen, weil die KI seinen Vorläufer 
AlphaGo in 100 Spielen hundertmal schlug. AlphaGo war 
noch mit Strategien menschlicher Go-Meister angelernt 
worden, AlphaGo Zero hatte sich die perfekte Strategie 
selbst beigebracht – in drei Tagen und knapp 5 Millionen 
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Spielen. Aber mal im Ernst: Würden Sie einen Computer 
auf Ihre Kunden loslassen, der 5 Millionen Versuche be-
nötigt, eine passende Antwort zu finden? Wohl kaum! 
Und vielleicht ist es auch keine gute Idee, einer Deep- 
Learning-KI sämtliche bisher getätigten Antworten von 
menschlichen Servicemitarbeitern für eine Big-Data-Analy-
se zur Verfügung zu stellen, um daraus perfekte Antworten 
zu entwickeln. Die Antwortqualität kann bei verschiedenen 
Servicekräften bei einer individuellen Beantwortung von 
Anfragen nämlich höchst unterschiedlich ausfallen. Eine 
KI könnte so womöglich auch Rechtschreibfehler einbauen 
und falsche Auskünfte wiederholen, sofern diese oft genug 
in den Daten auftauchen.
Was also sollen Kundenserviceverantwortliche tun, die sich 
der Digitalisierung im Kundendialog nicht verschließen, 
künstliche Intelligenz einsetzen und damit ihr Automati-
sierungs- und Kostensenkungspotenzial ausloten möch-
ten, aber keine Kompromisse bei der Customer Experience 
eingehen wollen?

Mensch UND KI sind das effizienteste Team für gute 
Customer Experience
Künstliche Intelligenz – oder spezifischer gesagt – Algo-
rithmen, die eine linguistische und statistische Analyse 

durchführen und auf der Basis Beantwortungsvorschläge 
identifizieren, können die Arbeit von Kundenservicemit-
arbeitern extrem effizient unterstützen. Wichtig dabei ist, 
dass solche Algorithmen sehr gezielt angelernt werden, in-
dem wirklich passende Antworten „getagged“ werden. Bei 
diesen Vektor-basierten Algorithmen ist dann auch eine 
deutlich geringere Anzahl an Datensätzen bzw. Beispielan-
fragen für die Lernphase ausreichend, um bereits sehr gute 
Ergebnisse zu erzielen. Die KI erhält also keinen unstruktu-
rierten Big-Data-Haufen, bei der sie Muster erkennen soll, 
sondern bekommt klare Leitplanken, welche Antwort bzw. 
welche Antwortkategorie tatsächlich die richtige ist. Klar ist 
aber auch, dass eine KI mit menschlichen Kategorien wie 
„Verschiedenes“, bei der alle Anfragen reinwandern, die 
sich nicht so recht einer anderen Kategorie zuordnen las-
sen, völlig überfordert ist. Hier gibt es nämlich kein Muster, 
keine „richtige“ Antwort. Klar klassifizierte Trainingsdaten 
sind also die Voraussetzung für gute Ergebnisse.
Wenn man die Stärken einer KI für die präzise Identifizie-
rung des Anfragethemas und Vorschlag von passenden 
Antworten mit einem klassischen Chat durch einen Ser-
vicemitarbeiter kombiniert, erhält man das Beste aus bei-
den Welten: Extrem hohe Effizienz mit mehreren parallelen 
Chats, qualitätsgeprüfte Antworten und einen persönli-
chen Service, bei dem Mitarbeiter immer eingreifen kön-
nen, wenn es gerade nicht um eine Standardanfrage geht.

Graduelle Automation
Der Vorteil einer solchen Lösung liegt auf der Hand: In ei-
nem kontrollierten Umfeld kann verifiziert werden, welche 
Antworten immer wieder auftauchen und in einem zweiten 
Schritt vielleicht sogar vollautomatisiert beantwortet wer-
den können – ohne Kompromisse bei der Customer Expe-
rience. Eine solche KI-gestützte Chatlösung ist ein Hybrid-
modell, das eine stufenlos justierbare Automation erlaubt. 
Nun ist Chat aber nur ein einziger Kommunikationskanal, 
der zwar verstärkt für Serviceanfragen genutzt wird, jedoch 
bei den meisten Unternehmen vom Anfragevolumen deut-
lich hinter E-Mail zurückbleibt. Zudem ist wirklich guter, 
individueller Kundenservice nur möglich, wenn Servicemit-

Künstliche Intelligenz – oder 
spezifischer gesagt – Algorithmen, 

die eine linguistische und statistische 
Analyse durchführen und auf der 
Basis Beantwortungsvorschläge 

identifizieren, können die Arbeit von 
Kundenservicemitarbeitern extrem 

effizient unterstützen.
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arbeiter eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden haben, das 
heißt, die komplette Kundenkontakthistorie unabhängig 
vom Kommunikationskanal direkt vor Augen haben. Das 
funktioniert am besten mit einer spezialisierten Omni- 
Channel-Plattform wie ReplyOne, die sämtliche schrift-
lichen Kontaktkanäle auf einer einzigen Plattform vereint 
und für alle Kommunikationskanäle die KI-basierte Katego-
risierung und Antwortzuordnung vornimmt. Das reduziert 
im Service Center signifikant die Komplexität, erhöht die 
Effizienz gerade bei einem Blended-Agent-Arbeitsmodell 
und sorgt für höhere Transparenz über den gesamten Ser-
viceprozess hinweg. Für den Kunden bedeutet das immer 
schnell die richtige, individuelle Antwort – persönlicher 
Service, so wie man das als Kunde erwartet. Denn wenn 
Kunden auf eine Lieferung warten oder ein technisches 
Problem haben, wollen sie garantiert nicht mit Small-Talk 
über Gott, die Welt und Chuck Norris oder „ich habe Ihre 
Anfrage nicht verstanden“ abgespeist werden – weder im 
Chat, noch per E-Mail oder via Facebook.
Genau deshalb lautet die Antwort auf die Frage nach dem 
Leben, dem Universum, richtig gutem Kundenservice und 
dem ganzen Rest: UND. So bekommen Kunden garantiert 
die richtige Antwort.  www.sematell.com

AUTOR: THOMAS DREIKAUSS

Eine Grundproblematik in der 
Diskussion ist die Fehleinschätzung, dass 
alle Chatbots auf künstlicher Intelligenz 
basieren. Das ist falsch. Im Einsatz sind 

oft Systeme, die automatisierte Antworten 
auf ein Stichwort liefern, aber die Anfrage 

nicht wirklich verstehen.

THOMAS DREIKAUSS Geschäftsführer, Sematell GmbH
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Der Dialogdienstleister exciting führte vor drei Jahren die 
cloudbasierte Software für innovatives Qualitätsmanage-
ment ein. Nicht nur monetär hat sich der Einsatz bereits 
ausgezahlt. Im täglichen Einsatz unterstützt das Tool die 
Teamleiter dabei, ihre Arbeit effizienter zu gestalten, und 
das Management, die erbrachte Leistung transparent auf-
zuzeigen.

Digitales Controlling und Coaching
Die Kernaufgabe eines Call Center-Dienstleisters ist es, sei-
ne Auftraggeber nach außen perfekt zu repräsentieren. Mit 
voiXen können alle Telefonmitschnitte überprüft werden. 
So kann exciting sicherstellen und aufzeigen, dass sich die 
Mitarbeiter konform zu den Unternehmensrichtlinien der 
Auftraggeber verhalten. Denn längst geht es dem Auftrag-
geber nicht mehr nur darum, eine maximale Anzahl von 
Telefonaten in kürzester Zeit zu absolvieren. Die Call Cen-
ter-Dienstleister sind heute vielmehr echte Businesspart-
ner der Auftraggeber, die vom Projektdesign bis hin zum 
Verkaufsabschluss als Berater agieren und mit hochwerti-
gen Sales-Aktivitäten zum Profit Center werden. Die Vor- 
gaben der Auftraggeber sind nicht nur komplex, sondern  
auch bonus- und malusrelevant: Corporate Wordings, 
(Nicht-) Nennung von Mitbewerbern, Cross-Selling-/Up- 
Selling-Phrasen, Höchstgesprächsdauer, Verbindlichkeit.

Selbstverständlich möchte sich das Dialogcenter im bo-
nusrelevanten Bereich bewegen und legt großen Wert auf 
die Schulung seiner Mitarbeiter und die Einhaltung der 
Kriterien seiner Auftraggeber. Schließlich geht es hier auch 

um einen wirtschaftlichen Aspekt, denn bei Abweichungen 
kostet es den Dienstleister – vertraglich vereinbart – bares 
Geld. exciting ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 
Wenn die heutigen Qualitätsstandards manuell eingehal-
ten werden sollten, müsste ein Mensch alle Gespräche 
anhören. Das ist natürlich unrealistisch. Mit dem Analy-
se-Tool kann dieser Prozess vollständig automatisiert wer-
den. Aufgrund des Wachstums in den letzten Jahren mach-
te das stichprobenartige und manuelle Anhören einzelner 
Gesprächsmitschnitte, um die Einhaltung der Vorgaben 
der Auftraggeber zu überprüfen, wirtschaftlich und pro-
zessual keinen Sinn mehr. Durch die Automatisierung mit 
einem Analyse-Tool können wirklich alle Telefonmitschnitte 
kontrolliert und Abweichungen schnell aufgedeckt werden.

Voller Durchblick
voiXen – die Software aus der Cloud für die einfache Ver-
waltung und Auswertung von Sprachaufzeichnungen – 
überzeugt durch die umfangreiche Funktionalität, intuitive 
Bedienbarkeit und ein attraktives Preismodell durch die 
Abrechnung nach Nutzung (pay as you go). Mit der Soft-

BEIM ANWENDER 
NACHGEFRAGT

exciting AG setzt Sprachanalyse ein

‹

JÖRG WEIDMANN 
Vorstand, exciting AG, www.exciting.de

Mit der Software werden 100 % der 
Sprachaufzeichnungen kontinuierlich 

analysiert. Diese werden dabei in 
durchsuchbaren Text gewandelt, 

automatisch kategorisiert und  
im Dashboard nach den definierten 

Kriterien dargestellt.





exciting AG

exciting steht für Innovation und modernste Technologie, 
absolute Transparenz, Fairness sowie hohes persönliches 
Engagement. So macht die Zusammenarbeit Spaß, weil sie 
dank des motivierten Teams effizient und zielgerichtet ist. 
Der Dienstleister setzt Technik also nicht um der Technik 
Willen ein, sondern dann, wenn es für den Projekterfolg 
sinnvoll ist. Gleichzeitig setzt sich das Unternehmen über-
durchschnittlich für Mitarbeiter und Partner ein. Das trägt 
ganz wesentlich zum langfristigen Erfolg bei und sichert die 
Zukunft des Unternehmens ebenso wie die Zufriedenheit 
seiner Kunden. Mit Sitz in Neu-Isenburg, über 27 Jahren 
Erfahrung und 320 Mitarbeitern am deutschen Standort 
sowie 60 in Griechenland stehen beim Dialogdienstleister 
exciting Innovation und Transparenz im Mittelpunkt.

 www.exciting.de
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Die Call Center-Dienstleister 
sind heute echte Businesspartner der 

Auftraggeber, die vom Projektdesign bis 
hin zum Verkaufsabschluss als Berater 
agieren und mit hochwertigen Sales-

Aktivitäten zum Profit Center werden.

e ware werden 100 % der Sprachaufzeichnungen kontinu-
ierlich analysiert. Diese werden dabei in durchsuchbaren  
Text gewandelt, automatisch kategorisiert und im Dash-
board nach den von den Mitarbeitern individuell festgeleg-
ten Kriterien dargestellt.
Über Dashboard-Komponenten wie den Tabu- und Soll-
phrasentracker oder die Anrufstatistik verschaffen sich die 
Qualitätsverantwortlichen im Dialogcenter der exciting AG 
einen Überblick über die Tages-Performance. Abweichun-
gen können blitzschnell identifiziert werden. Sie geben 
den Mitarbeitern Feedback und zeigen ihnen, an welchen 
Stellen sie sich die Arbeit leichter machen können. Doch 
nicht nur aufseiten der Mitarbeiter schafft das Tool den 
vollen Durchblick. exciting kann mithilfe des Tools wertvol-
les Feedback geben und dem Auftraggeber aufzeigen, was 
beim Kunden ankommt und wie er somit das Ohr direkt 
am Kunden hat.
Und auch der Vorstand, in Person Jörg Weidmann, arbeitet 
mit dem Analyse-Dashboard: „Auf Knopfdruck bekomme 
ich eine Auswertung von Tausenden Telefonaten und kann 
via Drilldown die Gespräche anhören, die einen Ausschlag 

in einer oder mehreren Komponenten provozieren. Die 
Zusammenstellung eines aussagekräftigen Dashboards 
kostet mich dabei wenige Minuten.” Nicht nur für das Mo-
nitoring der Einhaltung von Gesprächsvorgaben wird das 
Qualitätsmanagement-Tool der Berliner Softwareschmiede 
eingesetzt, wie Weidmann bestätigt: „Statt aufwendiger 
manueller Voicefile-Analysen nutzen unsere Coaches die 
generierten Listen auffälliger Gespräche, um diese direkt 
mit dem Agenten zu bearbeiten, Trends abzubilden und 
Coaching-Themen zu erstellen. Die Zeit unserer Trainer 
fließt nun hauptsächlich in das direkte Coaching mit dem 
Agenten.”

Blick nach vorn
Es wird unumgänglich werden, sich zukünftig dem Kun-
denkanal in den Aufzeichnungen zu widmen, um hier die 
Wünsche und Sorgen, aber auch Trends und Richtungs-
änderungen neben den akuten Themen optimal zu er-
fassen. „Mit voiXen haben wir dafür genau den richtigen 
Partner gefunden. Die intuitive Oberfläche erlaubt unseren 
Mitarbeitern eine schnelle Einarbeitungszeit – ganz ohne 
Programmierkenntnisse. Zudem wird die Software konti-
nuierlich weiterentwickelt und neue interessante Features 
werden bereitgestellt“, so Jörg Weidmann. 

 INFO: www.exciting.de, www.voixen.ai

AUTOR: -/RED
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Technologien der Künstlichen Intelligenz
Obwohl virtuelle Assistenten wie Amazons Alexa oder 
Apples Siri unstrukturierte Anfragen in natürlicher Sprache 
„verstehen“ und einem menschlichen Assistenten ähnlich 
beantworten, wird nach Ansicht von Experten Künstliche 
Intelligenz (KI) menschliche Agenten keineswegs unnötig 
machen. Eher schon werden virtuelle Agenten auf abseh-
bare Zeit mit ihren menschlichen Kollegen zusammen-
arbeiten und diese beim Kundenservice unterstützen. Dies 
belegen unter anderem aktuelle Studien, denen zufolge 
ausschließlich automatisierte Kundenserviceprozesse zu-
mindest im derzeitigen Stadium keineswegs zur bevorzug-
ten Kontaktmethode zählen (ContactBabel, 2019, „The In-
ner Circle Guide to AI, Chatbots and Machine Learning“).

KI wird gemeinhin als Oberbegriff für Lösungen verwendet, 
die durch das „Verständnis“ komplexer, natürlicher Sprach-
anforderungen menschliche Wahrnehmung simulieren.  
Innerhalb des Contact Centers umfasst KI Technologien wie 
maschinelles Lernen, Speech-to-Text, Deep Learning, Ana-
lyse, Chatbots und das Verständnis natürlicher Sprache. All 
diese Technologien sind eng miteinander verbunden und 
stehen im direkten Austausch, um Ergebnisse zu erzielen, 
die denen von (menschlichen) Agenten ähneln und sie  
im Idealfall sogar übertreffen. Dabei werden vier Funktio-
nen, die sogenannten vier As, unterschieden:
ANALYSE: Im Gegensatz zum Menschen benötigt KI ext-
rem große Datensätze, um Muster zu finden und optimal 
zu bearbeiten. Tools wie Spracherkennung und optische 
Zeichenerkennung (OCR) ermöglichen den Vergleich von 
Daten. Durch maschinelles Lernen können KI-Systeme die 

Genauigkeit und die Effektivität der Ergebnisse verbessern.
ANTIZIPATION: Basierend auf der Kundenhistorie und  
einer Wissensdatenbank kann KI menschliche Handlungen 
prognostizieren und daraus resultierend proaktiv reagieren 
– beispielsweise Angebote abgeben. AUGMENTATION:  
KI sammelt relevante Informationen aus zahlreichen Quel-
len in Echtzeit und stellt sie Agenten oder Selfservices 
zur Verfügung, um zum Beispiel die richtigen Geschäfts- 
prozesse einzuleiten. AUTOMATISIERUNG: KI erkennt 
Emotionen während der Kundeninteraktion und signalisiert  
bei Bedarf, ob ein persönlicher Agent benötigt wird.

Vorteile von Künstlicher Intelligenz im Contact Center
Zweifellos lässt sich ein KI-basiertes Contact Center zur  
Effizienzsteigerung nutzen, indem bestimmte Geschäfts-
prozesse im Unternehmen automatisiert werden. Wie 
oben dargestellt (Antizipation) können Unternehmen 
mithilfe von KI das Verhalten und die Absichten von Kun-
den verstehen und entsprechend proaktiv reagieren. „Wir 
wissen, wie wichtig es ist, Kunden zuzuhören, um sie zu 
verstehen“, sagt Kevin Ming, Ph.D., AI Insights Lead von 
Enghouse Interactive. Nur auf dieser Basis könnten bes-
sere Entscheidungen mit Hinblick auf einen wirklich kun-
denorientierten Service getroffen und damit Umsatz und 
Wachstum gesteigert werden.
Gemeinsam mit IBM entwickelt Enghouse Interactive auf 
Basis der KI-Plattform „Watson“ eine Contact-Center-Lö-
sung. Das System führt Analysen durch – insbesondere 
sprachbasiert –, wie etwa für Ton, Emotionen, Persönlich-
keit und häufig erwähnte Themen. Dabei werden Daten von 
Kunden bzw. Kommunikatoren KI-basiert analysiert, zum 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
IM CONTACT CENTER:

HEUTE SCHON DAS MORGEN ERLEBEN

Wir stehen am Beginn einer KI-Revolution. Die Technologie wird immer  
leistungsfähiger und kaum eine Branche kann sich dieser Entwicklung entziehen.  
Grundsätzlich geht es nicht um die Frage, ob, sondern wie Künstliche Intelligenz 
(KI) zum Einsatz kommt. Als Ersatz oder Unterstützung von Agenten im Contact 
Center? Wann und wo sind automatisierte Geschäftsprozesse im Kundenservice 

überhaupt sinnvoll? Welchen Mehrwert bietet KI tatsächlich im Contact Center? 
Was müssen Dienstleister bei der Implementierung beachten?

http://enghouseinteractive.de/ai-chatbots/
http://enghouseinteractive.de/ai-chatbots/
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Beispiel aus Anrufen, E-Mails oder Chat, die aus Contact 
Center-Daten von Kundeninteraktionen generiert werden. 
Führungskräfte können sich über das KI-basierte Dash-
board informieren: Wann kommunizieren welche Kunden  
(Alter, Nationalität, Geschlecht)? Worüber kommunizieren 
diese Kunden (z. B. Reisen, Reparaturen etc.)? Warum kommu- 
nizieren Kunden (z. B. Beschwerden, Service etc.)? In welcher 
Form kommunizieren diese Kunden (Kanal, Emotionalität 
etc.)? Übersichtliche Diagramme informieren über Pro-
dukte und Kundenverhalten/-daten. Auf einen Blick erhält 
der Anwender ein Ranking der Beliebtheit des gesamten 
Produktangebots, zum Beispiel Buchungen von Flügen 
oder Hotels, Mietwagen, zugehöriger Service etc. Zudem 
stellt das KI-System Informationen bereit, die Auskunft 
über die von Kunden eingeschätzte Qualität der ange-
botenen Produkte geben, wie etwa Stornierungen, Be-
schwerden oder Lob. Außerdem können Kundenunzu- 
friedenheiten wahrgenommen werden, denen der Dienst-
leister proaktiv entgegenwirken und damit Abwanderun-
gen von Kunden vermeiden kann.

Ersatz oder Unterstützung von/für Agenten?
Nach einer aktuellen in Großbritannien durchgeführten Stu-
die des britischen Contact-Center-Experten ContactBabel 
glauben 85 Prozent der befragten Contact-Center-Betreiber, 

dass Agenten durch KI unterstützt werden können (siehe  
GRAFIK 1 – VIEWS ON THE ROLE OF ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE IN THE CONTACT CENTRE). Ledig-
lich jeder Dritte ist der Meinung, dass KI-Systeme Agen-
ten komplett ersetzen können. 83 Prozent waren zudem 
der Meinung, dass ihre Kunden zwar durchaus bereit 
sind, automatisierte Serviceprozesse zu nutzen, wenn 
sie denn schnelle Hilfe versprechen, gleichwohl aber 
immer im Zweifelsfall auf einen persönlichen Agenten  
zurückgreifen wollen. „Bei komplizierten Situationen oder 
zu großen emotionalen Herausforderungen ist meist der 
Eingriff von Personen unerlässlich“, bestätigt auch Alex 
Black, CTO bei Enghouse Interactive.
Die häufig geäußerten Befürchtungen, Technologie erset-
ze prinzipiell Menschen, teilt Black nicht. Der Enghouse- 
CTO ist von den Vorteilen überzeugt, die der intelligente  
Einsatz von KI im Contact Center mit sich bringt. „Wenn 
sich Mitarbeiter beispielsweise nicht mehr mit routinemä-
ßigen und profanen Interaktionen beschäftigen müssen, 
werden sie mehr Zeit für komplexere und schwierigere 
Interaktionen haben oder können sich mit anderen, sinn-
volleren Tätigkeiten befassen“, sagt Alex Black. Außer-
dem dürfe nicht vergessen werden, dass KI-Systeme wie 
etwa Chatbots nur funktionieren, wenn sie von Menschen  
programmiert und verwaltet werden.

Grundsätzlich sieht Enghouse Interactive 
das große Potenzial von KI-Systemen in 
der intelligenten Einbindung in beste-
hende Geschäftsprozesse und nicht da-
rin, Agenten durch Roboter zu ersetzen.

Selfservice im Zusammenspiel mit 
(menschlichen) Agenten
Enghouse Interactive stellt seit vielen 
Jahren Selfservice-Lösungen wie zum 
Beispiel Sprachdialogsysteme (IVR) 
bereit. Dabei kommen unter anderem 
Sprachverarbeitungssysteme zum Ein-
satz, um die Interaktion mit dem Kunden 
wie ein Gespräch mit einer natürlichen 
Person zu gestalten. Nach Angaben von 
Enghouse-CTO Alex Black „werden wir 
bald in der Lage sein, einen Großteil al-
ler routinemäßigen Interaktionen relativ 
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einfach zu automatisieren“. Allerdings, so Black, gebe es 
viele Situationen, die deutlich komplexer sind oder stärke-
re emotionale Auswirkungen haben und daher persönliche 
Betreuung benötigen. So empfiehlt sich eine Automatisie-
rung von Stewardessen im Flugzeug wegen der für diesen 
Job erforderlichen Empathie eher nicht.
Hauptgrund für den Verzicht auf Selfservice ist, so eines der 
Ergebnisse der oben genannten ContactBabel-Studie, dass 
viele Konsumenten einem automatisierten Service weniger 
vertrauen als einem persönlichen Agenten. Hinzu kommt 
laut Studie, dass die automatisierten Funktionen oft  
nicht das bieten, was die Kunden gerne möchten (siehe 
GRAFIK 2 – REASONS FOR ABANDONING SELF- 
SERVICE SESSIONS). Etwa, weil sie eine Bestätigung 
wünschen oder mehrere Fragen haben. KI kann hier Ab-
hilfe schaffen, und zwar durch die Erkennung natürlicher 
Sprache mittels NLU (Natural Language Understanding), 
welche die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit der 
Spracherkennung erheblich verbessert. Aufgabe eines sol-
chen KI-Systems ist es, die Absicht des Kunden zu verste-
hen und entsprechende Lösungsvorschläge auszuarbeiten.

Automatisierung von Webchat und E-Mail
Laut ContactBabel verursacht die Beantwortung einer 
E-Mail mindestens genauso viel Zeit und Arbeit und damit 
Kosten wie ein Telefongespräch. Gleichzeitig aber lässt der 
Automatisierungsgrad bei digitalen Kanälen zu wünschen 
übrig. Ein Ausbau in diesem Bereich durch KI-gesteuerte 
Prozesse könnte den Service verbessern und die Kosten 
senken. Da KI natürliche Sprachverarbeitung verwendet, 
können E-Mails in einer Form erstellt werden, als wären sie 
von Menschenhand geschrieben. Und dies in sehr kurzer 
Zeit. Denn es gilt zu bedenken, dass Kunden schnell un-
geduldig werden, wenn sie länger als einen Tag auf die Be-
antwortung einer E-Mail warten müssen. Auch beim Web-
chat besteht im Contact Center erhebliches Potenzial. Laut 
ContactBabel-Studie dauern Webchats deutlich länger als 
Telefonate mit Kunden. Automatisierte Chatbots können 
hier die Kommunikation optimieren.

KI-unterstützte Echtzeit-Sprachanalyse 
im Contact Center
KI-gestützte Echtzeit-Sprachanalysesysteme sind 
insbesondere für Unternehmen von enormer Be-
deutung, die am Telefon beraten und gegebenen-
falls rechtsverbindliche Verträge abschließen wollen, 
wie etwa Versorgungs-, Finanz- oder Telekommuni-
kationsunternehmen. Solche KI-Systeme prüfen, ob 
alle erforderlichen Wörter und Bestandteile eines 
Vertrages dem Kunden mitgeteilt wurden, damit es 
zum gültigen Vertragsabschluss kommen kann. In-
telligente Sprachanalyselösungen sind zudem echte 
Frühwarnsysteme. Sie erkennen unter Anwendung 
maschinellen Lernens vordefinierte Wörter, Phrasen 
und teils auch den Kontext innerhalb kürzester Zeit 
und unterstützen den Agenten mit den richtigen In-
formationen, wenn er zum Beispiel zu schnell und/
oder zu laut spricht oder aber ähnliche Themen be-
reits in früheren Gesprächen angesprochen wurden 
(siehe GRAFIK 3 – USEFULNESS OF REAL-TIME 
ANALYTICS). In der Schulung von Agenten bieten 
KI-gestützte Sprachanalysesysteme wertvolle Diens-
te. Sie überwachen und bewerten jeden Anruf auto-
matisch und durch maschinelles Lernen wird ein  
riesiger Datenpool genutzt, um Verhaltensmuster 
und -merkmale von Agenten und Kunden im Inter-
esse des Services entsprechend zu optimieren.

KI-optimierte Geschäftsprozesse
Mithilfe von robotergesteuerter Prozessautomatisie-
rung (RPA) imitieren digitale Softwareagenten mit 
hoher Präzision und Geschwindigkeit menschliche 
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KI-Implementierung im Contact  Center:  
So vermeiden Sie Fallstr icke

CHATBOT

Die meisten Bots liefern keine wertvollen Ergebnisse, weil 
sie kein definiertes Ziel haben – mit der Folge, dass sie 
weder trainiert noch weiterentwickelt werden können und 
somit wertlos werden. Um im Kundenservice eine wirklich 
tragende Rolle spielen zu können, müssen Chatbots Zu-
griff auf Informationen und Daten haben.

INTEGRATION

Roboter sind keineswegs Herr jeglicher Interaktion. Sie 
haben kein Einfühlungsvermögen und können auch kom-
plexe Sachverhalte mehr schlecht als recht handhaben. 
Daher muss der fließende und problemlose Wechsel vom 
Chatbot zum persönlichen Agenten während der Kunden-
kommunikation unbedingt sichergestellt sein

TRAINING

Wenn KI und Chatbots immer besser werden sollen, müs-
sen sie permanent geschult werden. Behandeln Sie Ihr 
KI-System so wie Ihre (menschlichen) Agenten. Trainieren 
sie es und prüfen Sie seinen Fortschritt, um die Service-
qualität zu steigern.

HUMAN TOUCH

KI kann nicht nur Selfservice-Routinen optimieren, sondern 
ist in der Lage, das Agentenprofil an das Profil eines Kun-
den anzupassen. Es erkennt, welcher (menschliche) Agent 
am besten zu einer bestimmten Kundenanfrage passt und 
kann somit einen erheblichen Beitrag zum Kundenerlebnis 
beitragen.

WISSENSMANAGEMENT

Jeder Roboter ist immer nur so gut wie das Wissen, das 
ihm zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass im Contact 
Center dieses Wissen erfasst und an das Knowledge Ma-
nagement System (KMS) übermittelt wird, damit Kunden, 
Chatbots und (menschliche) Agenten profitieren können. 

HACKING

KI-Systeme sind nicht automatisch gegen Hackerangriffe 
geschützt. Schützen Sie daher Ihre KI mit entsprechenden 
Sicherheitsmaßnahmen, damit Dritte keine Kontrolle zum 
Beispiel über Ihre Chatbots übernehmen können – zum 
Schaden Ihrer Kunden und zum eigenen Nachteil.
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Interaktionen. RPA dient vor allem der Unterstützung von 
Agenten im Frontend und ist ein zentraler Knotenpunkt im 
Kundenkontaktprozess, denn KI-basierende RPA-Agenten 
können Daten eingeben, Prozesse auslösen und Arbeit an 
andere Roboter oder Menschen weitergeben. Routineakti-
vitäten wie Adressänderungen oder die Überprüfung von 
Kundenkontoinformationen werden ebenso erledigt wie das 
proaktive Versenden von Updates an Kunden. Mithilfe von 
RPA müssen sich Agenten während eines Kundengesprächs 
nicht mehr in diverse Anwendungen einloggen. Das KI-ge-
stützte System stellt sicher, dass gerade benötigte Infor-
mationen oder Kundendaten aus der jeweiligen Datenbank 
kommen und dort auch korrekt wiedereingestellt werden. 
Durch das Verständnis natürlicher Sprache kann RPA Pro-
gnosen erstellen, unter Verwendung von Wissensdaten-
banken Anfragen bewerten und dem Agenten Lösungsvor- 
schläge unterbreiten. Ebenso ist RPA darauf ausgelegt, Pro-
zesse im Kundengeschäft wie Lieferungen, Zahlungen und 
Versand selbstständig, schnell und fehlerlos abzuwickeln. 

Implementierung: Vorgehensweise und Fallstricke
Laut Gartner sollen bis 2020 bereits 85 Prozent aller Kun-
deninteraktionen ohne menschlichen Agenten abgewickelt 
werden – für manchen Marktbeobachter sicher eine wage-
mutige Prognose. In jedem Fall aber sollten Dienstleister, 
die mithilfe eines KI-Systems die Geschäftsprozesse und 
den Kundenservice in ihrem Contact Center verbessern 
möchten, vor der Implementierung folgende Fragen be-
antworten: Welche Probleme liegen vor und können diese mit 
KI bewältigt werden? Was genau soll verbessert werden? Gibt 
es auf dem Markt KI-Installationen, die ähnliche Probleme 
bereits gelöst haben? Wie lange dauert die Implementierung 
und welche Auswirkungen hat das auf den laufenden Prozess? 
Muss die bisherige IT-Infrastruktur geändert/ersetzt werden? 
Gibt es im Unternehmen eine ausreichende Datenmenge, um 
das KI-System effektiv trainieren zu können?

Wie bei jeder Implementierung von Technologie so besteht 
auch bei jener von KI ein gewisses Risiko. Um Fallstricke 
zu vermeiden (siehe Kasten S. 59) sollten Erwartungen und 
Planung sorgfältig abgewogen werden. So gibt es womög-
lich Situationen in der Kundenkommunikation, in denen 
KI selbst mit der ausgefeiltesten Spracherkennung einen 
persönlichen Berater nicht ersetzen kann. Zu bedenken ist 
auch, dass KI im Contact Center relativ neu, daher entspre-
chendes Know-how Mangelware und mehr Unterstützung 
seitens Dritter nötig ist, als dies bei traditionellen IT-Imple-
mentierungen üblich ist. Da KI Lernelemente umfasst und 
damit Wandlungen unterzogen ist, können sich im Laufe 
der Zeit auch manche Geschäftsprozesse ändern. Der 

Schlüssel zum Erfolg ist daher das Testen des KI-Projekts.
Experten wie Alex Black von Enghouse Interactive raten 
dringend dazu, KI nicht als punktuelle Lösung zu betrach-
ten, also zum Beispiel nur, um Selfservice effizienter zu 
gestalten. Der KI-Implementierung, so der CTO von Eng-
house Interactive, muss immer eine klare Strategie zugrun-
de liegen – hinsichtlich des Nutzens der Kunden, aber auch 
der eigenen Geschäftsprozesse.

Ausblick
Aus Sicht von Branchenexperten wie ContactBabel und 
Enghouse Interactive besteht kein Zweifel, dass sich KI  
im Contact Center mehr und mehr durchsetzen wird. Die 
Frage ist aber „Wie“. Die Technologie sollte vor allem dort 
Einsatz finden, wo sie tatsächlich bessere Dienste leistet 
als ein Mensch. Denn schließlich telefonieren Kunden 
nicht deshalb gerne, weil sie eine freundliche Stimme hö-
ren wollen, sondern weil sie mit dieser Kommunikations-
form erfahrungsgemäß bislang zumindest am effektivsten 
zu einer Problemlösung kommen. 
Während also einfache Fragen überwiegend automatisiert 
werden können, werden viele Kunden dennoch einen per-
sönlichen Berater bevorzugen, wenn es um komplexe und 
emotionale Vorgänge geht. Aber auch hier spielt KI eine 
wichtige Rolle, indem sie Wünsche und Absichten des an-
rufenden Kunden erkennt und dem Agenten Vorschläge 
für entsprechende Maßnahmen signalisiert. Früher oder 
später wird KI in jede Art von Kundeninteraktion involviert 
sein: Der Aufstieg der Roboter wird langsam, aber unauf-
haltsam sein.  INFO: www.enghouseinteractive.de

AUTORIN: ASTRID POCKLINGTON,  

MARKETING DIRECTOR ENGHOUSE INTERACTIVE
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DER KOMPETENTE DRAHT  
ZU ÄRZTEN UND APOTHEKEN

Die Ströer Dialog Group bietet  
professionelles B2B Kundenmanagement  

im Bereich Human- und Veterinärmedizin.

I N T R E  P E R F O R M

Die Besonderheit und zugleich Herausforderung für Ser-
vice-Lines im Business-Segment Healthcare stellt der sen-
sible Umgang mit pharmazeutischen und medizinischen 
Themen und deren mögliche Auswirkungen für Mensch 
und Tier dar. Dieser Bereich erfordert nicht nur detaillier-
tes Fachwissen, Erfahrung und ein Höchstmaß an Verant-
wortung, sondern insbesondere eine empathische Kom-
munikation sowie fachgerechte Informationsübermittlung 
zu erklärungsbedürftigen Produkten. Der Benchmark für  
Fehlerquoten in der Serviceabwicklung liegt bei maximal 
0,3 %, was den hohen Qualitätsanspruch der Branche  
widerspiegelt.
„Dieser Kompetenzanforderung werden wir mit langjähri-
ger Erfahrung, hoher Sorgfaltspflicht sowie medizinischem 
Sachverstand gerecht. Unsere fachmännisch geschulten 
und einfühlsamen Mitarbeiter sind auf die unterschied-
lichen Belange und Anforderungen unserer Healthcare- 
Kunden eingestellt und können diese im Inbound- wie 

auch Outbound-Geschäft nachhaltig erfüllen. So schaffen 
wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Auftrag-
geber-Beziehung“, sagt Torsten Krause, CEO der Ströer 
Dialog Group. Zudem sichern halbjährliche Branchen-Au-
dits der Auftraggeber die kompetente und sorgfältige Leis-
tungserbringung im Rahmen der Qualitätsstandards ab.
Bei knapp 390.000 Human- und etwa 11.000 Veterinär-
medizinern sowie rund 20.000 Apotheken in Deutschland, 
die ihre Arzneimittel über die Pharmaindustrie beziehen, 
kommt den Service-Lines eine gewichtige Rolle innerhalb 
des B2B-Kundenmanagement-Prozesses zu. Typische Ge-
schäftsvorfälle sind die Aufnahme und Weiterleitung von 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW-Meldungen) 
sowie Medikationsfehlern an die Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft in Berlin, Produktbestellungen, 
Lieferdienstbestellungen für Kühlpräparate, Medikations-
empfehlungen, Retouren- und Gutschriftenabwicklungen 
wie auch die Vorstellung von Produktneuheiten.

PHARMAHERSTELLER

Produktkampagnen
Customer Relationship 

 Management
Zentrale Kunden - 

datenbank

KUNDENSERVICE CENTER

B2B

APOTHEKEN | KLINIKEN  
NIEDERGELASSENE ÄRZTE

ENDKUNDEN | PATIENTEN

B2C

Schnittstelle zu den   
Konsumenten

Konsum der  
Pharmaprodukte

Inbound Service Line
Beratungsfunktion
UAW-Meldungen 
Notfallmanagement

Outbound Service Line
Direktvertrieb
Außendienstterminierungen
Außendienstvertretungen
Marketingaktionen

BackOffice
Logistikabwicklung
Bestell-, Beschwerde- und 
 Retourenmanagement
Stammdatenpflege
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Jeder kennt sie und hat sie meistens auch schon einmal 
gehabt: die Grippe. Die vergangene Grippewelle 2018 
war nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts mit ge-
schätzten 9 Millionen Menschen die stärkste seit 2001 in 
Deutschland. Hierbei spielt der Vorrat von Impfstoffen in 
Arztpraxen, Kliniken und Apotheken zur Prävention gegen 
eine mögliche Erkrankung eine gewichtige Rolle.
Im Rahmen der kaufmännischen und medizinischen Ser-
vice-Line der Ströer Dialog Group betreuen Mitarbeiter, die 
nach § 75 AMG ausgebildet sind, von Montag bis Freitag 
von 08:00 bis 18:00 Uhr Ärzte und Apotheken rund um das 
Thema Influenza-Impfstoff. Auf der medizinischen Seite 
nehmen die Pharma-Spezialisten vor allem eine beratende 
Funktion ein. Hier werden beispielsweise Empfehlungen 
über Einzeldosen sowie Hinweise zu möglichen Alters- und 
Schwangerschaftsrisiken und anderen möglichen Neben-
wirkungen gegeben. Darüber hinaus nimmt die medizini-
sche Service-Line Impfstoffbestellungen auf und informiert 
über Liefermengen und -daten. Auf der kaufmännischen 
Seite wird das komplette Logistikhandling im Backend ab-
gebildet. Bei Impfstoffen handelt es sich um Kühlpräpara-
te, die sehr temperatursensibel sind. Um alle Vorschriften 

der deutschen AMWHV (Arzneimittelwirkstoff- und Her-
stellungsverordnung) sowie der europäischen GDP (Good 
Distribution Practice für die Pharmabranche) einhalten zu 
können, beauftragen die Mitarbeiter den spezialisierten  
Logistikdienstleister trans-o-flex, die Produktbestellungen 
im Temperaturbereich zwischen 2 °C und 8 °C an Ärzte  
und Apotheken auszuliefern. Zudem kümmert sich die 
kaufmännische Service-Line um etwaige Rückholungen/
Retouren und Vernichtungen, wenn die Kühlkette aus be-
stimmten Gründen unterbrochen wurde.

I N T R E  P E R F O R M

CASE STUDY – HEALTHCARE SERVICE-LINE FÜR IMPFSTOFFE
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CASE STUDY –  
HEALTHCARE SERVICE-LINE  

FÜR IMPFSTOFFE
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9 Millionen Menschen die stärkste  
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Rund 20.000 Apotheken versorgen die Bevölkerung in 
Deutschland mit Medikamenten. Mehr als die Hälfte da-
von werden direkt durch Außendienstmitarbeiter betreut. 
In den übrigen Apotheken erfolgt der Absatz der verschrei-
bungsfreien Artikel zur Selbstmedikation (OTC) durch 
aktives Dialogmarketing, das die Ströer Dialog Group 
verlässlich seit vielen Jahren umsetzt. In der Regel gibt es 
festgelegte Kampagnen, die einmal pro Quartal umgesetzt 
werden. Diese sind von den Pharmaherstellern bis ins 
Detail geplant und sorgfältig vorbereitet: Welche sind die 
für Apotheker interessantesten Neuheiten zum Beispiel 
in Form von gelaunchten Produkten, optimierten Verpa-
ckungsmengen oder veränderten Dosierungen bzw. Verab-
reichungsformen?
Der Apothekendirektvertrieb ist herausfordernd, bedenkt 
man, dass pro Apotheke durchschnittlich sechs Anruf-
versuche benötigt werden, um einen validen Endkontakt 
bzw. den Entscheider zu erreichen. Darüber hinaus ist ein 
starkes Einfühlungsvermögen seitens der Kundenberater 
nötig, um abzuschätzen, ob der Apotheker gerade aufnah-
me- bzw. beratungsfähig ist, ob er sich eingehender mit 
ihm unbekannten Produkten befassen will oder ob er auf 
bestimmte Blockbuster des jeweiligen Pharmaartikelher-
stellers aus ist.

Zu Beginn jeder Kampagne werden die Kundenberater, die 
mit allen Produkteigenschaften vertraut sind, über relevan-
te Neuheiten informiert. Man bespricht den Gesprächsver-
lauf und testet die Vorteilsargumentation im Hinblick auf 
die kaufmännischen Aspekte wie beispielsweise Mengen-
vorteile, um jede Kampagne mit einer hohen Erfolgsquote 
abzuschließen.
In der klassischen Vertriebstelefonie platzieren die Kun-
denberater aktuelle Aktionen und Produkte, erstellen pass-
genaue Angebote mit individuellen Bestellvorschlägen 
oder betreuen vakante Außendienstgebiete im Rahmen 
von Krankheits- und Urlaubsvertretungen.
Abseits der Outbound-Kampagnen übernehmen die Kun-
denberater bei Ströer Dialog Group auch den Inbound-Ser-
vice. Zu den klassischen Vorgängen zählen die Bearbei-
tung von Rückfragen, Beschwerden und Bestellungen, die 
Stammdatenpflege sowie die telefonische Vertretung des 
Customer Care bei Tagungen oder Schulungen. Die Über-
nahme von vertriebsorientierten Marketingaktionen wie 
Mailings zur kurzfristigen Information der Apotheken über 
Produktbesonderheiten oder limitierte Angebote runden 
das Leistungspaket ab.

CASE STUDY – 
OTC-APOTHEKENDIREKTVERTRIEB 

UND INBOUND SERVICE-LINE

CASE STUDY – OTC-APOTHEKENDIREKTVERTRIEB UND INBOUND SERVICE-LINE
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CASE STUDY – 
HEALTHCARE SERVICE-LINE  

FÜR TIERE

Egal ob Pferd, Hund oder Schweinchen – Tierfilme wie 
„Der Pferdeflüsterer“, „101 Dalmatiner“ oder „Ein Schwein-
chen namens Babe“ erfreuen das Herz für Tiere und lassen 
damit verbunden die Sorge um deren Wohlergehen entste-
hen. Die Service-Line für Tiermedizin umfasst Klein- und 
Nutztiere wie auch exotische Lebewesen. Hier gibt es einer-
seits die wissenschaftliche Hotline, bei der es vor allem um 
Fragen zur Medikation bei Tieren geht. „So kann es schon 
mal vorkommen, dass unsere Kundenbetreuer einen Anruf 
vom Zoo erhalten und der zuständige Tierarzt wissen will, 
welche Dosis eines bestimmten Schmerzmittels einem 
Elefanten zu verabreichen ist“, sagt Ralph Wittenberg, Pro-
jektleiter der Avedo II GmbH in Mannheim. Ebenso werden 
hier akute Notfälle und UAW-Meldungen abgehandelt.
Neben der wissenschaftlichen Hotline betreut die Ströer 
Dialog Group auch die Bestellhotline. Hier wenden sich die 
Außendienstmitarbeiter der Tiermedizin oder auch direkt 
die Tierarztpraxen an die Kundenbetreuer, um ihre Bestel-
lungen aufzugeben. Der anschließende After Sales Support 
kümmert sich vorwiegend um Retouren- und Gutschriften-
abwicklungen.
Weiterhin bedienen die Sales-affinen Kundenbetreuer den 
Outbound-Bereich, wozu beispielsweise die Vorstellung 
eines neuen Flohmittelpräparates bei Tierarztpraxen zählt.

AUTOR: -/RED

CASE STUDY – HEALTHCARE SERVICE-LINE FÜR TIERE
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INTRE: Sie kommen gerade aus New York, sind jetzt 
zwei Tage in Wien und dann geht es mit dem Flieger 
nach Mailand. Ihren kurzen Stopp in Wien nutzen 
wir im Park Hyatt Vienna, um mehr über die Fa-
shion-Branche zu erfahren. Aber zuerst zurück nach 
New York. Ist New York der Place-to-be? RESCH: New 
York ist neben Paris, London und Mailand eine der größ-
ten Fashion-Metropolen der Welt. Wenn man als Model 
erfolgreich arbeiten und die wichtigsten Kunden der Fa-
shion-Branche kennenlernen möchte, dann ist NYC auf 
jeden Fall die Stadt, wo man sein muss. Es gibt die besten 
Möglichkeiten, die einflussreichsten Kunden der Welt zu 
treffen, denn sie halten hier wichtige Castings, Meetings 
und Produktionen ab. Es wird geplant und gecastet, das 
Shooting findet dann oft in New York, Los Angeles oder 
Miami statt. Manchmal fliegt man auch nach Kanada oder 
Europa mit dem Team.
Die Stadt ist teuer, die Mieten sind hoch, aber diese Stadt 
ist es wert, dort zu leben, Geschäfte zu machen und sich 
seinen Traum zu erfüllen. Dies wusste ich sofort, als ich das 
erste Mal in NYC ankam. Ich habe mich schnell zu Hause 
gefühlt, denn die Stadt hat mich immer sehr freundlich 
empfangen. Angefangen hat es mit einem Angebot einer 
professionellen Agentur, die mir innerhalb weniger Monate 
mein Arbeitsvisum organisiert hat. Ich habe schnell Freun-
de gefunden und so war es leicht, mich wohl zu fühlen. 
Es ist fast magisch, wie anziehend diese Stadt für mich 
ist. Nirgends auf der Welt findet man eine so kulturelle, 

ethnische und wirtschaftliche Vielfalt wie in New York City. 
Diese Stadt hat für jeden das Nonplusultra genau dessen 
zu bieten, was ihn am meisten interessiert. NYC schläft im 
wörtlichen Sinne niemals – man spürt 24 Stunden lang ihre 
Energie und Vibration.

INTRE: Wie funktioniert das Model-Business? RESCH: 
Wie in jeder anderen Branche auch, ist es wichtig, laufend 
am Ball zu bleiben. New York schläft niemals, so wie auch 
der Wettbewerb nicht schläft. Die Konkurrenz im Mo-
del-Business ist riesig. Neben einem professionellen Agen-
ten braucht jedes Model ein dichtes Netzwerk mit guten 
Fotografen, Designern und Kunden, um erfolgreich sein zu 
können. Normalerweise hat man eine renommierte Mut-
teragentur, die dich dann in allen anderen Modelagenturen 
in den Modemetropolen platziert. In der Agentur gibt es 

IT’S A  

FASHION  
WORLD

Einen Einblick in diese Welt gewährt uns  
das internationale Model Elisabeth Resch. Sie erzählt über  

ihren Erfolg und das Ziel, jeden Tag das Beste zu geben.

‹

Die Fashion-Branche steht  
für Glamour, Stil & Style, Partys,  

Schönheit, Fantasie, grandiose  
Fashion Shows, Design und Designer, 

Inspiration, Musen, Life-Style,  
Erfolg und vieles mehr.
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einen Headbooker und viele andere Booker, von denen je-
der für einen bestimmten Bereich verantwortlich ist. Die 
Agenten sind weltweit aktiv und sobald dein Profil für ein 
bestimmtes Produkt infrage kommt bzw. du ein passen-
der Typ für die Anfrage eines Kunden bist, kontaktiert dich 
einer deiner Booker. Dann geht es zum Casting, das kann 
sehr unterschiedlich ablaufen. Ein Kunde lädt zum Beispiel 
50 blonde Models ein. Viele haben zu diesem Zeitpunkt 
noch keine klare Vorstellung, wie der gesuchte „Typ“ ge-
nau aussehen soll, außer dass er blond sein soll. Vor al-
lem in New York kommt es nach dem Casting oft zu einem 
„Callback“. Das bedeutet, dass dann nur noch etwa zehn 
Models in der engeren Auswahl sind und nochmals zum 
Casting eingeladen werden. Die Kunden wollen das Model 
oft zwei- bis dreimal sehen, bevor sie buchen. Am Schluss 
sind es dann meistens drei Top-Favoritinnen, die zur End-
auswahl stehen und dann kommt es erst zur finalen Ent-
scheidung.
Deshalb sollte man bei Castings bzw. Go & Sees nicht nur 
beim ersten Mal eine beeindruckende und sympathische 
Erscheinung abgeben, sondern bei jedem weiteren Termin 
ebenfalls. Wenn man jedes Mal sein Bestes gibt und für 

den Kunden bzw. zum Produkt richtig passt, wird man ge-
bucht. In der Zwischenzeit heißt es für das Model abwar-
ten, Sport treiben, weiter an der Karriere arbeiten. Es ist 
sehr wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn es 
einmal nicht klappt. Disziplin, Ausdauer, Geduld und eine 
gesunde Selbstwahrnehmung sind maßgebend und Eigen-
schaften, die einem helfen, sich in dieser Branche durchzu-
setzen. Ein gesunder Geist und Körper in Zusammenhang 
mit ein wenig Glück gehören auch dazu. Ich glaube jedoch, 
dass das Glück denjenigen zu Füßen liegt, die tagtäglich 
ihr Bestes geben.

INTRE: Sie sind auch auf Instagram und Facebook 
präsent. Kommen auf diesen Kanälen auch Anfragen? 
RESCH: Das Thema Social Media hat in den letzten Jahren 
sehr stark zugenommen, und ja, es werden in der Mode-
branche viele Jobs speziell über Instagram abgewickelt. Es 
kommen vielfältige Angebote, jedoch sind manche davon 
fragwürdig. Grundsätzlich gebe ich alle Anfragen an mei-
nen Agenten weiter, um das Angebot prüfen zu lassen.  
Viele Models arbeiten wie ich mit einer Agentur zusammen, 
denn dann kann man sich verlassen, dass alles stimmt und 
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die Anfrage auch seriös ist. Die Agentur kennt die invol-
vierten Leute und viele Kunden, mit denen sie schon lange 
zusammenarbeitet, es gibt Verträge und das, was verein-
bart wurde, wird eingehalten. Bei mir passt das seit vielen 
Jahren sehr gut.

INTRE: Warum buchen Ihre Kunden gerade Sie?
RESCH: Grundsätzlich müssen die Voraussetzungen pas-
sen. Die menschliche Schönheit ist sicher eine Mischung 
aus äußerer und innerer Schönheit. Letztere hat viel mit 
einem guten Herzen und einer guten Seele zu tun. In der 
Modebranche geht es erstrangig um frisches, strahlen-
des Aussehen. Der erste Eindruck, den man beim Kunden 
macht, ist meistens entscheidend – dafür gibt es keine 
zweite Chance. Das gilt in meiner wie in allen anderen 
Branchen auch. Zu einem Casting werden oft viele Models 
geladen, die alle gut aussehen, tolle Haare, perfekte Haut 
und einen großartigen Body haben. Um den Job dann zu 
bekommen, muss man mehr zu bieten haben.
Neben einem blendenden Aussehen ist eine positive Aus-
strahlung daher sehr wichtig. Man muss sich gut verkau-
fen können und etwas Besonderes haben, das einen vom 

Rest abhebt. Schönsein allein reicht nicht. Meiner Erfah-
rung nach ist es sehr wichtig, dass man beim Casting im 
Gespräch mit dem Kunden offen und authentisch bleibt. 
Der Kunde freut sich auf das Treffen und deshalb ist es si-
cher von Vorteil, mit einer positiven Grundstimmung auf 
ihn zuzugehen und somit in sympathischer und besonders 
strahlender Erinnerung zu bleiben. Der Kunde möchte ein 
Model buchen, dass die nötigen Voraussetzungen hat und 
zur Marke bzw. zum Produkt passt, aber man sollte mit 
der Person auch einen oder mehrere Tage gut auskommen 
können und das Model sollte die nötige Professionalität 
und Leichtigkeit mitbringen. Für die Produktion ist das  
Klima am Set sehr wichtig.

INTRE: Warum ist „positivity“ so wichtig? RESCH: 
Bei einer kleinen Produktion sind fünf bis zehn Leute am 
Set, bei größeren Produktionen sind es 25 oder mehr. Oft  
ist man Tag und Nacht mit dem Team zusammen. Vor 
Kurzem wurde ich für ein Drei-Tages-Shooting gebucht 
– es war wunderbar, ein großartiges Team. Da man viel 
Zeit miteinander verbringt, sollte man dementsprechend  
positive Energie mitbringen – das gilt für alle am Set. Wie 
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e schon erwähnt: Das Aussehen ist sehr wichtig in diesem 
Job, aber es ist nicht alles. Man muss sich auch benehmen 
können. Kommt jemand mit der Crew nicht zurande, wird er 
vom Set verwiesen, egal wie schön er ist. Für mich gilt, jeden 
Tag an mir selbst zu arbeiten, und dazu gehört, auf meinen 
Körper zu schauen, mich regelmäßig zu pflegen, mit Sport 
und Wellness in Form zu halten, engagiert zu sein, am 
Selbstbewusstsein sowie der inneren Balance und Kraft 
stetig zu arbeiten. Es gilt, immer frisch und fröhlich zu 
sein, Stil und Style zu haben und das zu erfüllen, was von 
einem verlangt wird – auch wenn das Shooting 15 Stunden 
lang dauert. Wie schon Coco Chanel sagte: „Um unersetz-
lich zu sein, müssen Sie anders sein.” Jeden Tag aufs Neue 
sein Bestes zu geben – ich glaube, das macht dann den 
großen Unterschied aus.

INTRE: Bei manchen Produktionen wird der Job nicht 
mit dem „schönsten Model“, sondern mit einem spe-
ziellen „Typ“ besetzt. RESCH: Ja, das kommt vor. Nicht 
für alle Kampagnen bzw. Marken sind die „typischen“ Mo-
delmaße oder das schöne klassische Gesicht die richtige 
Wahl. Je nach Produkt und Zielgruppe kann es sein, dass 
den Job auch ein Mädchen bekommt, dass einen Kopf 
kleiner ist und ein bisschen mehr auf den Hüften hat als 
der Standard oder ein spezielles Gesicht bzw. eigenwillige 
Haare zeigt. Manchmal kann genau dieses Model dann die 
richtige Wahl für den Kunden sein und das Produkt ideal 
präsentieren. Ich weiß für mich, dass ich mich gut vorbe-
reitet und mein Bestes gegeben habe. Wenn mein „Typ“ 
nicht passt, dann ist es so. Das wird abgehakt und es geht 
weiter zum nächsten Job. Man muss mit Absagen auch 
klarkommen können und positiv weitermachen.

INTRE: Für welche Themen werden Sie gebucht? 
RESCH: Ich werde für verschiedene Themen, Designer, 
Fotografen und Produkte gebucht. Durch meinen extra-
vaganten Look, wie es viele meiner Kunden oft beschrei-
ben, werde ich unterschiedlich für Advertisings, Editorials, 
Commercials, Kampagnen und Beauties gebucht. Aufgrund 
meiner Größe laufe ich auch viele Fashion Shows. Ich bin 
1,78 Meter groß, von Natur aus sehr schlank und passe in 
Größe 34 hinein. In New York, Paris und Mailand wird das 
am Laufsteg verlangt. Jedoch gibt es mittlerweile auch viele 
Plus-Size-Models und -Agenturen, wo wieder eine ganz an-
dere Kleidergröße als Ideal angesehen wird und die einem 
anderen Schönheitsideal entspringen.

INTRE: Was ist Ihr USP? RESCH: Mein USP sind sicher 
meine langen Beine. Ich präsentiere sie gerne und fühle 
mich wohl dabei, sie zu zeigen. Das heißt nicht, dass ich 
den ganzen Tag in Hotpants und Miniröcken herumlaufe, 
aber natürlich konzentriere ich mich, diesen USP zu ver-

markten. Das ist auch ein Teil meiner Marken-Arbeit. Bei 
Castings sind viele Kunden über meine Beine positiv er-
staunt. Auch wenn es vorkommt und ich den Job nicht  
bekomme, erinnern sich die Kunden daran. Und ja, es pas-
siert, dass sich ein ganz anderer Kunde, aufgrund einer 
Weiterempfehlung, meldet. Ich würde sagen, meine Beine 
sind mein Branding.

INTRE: Haben Sie auch Stammkunden? RESCH: Ja, es 
kommt oft zum Rebooking. Meine Stammkunden buchen 
mich unter anderem immer wieder, weil ich langjährige 
Erfahrung und eine dementsprechende Professionalität 
mitbringe. Das kommt sicher daher, dass ich bereits als 
Fünfjährige vor der Kamera stand und mit großen und be-
kannten Marken in Österreich und Deutschland in Print 
und Commercial gearbeitet habe.
Beim Job war ich schon immer pünktlich, professionell und 
verlässlich. Dafür bin ich meinen Eltern und meinem Groß-
vater sehr dankbar, da sie mir diese Eigenschaften schon 
von früher Kindheit an mitgegeben haben. Bei der Produk-
tion bin ich zu 100 % fokussiert und gehe auf den Kunden 
ein, frage ihn, welche Erwartungen er hat, beispielsweise 
wer die Zielgruppe ist, ob es um eine Produktpräsentation 
oder eine Kampagne für Verkauf und Ähnliches geht. Die-
ses Engagement mögen viele Kunden. Am Ende des Tages 
muss der Job zu 100 % abgeliefert werden, wie es ver-
langt wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Wer liefert, hat  
Chancen auf Rebooking, wer nicht liefert, ist raus. 
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Hauptsache verständlich: Eine schlechte Sprachqualität 
bei Kundengesprächen gehört immer noch zu den größten 
Herausforderungen in Contact Centern. Denn sinkt die Ver-
ständlichkeit der Gespräche, wirkt sich das negativ auf die 
Produktivität der Mitarbeiter und letztendlich auch auf die 
Kundenzufriedenheit aus. Für ein positives Kundenerlebnis 
bei einem Anruf sind Freundlichkeit, Kompetenz und die 
Audio- bzw. Sprachqualität ausschlaggebend. Bei schlech-
ter Sprachqualität ist die Stimme nicht klar und authen-
tisch, die Gesprächspartner verstehen einander schlecht, 
häufig muss nachgefragt werden und die Problemlösung 
dauert länger. Hier sind die negativen Auswirkungen sozu-
sagen direkt greif- und messbar. Das Monitoring und die 
Behebung solcher Probleme im Bereich Unified Commu-
nications & Collaboration (UCC)¹ sind daher große Aufga-
ben für IT-Abteilungen, denn es kann lange dauern, bis die 
eigentliche Ursache eines Problems identifiziert wird.
Manche Unternehmen versuchen, Abhilfe zu schaffen, in-
dem sie investieren und neue IT-Technologien anschaffen. 
Allerdings hat dies in der Praxis oft nur geringe positive  
Auswirkungen – sowohl auf die tatsächliche Produktivität 
als auch auf die Kundenzufriedenheit. Woran liegt das? Einer 
der Hauptgründe ist, dass die verwendete Hard- und Soft-
ware von verschiedenen Herstellern stammen. Somit ist 
eine konsequente Überwachung der Komponenten schwer 
oder bisweilen gar nicht möglich. Fehleranalysen lassen 
sich so nur sehr umständlich durchführen. Die Folge: Ur- 
sachen für eventuell auftretende Probleme lassen sich 
kaum eingrenzen und nützliche Informationen zur Raum-
akustik, wie sie beispielsweise für Headsets ohnehin vor-
liegen, werden nicht genutzt.

Analysefunktionen steigern die Kundenzufriedenheit
Um diese Herausforderungen in Contact Centern erfolg-
reich zu meistern, empfiehlt es sich, Hard- und Software-
lösungen einzusetzen, die miteinander kompatibel sind. 
Dadurch erhalten Unternehmen die Option, neben den 
Telefonanten selbst auch die Performance der verwende-
ten Geräte und Programme zu analysieren. Um Mess- und 
Analysedaten in Echtzeit an eine Software zu übermitteln, 
müssen Hardware-Komponenten eindeutig identifiziert 
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werden. Dazu gilt es, die Human Interface Device (HID-) 
Codes der verwendeten Geräte in die UCC-Plattform des 
Unternehmens zu integrieren.
HID-Codes sind fest definierte Codes für USB-Standard-
geräte mit Benutzerschnittstellen. Sie ermöglichen die 
Kommunikation zwischen Hardware und Software: Wurde 
beispielsweise der Mute-Button am Headset gedrückt, ver-
steht die Software, dass sie auf stumm schalten muss. Ur-
sprünglich wurden sie genutzt, um Funktionen wie das An-
nehmen von Anrufen oder das Auflegen zu steuern. Heute 
können mit ihnen abhängig von der Integrations- und 
Analysesoftware unterschiedliche Mess- und Analysedaten 
verarbeitet werden: die Verteilung eingehender und ausge-
hender Telefonate, Sprach- und Textanalysen oder sogar die 
Analyse von Emotionen. Zudem können bei Sportkopfhö-
rern wie dem Elite Sport Gesundheitsdaten wie die Herzfre-
quenzmessung ausgewertet werden, um dann das passen-
de Trainingsprogramm zu empfehlen. Bei den neuen Elite 
85h Kopfhörern analysiert die integrierte Software die Hin-
tergrundgeräusche und passt die aktive Geräuschunter-
drückung (ANC), die Mithörfunktion (HearThrough) und 
die Sprachqualität bei Telefonaten automatisch an. So kön-
nen Nutzer die beste Sound- und Sprachqualität erhalten. 

Darüber hinaus können Unternehmen dank der gemesse-
nen Daten die Verteilung von Lärm im Büro (Noise Map-

ping) untersuchen. Die Länge der einzelnen Gespräche 
kann genauso gemessen werden wie der jeweilige Anteil, 
den der Agent und der Kunde am Gespräch hatten. So lässt 
sich unter anderem ermitteln, welche Mitarbeiter noch ge-
zielt geschult werden sollten. Zusätzlich besteht die Op-
tion, den Pegel auszuwerten, der über das Headset-Mik-
rofon anliegt, und zu beurteilen, ob die Mikrofonposition 
verbessert werden kann. Der Nutzer erhält bei Bedarf den 
Hinweis, sein Mikrofon neu zu positionieren, um einen 
besseren Pegel zu erhalten und die Sprachqualität zu ver-
bessern. Das Ergebnis: Mithilfe der Technologie werden 
Unternehmen in die Lage versetzt, fundierte und schnelle 
Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Produktivität 
und somit auch die Kundenzufriedenheit auswirken.

IT-Manager können Daten in Echtzeit überwachen
Analyse-Tools sind in Contact Centern keineswegs neu. Bis-
lang dienten sie allerdings vorwiegend dazu, Mitarbeiter 
live während ihres Telefonats zu coachen. Durch die Soft-

73 I N T R E  P E R F O R M

Für ein positives Kundenerlebnis  
bei einem Anruf sind Freundlichkeit, 

Kompetenz und die Audio- bzw. 
Sprachqualität ausschlaggebend.

©
 Ja

br
a

‹



74I N T R E  P E R F O R M

ware-Integration in die Hardware kann nun auch eine der 
kritischsten Komponenten überwacht werden: die Qualität 
des an die Software gelieferten Sprachpakets.

Das dänische Sound-Unternehmen Jabra hat daher sein 
Software Development Kit (SDK) für externe Partner ge-
öffnet und bietet Partnern diese Integration kostenfrei an.² 
Diese können nun HID-Codes der Jabra-Lösungen in ihre 
UCC-Plattformen integrieren. Dabei werden unabhängig 
vom Betriebssystem des Rechners oder Smartphones alle 
gängigen Plattformen von Linux, Windows, MAC OS über 
IOS, Android, Web bis hin zu Tischtelefonen unterstützt. 
Die Software ist im Prinzip komplett offen.
Es wird transparent beschrieben, welche Parameter ge-
nutzt oder variiert werden können. Anwendungssoftware 
und Headset können in jeglicher Form kommunizieren. 
Collaboration-Software beinhaltet Sprache und Video und 
ist in puncto Performance abhängig von der Qualität der 
Audio- und Videosignale, die sie erhält. Es gilt die Regel: 
Je besser die Qualität, desto besser und effizienter funk-
tioniert die Software. Ziel ist es daher, dass jeder, der eine 
Audio-Video-Collaboration-Software anbietet, bei der das 
Headset eine kritische Komponente bildet, dieses SDK in-
tegriert. Denn daraus entstehen unerschöpfliche Möglich-
keiten, zum einen dank der zunehmenden Digitalisierung 
und zum anderen dank der wachsenden Anzahl an Anbie-
tern für Audio-Video-Collaboration-Software in der Cloud. 

Ein Beispiel wäre das Thema Smarthome
Die Software, die die Sprechanlage der Haustür steuert, 
könnte auf ein Headset gelegt werden. Dann müsste man 
nicht mehr zur Tür gehen, um zu fragen, wer da ist und 
auch nicht aufstehen, um den Türöffner zu drücken. Wei-
tere Beispiele wären die Steuerung des Raumklimas, der 
Feuchtigkeit, der Heizung, der Rollläden, der Ventilatoren 
etc. Doch vor allem kann die Zeit der Fehlerbehebung 
durch die Integration von UCC-Monitoring auf nur wenige 
Minuten verkürzt werden, sodass Unternehmen effizienter 
arbeiten und auch ihre Produktivität und Kundenzufrieden-
heit erheblich steigern können.  INFO: www.jabra.com.de

AUTOR: GREGOR KNIPPER

1) UCC: Unified Communications & Collaboration umfasst die Integration  

verschiedener Kommunikationsformen und -kanäle mit Werkzeugen zur  

Zusammenarbeit. So soll die Erreichbarkeit von Anwendern verbessert  

und die Zusammenarbeit verteilter Teams gefördert werden.

2) https://developer.jabra.com/site/global/home/index.gsp
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CALL CENTER-INNOVATION  
IN DER WOLKE

Noch vor wenigen Jahren war es völlig selbstverständ-
lich, dass der Aufbau oder die Erweiterung eines Contact  
Centers nicht nur eine erhebliche Investition, sondern auch 
viel Aufwand für ein Unternehmen bedeuteten. Eigene  
Server, Telefonanlagen und Hardware mussten angeschafft 
werden. Hinzu kamen On-Premise (im eigenen Unter-
nehmensnetzwerk) installierte Software und viele Stun-
den Arbeit, bevor die Contact Center-Agenten ihre Arbeit 
aufnehmen konnten. Für die IT-Abteilung mutierte dieses 
Unterfangen mitunter zum Großprojekt. Im Falle mehre-
rer Standorte verkomplizierte sich die Situation abermals. 
Heute steht Unternehmen mit Contact Center-Lösungen 
aus der Cloud eine deutlich einfachere Alternative zur  
Verfügung. Angesichts der Attraktivität und Flexibilität  
von Cloud-Lösungen sollten Unternehmen ihr Contact 
Center-Konzept einer kritischen Prüfung unterziehen. 
Contact Center-Spezialist Diabolocom hat die wichtigsten 
Aspekte und Fragestellungen in einer Gegenüberstellung 
zusammengefasst.

Was klassische Contact Center leisten können
Das Schlüsselwort bei herkömmlichen Contact Centern, 
die auf einer unternehmenseigenen IT-Infrastruktur basie-
ren, lautet Kontrolle. Der Aufbau und die Zuverlässigkeit 
des Contact Centers liegen vollständig in der Hand des 
Unternehmens, beziehungsweise der IT-Abteilung. Für 
manchen Manager ist das sicher ein beruhigendes Gefühl. 
Es bedeutet aber auch, dass man Probleme und Störun-
gen aus eigener Kraft beheben muss. Sind Kollegen aus 
der IT im Urlaub oder krank, kann das zum Risiko werden.  
Oftmals wird diese Autonomie jedoch auch geschätzt. Ein 
herkömmliches Contact Center aufzubauen oder zu er-
weitern, erfordert eine mitunter hohe Anfangsinvestition, 
ist danach jedoch mit relativ geringen laufenden Kosten 
verbunden. Unternehmen, die die monatlichen Ausgaben 
geringhalten wollen, kommt dies entgegen. Ein weiterer 
Vorteil ist der hohe Gestaltungsspielraum, den die her-
kömmliche Herangehensweise mit sich bringt. Wer in eine 
On-Premise Contact Center-Plattform investiert, erhält  
keine vorgefertigte Lösung, sondern kann sie nach Belie-
ben an die eigenen Anforderungen anpassen.

Welche Vorteile bieten Cloud-Lösungen?
Anders als bei herkömmlichen Contact Centern ist für 
die cloudbasierte Alternative keine große Anfangsinves-
tition notwendig. Der Kunde kann über das Internet auf  
die Software zugreifen, die von einem Service-Provider ge-
hostet wird. Für diese Software-as-a-Service (SaaS) wird der 
Cloud-Anbieter monatlich und je nach Nutzung bezahlt. 
Daraus ergibt sich auch die hohe Flexibilität und Skalier-
barkeit einer solchen Lösung, die dem Nutzer ermöglicht, 
auf Basis virtualisierter und vernetzter Hardware-Ressour-
cen seine Kommunikationsanwendungen komplett in  
der Cloud-Umgebung zu betreiben. Telefonie wird mittels 
Voice over IP (VoIP) via Internet abgewickelt.
Somit benötigen Unternehmen, die sich für eine Cloud- 
Lösung entscheiden, keine nennenswerte Hardware im 
eigenen Hause. Der spezialisierte Anbieter, der über große 
Kapazitäten verfügt, stellt alles zur Verfügung. Dies erlaubt 

Herkömmliche Call oder Contact Center erhalten zunehmend 
Konkurrenz durch cloudbasierte Lösungen. Letztere bieten nicht nur eine 
höhere Flexibilität und Skalierbarkeit, sondern steigern auch den Umsatz. 

Dies macht das cloudbasierte Contact Center zu einer attraktiven 
Alternative, die immer mehr Unternehmen in Betracht ziehen.
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es Unternehmen, die wachsen oder ihre Service-Tätigkeit 
ausweiten wollen, flexibel höhere Kapazitäten hinzuzubu-
chen, zum Beispiel in saisonalen Spitzenzeiten. Bezahlt 
wird dabei nur das, was auch wirklich benötigt wird. Zudem 
sind auch Aufbau und Anschluss neuer Standorte prob-
lemlos möglich, da diese via Cloud auf das gleiche System 
zugreifen können. So können eingehende Anrufe schnell 
und effizient beantwortet werden, indem sie, je nach Ver-
fügbarkeit der Mitarbeiter, auf verschiedene Standorte 
verteilt werden. Alles, was auf Unternehmensseite sicher-
gestellt werden muss, ist eine stabile Internetverbindung. 
Diese ist heute jedoch ohnehin unabdingbar für den Unter-
nehmenserfolg und sollte daher keine Hürde darstellen.
Die Skepsis, die das Thema Cloud anfänglich begleitet 
hat, ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Das 
Stichwort lautet hier Economies of Scale: Durch die enor-
me Größenordnung an Datenvolumen lohnt es sich für 
Cloud-Anbieter, in technischen Support zu investieren. 
Technische Fehler lassen sich so auf ein Minimum reduzie-
ren. Die häufigste Ursache für Störungen in der Kommuni-
kation via Cloud ist tatsächlich die Internetverbindung des 
Unternehmens. Die Economies of Scale sorgen auch dafür, 
dass Anbieter heute eine breite Palette von Funktionen lie-
fern können, sodass Unternehmen eine maßgeschneiderte 
Lösung aus der Cloud erhalten.

Welche Sicherheitsbedenken bestehen?
Das Thema Datensicherheit war, ist und wird immer ein 
sehr wichtiges Thema bleiben. Denn während bei On-Pre-
mise Call und Contact Center-Lösungen die Daten im 
Unternehmen verbleiben, werden sie bei cloudbasierten 
Systemen komplett einem Drittanbieter überlassen. Es 
ist daher wichtig, dass Themen wie End-to-End-Datenver-
schlüsselung, Backup, Archivierung, Anti-Malware und Se-
curity vom Cloud-Betreiber gelöst sind. Auch die DSGVO 
(Datenschutz-Grundverordnung) trägt zu einem optima-
len Datenschutz bei. Es lässt sich jedoch nicht bestreiten, 
dass letztendlich jeder Rechner mit Internetzugang, mag er 
noch so gut geschützt sein, angreifbar ist.
Welche Lösungen bietet die Cloud für die CRM-Integration?
Die Anforderungen an den Kundenservice nehmen im digi-
talen Zeitalter stetig zu. Damit ein Mitarbeiter sich schnell 
auf einen bestimmten Kunden einstellen kann, wird ein 
eingehender Kontakt mittels eines CRM-Systems innerhalb 
kürzester Zeit einer geeigneten Ressource zugeordnet.
Unternehmen setzen dazu auf entsprechende Systeme 
wie zum Beispiel Salesforce, MS Dynamics oder SAP, die 
über geeignete Schnittstellen in das jeweilige Contact 
Center-System integriert werden. Cloudbasierte Systeme 

beherrschen die Kunst dieser Integration perfekt, da sie 
speziell dafür ausgelegt sind, mit unterschiedlichen Soft-
ware-Anwendungen flexibel zu interagieren.

Für welche Unternehmen eignen sich 
cloudbasierte Contact Center?
Immer mehr Firmen arbeiten mittlerweile mit Cloud- 
Anwendungen. Waren es anfangs eher kleine und mittel-
ständische Unternehmen, die aufgrund der geringeren  
Investition auf SaaS setzten, so spielt heutzutage die Größe 
des Unternehmens kaum noch eine Rolle. Denn die Vorteile 
von Cloud-Lösungen liegen auf der Hand: Sie sind flexibel, 
skalierbar, innovativ und unterstützen Unternehmen dabei, 
einen höheren Umsatz zu generieren. Bei einer von der 
New Yorker L2 Inc. Agentur durchgeführten Vergleichsstu-
die wiesen Anwender cloudbasierter Lösungen ein doppelt 
so hohes Umsatzwachstum auf wie Unternehmen mit  
einer Contact Center-Inhouse-Lösung im gleichen Zeit-
raum. Alteingesessene Unternehmen mit einer komplexen 
Organisationstruktur und Firmen, deren Kundendaten aus 
Sicherheitsgründen das Haus nicht verlassen dürfen, ver-
trauen dagegen nach wie vor lieber auf die Lösungen ihrer 
unternehmensinternen IT-Infrastruktur.

FAZIT: Die Akzeptanz von SaaS-Lösungen hat in letzter 
Zeit im Markt stark zugenommen. Während herkömmli-
che Contact Center nach wie vor ihre Vorzüge haben, sind 
cloudbasierte Systeme mittlerweile in der Lage, die gleiche 
Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten und diese mit den 
Vorteilen der Cloud zu kombinieren. Für Unternehmen, die 
flexibel bleiben wollen, um ihren Kunden zu jedem Zeit-
punkt mit dem bestmöglichen Service zur Seite zu stehen, 
ist eine Cloud-Lösung mit Sicherheit ein komfortabler und 
gewinnbringender Weg. Sie sollten bei der Wahl des An-
bieters jedoch darauf achten, dass dieser möglichst viele 
Kommunikationsdienste aus einer Hand bereitstellt, Integ-
rationen mit wichtigen Systemen wie CRM ermöglicht und 
einen verlässlichen Support bereitstellt. 

AUTOR: MANFRED R. VÖLKER

Diabolocom

Warum sich mehr als 250 Unternehmen auf fünf  
Kontinenten für Diabolocom entschieden haben, er-
fahren Sie unter: www.diabolocom.com
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Wenn es darum geht, welcher Kanal am schnellsten und 
einfachsten verfügbar ist, liegt das Telefon vorne. Hier geht 
es heute neben dem klassischen Festnetzanschluss auch 
um die Telefonfunktion des Smartphones. Diese ist grund-
sätzlich sofort und überall verfügbar, um schnell eine be-
stimmte Information zu bekommen, zum Beispiel eine 
Kontoinformation per Telefonbanking: Die Servicenummer 
ist im Telefon gespeichert, der Voicebot erkennt Kontonum-
mer und PIN und fragt, ob alles korrekt ist. Jetzt kann der 
Kunde die letzten Transaktionen, den Kontostand abfragen 
oder sogar fallabschließend eine Überweisung tätigen. 
Fummelige Eingaben per Tastatur sind nicht erforderlich, 
denn die Kommunikation verläuft dank optimaler Dialog-
führung und ausgefeilter Spracherkennung reibungslos. 
So können die Kunden der Münchner HypoVereinsbank, 
um nur ein Kreditinstitut zu nennen, dank des CreaLog 
Voicebots auch eine PIN-Änderung oder einen Sparüber-
trag beauftragen.

Punktestand und Prämienbestellung bei PAYBACK
Wer im PAYBACK-Prämienkatalog blättert, hat oft die 
Qual der Wahl und es bleibt die Frage, ob genügend Punk-
te für eine bestimmte Prämie gesammelt wurden. Auch 
hier reicht ein Anruf, um nach der Identifizierung die ge-
wünschte Information zu erhalten. Wer bereits eine Prämie 
bestellt hat, bekommt ohne weitere Rückfrage gleich die 
Info zum Stand der Lieferung. Sollte der Kunde gerade 
umgezogen sein, kann er im Dialog mit dem Voicebot von 
PAYBACK gleich auch die Wohnadresse ändern. Auch hier 
sind also fallabschließende Transaktionen per Telefon ein 
Kinderspiel.

Reibungsloser Selfservice bei Pay-TV Sender Sky
Ein weiteres Beispiel einer gelungenen, automatisierten 
Kundenservice-Lösung ist die Hotline des Pay-TV Sen-

ders. Er bietet seinen Kunden Bundesliga live, Champions 
League, Eishockey und viele andere internationale Sport-
ereignisse, aktuelle Serien, Spielfilme und Dokumenta-
tionen. Diese Vielzahl von Angeboten und Möglichkeiten 
führt dazu, dass die Kunden regelmäßig die Hotline des 
Senders anrufen – und das zu fast jeder Tages- oder Nacht-
zeit. Will der Abonnent dabei einen ganz bestimmten Film 
oder eine Serienfolge bestellen, bringt ihn der Voicebot 
des Senders schnell ans Ziel: Er bestätigt die Bestellung 
und schaltet Film oder Serien-Special sofort oder zum ge-
wünschten Zeitpunkt frei.

Intelligenter Eingang ins Call Center
Auch wer heute den Service seines Telekommunikationsan-
bieters wie A1 Telekom oder seiner Versicherung kontaktie-
ren will, spricht oft mit einem intelligenten Voicebot. Dieser 
übernimmt die Identifizierung des Anrufers und fragt nach 
dessen Wünschen – und das alles in einem natürlichsprach-
lichen Dialog. In Verbindung mit der FAQ-Datenbank des 
Unternehmens kann er viele Fragen der Kunden direkt be-
antworten und so seine menschlichen Kollegen nachhaltig 
entlasten. Wenn doch eine weitergehende Beratung erfor-
derlich ist oder der Kunde es wünscht, verbindet ihn der 
Sprachcomputer mit einem kompetenten Mitarbeiter.

Bei Chatbots und Apps geht nichts ohne Display
Ein Chatbot übernimmt auf den Internetseiten des Unter-
nehmens oder als Integration in einen Messenger-Dienst 
ebenfalls die Aufgabe, Antworten auf Standardfragen ana-
log zur FAQ-Datenbank einfach bereitzustellen. Die Gene-
ration Z tippt ohnehin sehr schnell und ist den Umgang 
mit Messaging-Systemen gewohnt, sieht einen spontanen 
Telefonanruf sogar eher als eine Art Hausfriedensbruch.
Um einen Chatbot nutzen zu können, muss der Kunde – 
wie beim Telefon – in der Regel keine Installation durchfüh-

VOICEBOT, CHATBOT, APP:  
WIE MACHE ICH MEINE  
KUNDEN GLÜCKLICH?

Vergleichstests sind beliebt, zeigen sie Verbrauchern doch schnell und übersichtlich, wie zum 
Beispiel Markenprodukte gegen Artikel vom Discounter abschneiden. In der IT- und Software-Welt 
ist diese Herangehensweise noch relativ unüblich, aber das werden wir nun ändern. Schließlich geht 

es in unserem Vergleichstest um Chatbots, Voicebots und Smartphone-Apps, also automatisierte 
Servicelösungen, an denen Kunden im Laufe der Customer Journey heute kaum noch vorbeikommen. 

Ein Fazit können wir aber jetzt schon ziehen: Schlussendlich gewinnen immer die Kunden,  
denn sie können von allen Systemen profitieren. 
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ren. Aber natürlich geht hier nichts ohne Bildschirm bzw. 
Display am Smartphone, Tablet oder PC. Auch hier, wie 
beim Voicebot, steht und fällt die Akzeptanz mit der Sorg-
falt bei der Programmierung sowie dem Komfort und der 
Flexibilität der Dialogführung. Ein klarer Vorteil des Chat-
bots gegenüber dem Telefonanruf: Im öffentlichen Raum 
hört niemand mit. Entsprechende Apps müssen hingegen 
zuallererst eine Akzeptanz- und Technikhürde überwinden: 
die Installation auf dem Smartphone. Im schlechtesten Fall 
müssen aus Sicherheitsgründen sogar zusätzlich Apps für 
Transaktionen installiert werden, wie im Banking häufig der 
Fall. Zudem müssen die Apps ständig aktuell gehalten wer-
den und laufen nicht unbedingt auf älteren Android oder 
iOS-Versionen. Der Vorteil aber auch hier: Der Sitznachbar 
in der U-Bahn kann nicht mithören.

Fazit: Am Ende entscheidet die Qualität 
der Kommunikation
Laut einer MyClever-Studie gehören schnelle Antworten 
auf einfache Fragen und ein 24-Stunden-Service zu den 
wichtigsten Vorteilen, die Kunden vom Selfservice erwar-
ten. Die Bereitstellung automatisierter Antworten durch 
Voicebot, Chatbot oder App sorgt beim Anbieter für deut-
liche Einsparungen im Bereich des Kundenservice, weil 
die Mitarbeiter mehr Zeit für andere Aufgaben gewinnen. 
Bleibt noch zu ergänzen, dass selbst regelmäßig gepfleg-
te und „weitergebildete“ Bots und Apps kaum alle Fragen 
beantworten können. Dann muss das Gespräch möglichst 
an einen kompetenten Mitarbeiter im Kundenservice ver-
mittelt werden, der die Kommunikation mit dem Kunden 
per Telefonat oder Text intelligent weiterführt.
Alle Systeme haben einen gemeinsamen Vorteil: Sie kön-
nen rund um die Uhr an 365 Tagen Auskunft geben. Ihr 
Wissen muss jedoch ständig aktualisiert werden – im Sinne 
einer lernenden, künstlichen Intelligenz. Schlussendlich 

muss aber der Kunde entscheiden: Spricht er oder tippt er 
lieber? Und vertraut er eher dem Telefonbanking-System 
seines Geldinstitutes oder der Smartphone-App, die viel-
leicht von einem Drittanbieter stammt und Zugriff auf viele 
Bereiche seines mobilen Endgerätes fordert?

Überlassen Sie Ihrem Kunden die Entscheidung 
über den gewünschten Kontaktkanal.
Grundsätzlich sind kundenorientierte Unternehmen nahe-
zu verpflichtet, möglichst viele Kommunikationskanäle an-
zubieten, wollen sie im Wettbewerb bestehen. Ob Voicebot, 
Chatbot oder App – entscheidend ist letztlich die Qualität 
der Lösung. Ganz von selbst geht hier nichts, immer sind 
Fachleute gefragt, die im Vorfeld vernünftig beraten. Was 
mit ihrer qualifizierten Hilfe gut gemacht ist, wird auch 
vom Kunden akzeptiert und immer wieder genutzt. Sind 
Lösungen schlecht und unprofessionell gestaltet, frust-
rieren sie den Kunden und sind am Ende keinen einzigen 
Cent wert.  INFO: www.crealog.com

AUTOR: THOMAS SIMONEIT, CREALOG

Digital X Roadshow 2019

Möchten Sie das Thema vertiefen, dann besuchen 
Sie CreaLog auf der Digital X Roadshow 2019 der 
Deutschen Telekom: 21./22. Mai München | 28. Mai 
Offenbach | 4. Juni Hamburg | 18. Juni 2019 | Berlin | 
29./30. Oktober Köln www.digital19.de

http://www.digital19.de
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VOM COST-  
ZUM PROFIT-CENTER

Kundenservice als wertvoller  
Informationslieferant für das Unternehmen

Wo Menschen arbeiten, geschehen Fehler. Im privaten Um- 
feld haben wir uns scheinbar daran gewöhnt. „Das kann 
doch mal passieren!“, ist ein gern verwendeter Satz, der 
zeigt, dass Fehler etwas Normales sind und scheinbar 
zum Leben dazugehören. Es gibt also nicht wirklich einen 
Grund zur Sorge, denn wenn mal ein Fehler passiert, dann 
richten wir das schon irgendwie... oder?

Die Tragweite von Fehlern im Unternehmensumfeld wird 
besonders deutlich, wenn man sich diese einmal aus  
Kundensicht – sozusagen durch die Kundenbrille – an-
schaut. Abbildung 1 zeigt schematisch einen Kunden-
lebenslauf. Von der Produktentwicklung über die Bemü-
hungen, seine Produkte und Dienstleistungen bei der 
Kundschaft bekannt zu machen (Marketingkommunika-
tion) und die Vertriebsmaßnahmen, bis hin zum Kauf und 
Wiederkauf als Stammkunde. Die „Zuständigkeiten“ für 
diese Stationen liegen häufig in organisatorischen Abtei-
lungen und Bereichen – und da liegt auch oft schon ein Teil 
des Problems.
An den genannten Kontaktpunkten können Probleme und 
Fehler auftreten, die dann zu Unmut, Verärgerungen und 
Wutausbrüchen des Kunden führen und schließlich in  
Beschwerden münden. Der Kundenservice hat nun die ein-
malige Chance, den Kunden zu besänftigen, ihn zufrieden-
zustellen, sein Problem zu lösen und ihn zum Beispiel vom 
Wechsel zum Wettbewerb abzuhalten. Ich schreibe hier  

bewusst von einer einmaligen Chance, da es in unserer 
fortlaufend digitaler werdenden Welt immer einfacher wird, 
seine Anbieter und Dienstleister zu wechseln. Somit ist der 
Kundenservice oft die letzte Instanz, die alle im gesamten 
Unternehmen auftretenden Fehler „ausbügeln“ kann, um 
den Kunden zu halten und ihn so zu einem langfristigen 
und profitablen Stammkunden zu machen.
Verrückterweise gibt es auch heute noch sehr viele Ge-
schäftsführer, die ihren Kundenservice als reines Cost-Cen-
ter betrachten und nur sehr wenige Vorstände, die den 
Kundenserviceverantwortlichen einmal fragen: „Wie kann 
ich dich eigentlich konkret – in EUR – dabei unterstützen, 
dass du mit deinem Team noch mehr unserer Kunden  
davon abhälst, zum Wettbewerb zu wechseln?“.

Warum wird Kundenservice so selten als 
Profit-Center betrachtet?
Als Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen habe ich 
in den letzten 20 Jahren immer wieder festgestellt, dass 
der wahre Verursacher von Problemen auf Kundenseite 
nur selten abschließend ermittelt wird. Oft kann man be-
obachten, dass Fehlerquellen entweder unter den Teppich 
gekehrt oder in die Zuständigkeiten anderer Abteilungen 
und Bereiche verschoben werden. Am Ende landen dann 
viele Probleme im Kundenservice, der dann sogar noch 
rechtfertigen muss, warum er so viele Kosten verursacht. 
Die strikte Trennung nach vermeintlichen Cost-Centern un-
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🙂🙂🙃🙃😀😀 🙂🙂🙃🙃😀😀Abbildung 1: Schematische Darstellung 
der Fehlerquellen im Kundenlebenslauf

DIE FEHLERQUELLEN IM KUNDENLEBENSLAUF
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terdrückt dabei häufig die effiziente Kommunikation und 
Zusammenarbeit über Abteilungs- und Bereichsgrenzen 
hinweg. So beraubt sich das Unternehmen der Möglich-
keit, aus einmal aufgetretenen Fehlern zu lernen, um sich, 
seine Prozesse, seine Produkte und seine Dienstleistungen 
kontinuierlich weiterentwickeln zu können. 

Der Kundenservice ist der Kitt, der alle Abteilungen und 
Prozesse – aus Kundensicht – zusammenhält bzw. zu- 
sammenhalten sollte.
In einer idealen Welt würden die im Kundenservice zu-
hauf vorliegenden Informationen über Kundenwünsche als 
feinstes „Futter“ für die Produktentwicklung und das Mar-
keting genutzt werden. Reklamationen und Beschwerden 
wären ausgezeichnetes Material für Produktentwicklung, 
Marketing und Vertrieb. Und auch die Informationen über 
den Wettbewerb („Bei Ihrem Konkurrenten XY gibt es ein 
Angebot, das Folgendes bietet…“) könnten gezielt und ent-
sprechend aufbereitet den anderen Abteilungen zur Ver- 
fügung stehen. In einer idealen Welt wären die Mitarbeiter 
aus diesen Abteilungen auch an den unglaublich wertvol-
len Informationen aus dem Kundenservice interessiert.

Eine vertane Chance?
Erstaunlicherweise beobachte ich flächendeckend und fast 
branchenübergreifend nur ein sehr geringes Interesse an 
Informationen und Ideen, die nicht aus der eigenen Ab-
teilung bzw. dem eigenen Bereich stammen. Das Konkur-
renzdenken innerhalb der eigenen Reihen lässt somit viel 
Potenzial ungenutzt. Dabei sitzt der wahre „Gegner“ im 
Kampf um den Kunden nicht in den anderen Abteilungen 
des eigenen Unternehmens, sondern es ist der Wettbe-
werb, der sich mit immer neuen Ideen und Marktbearbei-
tungsstrategien etwas mehr vom Kuchen holt.
Deshalb wird es Zeit, dass der Kundenservice die zentrale 
Rolle im Unternehmen einnimmt, die er verdient: nicht nur 
als die Instanz, die es täglich schafft, Kunden zu halten, 
sondern auch als zentrale Drehscheibe für Informationen 
– über Fehler, Verbesserungsmöglichkeiten und Produkt-
ideen aus Kundensicht.

AUTOR: DR. OLIVER RATAJCZAK

Dr. Oliver Ratajczak arbeitet seit dem Jahr 2000 als Ratge-
ber für profitable Kundenbeziehungen. Als Berater & Redner 
hilft er Unternehmen dabei, aus ihren Kunden langfristige 
und profitable Stammkunden zu machen. Seine Ansatz-
punkte sind dabei die Stärkung der Kundenbindung und die 
Verbesserung der unternehmensinternen Zusammenarbeit. 
Sein Wissen gibt er in Form von Vorträgen & Workshops 
sowie als Autor und Herausgeber von Fachbüchern und in 
seinem Blickwinkel KUNDE Podcast weiter.

Dr. Oliver Ratajczak, T: +49 170 5492945
hallo@ihre-kundenbrille.de, www.ihre-kundenbrille.de

DER BLICKWINKEL KUNDE PODCAST

Wöchentlich erscheint eine Episode des kostenlosen Blick- 
winkel KUNDE Podcasts, in dem Oliver Ratajczak Tipps aus 
der Praxis für die Praxis gibt und spannende Gäste rund um 
Kundenbeziehungen und Zusammenarbeit interviewt.

Direkt anhören: www.ihre-kundenbrille.de/podcast 
bei Spotify: https://ihre-kundenbrille.de/spotify
per iPhone: https://ihre-kundenbrille.de/itunes-podcasts
per Android: https://ihre-kundenbrille.de/google-podcasts
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1. Realtime Next Best Action

Auf Basis vorausschauender Analysen und maschinel-
len Lernens sind KI-Engines in der Lage, automatisch die 
„Next Best Action“ vorzuschlagen. Eine optimale Lösung 
wertet dabei nicht nur historische Daten aus, sondern 
berücksichtigt auch kontextuelle Informationen, die im 
Moment der konkreten Interaktion entstehen – etwa den 
Grund für den Anruf eines Kunden im Call Center oder die 
Zeit, in der er sich in der Warteschleife befand. Da KI ka-
nalübergreifend die aktuellen Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kunden prognostiziert, kann sie vor allem entscheidend 
zum Cross- oder Up-Selling beitragen. Wichtig ist dabei, 
dass das System in Echtzeit reagiert: Lehnt der Kunde zum 
Beispiel das Cross-Selling-Angebot ab, sollte das System 
unmittelbar einen alternativen Vorschlag unterbreiten.

2. Chatbots

KI-gestützte Text-Analytics hilft bei der automatisierten 
und „intelligenten“ Beantwortung von Kundenanfragen 
in Chats oder auch per E-Mail. Mit Chatbots, das heißt 
durch mit Algorithmen automatisierte Dialoge, lassen 
sich für eine große Anzahl von Kundenfragen automatisch 
Antworten finden – eventuell sogar bessere als durch die 
Call Center-Mitarbeiter. Allerdings sollten für Chatbots klar 
umrissene Aufgaben definiert werden; grundsätzlich sind 
sie am effizientesten, wenn sie ein begrenztes Themenfeld 
adressieren.

3. Sentiment-Analyse

KI kann dabei helfen, die Stimmungslage des Kunden ein-
zuschätzen, etwa ob er eher verärgert oder in Kauflaune ist. 
Die KI-basierte Sentiment-Analyse ist zum Beispiel hervor-
ragend im Umfeld von Chatbots zu nutzen. Mit ihr kann 
erkannt werden, ob ein Kunde in der Interaktion im Chat 
Probleme hat. Dadurch ist auch der optimale Zeitpunkt be-
stimmbar, zu dem ein Call Center-Mitarbeiter die Kommu-
nikation übernehmen sollte.

KI-VORTEILE IM 
CUSTOMER SERVICE

CARSTEN RUST 
Senior Director Client Innovation EMEA bei Pegasystems

Mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz im Bereich Customer Service zielen Unternehmen 
darauf ab, ein optimiertes Kundenerlebnis – kanalübergreifend und in Echtzeit – zu realisieren.  

KI-Technologien sind vor allem ein wichtiges Hilfsmittel, um unterschiedliche Touchpoints  
einfach und schnell in einem integrativen Ansatz zusammenzuführen. Pegasystems zeigt  
fünf konkrete Anwendungsszenarien, die Unternehmen durch den Einsatz von KI und  

Machine-Learning-Verfahren realisieren können:

4. Predictive Customer Service

Anhand von Kundendaten kann KI dabei helfen, Probleme 
und Anliegen von Kunden zu erkennen, bereits bevor sie 
mit dem Kundendienst in Kontakt treten. Ein DSL-Kunde 
(digitaler Teilnehmeranschluss) beispielsweise, der seit 
mehreren Stunden keine Internetverbindung hat, wird mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zeitnah den techni-
schen Kundendienst kontaktieren.

5. Intelligent Routing

KI kann auch dabei unterstützen, die Verteilung von Kun-
denanfragen im Call Center und Kundendienst zu optimie-
ren. KI hilft bei der Klassifizierung des Anliegens sowie der 
Identifikation des am besten geeigneten Sachbearbeiters 
– etwa hinsichtlich Expertise oder Verfügbarkeit.
„Die Analyse der Kundenbedürfnisse bildet die Basis so-
wohl für individuelle und personalisierte Angebote als 
auch für einen zielorientierteren, kompetenteren Kunden-
service“, betont Carsten Rust, Senior Director Client Inno-
vation EMEA bei Pegasystems. „Und KI-Technologien und 
Machine-Learning-Verfahren sind dabei elementare Werk-
zeuge, um eine deutlich höhere Kundenzentriertheit zu er-
reichen.“  INFO: www.pega.com

AUTOR: -/RED
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Verbindung
schaffen!

Servotel CallCenter Dienstleistungen GmbH 
Guglgasse 15, 1110 Wien, Austria
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