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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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ALS JOHANNES GUTENBERG um 1450 den Buch-
druck erfand, konnten weltweit nur drei Prozent der Men-
schen lesen. Stellen Sie sich vor, Gutenberg hätte in einem 
Unternehmen gearbeitet und zum Vorstand gesagt: „Hey 
Jungs, ich habe eine tolle Idee, ich mache jetzt was mit 
Buchdruck, weil das die Zukunft ist.“ Tja, ich sage nur: 
Zum Glück war Gutenberg selbstständig. 

Viele Unternehmen schmücken sich mit Innovations-Labs 
oder kompletten Innovationsabteilungen. Wir sind agil,  
arbeiten mit Scrum und so weiter. Die Wahrheit ist aber, 
dass nur die wenigsten Unternehmen wirklich innovativ 
oder agil sind und noch weniger Unternehmen lassen In-
novation zu. Die Angst der Manager, etwas falsch zu ma-
chen, überschattet das Tun. Keiner will die tolle Visitenkar-
te, das fette Gehalt und den Status verlieren. Da bleiben 
viele lieber auf der sicheren Seite. 
Es reicht leider nicht, wenn der Innovationsverantwortliche 
in einer Präsentation darüber berichtet, was andere Unter-
nehmen wie Apple, Tesla, Uber, booking.com oder Amazon 
toll machen. Das hilft niemandem. Nicht das Erzählte, 
sondern das, was man tut, zählt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

GEORG MACK, HERAUSGEBER
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maßgeschneiderten Technologien, die genau auf unsere Auftraggeber zugeschnitten sind.

Egal ob mit klassischen Contact Center-Lösungen, weiterführenden Beratungs- und  
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E D I T O R I A L

Der momentane Mangel  
an Innovation, Mut und Neugier, 

ein Risiko einzugehen, 
einiger Führungsverantwortlichen 

ist teilweise erschreckend.
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„TECH-STARTUP DES JAHRES“
Gründerszene Wachstumspreis 2018

„BESTE GESCHÄFTSPROZESS-INNOVATION“
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Wir haben  
das Warten  
abgeschafft.

Jetzt schreiben wir 
Service-Geschichte!

Besuchen Sie uns auf derCCW2020 Halle: 3 Stand: H16/J15
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CALL-CENTER-PROFI? LÖSUNGSORIENTIERT? 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN?

Spannende Projekte bei Top-Arbeitgeber 
und Cisco Premier Certifi ed & ATP Partner 
CONET erwarten Sie!

Einmal mIT PROFIS arbeiten

Besuchen Sie uns!
STAND 3E4/F3

SAP • INFRASTRUCTURE • COMMUNICATIONS • SOFTWARE • CONSULTING

www.conet.de • info@conet.de
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IHR KOMPETENTES IT-BERATUNGSHAUS

Maßgeschneiderte Contact-Center-Lösungen für optimalen 
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Empower your service
22. – 25. Februar 2021 | Berlin

23. Internationale 
Kongressmesse für  
innovativen Kundendialog  

Veranstalter:

Nutzen  

Sie unsere  

Frühbucher- 

angebote! 

www.ccw.eu

Empower your business:

8.000 
Besucher

270 
Aussteller

280  
Fachvorträge

4 Kongress- und  
3 Messetage

46 
Nationalitäten

50 Stunden
Networking

Weil Sie einen umfassenden Markteinblick bekommen:
Die geballte Power der Kundendialog-Branche an vier Kongress-  
und drei Messetagen: 8.000 internationale Besucher und 270  
Aussteller – hier treffen Sie die Branchen-Player.

Weil Sie intelligenten Service live erleben:
Alle Branchentrends, neue Arbeitswelten, innovative  
Technologien – wir zeigen Ihnen was die Branche bewegt  
und welche Lösungen Vorreiter-Unternehmen haben. 

Weil Sie eine einzigartige Vielfalt genießen:
Vorträge, Live-Besichtigungen, Diskussionen, Live-Demos,  
Networking Areas, Abendevents, Awards – stellen Sie sich  
Ihren eigenen CCW-Fahrplan nach Ihren Interessen zusammen. 

Holen Sie sich jetzt weitere Infos:   + 49 6196 4722-700www.ccw.eu

@ccw_berlin
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at Liebe Leserinnen und Leser,
als positiver Mensch habe ich mir den Start in ein neues Jahrzehnt anders 
vorgestellt. Die Nachrichten sind voll von möglichen Kriegen, Energiepro-
blemen, Umweltverschmutzung, Angstszenarien. Und in unserer Branche 
drohen Arbeitsplatzverluste durch Digitalisierung. Ist das so? Oder lesen wir 
nur selektive Überzeichnungen?
Den Kopf in den Sand zu stecken, ist kein Ansatz. „Alles wird schon wieder 
gut“ sicherlich auch nicht. Es gilt, die Herausforderungen mit Augenmaß 
anzugehen. Veränderung und Automatisierungen haben uns schon immer 
begleitet und angetrieben. Wir sollten dies als Chance nutzen. In vielen 
Gesprächen wird mir immer wieder bestätigt: Kundenservice wird immer 
wichtiger!
Mit gutem Service können wir gestalten und Kunden an uns binden. Di-
gitalisierung richtig eingesetzt bedeutet besseren Service, Job-Enrichment, 
mehr Verantwortung und zufriedene Kunden. Dass Innovation kein Zufall 
ist, können Sie mit uns am 3. März bei www.visionaere-im-dialog.de erleben.
Lassen Sie uns gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Packen wir es an!

Herzliche Grüße
Attikus A. Schacht, Vorsitzender des  
Kompetenz-Centers Customer Services im DDV

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sprechen ja immer gerne von Best Practice-Ansätzen und sehen ande-
ren dabei zu, wie sie Dinge womöglich besser machen als wir selbst. Dabei 
braucht es nicht immer den Blick auf einen „anderen Teller“, um sich eine 
Vision oder, etwas bescheidener formuliert, einen Vorsatz zu schaffen. Mir 
geht das seit Jahren (zugegeben größtenteils erfolglos) so, wenn meine Kin-
der mich am Wochenende frühmorgens wecken, obwohl ich gerne noch 
länger schlafen möchte. Welcher Enthusiasmus und Lebenshunger, welche 
Neugier auf den neuen Tag dort frei wird, kann man als Erwachsener nur 
noch schwer nachempfinden. Und das, obwohl gar nichts Großartiges oder 
Außergewöhnliches ansteht. Es ist die Natur der Jugend, immer etwas Neues 
zu lernen, die Aufregung im Tagtäglichen zu suchen. Wie oft habe ich mir 
vorgenommen, morgens auch so motiviert aus dem Bett zu springen, weil 
ein neuer Tag beginnt und eine neue Lebenserfahrung. Ich schaffe es zu-
gegeben selten. Aber wissen Sie was: Ich arbeite daran! Lassen Sie uns an 
dem Großartigen arbeiten, das uns jeder Tag bringt – und sicher auch die 
Inhalte dieser Ausgabe der INTRE. Ich wünsche Ihnen viele gute Vorsätze 
und Visionen bei der Lektüre.

Herzliche Grüße
Dirk Egelseer, CCV-Präsident

http://www.visionaere-im-dialog.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie jedes Jahr ist die CCW auch 2020 wieder ein Fixtermin in den Kalendern 
der Customer Care-Branche. Protagonisten, Glücksritter, Besserwisser, Ver-
triebler, Kunden, Selbstdarsteller und viele mehr sind mit dabei. Ich finde 
das gut. Wir leben in einer Zeit, in der die Bühne, die Show, die Inszenierung 
wichtig ist. All das bietet die CCW. Ich freue mich schon darauf.

Hinter der Call Center-Showbühne ist es mindestens genauso spannend. Der 
Markt, speziell in Deutschland, verändert sich in einer Geschwindigkeit, die 
enorm hoch ist. Meine Wahrnehmung ist, dass der Markt dadurch ein noch 
nie dagewesenes Potenzial hat. Es gibt Geld im Überfluss. Der deutsche Cus-
tomer Care-Markt hat eine große Chance, in den nächsten zwei, drei Jahren 
zu einem Big Player in Europa zu werden. Alle Ampeln stehen auf Grün, 
navigieren muss jeder selbst. cu@CCW!

Herzliche Grüße
Georg Mack, Präsident, callcenterforum.at
georg.mack@mack.at

Liebe Leserinnen und Leser,
am 13. November 2019 haben mich die Mitglieder von CallNet.ch einstim-
mig zum neuen Präsidenten gewählt, womit ich die Nachfolge des Präsiden-
ten ad interim, Grégoire Perrin, antrete. Ihm und dem Vorstand danke ich 
für das immense Engagement in den vergangenen Monaten. Ich danke aber 
auch allen Mitgliedern, die mich gewählt haben und mir somit einen Vertrau-
ensvorschuss für die künftige Aufgabe gewährten. Auch auf unserer Geschäfts-
stelle gibt es eine personelle Veränderung: Elias Welti verliess uns per Ende 
2019 nach anderthalb Jahren umsichtiger und engagierter Tätigkeit. Seine 
Nachfolge hat Markus Hungerbühler angetreten, welcher über reichhaltige 
Verbandserfahrung verfügt.

Wie Sie wissen, durchlebt unser Verband keine einfachen Zeiten. Es gilt, die 
Restrukturierungsphase, welche im Frühjahr 2019 vom Vorstand eingeleitet 
wurde und auf guten Wegen ist, weiterzuführen und erfolgreich abzuschlies-
sen. Neben diesem Hauptaugenmerk fokussieren wir uns danach verstärkt auf 
die Gewinnung neuer Mitglieder, die noch bessere Sichtbarkeit der Vorteile 
einer Mitgliedschaft bei CallNet.ch sowie auf das politische Lobbying. In die-
sem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und freue mich, auch 
2020 auf Sie zählen zu dürfen!

Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Dario Tibolla, Präsident CallNet.ch
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HEADSET-HELDEN

„Erst wenn die ganze Welt weiß, wie wichtig Call Center 
und vor allem ihre Mitarbeiter*innen sind, dann haben 
wir geschafft, was wir vor drei Jahren begonnen haben!“, 
äußert sich Jens Bestmann am 14.11.2019 bei der Quality 
Award Preisverleihung „Imagearbeit“.

Durch das eigene positive Erlebnis, bei dem eine Call 
Center-Mitarbeiterin Jens Bestmann in einer Notsituation 
geholfen hat, wurde ihm bewusst, wie wenig diesen Men-
schen gedankt wird. Viel mehr noch: wie selten eine offene 
Wertschätzung all denen zuteilwird, die tagtäglich für an-
dere Menschen hilfsbereit und freundlich Service leisten.

Kein Gegensatz mehr: wirtschaftlicher Erfolg  
und menschliche Werte
Wertschätzung sowie Respekt dominieren heute in mo-
dernen, multimedialen Kommunikationscentern. Denn 
Kunden erwarten, unabhängig ob Out- oder Inbound, 
hochqualifizierte Dienstleister, die mit Professionalität, 
Empathie und Kompetenz, als Markenbotschafter, zum 
Erfolg von Unternehmen beitragen. Kurz gesagt: wahre 
Headset-Helden eben!
So entstand 2017 die Initiative zur Wertschätzung von Mit-
arbeitern in Call- und Service-Centern. Arbeitgebern wird 
hier auf einfachste Art und Weise die Möglichkeit gegeben, 
ihre Mitarbeiter sowie das eigene Unternehmen in ein po-
sitives Licht zu rücken. Denn bei der Initiative sind es die 
Agents, die die Hauptrolle übernehmen.

Headset-Helden: mehr als nur ein Fotowettbewerb
Wertschätzung für Mitarbeiter in Call- und Service-Centern 
und Imagearbeit für die Branche gehen hier Hand in Hand. 
Mit einem WIR-Gefühl und „JA, wir sind gerne in dieser 
Branche tätig“, geht es bei dem Fotowettbewerb um Freu-
de, sehr viel Spaß sowie Teambuilding und final um den 
Titel: Headset-Helden des Jahres und stolz darauf!

Die Frage aller Fragen
Wie können Ihre Teams an dem Wettbewerb teilnehmen? 
Ganz einfach. Melden Sie Ihre 3er-Teams auf der Web-
site www.headset-helden.de an. Hier finden Sie auch alle 
Informationen zum diesjährigen Motto, Ablauf des Wett-
bewerbs, den Gewinnen und der medienwirksamen Preis-
verleihung.
Wenn auch Ihr Herz für Imagearbeit schlägt, dann werden 
Sie Teil dieser beispiellosen Headset-Helden-Kampagne.

 www.headset-helden.de

AUTOR: RED.

Mit dem CCV Quality Award fiel bereits 2017 der Startschuss  
für die Kampagne zur Wertschätzung der Mitarbeitenden im Kundenservice.  

Seitdem haben zahlreiche Unternehmen über 1.000 Agents zu diesem  
Fotowettbewerb angemeldet, um ihren Teams die Aufmerksamkeit und Sicht- 

barkeit zu geben, die alle verdient haben.

Mit dem CCV Quality Award fiel bereits 
2017 der Startschuss für die Kampagne 
zur Wertschätzung der Mitarbeitenden  

im Kundenservice.
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Im LiveCallCenterDesign by HCD – the next experience 
zeigen Management Circle und die HCD Planungsgesell-
schaft gemeinsam mit namhaften Technologiepartnern, 
wie Mensch und Technologie zusammenspielen. Das Pro-
jekt beleuchtet die Customer Journey an einem Beispiel 
und aus mehreren Perspektiven – jener des Kunden, der 

Sicht der Organisation und des arbeitenden Menschen in 
einer neuen, agilen Arbeitswelt. the next experience ent-
wirft dazu auf rund 400 m² live den nächsten Entwick-
lungsschritt des Kundendialogs, zeigt agiles Arbeiten im 
Kundendialog und die Unterstützung durch wegweisende 
Technologien.

Den Rahmen bildet auch in diesem Jahr ein ganz konkre-
ter Servicefall. Der nutzt alle Kanäle – von der Telefonie 
bis zum Videochat. Der Blick hinter die Kulissen des Live- 
CallCentersdesign by HCD liefert dem Besucher dann ein 
perfektes Zusammenspiel von Mensch und Technik in ei-
ner auf agiles Arbeiten ausgerichteten Arbeitswelt. Diese 
wurde von den Beratern und Planern von HCD genau auf 
die Prozesse und die neuen Anforderungen an Agilität im 
Kundendialog hin geplant und realisiert. Die Arbeitswelt ist 
jetzt ideal für konzentrierte Kundenberatung – über Tele-
fon, Chat oder Video – ausgestattet. Der Clou ist aber eine 
agile Arena, die Raum für Stand-up-Meetings, Kreativ-Ses-
sions und vieles mehr bietet.

Die Partner 2020 sind 4Com, different4U, Freshworks, 
Invision, Jabra, Sabio und ServiceOcean sowie die HCD 
Planungsgesellschaft, die nicht nur als Mit-Initiator hinter 
dem Projekt steht, sondern auch die Arbeitswelt des Live-
CallCenters realisiert. Als Kommunikationsarchitekt beglei-
tet Aixvox das Projekt und auch der CCV unterstützt wieder 
als Qualitätspartner. Zu finden ist das LiveCallCenterDesign 

by HCD – the next experience in Halle 4.

AUTOR: –RED.

WENN DER KUNDENSERVICE  
AGIL ORGANISIERT IST

LIVECALLCENTERDESIGN BY HCD – „THE NEXT  
EXPERIENCE“ SETZT „NEW WORK“ UM

Immer mehr wird der Kundendialog automatisiert. Künstliche Intelligenz  
und Bots lösen Standardanfragen. Gebraucht wird der Mensch dennoch:  

immer dann, wenn es komplex wird, wenn Empathie nötig ist. Für diese neue  
Arbeit braucht der Mensch eine andere Arbeitswelt. Denn Kundenservice  
wird mehr und mehr agil nach den Prinzipien der New Work organisiert.  
Wie das geht, zeigt das LiveCallCenterDesign by HCD – the next experience  

auf der CCW 2020.

© LiveCallCenter Design by HCD



Für Sie entwickelt:  
Jabra Konferenz- und Soundlösungen  
für Contact Center und Office
Erleben Sie flexible Kommunikation und intelligente 
Videokonferenz-Technologie am Jabra Stand:

Halle 2 I Stand C12/C14 und im LiveCallCenter 
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ES WIRD NIE WIEDER  
SO LANGSAM WIE HEUTE

3 LÖSUNGEN FÜR 
EINEN ZUKUNFTSSICHEREN 

KUNDENSERVICE

Deutschland hinkt in Sachen digitale Infrastruktur hinterher. Erkannt ist das 
eigentlich schon lange, eine solide Netzabdeckung scheint aber erst langsam an 
Wichtigkeit für die Politik zu gewinnen. Die Erkenntnis, dass Deutschland sich 
nicht gänzlich abhängen lassen sollte und mögliche Maßnahmen beim digitalen 
Ausbau waren die zentralen Themen auf der „Digitalklausur“ im November 
2019 in Meseberg. Eines der Resultate: 1 Milliarde Euro wird für den Aufbau 

von 5.000 neuen Mobilfunkmasten ausgegeben.

© iStockphoto
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Am Ausbau der digitalen Infrastruktur wird also gearbeitet, 
die Technologien für eine digitale Gesellschaft hingegen 
sind natürlich längst da. Und die Entwicklung wird in den 
kommenden Jahren noch schneller vorangetrieben. Die di-
gitale Vormachtstellung Chinas, das Wetteifern mit und im 
Silicon Valley und der Wettbewerbsdruck aller Nationen be-
schleunigen die Weiterentwicklung von künstlicher Intelli-
genz, schnellen Netzen und sicheren Datenübertragungen.
Spätestens jetzt ist es also an der Zeit sich nicht nur mit 
dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, sondern mit-
zumachen, Erfahrungen zu sammeln und Kunden auf die 
Reise mitzunehmen, denn: Es wird nie wieder so langsam 
wie heute.
Die Möglichkeiten einen besseren Kundenservice zu bieten 
sind vielfältig. Im Folgenden zeigen wir Ihnen drei Lösun-
gen, durch die enorme Kommunikationsverbesserungen 
für Kunden und Mitarbeiter erzielt werden können und die 
eine Digital Customer Experience schaffen.

1. CHAT- UND VOICE-BOTS

Durch die Verfügbarkeit von hoch performanten Cloud-Ser-
vices an fast jedem Ort etablieren sich Bots innerhalb der 
Kundenkommunikation immer mehr. Die Technologien für 
eine automatisierte Kommunikation per Sprache oder Text 
sind nicht neu, werden aber immer besser. Mittlerweile 
haben sie einen solchen Reifegrad erlangt, dass nicht nur 
jeder darüber spricht, sondern sie auch wirklich nutzbrin-
gend eingesetzt werden können.
Welche Art von Bot und in welcher Tiefe er in die bestehen-
de Infrastruktur integriert werden sollte, hängt vom Ein-
satzszenario ab. Soll er vorwiegend zur Informationsbereit-
stellung dienen, kann er relativ schnell mit den gängigen 
FAQs (Frequently Asked Questions) angelernt werden und 
erspart dem Kunden somit das Suchen auf der Webseite 
und den Mitarbeitern das Beantworten simpler, wiederkeh-
render Fragen am Telefon. Wenn der Bot Hilfestellung bei 
Prozessen bieten soll, eignen sich „Button-geführte“ Bot-
Dialoge. Aber auch ein barrierefreier Kundenservice kann 

beispielsweise mithilfe von Voice-Bots umgesetzt werden.
Die Vorteile eines Bots liegen auf der Hand: Sie können 
Ihren Kunden eine 24*7 Kontaktmöglichkeit bieten, Sie er-
leichtern Ihren Kunden die Suche nach Informationen bei 
gleichbleibend hoher Servicequalität und Sie entlasten Ihre 
Mitarbeiter von Routineaufgaben und schaffen so mehr 
Zeit für komplexere Anliegen. Zusätzlich bietet Ihnen ein 
Bot Potenziale zur Kostensenkung sowie Umsatzsteige-
rungen durch Prozessoptimierungen.

2. KUNDENKOLLABORATION AM BEISPIEL  
GEMEINSAM AUSGEFÜLLTER FORMULARE

So gut wie jedes Unternehmen benötigt für irgendeinen 
Prozess ein von den Kunden ausgefülltes Formular. Selbst 
digitalisierte Onlineshops überraschen beispielsweise mit 
einem Reklamationsformular, das der Kunde unterschrie-
ben zurücksenden soll. Das Ausfüllen eines solchen For-
mulars kann Kunden jedoch – je nach Komplexität des The-
mas – vor nicht abzusehende Herausforderungen stellen. 
So ist die Fragestellung eventuell nicht eindeutig, das Vo-
kabular fachspezifisch oder für die eigene Antwort ist kein 
passendes Feld vorhanden. Dazu kommen gegebenenfalls 
umständliche Ausdruck- bzw. Scan-Prozesse oder PDFs, 
die nicht formularfähig sind.
Abhilfe schaffen Kollaborationstools, die eine intuitive und 
effiziente Kundenkommunikation zulassen. Der Kunde 
hat dann die Möglichkeit, mit einem Berater das Formular 
direkt über einen geteilten Bildschirm auszufüllen. Man-
che Felder darf nur der Kunde selbst ausfüllen, wie bei-
spielsweise seine Einverständniserklärung zu den AGBs 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen), bei anderen Feldern 

‹

Durch die Verfügbarkeit von hoch 
performanten Cloud-Services an fast 

jedem Ort etablieren sich Bots innerhalb 
der Kundenkommunikation immer mehr.
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kann der Mitarbeiter aktiv beim Befüllen unterstützen. Soll-
te zuletzt noch eine Unterschrift nötig sein, kann auch dies 
direkt über ein touch-fähiges Endgerät des Kunden erledigt 
werden. Das gemeinsame Ausfüllen von Formularen über 
den Webbrowser stellt also einen wirkungsvollen Baustein 
der Kundenkollaboration dar, der den Ansprüchen an einen 
digitalisierten und modernen Kundenservice gerecht  
wird und für mehr Zufriedenheit bei Kunden und Mitarbei-
tern sorgt.

3. UCC INTEGRATION INS CONTACT CENTER

Apropos Zusammenarbeit: Nicht nur die Kommunikation 
zwischen Kunde und Mitarbeiter verändert sich durch 
die Digitalisierung, sondern auch wie Servicemitarbeiter 
mit ihren Kollegen im Backoffice zusammenarbeiten. Der  
Integration von UCC-Applikationen (Unified Communi-
cation and Collaboration) im Contact Center sind durch  
die Bereitstellung der Hersteller-APIs (Programmier-
schnittstellen) und -SDKs (Software Development Kits) 
kaum noch Grenzen gesetzt und die Nutzbarkeit ist so  
vielseitig wie nie.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass ein Kunde im 
Contact Center anruft und eine Frage zu seiner letzten 
Rechnung hat. Dem Agenten wird in der Faktura-Anwen-
dung der Name des zuletzt mit dieser Rechnung betrau-
ten Sachbearbeiters inklusive seines Verfügbarkeitsstatus 
angezeigt. Bei Notwendigkeit einer Einbeziehung des in-
volvierten Kollegen aus dem Backoffice sieht der Agent 
nun, ob dieser überhaupt verfügbar ist. Hat der Agent nur 
eine kurze, schnell zu beantwortende Nachfrage, hat er die 
Möglichkeit, den Kollegen anzuchatten oder kurz anzu- 
rufen, um dem Kunden auf diese Weise schnell zu antwor-
ten. Ist die Nachfrage hingegen komplexer, besteht für den 

Agenten ebenfalls die Möglichkeit, den Kollegen in eine  
Ad-hoc-Konferenz einzuladen. Eine Übergabe des Kunden 
an den Experten im Unternehmen, der am besten weiter-
helfen kann, ist ebenfalls möglich.
Mit einer Integration von UCC-Anwendungen in das Con-
tact Center ermöglichen Sie also die Zusammenarbeit über 
Contact Center-Grenzen hinaus, stellen Ihr Unternehmen 
als kundenfreundliches, serviceorientiertes Unternehmen 
dar, beschleunigen den Know-how-Transfer im Unterneh-
men und entlasten Ihre Mitarbeiter.
Alle drei hier kurz vorgestellten Lösungen sollen Ihnen 
Beispiele aufzeigen, wie ein innovativer und digitaler Kun-
denservice aussehen kann und erfordern keine komplette 
Neuaufstellung Ihres Kundenservice. Sie benötigen auch 
keine extreme Veränderung von Serviceprozessen, unter-
stützen aber Ihre Kunden und Mitarbeiter maßgeblich, um 
erfolgreiche und zufriedenstellende Serviceerlebnisse zu 
realisieren. Abhängig von Ihrem Serviceangebot und Kun-
densegment sollten Sie für sich die richtigen Digitalisie-
rungsmaßnahmen treffen. Fakt ist, die Welt wird schneller 
und digitaler. Abzuwarten, wohin die Reise geht, ist keine 
echte Option. Lassen Sie sich von den heutigen Möglichkei-
ten inspirieren und entscheiden Sie dann, wie Sie Ihren Kun- 
denservice digitaler gestalten und zukunftssicher aufstellen. 

 www.damovo.com

AUTOR: -RED.

DAMOVO AUF DER CCW

Auf der diesjährigen CCW haben Sie die Möglichkeit, am 
Damovo-Stand Anwendungsbeispiele für die drei vorge-
stellten Lösungen live zu erleben. Darüber hinaus erfahren 
Sie im Vortrag von Frank Sinde, Manager Consulting bei 
Damovo, welcher Bot sich für Ihr Business eignet. Der Vor-
trag findet am 03.03.2020 um 10:00 Uhr in Halle 2 statt.

Sollten Sie einen Termin mit einem Damovo-Experten un-
abhängig von der CCW wünschen, melden Sie sich bitte 
unter dialog@damovo.com, www.damovo.com

e

DANIELA DILGER
Head of Group Contact Centre Propositions,

Damovo
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https://enghouseinteractive.cloud/de/+49 341 33975530 sales-germany@enghouse.com

EnghouseCloud

Bringen Sie Ihr Contact Center innerhalb weniger Tage online.
Schnell – sicher – sorgenfrei.

Contact Center as a Service
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EIN HEIMNETZWERK,  
DAS KUNDEN BEGEISTERT

Alles, was vernetzt werden kann, wird  
auch vernetzt. Unser Zuhause wird immer  

mehr zur Kommunikationszentrale –  
wir surfen, streamen Filme, Serien und Musik,  

wir chatten, gamen und telefonieren.

Unser Haus wird immer smarter und immer mehr Geräte 
im Haushalt kommunizieren mit uns und miteinander. Das 
erhöht auch die Anforderungen an den Service. Denn zum 
besten Service gehört es, etwaige Probleme proaktiv zu 
vermeiden. Doch nicht immer liegt eine Störung am Netz, 
sondern häufig an einem schlecht eingerichteten oder un-
terdimensionierten Heimnetzwerk. Was viele nicht wissen: 
Dicke Wände, spezielle Fensterverglasungen, Aufzüge und 
Fußbodenheizungen, aber auch andere elektronische Ge-
räte wie Babyphones sind häufig Störfaktoren.

Heimnetzwerk ist Schnittstelle
Ein zu schwaches WLAN-Signal, langsame Verbindungen 
oder gar Abbrüche sorgen dann schnell für Ärger und Frust 
bei den Kunden – und zu einem Anruf in einem unserer 
49 Servicecenter. Und Kunden haben wir bei Telekom 
Deutschland eine ganze Menge: Für viele unserer 45 Mil-
lionen Mobilfunkkunden, 13,6 Millionen DSL-Kunden und 
3,5 Millionen TV-Kunden ist ein stabiles Heimnetzwerk 
immens wichtig, weil sie in den eigenen vier Wänden mit 
ihren Smartphones und Tablets jederzeit kabellos surfen 
oder streamen wollen. Wenn das nicht geht, ist die Ent-
täuschung groß. Das wissen unsere Kolleginnen und Kol-
legen an der Hotline und im technischen Außendienst nur 
zu gut.

Wie gehen wir als Magenta-Service-Team damit um? Selbst-
verständlich stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat 
zur Seite, wenn sie Probleme mit ihrem Heimnetzwerk ha-
ben. Gemeinsam versuchen wir dann, die (vermeintliche) 
Störung so schnell wie möglich zu beheben. Und häufig 
gestellte Fragen zum WLAN beantwortet zudem unser Di-
gitaler Assistent ad hoc und unkompliziert – an 24 Stunden 
am Tag, 365 Tage im Jahr. Doch wäre es nicht wünschens-
wert, dass die Kunden unsere Hotline gar nicht erst wegen 
Heimnetzwerk-Problemen kontaktieren müssten? Wäre es 
nicht viel besser, wenn sie von Anfang an verlässlich surfen 
oder streamen könnten?

Proaktiver Rundum-Sorglos-Service
Wir haben diese Fragen für uns mit einem eindeutigen Ja 
beantwortet und daher einen proaktiven Rundum-Sorg-
los-Service entwickelt: Unser neues „WLAN Paket plus“ 
beinhaltet zwei spezielle Repeater (Speed Home WiFi) zur 
Miete. Dank Mesh-Technologie sorgen sie für ein flächen-
deckendes WLAN im gesamten Zuhause. Während bei 
einem herkömmlichen Funknetzwerk das Signal nur durch 
ein einzelnes Gerät, den Router, in der Wohnung verteilt 
wird, nutzt ein Mesh-Netzwerk mehrere Zugangspunkte, 
die im gesamten Haushalt verteilt sind – Stichwort „Seam-
less Handover“. So entsteht ein WLAN-Netz, das flächen-

PROAKTIVER SERVICE
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deckend hohe Bandbreiten bietet. Das ist besonders dann 
hilfreich, wenn viele verschiedene Endgeräte im Haus im 
Einsatz sind und überall hohe Datenraten benötigt werden.
Doch das ist nur die technische Basis für ein stabiles, 
reichweitenstarkes Funknetzwerk. Unser WLAN-Service be-
inhaltet noch viel mehr: Unsere Technikexperten von der 
„Computerhilfe“ unterstützen die Kunden telefonisch und 
per Fernzugriff bei der Einrichtung und Optimierung des 
WLANs. Sie beraten sie zum idealen Standort der Mesh-
Repeater, helfen bei der richtigen Konfiguration und Anbin-
dung und garantieren unseren Kunden so den bestmög-
lichen Empfang. Sollte die telefonische Beratung einmal 
nicht ausreichen, schicken wir sogar einen WLAN-Experten 
direkt zum Kunden nach Hause. Ist der Kunde dann trotz-
dem nicht zufrieden, gibt es eine 90-tägige Geld-zurück-
Garantie obendrauf. Das ist es, was wir unter proaktivem, 

tadellosem Service verstehen: Den Bedarf des Kunden er-
kennen und eine innovative Lösung entwickeln, die ihm ein 
durchgehend begeisterndes Kundenerlebnis bietet. Agie-
ren statt reagieren!

Mehrwert für Kunden, Entlastung für Hotline
Dieses neue, umfassende Service-Angebot ergänzt übri-
gens unser einfaches „WLAN Paket“. Es besteht aus einem 
Mesh-Repeater und der telefonischen Unterstützung bei 
der Einrichtung und Optimierung des WLANs in der Woh-
nung. Technische Voraussetzung ist hier ein Mesh-fähiger 
Router oder ein zweiter Speed Home WiFi, der dann als 
Basisstation für das Funknetzwerk dient. Auch für dieses 
Einsteiger-Paket gilt unser WLAN-Versprechen: Sind die 
Kunden in den ersten drei Monaten mit der Stabilität des 
Funknetzwerks nicht zufrieden, kriegen sie ihr Geld zurück 
– versprochen. Warum wir das tun? Weil wir von der Quali-
tät unseres Angebots fest überzeugt sind. Wir wissen, dass 
wir hier ein Rundum-Sorglos-Paket bieten, das unseren 
Kunden wirklich etwas bringt. Und das – ganz nebenbei – 
auch unseren Hotline-Traffic deutlich reduziert. Eine echte 
Win-win-Situation.
Für mich reiht sich dieses Service-Angebot, das eine Kom-
bination aus modernster Technik und menschlicher Kom-
petenz ist, nahtlos in unsere Service-Philosophie ein. Was 

DR. FERRI ABOLHASSAN
Geschäftsführer Service Telekom Deutschland GmbH

‹

Nicht immer liegt eine Störung am  
Netz, sondern häufig an einem  

schlecht eingerichteten oder 
unterdimensionierten Heimnetzwerk.
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meine ich damit? Ohne Digitalisierung kommt bester Kun-
denservice heute nicht mehr aus: Sie macht den Service für 
unsere Kunden schneller, einfacher und komfortabler. Etwa 
durch unseren bereits erwähnten Digitalen Assistenten, 
einen Chatbot, der rund um die Uhr häufig gestellte Fragen 
unserer Kunden beantwortet und dank Machine Learning 
immer besser wird, durch die SprachID, eine KI-Stimm-
erkennung (künstliche Intelligenz), die Kundennummer 
und Passwort an der Hotline überflüssig macht, und durch 
die gerade wieder ausgezeichnete MeinMagenta App, die 
heute schon 50 verschiedene Funktionen bietet und die wir 
weiter ausbauen – den Kundenwünschen entsprechend.

Mit Service-Formel auf richtigem Weg
Aber – und davon sind wir im Magenta Service fest über-
zeugt – die Digitalisierung allein kann es nicht richten. 
Sie ist für uns stets nur Mittel zum Zweck. Für den bes-
ten Service braucht es vor allem den Menschen. Unsere 
30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Service-
centern, im Technischen Außendienst und an allen ande-
ren Kundenkontaktpunkten machen am Ende des Tages 
den Unterschied aus. Denn nur erfahrene, engagierte und 
gut geschulte Menschen sind in der Lage, auch komplexere 
Anliegen empathisch zu lösen, beziehungsweise unseren 
Kunden eine proaktive Hilfestellung zu bieten – wie im 
Rahmen unseres WLAN-Services.

Dass wir mit dieser Service-Formel auf dem richtigen Weg 
sind, hat erst im Oktober 2019 das Fachmagazin Chip be-
stätigt: Die unabhängigen Experten haben 143 Hotlines in 
12 Branchen kritisch unter die Lupe genommen. Jede Line 
wurde bis zu 100-mal angerufen. Ergebnis: Die Telekom 
bietet in Deutschland die besten Hotlines für Festnetz-, 
Internet-, Mobilfunk- und TV-Kunden – jeweils mit dem 
Prädikat „sehr gut“ für unseren kompetenten Service, die 
kurzen Wartezeiten, die hohe Erreichbarkeit und die Trans-
parenz unseres Hotline-Angebots. Die Chip schreibt über 
unsere Kundenberater: „Tester erwähnen ausdrücklich, wie 
intensiv die Servicemitarbeiter auf Anrufer und ihre Prob-
leme eingehen.“ Wie gesagt: Trotz aller digitaler Technolo-
gien macht der Mensch im Service den Unterschied!

e

Das ist es, was wir unter proaktivem, 
tadellosem Service verstehen: Den 

Bedarf des Kunden erkennen und eine 
innovative Lösung entwickeln, die 

ihm ein durchgehend begeisterndes 
Kundenerlebnis bietet. Agieren  

statt reagieren!

© Telekom Deutschland GmbH
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Menschen machen Unterschied
In a nutshell: Kunden im Störungsfall schnell zu helfen, 
zeichnet einen guten Service aus. Bester Service handelt 
jedoch proaktiv und lässt es erst gar nicht so weit kom-
men. Er versetzt sich in den Kunden und versucht, ihm ein 
durchgängig begeisterndes Erlebnis zu bieten. Ein Beispiel 
dafür sind unsere WLAN-Pakete, die dafür sorgen, dass 
unsere Kunden von Anfang an ein gut funktionierendes 
Heimnetzwerk haben – durch modernste Technologie und 
den Support erfahrener Experten. Das ist es, was wir unter 
proaktivem und tadellosem Service verstehen. Und die-
ser gelingt nur durch den richtigen Mix aus Mensch und 
Maschine. Die Technik ist dabei stets Mittel zum Zweck. 
Letztlich macht der Kundenberater mit seiner Erfahrung, 
Kompetenz und Empathie im Service den Unterschied.

 www.telekom.de  

AUTOR: DR. FERRI ABOLHASSAN, GESCHÄFTSFÜHRER  

SERVICE TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

SERVICE-TIPP WLAN 
Bei der Einrichtung seines WLANs sollte man ein paar wichtige Punkte beachten:

REICHWEITE: Die Reichweite eines WLAN-Routers ist grund-
sätzlich begrenzt. Bei gewöhnlichen Routern reicht das Funk-
signal 10 Meter, maximal 20 Meter weit. Und je weiter entfernt 
das internetfähige Gerät sich befindet, desto geringer ist die 
Leistung des Signals, das dort ankommt.

STANDORT: Bei der Auswahl des richtigen Standortes für 
den WLAN-Router und der Einrichtung des drahtlosen Netz-
werkes können Apps wie die MeinMagenta-App der Telekom 
wertvolle Dienste leisten. Dank diverser DSL-Hilfe-Funktionen 
lassen sich damit Geschwindigkeit, Reichweite und Stabilität 
des WLAN-Netzes einfach und bequem optimieren und Stö-
rungen vermeiden bzw. beheben.

GESCHWINDIGKEIT: Dazu gehören u. a. die Messung 
der Internetgeschwindigkeit per Speedtest und ein Check der 
WLAN-Ausbreitung, der in Form einer anschaulichen Heat-
map auf dem Smartphone bzw. Tablet angezeigt wird. Auch 
Tipps & Tricks zur Verbesserung des WLAN-Signals – etwa 
durch die richtige Kanalwahl – bietet die App.

VERKABELUNG: Trotzdem gilt noch immer: Die beste Lösung 
für ein stabiles Heimnetzwerk ist eine LAN-Verkabelung. Damit 
lassen sich hohe Bandbreiten zumeist störungsfrei erzielen. 

Mit mehreren solcher Speed Home WiFi lässt sich  
ein stabiles Mesh-Funknetzwerk aufbauen.

© Telekom Deutschland GmbH
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KI BLEIBT AUCH 2020  
EIN GROSSES TRENDTHEMA

1 – Der KI-Nebel lichtet sich zunehmend.
In den vergangenen Jahren wurde von vielen Anbietern  
alles als KI bezeichnet, was auch nur im Entferntesten mit 
intelligenter Software zu tun hatte. Durch die wachsen-
de Erfahrung der Geschäftsanwender mit KI sind sie nun 
aber zunehmend in der Lage, zwischen KI und Nicht-KI 
zu unterscheiden. Das wird es ihnen ermöglichen, sich im 
kommenden Jahr bewusst mit ihren unterschiedlichen Dis-
ziplinen wie Machine Learning (ML), Decisioning, Natural 
Language Processing (NLP) oder neuronalen Netzen aus-
einanderzusetzen.

2 – KI wird in Unternehmen zur Normalität. 
Nach einigen initialen Fehlschlägen ist der Einsatz von 
KI für Unternehmen inzwischen berechenbarer geworden 
und sie liefert dort auch immer bessere Ergebnisse. Das 
Vertrauen der Unternehmen wächst deshalb kontinuierlich 
an. 2020 werden sie die Best Practices von KI immer bes-
ser verstehen und sie in der Folge auch in zunehmender 
Breite nutzen.

3 – ML-Marktplätze werden erwachsen. 
So werden immer mehr Unternehmen etwa Machine Lear-
ning einsetzen. Die meisten von ihnen verfügen allerdings 
nicht über die erforderlichen Experten dafür. Marktplätze 
wie Amazon Sagemaker, die ML „as a Service“ zur Verfü-
gung stellen, werden deshalb 2020 massiv an Bedeutung 
gewinnen. Die Unternehmen können damit vorgefertigte KI-
Modelle passgenau in ihre Architekturen einbinden, ohne 
dafür eine ganze Armee an Data Scientists zu benötigen. 

4 – Die Mitarbeiter legen ihre Ängste ab. 
Viele Mitarbeiter befürchten, dass sie durch KI-Techno-
logien ihre Arbeitsplätze verlieren könnten. Diese Ängste 
werden sie nun nach und nach ablegen, da sie immer mehr 
persönliche Erfahrungen mit KI sammeln und zunehmend 

die Vorteile verstehen, die sie auch ihnen selbst bietet: 
nämlich effizienter und erfolgreicher arbeiten zu können 
und damit auch ihre eigenen Karrieren voranzubringen.

5 – KI-Governance wird zur neuen Disziplin. 
Im Jahr 2019 gab es viele Diskussionen über die Vertrau-
enswürdigkeit, das Verantwortungsbewusstsein und die 
Ethik von KI. Besonders viele konkrete Folgen haben sich 
daraus bislang aber nicht ergeben. Das wird sich 2020 än-
dern. KI-Governance wird im nächsten Jahr zu einer echten 
Disziplin werden, teilweise getrieben durch automatisierte 
Tests in KI-basierten Softwarelösungen.

6 – KI im Kundenkontakt wird empathisch. 
Eine große Herausforderung beim Einsatz von KI im Kun-
denservice ist ihre mangelnde Einfühlsamkeit. So empfin-
den viele Kunden etwa Chatbots als zu profitorientiert und 
bevorzugen deshalb weiterhin Gespräche mit echten Men-
schen. Im nächsten Jahr werden sich viele Unternehmen 
daran machen, das zu ändern, indem sie Empathie in ihre 
KI-basierten Kundeninteraktionen einbetten.

„Bei ihrem Einsatz in der Unternehmenswelt hat die Künst-
liche Intelligenz inzwischen viele Kinderkrankheiten abgelegt 
und ist nun zunehmend auf dem Weg zu einem Normalzu-
stand“, fasst Dr. Kay Knoche, Solution Consultant Next Best 
Action Marketing bei Pegasystems, zusammen. „Dabei sind 
aber nach wie vor große Herausforderungen zu bewältigen. 
Allen voran gilt es, Künstliche Intelligenz mit Ethik und Empa- 
thie auszustatten, um sie noch menschentauglicher zu machen.“ 

 www.pega.com

AUTOR: -RED.

Der Aufstieg von Machine-Learning-Marktplätzen, Mitarbeiter,  
die ihre Scheu ablegen, Chatbots mit Einfühlungsvermögen:  

Pegasystems erläutert, welche Entwicklungen den Unternehmenseinsatz  
von Künstlicher Intelligenz im kommenden Jahr prägen werden  

und nennt sechs KI-Trends für das neue Jahr.
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 INTRE im Dialog mit Capita und ENERVIE  
 über ihre erfolgreiche Partnerschaft für  
 ein besseres Kundenerlebnis.  

 Wir sprechen über Customer Journey, Digitalisierung,x  
 Automatisierung, Optimierung der Kundenreise,x  

 und wie die Energiebranche auf Veränderungen reagiert.x 



OPTIMIERUNG  
DER KUNDENREISE

INTRE: Herr Schenk, sprechen wir über das Thema Ent-
wicklung der Energiebranche und den Kundenservice. 
SCHENK: Sehr gerne! Allerdings steht die Energieindust-
rie, so glaube ich, vor allem in Deutschland stellvertretend 
auch für andere Branchen, die sehr nach innen orientiert 
arbeiten und ihre Kunden oft nicht serviceorientiert bedie-
nen. Das rächt sich in der aktuellen Entwicklung. Viele Kun-
den lernen von kundenzentrierten Unternehmen und Start-
ups, wie das sehr gut funktionieren kann und wechseln den 
Anbieter, wenn der Kundenservice die Erwartungen nicht 
erfüllt – auch in der Energiewirtschaft. Wenn man sich vor-
stellt, dass viele Energieversorger den Kunden zumuten, 
noch mit Papier zu arbeiten und Anträge auszufüllen! Wir 
leben mit einem Smartphone, generationenübergreifend, 
wir nutzen innovative Kommunikationskanäle und einigen 
Branchen fällt es immer noch schwer, das zeitgemäß zu 
adaptieren.

INTRE: Wie ist hier die Stellung von Capita? SCHENK: 
Speziell, weil wir als Capita viele Energieversorger zu unse-
ren Kunden zählen und viel Erfahrung in der Optimierung 
von Kundenservice-Prozessen mitbringen, haben wir uns 
intensiv und frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt und 
uns überlegt, wie wir zukünftig unsere Partnerschaft einer-
seits und das Kundenerlebnis andererseits auf ein völlig 
anderes Level heben können. Weg von Briefen, weg von 
konventionellen Kommunikationskanälen, hin zu den Ka-
nälen, die der Kunde präferiert und auch nutzen möchte.

EIN GESPRÄCH MIT 
ANTON SCHENK

CTO von Capita Customer Services  
(Germany) GmbH und Geschäftsführer 

der Capita Energie Service GmbH

‹
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INTRE: Die Energieunternehmen brauchen jemanden, der  
für sie Digitalisierung und Automatisierung übernimmt. Wo- 
her kommt die Innovation? Aus der Energiebranche selbst  
oder von einem Dienstleister, der die Ideen für besseren Kun-
denservice mitbringt? SCHENK: Capita hat deshalb eine 
starke Position, weil wir verschiedene Aspekte kombinie-
ren und einbringen können. Wir haben einerseits operative 
Verantwortung und erbringen so seit mehr als 15 Jahren 
für die Energiebranche in Deutschland den Kundenservice 
in den Standardkanälen. Andererseits sehen wir mit Blick 
auf unseren Mutterkonzern in Großbritannien, wie sich 
Energieversorger entwickeln können, denn diese Branche 
ist dort jener in Deutschland fünf bis sieben Jahre voraus. 
Wir als Capita können den Know-how-Transfer sicherstel-
len und innovative Lösungen, die schon längst am Markt 
erprobt sind, eben auch im deutschsprachigen Markt plat-
zieren. INTRE: Gibt es dazu ein Beispiel? SCHENK: Capita 
betreibt in England das DCC, das Data Control Center, 
im Wesentlichen die Datenplattform für den Smart Meter 
Rollout. Das gibt es so in dieser Art in Deutschland noch 
nicht. Auch verschiedene Prozessoptimierungen können 
wir relativ einfach in andere Märkte transformieren, an-
gefangen beim Neudesign der „Welcome Journey“ bis hin 

zur Entwicklung einer eigenen Service-App. Das sind be-
stehende Produkte in unserem Portfolio, die wir mit den 
Erkenntnissen, die wir in 15 Jahren Kundenservice für Ener-
gieversorger gesammelt haben, kombinieren und dann als 
fertige Lösung anbieten können. Das war letztendlich auch 
einer der Gründe, warum sich ENERVIE für die Zusammen- 
arbeit mit Capita entschieden hat.

INTRE: Erzählen Sie doch bitte mehr über die Customer 
Journey. SCHENK: Um Transformationsprojekte starten zu 
können, empfehlen wir immer ein Customer Journey Re-
view. Diese Analyse macht klar, auf welche Reise ich meine 

e

Wir versuchen, mit digitalen Mitteln 
die Kundenreise so zu optimieren, 

dass der Kunde die Erfahrung 
macht, die er sucht, und nicht die 

Erfahrung, die wir ihm vorschreiben.



Kunden schicke. Tatsächlich wissen die meisten Unterneh-
men viel zu wenig über das Verhalten ihrer Kunden und 
oftmals fehlen schlichtweg die Daten dazu. Das zu verän-
dern, ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Customer Jour-
ney Designs.

INTRE: Wie reagieren Unternehmen darauf? SCHENK: 
Viele Unternehmen stutzen, wenn wir mit dieser Arbeit be-
ginnen, denn in den wenigsten Fällen ist ihnen bewusst, 
was sie ihren Kunden zumuten. Ein gutes Beispiel ist die 
Zusammenarbeit mit ENERVIE, wo wir in agilen Arbeits-
weisen innerhalb von sechs Wochen ein Customer Journey 
Review durchgeführt haben. Mit dem Ergebnis, dass Kolle-
gen aus dem Vertrieb, dem Prozessmanagement oder der 
IT zum ersten Mal bewusst wurde, welche Auswirkungen 
ihre Entscheidungen auf das Kundenerlebnis haben. Wenn 
das Eingangserlebnis schon nicht optimal gestaltet ist, 
führt das zu Kontakten, die man gar nicht haben möch-
te. Das wiederum erschwert die Loyalisierung des Kunden, 
denn es gibt tatsächlich inzwischen eine grundsätzliche 
Affinität, Energieversorgungsbetriebe zu wechseln. Hier 
entgegenzuwirken, ist Ziel des Customer Journey Designs.

INTRE: Wie macht man das in der Praxis? SCHENK: Man 
startet recht häufig mit einer Analyse der Eingangskanäle. 
Hier wird hinterfragt, welche Kanäle in welcher Weise für 
welche Anliegen genutzt werden. Für einen unserer Auf-
traggeber war es ein Aha-Erlebnis, dass immer noch 14 
Prozent aller Kundenkontakte über Fax stattfinden, und 
das obwohl die meisten Menschen kein Faxgerät mehr be-

sitzen. Mithilfe dieser Daten versuchen wir dann, einen 
360-Grad-Blick auf den Kunden herzustellen. Welche Ka-
näle bieten wir an, wie werden sie genutzt, wie oft, war-
um und wo gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten? Wir 
schauen uns jeden Kundenkontakt detailliert an und klassi-
fizieren ihn, das heißt, wir analysieren, warum diese Kon-
takte stattfinden und belegen das mit Zahlen. Oft wundern 
sich unsere Auftraggeber dann selbst, warum Kunden auf-
gefordert wurden, via Brief oder Fax zu antworten.

INTRE: In welchem Bereich passiert das zum Beispiel? 
SCHENK: Ein typischer Prozess ist die Zählerstandable-
sung, für die tatsächlich immer noch häufig eine Zähler-
karte für die Selbstablesung verschickt wird. Die zurück-
gesendeten Karten werden oft falsch gelesen – und dann 
rufen wir nochmal an, um den Zählwert zu korrigieren, weil 
die Rechnung falsch war. Wir muten also den Kunden einen 
Prozess zu, den wir selbst nicht gut finden. Mit unserer 
Datenerhebung zeigen wir auf, wie häufig das passiert, um 
dann festzulegen, in welcher Reihenfolge wir diese Dinge 
verändern können, um den maximalen Impact für den 
Kunden zu erzeugen. Denn häufig finden wir nicht nur eine  
Sache, die die Kundenreise negativ beeinflusst.

INTRE: Wie werden diese Themen den Kunden näherge-
bracht? SCHENK: Wir entwickeln das Thema zusammen 
in Workshops mit vielen Live-Übungen, bei denen wir den 
Prozess, den der Kunde erlebt, durchspielen – etwa am Bei-
spiel der Zählerkarte. Wenn man dem Unternehmen zeigen 
kann, welche Wirkung ein Prozess hat, ist das immer sehr 
hilfreich.

INTRE: Was bewirken die gesammelten Informationen? 
SCHENK: Wir stellen anhand der Daten Zusammenhän-
ge her. Was passiert beispielsweise mit einer Gruppe von 
Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Kunden 
geworden sind und im Anschluss verschiedene Erlebnisse 
hatten, und wie ist deren Status ein bis zwei Jahre später? 
Wer ist geblieben, was hat dafür gesorgt, dass sie loyal 
geblieben sind? Diese Erkenntnisse helfen, die Customer 
Journey so zu gestalten, dass wir das Ziel der Kundenlo-
yalität erfüllen. Denn die meisten Unternehmen betrach-
ten eher selten den gesamten Lebenszyklus eines Kunden, 
sondern konzentrieren sich auf einen aus ihrer Sicht prob-
lematischen Zustand, der aber in vielen Fällen gar nicht der 
Grund dafür ist, dass ein Vertrag gekündigt oder sich für 
einen Konkurrenten entschieden wird.

‹

Für mich ist das Customer Journey 
Design eine Voraussetzung für 

Digitalisierung, und Kultur ist ein 
Killer-Kriterium für Digitalisierung. 

Wenn die Kultur nicht dafür bereit ist, 
kann man versuchen, die besten Tools, 

die besten Prozesse anzusetzen, das 
wird nie funktionieren.
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ÜBER CAPITA 

Capita ist ein Unternehmen für Beratung, digitale 
Dienstleistungen und Software mit Hauptsitz in 
London. Capita Europe ist als Teil der Customer 
Management Division einer der führenden Anbieter 
für werthaltige CRM und Customer Service Lösun-

gen im deutschsprachigen Raum. An 18 Standorten 
in Deutschland und der Schweiz werden hochwer-
tige Kundenmanagement-Dienstleistungen sowie 
digitale Transformationskonzepte branchenspezi-
fisch entwickelt und umgesetzt. 

  www.capita-europe.com

ANTON SCHENK
CTO von Capita Customer Services (Germany) GmbH 
und Geschäftsführer der Capita Energie Service GmbH
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INTRE: Wie bereit sind die Unternehmen, etwas zu ver-
ändern? SCHENK: Das ist ein interessantes Thema. Das 
Wort „digital“ wird in diesem Zusammenhang ja sozusa-
gen als Allzweckwaffe benutzt, da es einen wunderbaren 
Anlass bietet, eine Veränderung anzustoßen. Für mich ist 
das Customer Journey Design die Voraussetzung für Digi-
talisierung, allerdings ist nicht jede Unternehmenskultur 
bereit dafür. Dann kann man die besten Prozesse mit den 
besten Tools aufsetzen, es wird nie funktionieren. Trotz-
dem spüre ich immer mehr Bereitschaft bei unseren Auf-
traggebern, sich auf diese Reise zu begeben. Das geschieht 
nicht immer freiwillig, aber der Druck des Marktes ist spür-
bar. Im Falle des Customer Journey-Projekts mit ENERVIE 
haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, auf den klassischen 
Lenkungskreis zu verzichten. Zu verstehen, dass unsere 
digitale Welt eine Geschwindigkeit entwickelt, die es not-
wendig macht, dass Führungskräfte loslassen, Vertrauen in 
das haben, was ihre Mitarbeiter tun, und sie einfach mal 
machen lassen – das ist, gerade bei Energieversorgern, 
nicht selbstverständlich. Mit vielen innovativen Start-ups, 
die disruptiv mit Themen umgehen, gibt es dagegen eine 
gewisse Notwendigkeit.

INTRE: Stoßen Sie dabei auf „Silos“? SCHENK: Silos be-
gegnen uns immer wieder, wenn es heißt: Ist nicht meine 
Verantwortung, macht der Kollege nebenan. Aber nein – 
das Kundenerlebnis ist eine Verantwortung des Gesamtun-
ternehmens und nicht einzelner Fachbereiche. Digitalisie-
rung kann ein Stück weit an vielen Stellen helfen, aber ohne 
die richtige Kultur im Unternehmen ist sie hoffnungslos 
überfordert. Eine App wird niemals die Philosophie eines 
Unternehmens verändern, sie ist aber ein wichtiger Kanal.

INTRE: Guter Punkt. Eine App ändert nicht die DNA des 
Unternehmens. Sind das somit alles IT-Projekte? SCHENK: 
Nein, das sind keine IT-Projekte. Ein Customer Journey De-
sign ist ein intensives Transformationsprojekt. Es fängt als 
Beratungsprojekt an und entwickelt in seiner Mitte Ansätze 
von Training und Coaching. Wir versuchen, unseren Auf-
traggebern alle Werkzeuge zu vermitteln, damit sie selbst-
ständig diese Themen vorantreiben. Letztendlich hilft es 
ja nichts, ein Dauerberatungsprojekt daraus zu machen. 
Kleinere Umsetzungsprojekte liegen tatsächlich bei der IT, 
aber perspektivisch wird es meiner Meinung nach keine 
reinen IT-Projekte mehr geben. In einer agilen Welt arbei-
ten Fachbereiche und IT zusammen, sie finden Lösungen 
und setzen sie dann um – immer mit dem Ziel, die Kun-
denreise zu optimieren.

INTRE: Capita ist bekannt als großer Call Center Outsour-
cer. Offenbar entwickelt sich Capita auch zu einem Berater. 
SCHENK: Unsere Stärke ist die Kombination beider Berei-
che. Aber in der Tat bauen wir neben dem operativen Ge-
schäft derzeit auch einen Transformationsbereich mit rund 
450 Beratern auf. INTRE: In Großbritannien? SCHENK: 
Auch. Unsere Berater arbeiten aber nicht nur in UK, sie 
sind ein Beraterpool, aus dem wir uns auch im DACH-
Raum bedienen. Aber: Wir sind kein reines Beratungshaus, 
sondern liefern auch operative Erfahrungen und setzen 
diese gemeinsam mit unseren Auftraggebern und Partnern 
um. Und damit unterscheiden wir uns von den klassischen 
Beratungsunternehmen.

INTRE: Wie können wir uns das vorstellen? SCHENK: Wir 
haben eine Unit, innerhalb derer digitale Produkte ent- 
stehen. Besonders erfolgreich ist im Moment die Klick- 
automatisation, das heißt Roboter, die auf dem Desktop 
hybrid mit unseren Agenten zusammenarbeiten und Mas-
senvorgänge an Stellen abarbeiten, wo wir keine Schnitt-
stellen in den Systemen der Auftraggeber haben. Ferner 
haben wir einen Bereich, der sich speziell um App-Ent-
wicklungen kümmert, und auch rund um das Thema Web-
design und Online-Kundencenter sind wir gut aufgestellt. 
Diese Themen spielen entlang einer Kundenreise eine sehr 
wichtige Rolle und bringen uns dann in den Bereich der 
digitalen Transformation. Auf diese Weise können wir dabei 
unterstützen, dass der Kunde die Erfahrung macht, die er 
erwartet, und nicht die, die wir ihm vorschreiben.

INTRE: Wie kommt hier die Agilität ins Spiel? SCHENK: 
Haben wir etwas umgesetzt, hinterfragen wir grundsätz-
lich, ob es die gewünschte Wirkung erzeugt hat. So kann 
ich beispielsweise messen, ob ich mehr Kunden habe, die 
die App benutzen, ob sich mit meiner neuen Webseite 
mehr Kundenanfragen selbstständig lösen lassen. Unsere 
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Leistungen und Produkte sind so designt, dass sie schnitt-
stellenbasiert laufen, und auf Technologien zurückgreifen, 
die in den meisten Fällen sehr schnell, in vier bis sechs Wo-
chen, einsatzbereit und vollautomatisiert sind. Wir haben 
zudem den Mut, etwas auszuprobieren, und werden die 
Erwartungen nicht erfüllt, wird der Prototyp verworfen und 
eine neue Idee verfolgt.

INTRE: Sie sprechen von Robotergesteuerter Prozessauto-
matisierung (RPA)? SCHENK: Genau. RPA kann das Kun-
denerlebnis optimieren, weil der Kunde spürt, sein Anlie-
gen wird in einer angemessenen Zeit und mit einer hohen 
Qualität abgearbeitet. Hier schließt sich beispielsweise der 
Kreis für einen Energieversorger, der auf diese Weise einen 
zufriedenen und loyalen Kunden hat, der nicht alle zwölf 
bis 24 Monate seinen Vertrag wechselt. Schaffen wir es 
nicht, Zufriedenheit mit den Kontaktkanälen zu generieren, 
würde das im Servicecenter zu höheren Anrufvolumen und 
Kontaktquoten führen, die Kunden wären folglich wieder 
unzufriedener, weil sie lange warten müssten. Dieser Kreis-
lauf befeuert sich selbst immer weiter.

INTRE: Apropos Kontaktkanäle: Wie stehen Sie zu diesem 
Thema? SCHENK: Erst wenn wir die Customer Journey 
kreiert und digitale Hilfsmittel etabliert haben, folgt die 
Wahl der Kanäle. Die Kunden sind heute relativ affin, mo-
derne Kommunikationskanäle anzunehmen. Mein Lieb-
lingsbeispiel ist WhatsApp. Wir wissen alle, dass es hier 
datenschutzrechtlich gewisse Probleme gibt, aber Fakt ist, 
dass der Kunde über WhatsApp kommuniziert. Oft wird 
der WhatsApp-Kanal aber nicht angeboten, Kundenverhal-
ten und Service passen also nicht zusammen und das kann 
alles zerstören, was man sich zuvor in der Customer  
Journey überlegt hat. Dabei muss nicht unbedingt jedes 
Anliegen in jedem Kanal erledigt werden können, viel wich-
tiger ist es, adäquate und besonders gut funktionierende 
Ersatzkanäle bereitzustellen. So darf die Antwort auf eine 
E-Mail nicht zwei Wochen dauern, sondern muss inner-
halb von 48 Stunden erledigt sein. Entscheide ich mich 
für WhatsApp, muss ich sicherstellen, dass die Nachricht 
auch in einer angemessenen Zeit bearbeitet wird.

INTRE: Ist der Net Promoter Score (NPS) ein Thema, das 
Aufschluss gibt? SCHENK: Ja, denn Kundenzufriedenheit 
ist grundsätzlich eine der wichtigsten Kennzahlen. Wenn 
ich das Kundenerlebnis optimiere und es mit digitalen 
Mitteln vorantreibe, entwickelt sich so etwas wie eine na-

türliche Abkehr vom bisherigen Preismodell in der Call 
Center-Branche. Die Average Handling Time (AHT) ist als 
Messgröße dann nicht mehr relevant. Ich glaube fest dar-
an, dass ein zufriedener Kunde automatisch loyal ist und 
beim Unternehmen weniger Kosten verursacht. Durch ei-
nen loyalen Kunden sichere ich mir auch ein nachhaltiges 
Ergebnis. NPS spielt darüber hinaus für eine adäquate Ab-
rechnung als gegenseitige Kontrollgröße eine sehr wichtige 
Rolle, denn nur so kann ich messen, ob ich erfolgreich bin.

INTRE: Als letztes Thema möchte ich gerne die künstliche 
Intelligenz (KI) ansprechen. SCHENK: Ich glaube, wir sind 
einfach für KI noch gar nicht bereit. Letztendlich braucht KI 
eine Datenbasis, um zu lernen. Von sich aus ist KI ja eigent-
lich relativ dumm, denn es ist eine Ansammlung von Algo-
rithmen, die versuchen, Datenereignisse zu interpretieren 
und daraus Lösungen zu erarbeiten oder Handlungswei-
sen abzuleiten. Es gibt aber kaum ein Unternehmen, bei 
dem eine KI tatsächlich das tut, was sie sollte, nämlich auf 
Basis der Informationen Antworten auf Kundenfragen zu 
finden. Für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Kunden-
service braucht es aus meiner Sicht noch eine ganze Weile. 
Automatisierung und Roboter sind hingegen Themen, die 
wir zurzeit sehr gut im Griff haben, die auch einen echten 
Impact auf ein Kundenerlebnis haben können.

AUTOR: -/CRED.
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INTRE: Herr Sippel, ein immens wichtiges Schlagwort 
für Ihr Unternehmen ist die Customer Journey, richtig?  
SIPPEL: Das stimmt. Die Customer Journey und das Custo-
mer Journey Mapping sind eine echte Erlebnisreise für uns. 
In der Energiebranche sind wir gewöhnt, unsere Prozesse 
kundenfreundlich zu prägen, aber mit einem starken Fo-
kus auf Prozesssicht, Systemintegration und Umsetzung. 
In unseren Projekten wurde mir schnell bewusst, dass wir 
uns Kundenbeziehungen anders nähern als andere Unter-
nehmen. Wir haben tatsächlich aus Kundensicht gedacht, 
und zwar nicht nur die Führungskräfte oder der Vorstand, 
sondern vor allem die Mitarbeiter, die sich täglich im Kun-
denkontakt befinden. Diesen iterativen Prozess haben wir 
analysiert und das Ergebnis war nicht nur positiv. Manche 
Kundenprozesse sind zeitlich begrenzt, sie verändern sich, 
weil sich das Kundenverhalten ändert. Wir konnten unsere 
Kundenprozesse nicht immer so schnell ändern, wie der 
Kunde es erwartet hätte – das waren die „Schmerzpunkte“ 
auf unserer Reise. 

INTRE: Was war das Ergebnis dieser Analyse? SIPPEL: Wir 
hatten zum Ende des Projektes 152 Maßnahmen, für die 
genau differenziert war, wo wir ansetzen müssen. INTRE: 
Ist das viel? SIPPEL: Wir hatten – im Vergleich zu anderen 
Unternehmen – mit etwa 100 gerechnet. Intern wären wir 
mit 50 zufrieden gewesen. INTRE: Warum sind es so vie-
le geworden? SIPPEL: Weil die Kollegen in der Arbeit mit 
Kunden und auch wir aus den Kundendaten immer wieder 
Fragen aufgeworfen haben, für die sich ergab: Hier stimmt 

CUSTOMER JOURNEY  
UND DIGITALISIERUNG

‹
‹

EIN GESPRÄCH MIT 
ANDREAS SIPPEL

Leiter Privat-, Gewerbe- und Industrie-
kundenvertrieb, Enervie Südwestfalen 

Energie und Wasser AG
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ÜBER ENERVIE

Im Unternehmensverbund der ENERVIE – Südwest-
falen Energie und Wasser AG liefern Mark-E und 
Stadtwerke Lüdenscheid mit Schwerpunkt im süd-
lichen Nordrhein-Westfalen Strom, Gas, Wärme und 
Trinkwasser. Zu den rund 400.000 Kunden zählen 
Haushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie 
Stadtwerke und Kommunen. Der Energiehandel ist 

hierbei ein kompetenter Partner der Energiewende. 
Für das kundenorientierte Angebot technischer und 
energienaher Dienstleistungen stehen in der Unter-
nehmensgruppe ENERVIE Service und Mark-E Effi-
zienz. Die Netzgesellschaft ENERVIE vernetzt, baut 
und betreibt Strom-, Gas- und Wassernetze in der 
Region.

 www.enervie-gruppe.de; www.mark-e.de

ANDREAS SIPPEL

Leiter Privat-, Gewerbe- und Industriekundenvertrieb, 
Enervie Südwestfalen Energie und Wasser AG
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etwas nicht! Es sind oft einfache Stellschrauben, die man 
verändern kann. Dramatisch war auch das Thema Medien-
bruch. Sie können nicht einen Vertrag online oder am Tele-
fon abschließen und dann immer noch Papier hinterher-
schicken. Das ergibt einen klassischen Medienbruch. Man 
kann auch nicht einfach alles online machen, aber man 
kann es super verknüpfen. Das Kundenerlebnis war an vie-
len Punkten deutlich schlechter, als wir es erwartet hatten. 
Das hat uns natürlich wachgerüttelt. 

INTRE: Um welche Bereiche ging es dabei hauptsächlich? 
SIPPEL: Wir hatten drei Kernbereiche: Kundenmanage-
ment, Kundengewinnung und Kundenbindung. Wir haben 
die Verantwortung dieser Customer Journeys an Mitarbei-
ter übergeben. Schnell war klar, dass in jedem dieser Blö-
cke eine Menge zu tun ist, wenn man die digitale Transfor-
mation ernst nimmt und das tun wir. Wir wollen unbedingt 
besser werden. 

INTRE: In diesem Zusammenhang ist sicher auch SAP ein 
großes Thema. Wie geht ein Unternehmen wie Ihres mit 
starren Prozessen um? Man will ja agil sein, weil die Kun-
den agil sind. SIPPEL: SAP wurde als Abrechnungssystem 
im Finance-Bereich gegründet und ist mit unserer Branche 
gewachsen, wurde immer mehr zum Standard. Nun ist die 
Herausforderung, auf die aktuellen Bedürfnisse der Kun-
den zu reagieren. Da tut sich momentan bei SAP bestimmt 
eine Menge, weil andere am Markt agiler sind. Wir suchen 
als Unternehmen für unsere Kunden die beste Lösung und 
wir hoffen sehr, dass sich der Markt in diesem Sinne ent-
wickelt. Es gibt aber mittlerweile Anbieter, die gute, neue 
Lösungen haben. Wir schauen uns das genau an und über-
legen, welches System in der Zukunft am besten die Kun-
denbedürfnisse und auch unsere eigene Art der Kommuni-
kation unterstützen könnte. 

INTRE: Wird parallel zu SAP ein zweites System aufgebaut? 
SIPPEL: SAP ist sehr stark in den Massenprozessen, be-
sonders bei Abrechnungsthemen. Vielleicht ist eine Kom-
bination die Lösung – das untersuchen wir bei der Ener-
vie-Gruppe gerade. Wichtig ist, dass wir viel schneller und 
agiler werden. Eine Prozessänderung darf nicht mehrere 
Wochen dauern. Das System muss so flexibel sein, dass 
wir quasi auf Knopfdruck auf die Zyklen der Veränderung 
reagieren und Änderungen einführen können. Wir denken, 
dass 2020 entscheidend als Weichenstellung für die nächs-
ten Jahre sein wird. 

INTRE: Welche Rolle spielen dabei die Kundendaten?  
SIPPEL: Wir sind in der glücklichen Situation, auf Daten aus 
Kundenbeziehungen mit einer langen Laufzeit zugreifen zu 
können. Die Schwierigkeit ist, diese Datensätze richtig zu 
lesen und zu erkennen: Wo ist die Wechselwahrscheinlich-
keit, wo ist die Unzufriedenheit beim Kunden? Man kann 
die klassischen Sinus-Milieus zu Rate ziehen, man kann 
Indikatoren wie Nachzahlungen, also Negativereignisse, 
untersuchen. Wir versuchen, das zu verschmelzen. Daraus 
können wir Rückgewinnungs- oder Loyalisierungskampag-
nen starten. Das fällt uns in unserem eigenen Versorgungs-
gebiet – wir versorgen ungefähr 400.000 Kunden – selbst-
verständlich leichter, weil die Datenbasis größer ist. Unser 
Ziel ist es, aus den vorhandenen Daten eine gute Analyse 
und ein cleveres Businessmodell zu entwickeln, um dann 
genau solche zielgerichteten Kampagnen umzusetzen – 
am besten auf den Plattformen, wo der Kunde sich bewegt. 
Ich denke, da sind wir ganz gut unterwegs. 

INTRE: Funktioniert mit diesen Aktionen die Kundenbin-
dung besser? SIPPEL: Ja. Im Vertrieb ist klar: Es muss sich 
am Ende des Tages rechnen. Wenn wir davon ausgehen, 
dass der Kunde eine höhere Wechselwahrscheinlichkeit 
hat, suchen wir früher den aktiven Austausch und bieten 
ihm zum Beispiel eine vorzeitige Vertragsverlängerung an. 
Das birgt natürlich auch immer eine Gefahr, aber wir schaf-
fen es in sehr vielen Fällen, den Kunden zu halten. Ich habe 
ein schönes Beispiel, für das ich vor drei Jahren im Markt 
noch belächelt wurde: Wir haben eine Kundenloyalisie-
rungsaktion an einem Negativereignis festgemacht, in-
dem wir Kunden aufgrund einer Preisanpassung ange- 
rufen haben. Das war jahrelang verpönt, aber wir haben es  
geschafft, ein positives Erlebnis daraus zu generieren.  
INTRE: Wie ging das? SIPPEL: Wir haben es intern Ku-
schel-Call genannt, extern heißt es Service-Call. Es ging 
darum, den Kunden abzuholen, ihm zu erklären, warum 
etwas passiert ist, warum der Preis erhöht wurde. Das war 
kein Verkauf, sondern echter, guter Service. Das hat sich 
auf die Customer Journey gut ausgewirkt und wir hatten 
weniger Kundenverluste als geplant. 
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INTRE: Cool. Nun zu einem weiteren Thema: die Zu-
sammenarbeit mit einem Dienstleister. Wie klappt das 
mit Capita? SIPPEL: Die klassische Zusammenarbeit mit 
einem Dienstleister wie Capita ist normalerweise geprägt 
vom Auftraggeber- und Auftragnehmer-Verhältnis. Das 
bedeutet, mit einem Vertrag wird für einen gewissen Zeit-
raum, drei oder vier Jahre, kooperiert. Auf der Seite des 
Energieversorgers sitzt dann jemand, der das überwacht. 
Mir schwebt aber eine ganz andere Zusammenarbeit vor, 
denn ich glaube – und das hat die Customer Journey auch 
gezeigt –, dass wir eine partnerschaftlichere Zusammen-
arbeit brauchen. Wir müssen gemeinsam im Sinne des 
Kunden arbeiten. Dabei geht es wieder um das Kunden-
erlebnis, nicht um die Frage, wie lange der Kunde am Tele-
fon wartet oder sein Vorgang bearbeitet wird, sondern wie 
zufrieden er damit war. All das möchten wir im nächsten 
Schritt in ein neuartiges Vertragskonstrukt einbinden, 
wobei wir die Elemente aus dem alten Service-Gedanken 
mitnehmen. Aber die circa 800 bis 1.000 Calls, die wir im 
Durchschnitt täglich haben, möchte ich anders bewerten 
und steuern. Dann möchte ich auch anders vergüten und 
andere Anreize bringen, denn am Ende des Tages ist mir 
ein zufriedener, loyaler Kunde mehr wert als eine zwei, drei 
Minuten schnellere Bearbeitung. 

INTRE: Wie verändert sich damit die Zusammenarbeit mit 
dem Dienstleister? SIPPEL: Wir werden ganz andere KPIs 
(Key Performance Indicators) haben, mit denen wir Be-
wertungen anlegen und uns gemeinsame Ziele stecken. Es 
wird darum gehen, wie viele Kunden wir vorzeitig vertrags-
verlängern, vielleicht zurückgewinnen, jedenfalls zufriede-
ner und loyaler machen können. Dabei stellt sich die Frage, 
welche Messkriterien wir ansetzen, wie viele Kampagnen 
wir gemeinsam machen, wie viele Kunden wir erreichen 
oder wie die Response ist. All das wird in den Vertrag mit 
einfließen. Das wird eine Art Baukasten mit verschiedenen 
Modulen sein, in dem man verschiedene Bausteine verän-
dern kann, je nachdem, ob wir eine App nutzen, den Sales-

after-Service-Gedanken verfolgen oder die IVR (Interactive 
Voice Response) verbessern wollen. 

INTRE: Dann braucht aber der Dienstleister mehr Freihei-
ten, um Umstellungen – etwa in der IT – vornehmen zu 
können. SIPPEL: Genau, so funktioniert das. 

INTRE: Haben Sie dazu ein Beispiel? SIPPEL: Wir haben 
uns im Vertrieb ganz genau angesehen, wie wir E-Mail-
Kampagnen gestalten, und uns überlegt: Was können wir 
anders machen, was können wir verbessern? Wir hatten 
eine Kampagne, die uns gezeigt hat: Wenn wir an der rich-
tigen Stelle eine Kundenerlebnisreise machen, führt sie 
zum Erfolg. Wir haben analysiert, wie unser Online-Center 
mit einer Vorteilswelt funktioniert und wann wir die Kun-
den per Mailing adressieren. Unsere Klickraten: 50 Prozent 
des Mailings wurde geöffnet und 12 Prozent von allen sind 
dann in der Vorteilswelt im Online-Center gelandet, inklusi-
ve Registrierung. Unser Fazit: Der Zeitpunkt, wann wir das 
Mailing versenden, ist entscheidend. Capita hat uns dabei  
sehr unterstützt – und das hat dann zum Erfolg geführt.
INTRE: Beeindruckend. SIPPEL: Wichtig wäre vielleicht noch, 
 dass diese Vorteilswelt auch eine Online-Plattform war, auf 
der der Kunde die Möglichkeit hatte, über den bestehen-
den Energie-Vertrag mit Mark-E noch weitere Vorteile bei 
anderen Händlern zu generieren. Das Tolle dabei ist auch 
der Gedanke, dass Energie zukünftig nicht nur über Energie 
selbst verkauft wird, sondern eine Art Plattform-Gedanke 
entsteht. Wenn man das an der richtigen Stelle der Kun-
denreise platziert, funktioniert es exzellent, verschiedene 
Themen miteinander zu verknüpfen. Das Wissen über die 
richtige Stelle liefert das Customer Journey Design.

INTRE: Lassen Sie uns abschließend einen Blick in die 
Zukunft werfen. Wie wird sich die Energiebranche in den 
nächsten drei bis fünf Jahren verändern? SIPPEL: Ausge-
hend von der Customer Journey haben wir uns alle Kun-
denbeziehungen angesehen. Seit einigen Jahren gibt es 
eine neue Kundenbeziehung, und zwar bezüglich der so-
genannten Non-Commodity-Produkte. Dabei geht es um 
Elektromobilitätsangebote. In Deutschland hat Elektromo-
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Eine Prozessänderung im Kundenservice 
darf nicht mehrere Wochen dauern. Das 

System muss so flexibel sein, dass wir 
quasi auf Knopfdruck auf die Zyklen der 
Veränderung reagieren und Änderungen 

einführen können.

Wenn wir an der richtigen Stelle  
eine gute Kundenerlebnisreise machen,  

führt sie zum Erfolg.
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Strom ist die intelligente Form der Energie. Mit 
Strom sind viele Aufgaben des Alltags mühelos 
zu meistern. Ein Leben ohne Strom ist kaum noch  
vorstellbar. Um Strom zuverlässig, sicher und 
preisgünstig liefern zu können, erzeugen Kraft-
werke rund um die Uhr die benötigte Energie. 
Das gemeinsam von Mark-E und Statkraft errich-
tete und betriebene GuD-Kraftwerk ist dabei ein 
Effizienzprimus und ein Vorzeigekraftwerk der 
Energiewirtschaft in Sachen Klimaschutz.
Das Cuno Forum ist das Informationszentrum am 
Kraftwerksstandort der Mark-E in Herdecke. Mark-
E und Statkraft laden hier die Besucher ein, die 
Energieversorgung von damals und heute kennen-
zulernen und zukünftige Lösungen zu diskutieren.

CUNO FORUM



bilität in den letzten Jahren einen riesigen Hype erfahren. 
Unser Unternehmen ist schon über acht Jahre an dem 
Thema dran und war sicherlich sehr früh im Markt. Mittler-
weile ist es nicht mehr wegzudenken. Wir erleben das bei 
den großen OEMs (Original Equipment Manufacturer), die 
jetzt alle ihre Flotten immer mehr auf Elektroautos fokus-
sieren. INTRE: Als Energieversorger ist Ihr Thema dabei … 
SIPPEL: … die Ladeinfrastruktur und die Servicedienstleis-
tungen. Begonnen haben wir klassisch bei den Kunden, die  
in der Stadt im öffentlichen Raum laden wollen. Wir selbst 
vertreiben 120 Ladepunkte im Versorgungsgebiet, sind 
aber mittlerweile an einem Punkt der Customer Journey, 
wo wir den Kunden mehr Mobilität geben wollen. Die Frage 
ist: Wie lade ich zu Hause? Wie lade ich bei meinem Arbeit-
geber? Kann ich das Laden des Dienstwagens abrechnen? 
Brauche ich wirklich 15 Karten in meinem Auto, um überall 
laden zu können? Funktioniert das nicht besser mit dem 
Handy, mit einer App? Das sind neue Kundenbeziehungen 
und ich glaube, da werden wir uns als Branche sicherlich 
noch weiterentwickeln, weil das ein Geschäftsmodell ist, 
das wir im Kern beherrschen. Wenn jemand Infrastruktur 
aufbauen und Netze betreiben kann, dann sind das die 
Energieversorger vor Ort. Wenn wir dann noch intelligente 
Geschäftsmodelle anwenden, dann bringt uns das voran 
und der Kunde nimmt es an. 

INTRE: Wie sehr hat sich dieser Markt verändert? SIPPEL: 
Anfangs war das eine überschaubare Gruppe von Kunden, 
die E-Mobilität genutzt hat, die Pioniere. Mittlerweile ha-
ben wir so viele Anfragen, dass wir kaum hinterherkom-
men. Gerade in Deutschland hat sich die öffentliche Lade-
infrastruktur letztes Jahr verdoppelt. Wir haben aber auch 
sehr viele Kunden, die zu Hause auslesbare und abrech-
nungsfähige Wall-Boxen intelligent nutzen. Wir versuchen 
das zu bündeln, weil das Verständnis des Kunden immer 
mehr wächst. Das wichtigste Schlagwort ist hier die Nach-
haltigkeit. Der Kunde möchte sauber und transparent das 
Produkt nutzen, und zwar so einfach wie möglich und zu 
fairen Konditionen. Diesen Anspruch versuchen wir zu er-
füllen, indem wir Öko-Strom aus erneuerbaren Energien 
ganz nach vorne stellen – das ist für uns beim Thema 
Elektromobilität ein Muss. Aber wir versuchen auch bei 
anderen Produkten Transparenz zu schaffen. Viele Kunden 
fragen sich: Was mache ich eigentlich mit meinem Strom 
zu Hause? Habe ich ein Gerät, das ein „Stromfresser“ ist? 
Was kostet mich der Trockner im Monat? Wieviel bezah-
le ich für Geräte im Stand-by? Das ist ein Thema, das wir  

digital und transparent gelöst haben. Denn eines ist klar: 
Dass der Strom günstiger wird, glaube ich nicht; dass man 
vernünftiger und effizienter damit umgehen muss, glaube 
ich schon. Dafür müssen wir bei den Kunden Bewusstsein 
schaffen und das gilt auch für uns als Energieversorger 
und natürlich für die politischen Rahmenbedingungen. Mit 
unseren Planungszyklen ist es schwierig, auf immer wie-
der wechselnde Positionen einzugehen, daher wäre es der 
Wunsch unserer Branche an die Politik, klare Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Das gilt nicht nur für CO2, sondern 
auch für die Netzregulierung und am Ende des Tages auch 
für moderne Rechnungen oder intelligente Messsysteme. 

AUTOR: –/CRED
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und Netze betreiben kann, dann sind 

das die Energieversorger vor Ort. 

Wenn wir dann noch intelligente 

Geschäftsmodelle anwenden,  

dann bringt uns das voran und der 

Kunde nimmt es an.
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JABRA AUF DER  
CALL CENTER WORLD 2020

Jabra ist von 2. bis 4. März 2020 auf der CCW in Berlin mit  
eigenem Stand in Halle 2, C12/C14, und im Live Call Center  
in Halle 4 vertreten. Der Sound-Experte präsentiert dort sein  
Portfolio an Contact Center- und Office-Lösungen, darunter  

digitale Headsets, intelligente Videokonferenz-Technologie und  
True-Wireless-Kopfhörer für den Geschäftsbereich.
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Video ist und bleibt das große Thema für moderne Kon-
ferenzlösungen – aus verschiedenen Gründen. Die Lösun-
gen selbst werden preiswerter und sind einfacher sowie 
schneller zu installieren. Auf gesellschaftlicher Seite ver-
ändern eine fortschreitende Globalisierung und immer 
dezentralere Unternehmensstrukturen die Art und Weise, 
wie Mitarbeiter und Kunden zusammenarbeiten. Und auch 
zur Umweltdebatte können Videokonferenzlösungen einen 
wichtigen Teil beitragen, denn sie verringern den CO2-Aus-
stoß deutlich und sparen Reisekosten ein. Mit der Jabra 
PanaCast profitieren Nutzer von weiteren Vorteilen: Als 
weltweit erste intelligente Panorama-4K Plug-and-Play-Vi-
deolösung mit drei 13-Megapixel-Kameras bietet sie eine 
180-Grad-Sicht, die jeden Teilnehmer im Raum in Echtzeit 
gleichberechtigt zeigt. Das sorgt für ein natürliches, un-
eingeschränktes Sichtfeld, das die Qualität eines Video-
meetings enorm steigert. Besonders in kleinen bis mit-
telgroßen Besprechungsräumen – den „Huddle Rooms“ 
– ermöglicht das Panorama-Sichtfeld eine lebendige Dis-
kussion und echte Zusammenarbeit, ganz so, als würden 
alle Teilnehmer im selben Raum sitzen.

 www.jabra.com.de/panacast

Call-Analytik für optimale Gespräche
Wenn Service Center auf Softphones umstellen, dann 
verstehen sich Gesprächspartner auf beiden Seiten der 
Leitung dank digitaler Audiolösungen wie dem schnurge-

bundenen Jabra Engage 50 besser. Mit Super-Breitband 
unterstützt das Headset das breiteste Frequenzspektrum 
(100-11.500 Hz) für noch natürlichere und klarere Gesprä-
che. Mehr noch: Um das Kundenerlebnis zu verbessern, 
analysiert der in der Hörmuschel des Headsets integrier-
te Prozessorchip Anrufe umfassend. Live-Hinweise auf 
dem Bildschirm informieren Nutzer darüber, wenn der 
Mikrofonarm nicht optimal positioniert ist. IT-Verantwort-
liche können dank umfassender Call-Analytik Fehlfunk-
tionen erkennen, das Lärmbelastungsniveau einsehen 
und Sprachanalysen durchführen. Zeigen Messwerte, dass 
Hintergrundgeräusche in bestimmten Bereichen oder im 
Tagesverlauf die Grenzwerte überschreiten, lassen sich da-
tengestützte Entscheidungen zur Lärmreduzierung treffen. 
Digitale Lösungen sind zudem „lernfähig“ und werden mit 
steigender Lebensdauer immer besser. 

 www.Jabra.com.de/engage50

Mehr Mobilität mit schnurlosen und True-Wireless-Lösungen
Immer mehr Mitarbeiter sind Digital-Nomaden und müs-
sen daher auch unterwegs für Kunden erreichbar bleiben. 
Mit den Evolve 65e hat Jabra In-Ear-Kopfhörer mit wei-
chem Nackenbügel im Portfolio, die Komfort und Benut-
zerfreundlichkeit mit herausragender, UC-zertifizierter 
(Unified Communications) Klangqualität kombinieren. 
Mit nur einer Akkuladung bieten die Evolve 65e acht Stun-
den Sprechzeit und halten damit einen ganzen Arbeitstag 
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Video ist und bleibt 
das große Thema für moderne 

Konferenzlösungen.
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Auch zur Umweltdebatte können 
Videokonferenzlösungen einen 
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durch. Ebenfalls praktisch ist das eingebaute Busylight. 
Dieses zeigt an, dass der Nutzer beschäftigt ist und dient 
damit als „Bitte nicht stören“-Signal. Neben der hochwer-
tigen Technik punktet auch der Komfort der Kopfhörer. Mit 
einem Gewicht von nur 36 Gramm, passgenauen ovalen 
Ohrhörern sowie Jabra earGels und earWings in verschie-
denen Größen ist ein bequemer Sitz den ganzen Tag über 
garantiert.  www.jabra.com.de/evolve65e

Wer für den Geschäftsbereich lieber auf UC-zertifizierte 
True-Wireless-Kopfhörer setzt, liegt mit den Evolve 65t ge-
nau richtig. Sie lassen sich sowohl mit dem Laptop über 
den mitgelieferten USB-Adapter Link 370 als auch mit dem 
Smartphone verbinden. Sie halten bis zu fünf Stunden mit 
einer einzigen Aufladung durch und bis zu 15 Stunden über 
die mitgelieferte mobile Ladestation im Taschenformat. 
Die Schnellladefunktion ermöglicht 1,5 Stunden zusätzli-
chen Gebrauch bei nur 15 Minuten Ladedauer. Auf Knopf-
druck schalten Anwender mit der Mithör (HearThrough)-
Funktion ihre Umgebungsgeräusche hinzu. So wissen sie 
sofort, was um sie herum passiert. Ebenfalls auf Knopf-
druck haben sie auch unterwegs schnell und einfach per 
Sprachbefehl Zugriff auf digitale Assistenten ihrer Wahl. 
Dank Integration in die kostenfreie Jabra Sound+ App kön-
nen Nutzer ihr Klangerlebnis beispielsweise mit Signalfre-
quenz- und Balanceregelung von Gesprächen und Musik
nach persönlichen Vorlieben anpassen.

 www.jabra.com.de/evolve65t

AUTOR: -RED.

Immer mehr Mitarbeiter 
müssen auch unterwegs  

für Kunden erreichbar bleiben.
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ÜBER JABRA

Als international führender Entwickler und Hersteller bietet 
Jabra unter dem Motto „Hear more, do more and be more“ 
ein umfassendes Portfolio an Kommunikations-, Sound- 
und Video-Lösungen, mit denen Nutzer mehr erreichen 
können. Mit seinen beiden Geschäftsbereichen für private 
und geschäftliche Anwender produziert Jabra schnurgebun-
dene und schnurlose Headsets und Freisprechlösungen, 
die Mitarbeitern dabei helfen, produktiver zu arbeiten. Mit 
den schnurlosen Kopfhörern können Nutzer Musik, Anrufe 
und Medien besser genießen. Die zukunftweisenden Video-
konferenzlösungen ermöglichen darüber hinaus eine naht-
lose Zusammenarbeit zwischen global verteilt arbeitenden 
Teams.

Als Teil der GN Group steht Jabra seit 150 Jahren für Innova-
tion, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Jabra beschäftigt 
weltweit 1.400 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Jahres-
umsatz von 4,7 Milliarden DKK (630 Millionen Euro). Die 
1869 gegründete GN-Gruppe ist in 100 Ländern tätig, be-
schäftigt 6.000 Mitarbeiter und ist an der Börse in Kopen-
hagen gelistet. „GN makes life sound better.“

 www.jabra.com.de
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Zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erklärt 
Bitkom-Präsident Achim Berg:
„Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft, Export-
weltmeister und industrieller Motor Europas. Diese Füh-
rungsrolle ist in einer künftig durchgängig digitalisierten 
Welt bedroht. In einer repräsentativen Bitkom-Umfrage 
gibt eine deutliche Mehrheit (58 Prozent) der Geschäfts-
führer und Vorstände quer durch alle Branchen an, dass ihr 
Unternehmen bei der Digitalisierung ein Nachzügler sei.  
3 Prozent meinen sogar, den Anschluss verpasst zu haben. 
37 Prozent kommen mit der Digitalisierung nach eigenen 
Angaben nicht zurecht, 12 Prozent fühlen sich durch die 
Digitalisierung sogar in ihrer Existenz bedroht. Ein digitaler 
Motor sind wir nicht, bei der Digitalisierung geben andere 
das Tempo vor. Länder wie Dänemark, Singapur, die USA 
oder China könnten unterschiedlicher kaum sein, aber sie 
haben uns eines voraus: Sie gehen die Digitalisierung ent-
schieden, mit Begeisterung, Engagement und in Höchst-
geschwindigkeit an. Daran dürfen wir uns ein Vorbild 
nehmen. In den USA etwa sind die IT-Investitionen pro Ein-
wohner heute bereits doppelt so hoch wie in Deutschland, 
und sie wachsen auch noch doppelt so stark. Die Schere 
öffnet sich weiter und sie öffnet sich schnell.

Das System Deutschland braucht kein Update, es braucht 
einen Restart. Wir müssen das Digitale von Grund auf 
neu denken – in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Statt 
einer Vielzahl an Strategien brauchen wir eine Digitalpolitik 
aus einem Guss, die sich auf unsere spezifischen Stärken 
konzentriert und diese ins digitale Zeitalter überführt. Vier 
Handlungsfelder sind dabei von besonderer Bedeutung.
Erstens müssen wir den Bund mit mehr Bildungskompe-
tenz ausstatten und dem Thema Weiterbildung in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft mehr Anerkennung verschaf-
fen. Zweitens brauchen wir die besten Infrastrukturen für 
das Smart Country Germany, gerade auch die Netze für 
Verkehr und Energie müssen digital ertüchtigt werden. 
Drittens sollte sich der Staat uneingeschränkt dem Prinzip 
,digital by design‘ verpflichten und seine Verwaltung von 
Grund auf umbauen, indem Strukturen und Prozesse von 
vornherein digital gedacht und angelegt werden. Und vier-

tens brauchen wir in der Datenpolitik eine neue Balance 
zwischen dem Schutz persönlicher Daten und dem Einsatz 
von Daten.

Daten sind der Rohstoff des digitalen Deutschlands, ex-
zellente Infrastrukturen bilden das Fundament und digital 
kompetente Menschen sind die Treiber, um die Wettbe-
werbsfähigkeit im Digitalzeitalter zu bewahren und auszu-
bauen. Deutschland hat keine Zeit mehr zu verlieren. Wir 
müssen aus dem digitalen Dornröschenschlaf erwachen 
und vom Getriebenen zum digitalen Antreiber werden.“

 www.bitkom.org

AUTOR: -RED.

BITKOM ZUR DIGITALEN  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT  

IN DEUTSCHLAND

„Deutschland muss  
vom Getriebenen zum digitalen  

Antreiber werden.“

ACHIM BERG
Bitkom-Präsident
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4 FRAGEN ZUR CXDIGITAL2019  
UND AUSBLICK ZUR  

CALL CENTER WORLD 2020
THEMEN, THESEN, 

TRENDS UND TREFFEN

INTRE: Was war das beherrschende Thema der CXdigi-
tal2019 in Wien? 
KATHARINA SCHUG: Der offizielle Leitsatz der CXdigital 
lautete: „Inspire Your Customer Experience – Inspire 
Your Digital World“. Entsprechend standen auch die Di-
gitalisierung und ihr Einfluss auf die Arbeit und Aus-
richtung im modernen Contact Center im Mittelpunkt.  
Dabei kristallisierten sich schnell die Themen künstli-
che Intelligenz und virtuelle Assistenten als besonders  
relevant heraus.

INTRE: Wie beurteilten die Teilnehmer dieses Thema und 
wie sieht CONET die Entwicklung? 
SCHUG: Die Diskussion dazu ist in vollem Gange. Dabei 
spielen totale „Technik-Euphorie“, aber auch Vorbehalte 
gegenüber mangelnden technischen Möglichkeiten, Kos-
ten, Kundenerwartungen und der fehlenden Empathie bei-
spielsweise von Chatbots oder virtuellen Assistenten eine 
Rolle. Daneben gibt es natürlich noch die grundlegende 
Frage, ob Technik zukünftig den Menschen im Kundendia-
log ersetzen kann und wird.

Seine These zur Einstellung der Kunden zu künstlicher In-
telligenz im Service brachte Pilot und Unternehmer Peter 
Brandl in seiner Keynote erfrischend provokant auf den 
Punkt: „Der Mensch will keinen Menschen am Telefon – 
er will Hilfe, so schnell und kompetent wie möglich.“ Und 
wenn der Chatbot den Nutzer bei der Umbuchung eines  
Fluges eben in einem Bruchteil der Zeit zum gewünschten 
Ergebnis führt wie die Warteschlange und das anschließen- 
de Telefonat mit einem menschlichen Agenten, so wird der 
Kunde dies begrüßen.

Auch Umfragen zu Kundenpräferenzen wie die Postbank-
Digitalstudie 2019 belegen, dass 32 Prozent der Deutschen 
bereits digitale Sprachassistenten nutzen. Unter 40 Jahren 
spricht bereits fast jeder Zweite mit Siri, Google Assistent 
oder Alexa. Das sehen wir ähnlich. Dabei wird die Tech-
nik aber nicht der Nachfolger des Menschen im Kunden- 
kontakt – auch weiterhin wird es Service-Situationen ge-
ben, die Empathie und besondere Fähigkeiten erfordern. 

Das callcenterforum.at veranstaltete in diesem Jahr seinen Branchen- 
treff im neuen Format der CXdigital. CONET unterstützte die  

Veranstaltung als Hauptsponsor und mit Vorträgen eigener Spezialisten  
und seiner Kunden. Im Nachgang fragen wir Katharina Schug,  

Head of UC & Contact Center, nach ihren Erfahrungen in Wien.

PETER BRANDL
Unternehmer und Pilot, www.peterbrandl.com
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Technische Assistenten werden die menschlichen Agen-
ten aber zunehmend von Standardaufgaben entlasten. Im 
Umkehrschluss werden die Agenten auch ihre Skill-Profile 
erweitern müssen. Für uns als Berater und Lösungsanbie-
ter ist dies ein spannendes Feld, denn mit der Installation 
eines Chatbots ist es ja nicht getan – wenn die Digitalisie-
rung in dieser Hinsicht erfolgreich sein soll, müssen im 
Hintergrund Prozesse, technische Architekturen und die 
Verfügbarkeit von Informationen im Unternehmen völlig 
neu gestaltet werden.

INTRE: Mit welchen Themen und Trends hat CONET die 
Agenda der CXdigital besetzt?
SCHUG: In unserer CEO Keynote hat unser Geschäfts- 
führer Michael Exner absichtlich einen etwas breiteren 
Blick über die aktuellen Trends in der Digitalisierung ge-
worfen. Am Beispiel von Digital Farming erläuterte er, wie 
sich Geschäftsmodelle und Angebotsportfolio als Reakti-
on auf die digitale Transformation verändern, etwa wenn  
aus dem Produktangebot „Düngemittel“ das Service-An-
gebot „Unkrautfreies Feld“ wird, bei dem von einer App-
gestützten Erkennung von Pflanzen bis zur GPS-basierten 
Steuerung der Landmaschinen die Möglichkeiten der Digi-
talisierung optimal eingesetzt werden.

Feldin Smajlović von unserem Kunden und Partner SAVD  
Videodolmetschen GmbH beschrieb in seinem Praxisbericht, 
wie seine von CONET auf die besonderen Bedürfnisse der 
Dolmetscher, aber auch der Kunden zugeschnittene Con-
tact Center-Lösung das Videodolmetschen auf die nächste 
Evolutionsstufe hebt. Ein spannendes Projekt, an dem 
sich anschaulich zeigen lässt, wie neue digitale Möglichkei-
ten neue oder erweiterte Geschäftsmodelle ermöglichen.
Ebenfalls „powered by CONET” berichtete Günter Urban, 
Leitung Team BTS1-Unified Communications der Magistrats- 

„Der Mensch will keinen Menschen  
am Telefon – er will Hilfe, so schnell  

und kompetent wie möglich.“

‹

MICHAEL EXNER
Geschäftsführer CONET, www.conet-communications.de
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abteilung 01 Wien Digital, wie die Umstellung von mehr als 
30.000 Telefonen inklusive der Nutzung von Call Center-
Technologie die Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung 
vereinfacht, flexibilisiert und um einige neue Funktionen 
ergänzt sowie gleichzeitig die Erreichbarkeit der Stadt für 
Bürger verbessert.

INTRE: Wie sieht eine abschließende Gesamtbewertung 
der Veranstaltung aus?
SCHUG: Branchentreffen wie die CXdigital leben vom 
Networking und der Vernetzung von Anwendern, Exper-
ten und Technologieanbietern. Auch oder gerade in Zei-
ten der zunehmenden digitalen Kommunikation sind 
persönliche Treffen und ein Austausch „face-to-face“ von 
Zeit zu Zeit umso wichtiger und wertvoller. In diesem 
Sinn war die CXDigital ein voller Erfolg. Die Branche be-
reitet sich jetzt auf den nächsten Branchentreff mit der 
Kundenservice & Call-Center-Kongressmesse CCW in 
Berlin vor. Wir freuen uns auch dort wieder auf einen re-
gen Austausch und laden interessierte Besucher gerne 
ein, in Halle 3 an Stand E4/F3 spannende Use Cases und 
Demos auf Basis des Cisco-Contact-Center-Portfolios 
zu erleben. Zum weiteren Netzwerken im Rahmen der 

CCW lädt das callcenterforum.at zudem am Dienstag, den  
3. März, ins Atrium des Estrel Hotels ein. Details hierzu er- 
halten Sie unter der E-Mail office@callcenterforum.at.

Sie möchten mehr über die Leistungen von CONET erfah-
ren? Besuchen Sie gerne unseren Lösungsbereich Contact 
Center Solutions auf unserer Website unter:

 www.conet-communications.de

AUTOR: -RED.

Branchentreffen wie die CXdigital  
leben vom Networking und der 

Vernetzung von Anwendern, Experten 
und Technologieanbietern.

e

FELDIN SMAJLOVIĆ
SAVD Videodolmetschen GmbH 

www.videodolmetschen.com

GÜNTER URBAN
Leitung Team BTS1-Unified Communications  
der Magistratsabteilung 01 Wien, www.wien.at
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EMBERS GOES GERMANY
ÖSTERREICHISCHER CHARME  

IM DOPPELPACK FÜR DEUTSCHLAND
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JAKOB ZEHETHOFER  CEO Benefit Büroservice

BARBARA BRANDSTETTER  MA, Leitung Büroservice, Benefit Büroservice

CHRISTIAN LANG  CEO Embers Call Center & Marketing GmbH
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Mit dem Sekretariatsdienstleister Benefit Büroservice 
hat die Embers Call Center & Marketing GmbH für den 
Deutschlandstart einen professionellen und verlässlichen 
Partner gefunden. Das St. Pöltener Pionierunternehmen 
bietet seit circa fünf Jahren professionellen Telefonservice 
für verschiedene Branchen, darunter Ärzte, Rechtsanwälte, 
IT-Unternehmen oder 24-Stunden-Hotlines, an und konnte 
bereits über 600 zufriedene Kunden für sich begeistern. Die 
eigens programmierte Software ermöglicht es, individuell 
auf Prozesse und Anforderungen von Kunden einzugehen. 
Die Ausgangsbasis für den Deutschlandstart war beacht-
lich. 400 Agenten und 17 Mitarbeiter von Embers sowie die 
volle Benefit-Büroservice-Power standen für den Marktauf-
tritt zur Verfügung. Für die Expansion wurde überdies die 
technische Infrastruktur neu aufgestellt und an die neuen 

Strukturen angepasst. Bereits im September konnten die 
ersten Mitarbeiter erfolgreich am neuen Embers Standort 
in Stuttgart geschult werden.
Besonders interessant bei der Partnerschaft ist das millio-
nenfach bewährte –und zertifizierte – Technologiekonzept 
von Embers. Mittels sogenannten „Routings“ ist es mög-
lich, die Anrufe von jedem beliebigen Platz in Deutschland 
aus zu servicieren. Das bringt noch bessere Erreichbarkeit, 
deckt Spitzen ab, macht Telefon-Agents unabhängig und 
spart Zeit, Geld und CO2. Die Telefon-Agents lieben dieses 
Arbeitsumfeld.

Benefit Büroservice
Benefit Büroservice – das sind maßgeschneiderte Kunden-
service-Lösungen für Start-ups, Klein- und Mittelbetriebe 
und 24-Stunden-Hotlines. State-of-the-Art-Technologien 
und der Wille, exzellente Dienstleistungslösungen zu ent-
wickeln, sind die Basis für den Erfolg von Benefit Büro-
service: Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine 
Software entwickelt, über die Kunden ihr virtuelles Sekreta-
riat – von telefonischer Erreichbarkeit, DSGVO-konformem 
Lead Management bis hin zu Briefversand und Terminver-
waltung – über ein Cockpit steuern und somit kostengüns-
tig auslagern können. Die Buchung der Dienstleistung 
funktioniert so simpel wie ein Onlineshop: Man legt die ge-

Mit sehr viel Engagement, einem zusammengespielten Team und  
top-entwickelter Software ist es Embers gelungen, den Einstieg  

in Deutschland zu schaffen. Die – mittlerweile zur Embers-Group –  
gewachsene Firma ist seit mehr als 15 Jahren in den Bereichen  
Bestellannahme, Kundenservice- und -handel, Versandhandel,  

Teleshopping und Gastronomie erfolgreich tätig.

Benefit Büroservice – das sind 
maßgeschneiderte Kundenservice-
Lösungen für Start-ups, Klein- und 

Mittelbetriebe und 24-Stunden- 
Hotlines.

‹
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CEO JAKOB ZEHETHOFER (li) 
BENEFIT BÜROSERVICE

INTRE: Das Dienstleistungsangebot im Telekommunikations-
bereich ist in Deutschland größer als in Österreich. Was unter-
scheidet Ihr Konzept von dem der anderen und wie möchten 
Sie sich am Markt durchsetzen? ZEHETHOFER: Die Expan-
sion nach Deutschland war für uns ein logischer Schritt, da wir 
unsere Dienstleistungen in Österreich in den letzten Jahren bis 
ins kleinste Detail optimiert haben. Der Mehrwert für unsere 
Kunden liegt darin, dass wir transparent, qualitativ hochwertig, 
dennoch leistbar und vor allem flexibel arbeiten. Unser USP 
liegt in einer Büroservice-Software, in die bereits 250.000 Euro 
investiert wurden und an der wir laufend in Kombination mit 
unserem qualifizierten Personal weiterarbeiten.

INTRE: Welche Ziele haben Sie sich für 2020 gesetzt? ZEHET-
HOFER: In Österreich wollen wir mit unserer Software-Lösung 
weiter Marktanteile ausbauen. Zudem werden wir für unsere 
mehr als 600 Bestandskunden zusätzliche, neue Kommuni-
kationskanäle wie beispielsweise Chat-Betreuung anbieten. In 
Deutschland wollen wir, ähnlich wie in Österreich, stark auf 
SEO-Marketing setzen, um unsere Bekanntheit zu erhöhen. 
In Österreich stehen wir derzeit bei 20.000 organischen Web-
site-Zugriffen pro Monat, das ist vorerst auch für Deutschland 
das Ziel. Ein weiterer Meilenstein wird es sein, den kompletten 
DACH-Raum zu servicieren.

INTRE: Warum haben Sie sich für die Embers als Partner ent-
schieden? ZEHETHOFER: Zwei wesentliche Kriterien waren 
ausschlaggebend: Wie auch bei Benefit Büroservice hat bei Em-
bers das Team Priorität. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir 
nicht als anonymes Call Center agieren, sondern als motiviertes 
Team eines virtuellen, dennoch persönlichen Sekretariats auf-
treten. Darüber hinaus hat Embers uns mit seinen Persönlich-
keiten rund um Geschäftsführer Christian Lang überzeugt. Der 
zweite Punkt ist die Kombination aus langjähriger Erfahrung, 
Flexibilität und Qualität. So können wir unser Service skalieren 
und gemeinsam wachsen.

CEO CHRISTIAN LANG (re) 
EMBERS CALL CENTER & MARKETING GMBH

INTRE: Wie wir wissen, ist aller Anfang schwer. Wie koor-
dinieren Sie derzeit die beiden Standorte im Hinblick auf 
Qualität, Prozesse und laufende Betreuung der Agenten? 
LANG: Um den bestmöglichen Start zu gewährleisten und für 
unsere Auftraggeber von Beginn an ein dementsprechendes 
Service anbieten zu können, ist es notwendig, alle erforderli-
chen Strukturen und in Österreich bestehenden Prozesse auch 
in Deutschland auszurollen. Daher werden die Steuerung, die 
Überwachung der Qualität sowie alle Prozesse zu Beginn von 
Österreich übernommen und infolge fließend nach Deutsch-
land ausgerollt.

INTRE: Welche Vorteile bringt es mit sich, zusammen mit ei-
nem bestehenden Partner wie Benefit Büroservice zu starten? 
LANG: Zum Start ist es immer wichtig Fuß zu fassen. Das ist 
in jedem Geschäftsbereich so, egal in welcher Branche. Da ist 
es essenziell, selbst von seinem Geschäftsmodell überzeugt zu 
sein und auch bereits zufriedene Kunden bzw. Geschäftspartner 
mit an Bord zu haben. Mit Benefit Büroservice ist genau die-
ser erfolgreiche und positive Start garantiert, da bei dieser Ko-
operation bereits in Österreich viele zufriedene Kunden bedient 
werden und auch die Nachfrage in Deutschland groß ist. Wir 
als Dienstleister können hier unsere Vorteile wie etwa unsere 
Flexibilität vom Start weg voll ausspielen.

INTRE: Was verbirgt sich hinter dem Motto „your communica-
tion“? LANG: Sehr viel 6. Hinter diesem Motto steckt nicht 
nur die selbstverständliche Übernahme der Kommunikation  
für unsere Auftraggeber Richtung Endkunde unter Berück-
sichtigung aller notwendigen Parameter, wie etwa Kompetenz, 
Freundlichkeit, Flexibilität und Qualität. Hier verbirgt sich auch 
das Verständnis für unsere Kunden wie auch für unsere Auftrag-
geber. Ganz unter meinem persönlichen Motto: „Nur wer gut 
zuhört, versteht.“

IM GESPRÄCH
MIT INTRE:
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wünschte Dienstleistung in den Warenkorb. Verändert sich 
der Bedarf, kann sie jederzeit erweitert oder auch entfernt 
werden. Die Software ermöglicht es, innerhalb von zehn 
Minuten ab Bestellung Telefonate umzuleiten.
Die Benefit Büroservice GmbH wurde 2014 von Jakob Ze-
hethofer (Geschäftsführer und seit 20 Jahren in der Bran-
che tätig) und Barbara Brandstetter, MA (Leitung) als „DER 
Experte“ für virtuelles Sekretariat und 24-Stunden-Bereit-
schaft in St. Pölten gegründet. Ziel des Unternehmens ist 
es, auch für Klein- und Mittelbetriebe Lösungen zu entwi-
ckeln, die durchgehende Erreichbarkeit und optimierte Se-
kretariatsprozesse zu niedrigen Kosten ermöglichen.

Embers – your communication
EMBERS Call Center & Marketing GmbH ist seit mehr als 
15 Jahren in Österreich tätig, das Unternehmen ist dabei 
ständig mit seinen Kunden gewachsen. Für Großkunden 
wie MediaShop, die österreichische Post AG und viele an-
dere Unternehmen werden jährlich mehrere Millionen An-
rufe abgewickelt. „Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die 
laufende Schulung der Agents. Der sensible Bereich, den 
wir für unsere Kunden abdecken, unterliegt ständig neuen 
Anforderungen. Und da wird nichts dem Zufall überlas-
sen“, kommentiert Christian Lang das Geheimnis langjäh-
riger erfolgreicher Partnerschaften.
In Österreich beschäftigt EMBERS derzeit mehr als 400 
Agents und 17 Mitarbeiter. Bei der Expansion nach Deutsch-
land und in die Schweiz (2021) wird gerade eine komplett 
neue Infrastruktur aufgesetzt, die auf den bewährten Kom-
ponenten beruht: motivierte, bestens geschulte Mitarbei-
ter, cloudbasierte Technik, Know-how und Erfahrung aus 
langjähriger erfolgreicher Tätigkeit.

 www.embers-group.com   www.benefit-partner.com

AUTOR: -RED.

e

Ziel des Unternehmens ist es, auch für 
Klein- und Mittelbetriebe Lösungen zu 

entwickeln, die durchgehende Erreichbarkeit 
und optimierte Sekretariatsprozesse zu 

niedrigen Kosten ermöglichen.

Die Buchung der Dienstleistung 
funktioniert so simpel wie ein 

Onlineshop: Man legt die gewünschte 
Dienstleistung in den Warenkorb. 

Verändert sich der Bedarf,  
kann sie jederzeit erweitert oder  

auch entfernt werden.
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PEAK-GLÄTTUNG DURCH  
DYNAMISCHEN CALL-BACK

WARUM CALL-BACK NICHT GLEICH  
CALL-BACK IST – DAS GEHEIMNIS HINTER  

DER „VIRTUAL QUEUE“

Ob vorhersehbar oder nicht – Anruf-Peaks stellen Ihr Service Center vor 
die Belastungsprobe. Wartende und unzufriedene Kunden sowie gestresste 
Mitarbeiter sind nur allzu oft die Folge. Gerade wenn das hohe Anrufvolumen 
die Mitarbeiterkapazitäten übersteigt, bleibt für viele Anrufer nur eins: 
dranbleiben und warten. Das Abenteuer der Ungewissheit für Ihren Kunden 
beginnt. Umgekehrt bleibt für Ihre Service-Mitarbeiter das eingehende 
Anrufvolumen weiterhin eine Blackbox. Die Information darüber, wann wie 

viele Anrufe zu bearbeiten sind, fehlt.

Call-Backs sind nur die halbe Lösung
Üblicherweise kommen nun eher mittelmäßig befriedigen-
de Maßnahmen zum Zug, um auf diesen unfreiwilligen 
Stresstest besser reagieren zu können: klassische Call-
Backs – also „irgendwer, irgendwann“, Überlauf-Lösungen 
oder schlichtweg der resignierte Verweis auf Ihre Unterneh-
menswebseite. Aber ganz ehrlich: Ab hier haben Sie den 
Anrufer sowieso schon aufgegeben, oder? Das Problem ist 
also keineswegs vom Tisch, höchstens aus dem Sichtfeld … 
Mit Blick auf aktuelle Umfragen ist die Haltung dazu auch 
auf Kundenseite ganz eindeutig: Nur 65 % der befragten 
Anrufer sind laut der promio.net Studie 2018 mit dem Tele-
fonservice, wie er bis dato von vielen Service Centern ge-
boten wird, zufrieden.
Die Service-Branche hat eigentlich bereits vor Jahren die 
Zeichen der Zeit erkannt und geglaubt, mit Call-Backs eine 
Lösung gefunden zu haben, um diesen Problemen ent-
gegenzuwirken. Wer die Service-Branche beobachtet, hat 
auch bemerkt, dass der Call-Back derzeit eine neue Welle 
der Aufmerksamkeit erfährt. Kein Wunder, sind die Ansprü-
che Ihrer Kunden doch gestiegen und Sie heute mehr denn 
je gefragt, durch erstklassigen Service zu begeistern. Der 
Grundgedanke, durch eine verbesserte Erreichbarkeit ge-
paart mit dem persönlichen Kontakt zum Agenten, das Ser-
vice-Erlebnis zu modernisieren, kann mit einem einfachen, 

klassischen Call-Back allerdings nicht in der Weise umge-
setzt werden, die sich die Service-Branche erhofft hat. Al-
len voran führt der reguläre Call-Back mit einer schlechten 
Success-Rate zu Mehrkosten bedingt durch Doppelanrufe. 
KPIs (Key Performance Indicators) wie Wahlwiederholer 
und Abbruchraten verbessern sich nur bedingt. Ein pro-
aktives Management oder ein automatisiertes Handling 
der Anruf-Peaks findet nicht statt, sodass weiterhin keine 
Steuerung der Anrufe seitens des Contact Centers möglich 
ist. Die Information darüber, wann welches Anrufvolumen 
hereinkommen wird, bleibt weiterhin mit einem Fragezei-
chen versehen. Manuelles Abarbeiten der versprochenen 
Call-Backs führt zudem zu Frust bei Ihren Mitarbeitern, wie 
auch der Rollenwechsel vom Inbound zum Outbound Call: 
eine Situation, die für viele Agenten mit Unbehagen ver-
bunden ist, da häufig zusätzlicher Schulungsaufwand auf 
sie zukommt. Hinzu kommt der fehlende Mehrwert für 

Die „virtuelle Warteschleife“ nimmt 
den Anrufern auf intelligente Weise 
das Warten ab UND kommuniziert 
transparent die aktuelle Wartezeit.
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Ihre Kunden. Zwar wird er vom lästigen Warten entbunden, 
der Rückrufzeitpunkt bleibt jedoch unbekannt und erfolgt 
in der Regel dann, wenn die Auslastung im Service Center 
gering ist. Wann das ist? Das kann der Kunde nur erahnen. 
So verhallt der Rückruf viel zu häufig im Nichts und das 
Anliegen bleibt ungeklärt. Es mangelt also nach wie vor an 
Transparenz.

„Dynamisch“ heißt das Zauberwort – die Virtual Queue
Wichtig ist zu verstehen: Call-Back ist nicht gleich Call-
Back! Wir von virtualQ, Technologie-Start-up des Jahres 
2018 (Gründerszene-Awards) und Marktführer für intelli-
gente Rückruf- und Warteservices, haben den klassischen 
Call-Back einem kompletten Make-over unterzogen und 
ein ganzheitliches, intelligentes Lösungskonzept entwi-
ckelt, das den Ansprüchen auf Anrufer- und Service-Seite 
gleichermaßen gerecht wird. Das Ergebnis: Der dynami-
sche Call-Back auf Basis der virtual Queue, der bereits von 
zahlreichen Unternehmen im E-Commerce-, Automobil-, 
Versicherungs-, Energie- und Dienstleistungsumfeld be-
geistert genutzt wird. Die „virtuelle Warteschleife“ nimmt 
den Anrufern auf intelligente Weise das Warten ab UND 
kommuniziert transparent die aktuelle Wartezeit. Kommt 
es in Ihrem Service Center zu langen Wartezeiten, hält der 
intelligente Wartefeld-Assistent die Position für Ihren An-

rufer und informiert ihn, wann er an der Reihe ist. Hinter 
diesem kundenfreundlichen Service-Angebot verbirgt sich 
eine komplexe AI-basierte (artificial intelligence) Peak-Ma-
nagement-Technologie: Individuell auf Ihre Service-Si-
tuation abgestimmte, intelligente Algorithmen glätten 
dynamisch und selbstlernend Schwankungen in Ihren 
Anrufvolumen und optimieren mittels Machine Learning 
Ihr virtuelles Wartefeld. Ihr Anrufer wird von der Last ent-
bunden, am Telefonhörer auf einen Service-Mitarbeiter zu 
warten. Stattdessen wird er informiert, sobald seine Warte-
position erreicht ist. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, 
durch AI-basierte Sprachintelligenz das Anliegen des An-
rufers via Voice-Menü vorab zu qualifizieren. Die charmant 
eingebundene, vorgelagerte Erfassung des Anrufgrundes 
bereitet Ihre Agenten besser auf den Inhalt des Gesprä-
ches vor und erspart Ihren Kunden, das Anliegen entlang 
des Anrufprozesses abermals wiederholen zu müssen. 
Außerdem entlasten Sie Ihre Mitarbeiter zusätzlich durch 
eine Verkürzung der durchschnittlichen Gesprächszeit und 
sorgen auf direktem Wege für glückliche und zufriedene 
Kunden!
So weit, so gut. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. 
Mit der Integration der Appointment-Funktion – der intelli-
genten Terminvergabe – können Sie Ihrem Anrufer zudem 
anbieten, ein Kundengespräch zu einem fixen Zeitpunkt zu 

‹
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buchen. Ihrem Kunden steht dabei eine Auswahl an Ter-
minen offen, aus denen der persönliche Wunschzeitpunkt 
für einen Rückruf gewählt werden kann. Die Zeitfenster, in 
denen Ihre Anrufer einen Termin mit einem ihrer Agenten 
terminieren können, legen Sie ganz einfach selbst fest. Ihre 
Kunden bekommen also die Option, weniger dringliche 
Anliegen zu einem späteren, für sie passenden Zeitpunkt 
mit einem Service-Mitarbeiter zu besprechen – ganz ohne 
vorherige Wartezeiten. Ihrem Service Center eröffnet sich 
wiederum die Möglichkeit, durch die Festlegung der Ter-
minzeiträume, das Anrufvolumen nach eigenen Präferen-
zen zu steuern.

Was ändert sich dadurch für die Agenten?
Nichts. Die Anrufer werden dann in Ihr Service Center zu-
rückgeführt, wenn es die Personalkapazitäten zulassen. 
Ihr Unternehmen steigert somit die Effizienz des Contact 
Centers und bietet seinen Kunden ein unvergleichbares 
Service-Erlebnis. Ein weiterer Vorteil: Der dynamische 
Call-Back sowie die Appointment-Funktion sind als Omni-
Channel-Lösung verfügbar. Egal ob der Anrufer den Service 
per Telefonie (IVR), per Mausklick auf Ihrer Webseite, via 
WhatsApp oder durch den in Ihrer App integrierten Service 
wählt – er kann sich kanalübergreifend in die virtual Queue 
einwählen und über alle verschiedenen Zugriffsmöglich-
keiten den dynamischen Call-Back-Service nutzen. Oder 
ihr Kunde vereinbart per Telefon, auf Ihrer Webseite, per 
WhatsApp oder via App den Rückruftermin, der ihm am 
besten passt, über die Appointment-Funktion. Im Ergebnis 
hat Ihr Anrufer nicht nur die Freiheit, den für sich komfor-

tabelsten Kanal zu wählen, sondern auch stets volle Trans-
parenz über das, was passiert, und zwar unabhängig vom 
gewählten Kommunikationskanal.

Was bedeutet das alles für Ihren Kundenservice?
Eine Menge! Der Rückrufzeitpunkt wird für jeden Kunden 
absehbar, sodass er den Anruf in seinen Alltag einplanen 
kann. Das erspart ihm nicht nur Stress, es gibt ihm gerade 
auch in Peak-Zeiten die Gewissheit, dass man sich um sein 
Anliegen in Kürze kümmern wird.
Egal ob Energie, Versicherungen, E-Commerce oder Tou-
rismus – kein Kunde muss sich mehr vernachlässigt füh-
len. Ein nicht unerheblicher Faktor, wenn man einen Blick 
zurück auf die Hubspot Research Studie von 2018 wirft. 
Als zentraler Vorteil des intelligenten, dynamischen Call-
Backs auf Basis der virtual Queue steht außerdem die Zeit-
ersparnis: 45 Stunden verbringt jeder Deutsche im Jahr 
in der Warteschleife, wie ein Artikel von Business Insider 
Deutschland 2019 verrät. Viel Zeit, wenn man bedenkt, 
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dass die Zeit anstatt für das Lauschen lästiger Warteschlan-
genmusik für das Erledigen sinnvoller Dinge genutzt wer-
den könnte. Fast zwei Tage also, die Sie als Unternehmen 
den Kunden zurückgeben können.
Die Bedeutung der eingesparten Warteminuten spricht für 
sich: 33.792.420 Minuten, verteilt auf 1.235.109 Anrufer, 
konnten dank des dynamischen Call-Backs von virtualQ 
bereits sinnvoll genutzt werden, anstatt die Zeit in der Lei-
tung verschwenden zu müssen. Trotzdem bekommt jeder 
Anrufer die persönliche Aufmerksamkeit geschenkt, die er 
sich wünscht.

Und für Ihr Unternehmen?
Ihnen als Unternehmen ermöglicht der virtual-Queue-ba-
sierte, dynamische Call-Back vor allem eins: Die Möglich-
keit, der „Service-Falle“ zu entkommen. Der „ge-queuete“, 
dynamische Call-Back hilft nicht nur, die Kosteneffizienz 
der Serviceleistung zu steigern, sondern auch den ge-
stiegenen Erwartungen an den Kundenservice gerecht zu 
werden – oder sie sogar zu übertreffen und den Überra-
schungseffekt einer kundenzentrierten Customer Experien-
ce als Abgrenzung zur Konkurrenz für sich zu nutzen.

Begeisterung der Kunden gepaart mit maximaler Effizienz 
bei verbesserter Service-Qualität sind also keine Wunsch-
vorstellungen mehr. Zudem profitieren Ihre Service-Mitar-
beiter in vielerlei Hinsicht: Zum einen sorgt das integrierte, 
intelligente Peak-Management für eine Glättung der Anruf-
spitzen und verteilt so die eingehenden Calls gleichmäßi-
ger im Tagesverlauf. In Phasen geringeren Anrufvolumens 
werden die Kunden, die in der virtual Queue an der Reihe 
sind, per Call-Back bedient. Der durch die Verschiebung 
der Kontaktvolumina verbesserte Workflow sorgt folglich 
für eine gleichmäßigere Belastung der Agenten im Tages-
verlauf, die Auslastung wird verbessert und Kapazitäten 
werden eingespart. Zum anderen wirkt sich die höhere 
Kundenzufriedenheit durch den dynamischen Call-Back zu-
sätzlich vorteilhaft auf den Service-Agenten aus. Das voran-
gegangene positive Kundenerlebnis führt automatisch zu 
einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, Ärger und Frust 
über lange Wartezeiten sind nicht länger Thema des Bera-
tungsgespräches. Als Folge reduziert sich der emotionale 
Druck auf die Mitarbeiter und stressbedingte Ausfallzeiten 
nehmen ab. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und 
der hohen Konkurrenz um kompetente Service-Mitarbei-
ter gelingt es Ihnen, durch den Einsatz der virtual Queue 
und des dynamischen Call-Backs auf diese Weise die Mit-
arbeiterzufriedenheit zu erhöhen und sich als Arbeitgeber 
ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren. Dies unterstützt 
Sie maßgeblich bei der Verbesserung des Arbeitgeberima-
ges und bei der Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Im 
selben Zuge reduziert sich Ihr Recruiting-Aufwand, denn 
zufriedene Mitarbeiter lassen die Fluktuationsrate sinken.

Was sich übrigens nicht für sie ändert, …
… ist Ihr IT-Umfeld. Es bedarf keiner aufwendigen Integra-
tion, Firewalls sind nicht im Weg, keine Downloads, keine 
extra Hard- oder Software. Lehnen Sie sich zurück – von 
einem Tag auf den nächsten machen wir die virtual Queue 
für Sie und Ihre Kunden verfügbar!

Let’s go!
Bieten Sie Ihren Kunden den State-of-the-Art-Kundenser-
vice, den sie verdient haben und mit dem Sie Service zum 
Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens machen. 
Implementieren Sie Angebote, die Ihnen und Ihren Kun-
den Zeit schenken und ein qualitativ hochwertiges Ser-
vice-Erlebnis sicherstellen. Sie werden es Ihnen danken! 
Ge-queuete, dynamische Call-Backs sind eine großartige 
Lösung, die dem traditionellen Call-Back ein modernes 
Make-over verliehen haben. Überzeugen Sie sich selbst!

AUTOR: -RED./VIRTUALQ® 

SOFTWARE FÜR SERVICE CENTER-OPTIMIERUNG, 

WWW.VIRTUALQ.IO

ÜBER VIRTUALQ

virtualQ ist Marktführer für intelligente Warte- und Rück-
rufservices und hat sich mit seinen einzigartigen Lösungen 
auf die Optimierung der Customer Experience im Service-
Bereich spezialisiert. Das Unternehmen fungiert als Vor-
reiter, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, 
Machine Learning und Data Science im Service-Sektor 
geht. Mit seinem Produktportfolio, basierend aus Intelli-
gentem Warteschleifen Management (Warte- und Rück-
ruf-Management sowie Terminvergabe) und Sprach-Intelli-
genz (AI), schafft virtualQ eine kundenorientierte, digitale  
Service-Welt und kommt damit seiner Vision „a world  
without waiting” täglich einen Schritt näher.

Gerne erklären Ihnen unsere virtualQ Service-Experten, wie 
Sie Ihre ge-queueten, dynamischen Call-Backs zum festen 
Bestandteil Ihres Voice-Angebots machen. Vereinbaren Sie 
jetzt gleich einen Termin:

Niederlande / Deutschland 
Nico Metz 

nico@virtualq.io  ⁄⁄  +49 151 2415 7870

Österreich / Schweiz
Peter Golaschewski 

peter.golaschewski@virtualq.io  ⁄⁄  +43 676 6911 592

Deutschland
Tobias Neumann 

tobias@virtualq.io  ⁄⁄  +49 171 3391 558

http://virtualq.io
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GUTE PLANUNG FÜR  
DIE PERFEKTE  

CUSTOMER EXPERIENCE

INTRE: Wie bewerten Sie das abgelaufene Jahr 2019 für die 
Kundenservice-Branche?
AHLERT: Wir beobachten zunehmend, dass sich Unter-
nehmen über neue Technologien und die damit verbun-
denen Möglichkeiten einer Digitalisierung des Kunden-
service informieren. Das Interesse an Automatisierungen 
oder Robotereinsätzen ist groß. Dennoch sehen wir auch, 
dass die Grundlagen hierfür selten gegeben sind. Oftmals 
mangelt es noch an einer gefestigten Prozess- und Orga-
nisationsbasis, um die Möglichkeiten mit geeigneten Tools 
auszuschöpfen. Eine Reduzierung oder Automatisierung 
von Kontakten beginnt damit, dass sie identifiziert und ver-
standen werden, nicht mit der Einführung einer Software.
LEISMANN: 2019 hat der tatsächliche Einsatz von digita-

len Enablern über die reine Diskussion hinaus nochmals  
gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Viele Kundenser-
vices haben auch ihre Kontaktkanalstrategie überarbeitet. 
Aber bevor wir überneue digitale Anwendungen sprechen, 
ist anzumerken, dass viele Kundenservices heute noch  
Optimierungsbedarf bei der Nutzung von Omni-Chan-
nel-Plattformen haben, die eine einheitliche Sicht auf 
den Kunden über alle Kanäle sowie eine vollintegrierte  
Steuerung aller Kanäle ermöglichen. Und immer wieder  
stoßen wir auch auf Verbesserungsmöglichkeiten in klassi- 
schen Operationsthemen, wie zum Beispiel Qualitäts-,  
Workforce- und Partnermanagement.

Jonas Leismann, Associate Partner, und  

Henning Ahlert, Managing Partner bei junokai,  

im Interview mit INTRE

HENNING AHLERT
Managing Partner

Die wenigsten Unternehmen haben für  
die Zukunftsthemen die richtigen 

Mitarbeiter an Bord, um den Einsatz 
und die Pflege zum Beispiel von KI auch 

wirklich nachhaltig zu betreiben.
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INTRE: Und wie bewerten Sie das abgelaufene Jahr 2019 
für junokai im Speziellen?
AHLERT: Auch 2019 war für uns wieder sehr erfolgreich, da 
das Themenspektrum gerade für die Beratung im Kunden-
service kontinuierlich größer wird und die Verunsicherung 
bei den Unternehmen steigt, da die Frage nach den richtigen 
nächsten Schritten aufkommt, um den Kundenservice auch 
für die kommenden fünf bis zehn Jahre strategisch richtig 
auszurichten. Hier ist unsere Unterstützung gefragt. Das 
bedeutet, dass wir von der Erarbeitung kompletter Strate-
gien, über klassische Optimierungsthemen im Service zu 
Kundenzufriedenheit oder Produktivitätsthemen zu ganz 
speziellen Themen wie der Sprachanalyse oder künstlicher 
Intelligenz (KI) angefragt werden, in denen wir unser Leis-
tungsspektrum mit unseren Beratungsprodukten, wie den 
junokai Services, ständig erweitern.
LEISMANN: Es hat sich gezeigt, dass unser Ansatz richtig 
ist, mit junokai ein Berater-Team anzubieten, dessen Mit-
glieder selbst zuvor viele Jahre Erfahrungen im operativen 
Kundenservice gesammelt haben. Zudem decken wir mit 
unseren Kollegen vom Generalisten bis zum Spezialisten 
alle relevanten Themen im Kundenservice ab. Das ist genau 
das, was unsere Kunden brauchen: Praxis-Know-how ver-
bunden mit tiefem Wissen in den entsprechenden Themen. 

INTRE: Wie sehen Sie die Entwicklung für 2020 und wel-
che neuen bzw. anhaltenden Trends gibt es?
LEISMANN: Ganz klar auf dem Vormarsch sind die The-
men Roboterisierung, Sprachdialogsysteme und Sprach-
analyse bzw. auf Neudeutsch Speech Analytics. Damit wird 
und muss sich jeder Kundenservice beschäftigen. Und 
auch das Thema Nearshore ist seit einiger Zeit wieder im 
Trend. Dabei geht es nicht nur um Kosteneinsparungen, 
sondern auch um die Suche nach Kapazitäten.
AHLERT: Und bei all dem sollen die Unternehmen die Mit-
arbeiter nicht vergessen. Der Telefonkanal ist bei vielen 
Kunden noch immer sehr beliebt und nimmt vielfach noch 
um die 60 % des Kontaktvolumens ein, gerade bei kom-
plexen Services. Die Anforderungen an Kundenberater 
werden steigen und damit die Auswahl- und Vergütungs-
modelle. Viele Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. 
Oder auch die Mitarbeiterentwicklung im Bereich Planung, 
Steuerung und Projekte: Die wenigsten Unternehmen ha-
ben für die Zukunftsthemen die richtigen Mitarbeiter an 
Bord, um den Einsatz und die Pflege zum Beispiel von  
KI auch wirklich nachhaltig zu betreiben. Die alten Struk- 
turen der Operativen mit Kundenberatern, Teamleitern 
und ein paar Querschnittsmitarbeitern im Reporting  
oder der Einsatzplanung reichen heute nicht mehr aus. 
Komplexe Systeme benötigen fähige Mitarbeiter, die die 

JONAS LEISMANN
Associate Partner

‹

Ganz klar auf dem Vormarsch sind  
die Themen Roboterisierung, 

Sprachdialogsysteme und Sprachanalyse  
bzw. auf Neudeutsch Speech Analytics.

©
 ju

no
ka

i



68I N T R E  P E R F O R M

komplexe Technik auch beherrschen und sie nicht nur ver- 
walten. Wir sprechen hier von „Customer Service Engineers“. 

INTRE: Was sind „Customer Service Engineers“?
AHLERT: Das sind Experten, die in der Lage sind, ein The-
ma mit Sachverstand im Kundenservice konzeptionell und 
planerisch zunächst so vorzubereiten, dass Kundenser-
vicebereiche in der Lage sind zu entscheiden, ob und in 
welcher Form sich die Umsetzung lohnt und wirtschaftlich 
rechnet. Wenn das sichergestellt ist, begleiten sie die Um-
setzung so, dass auch wirklich mit dem Projekt das imple-
mentiert wird, was man sich ursprünglich vorgestellt hat 
und nicht ein Rolls Royce beschafft und bezahlt wird, von 
dem nur Kleinwagenfunktionen genutzt werden. Letztlich 
sorgen die Engineers auch dafür, dass einmal implemen-
tierte Themen keine Eintagsfliege sind, sondern dauerhaft 
weiterentwickelt und optimiert werden. Das geht nicht von 
heute auf morgen. Da benötigt man ständige Pflege und 
Liebe zum Detail, gerade wenn es um zunehmende Digita-
lisierung im Service geht.

INTRE: Erzählen Sie uns mehr zur Digitalisierung. Warum 
sind dafür die Customer Service Engineers wichtig?
AHLERT: Am Anfang steht der Plan über das, was das 
Unternehmen vorhat. Selfservice-Optionen für die Kun-
den zu jeder Zeit sind wunderbar, nur müssen diese auch 
die tatsächlichen Kundenanliegen abbilden und nicht nur 
einen geringen Teil davon, denn dann versucht der Kunde 
zwar, sein Thema selbst zu lösen, schafft es aber aufgrund 
nur beschränkt zur Verfügung stehender digitaler Prozesse 
nicht oder nicht vollständig und muss enttäuscht Anliegen 
abbrechen. Wichtig ist also, die Kundenanliegen und die 

Wege, wie diese Anliegen von Kunden vorgebracht werden, 
zu verstehen. Erst nachdem das „Was“ klar ist, kann man 
überlegen, „wie“ Prozesse in den Selfservice implementiert 
werden – nicht umgekehrt. Zu viele Unternehmen fangen 
mit dem „Wie“ an und suchen sich Software aus, ohne zu-
nächst die wirkliche Eignung aus Sicht bestimmter Lebens-
lagen der Kunden zu prüfen.

INTRE: Herr Leismann, Sie sprachen die „Roboterisierung“ 
an. Wie steht es damit?
LEISMANN: Ich würde das Thema übergreifend als Pro-
zessautomatisierung bezeichnen. Das hat nicht immer et-
was mit KI zu tun, kann es aber. Hier gibt es noch sehr viel 
Potenzial zu heben. Viele Unternehmen machen sich hier 
gerade erst richtig auf den Weg. Zum einen bei standar-
disierten und häufig wiederkehrenden Prozessen, die von 
Robotern schneller und kostengünstiger erledigt werden 
können. Aber was viele nicht wissen: Auch Roboter müs-
sen betreut werden – vergleichbar mit einem Kundenbe-
rater. Eine andere Form der Automatisierung ist das richti-
ge Erkennen der Anliegen der Kunden über die natürliche 
Sprache und darauf basierend das Routing zum passenden 
Kundenberater Skill. Das machen einige schon sehr gut, 
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bei vielen haben wir es aber noch mit den klassischen IVR-
Systemen mit Tastenwahlsystem zu tun, die viele Kunden 
nerven und häufig zu ungeeigneten Routings führen. Im 
nächsten Schritt werden dann auch Geschäftsvorfälle di-
rekt über das Sprachdialogsystem bearbeitet. Warum sollte 
heute noch ein Mensch Zählerstände bei einem Energie-
versorger entgegennehmen oder ein Kundenberater bei 
einem Versandhändler Auskunft über den Verbleib der be-
stellten Ware Auskunft geben müssen?

INTRE: Wie bereiten Sie junokai vor, die richtigen Bera-
tungsleistungen für diese Trends anzubieten?
LEISMANN: Hierzu haben wir die zuvor bereits erwähn-
ten junokai Services geschaffen, mit denen wir uns auf 
die oben genannten Gebiete fokussieren. Wir haben Pa-
kete entwickelt, die Unternehmen beispielsweise helfen, 
Themen wie Sprachanalyse oder die Roboterisierung von 
Prozessen professionell anzugehen und ihre Ziele mithilfe 
der neuen digitalen Enabler auch wirklich zu erreichen. 
Wertvoll ist auch unser ständiges Ohr am Markt. Kaum  
jemand sieht so viele verschiedene Kundenservices und 
Themen wie das Team von junokai. Somit sind wir immer 
nah dran an den Trends.

INTRE: Welchen Rat können Sie Verantwortlichen im Kun-
denservice aufgrund Ihrer Erfahrungen geben, um künftig 
auf die richtigen und für den eigenen Service passenden 
Themen zu setzen?
AHLERT: Das ist recht einfach. Eine gute Planung ist die 
Voraussetzung für eine zügige Einführung und Umset-
zung. Wer dort halbherzig oder voreilig voranschreitet, der 
zahlt Lehrgeld. Wer jedoch wie beim Hausbau genau weiß, 
was wann und wie erreicht und umgesetzt werden soll, 
der kann mit einem klaren Plan und Meilensteinen, die 
den (nicht) erreichten Projektfortschritt überprüfen, dafür 
sorgen, dass auch scheinbar komplizierteste Themen und 
Herausforderungen am Ende gut gemeistert werden.

INTRE: Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für den 
Kundenservice und dessen Entwicklung im Jahr 2020?
LEISMANN: Zum einen gilt es, die oben genannten digita-
len Enabler zielführend in die Operations zu bringen. Dafür 
müssen wie schon erwähnt aber teilweise noch Grundlagen 
geschaffen werden. Eine vollumfängliche Root Cause-Ana-
lyse zur Analyse und Kategorisierung der Kundenanliegen 
als Basis für allen weiteren Maßnahmen wie Kontaktver-
meidung oder Automatisierung ist häufig noch Mangel-

ware. Hier kann man mit den richtigen Customer Service 
Engineers und Speech Analytics-Applikationen wertvolle 
Erkenntnisse gewinnen. Und ein weiteres Thema liegt mir 
noch sehr am Herzen: Sales im Service – auch wenn das 
nicht zu den heiß diskutierten Trends gehört. Aber das 
Thema gehört wieder mehr ins Rampenlicht. Denn viele 
Kundenservices nutzen das Sales-Potenzial Ihrer Kontakte 
immer noch nicht ausreichend aus. Gerade vor dem Hinter-
grund fortschreitender Prozessautomatisierung gilt es, sich 
Gedanken über den weiteren Sales Approach zu machen.

INTRE: Und zu guter Letzt, welche Entwicklungen wün-
schen Sie sich für junokai?
AHLERT: Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden bei all 
den spannenden Themen, die wir heute miteinander be-
sprochen haben, auch künftig unterstützen können. Wir 
können uns auch gut vorstellen, künftig noch mehr Auf-
gaben im Bereich der Professional Services für unsere 
Kunden zu übernehmen, die das dauerhaft nicht selbst 
machen wollen oder personell auch nicht können. So füh-
ren wir bereits jetzt für Unternehmen Sprachanalyse mit 
unseren Analysten durch und das Unternehmen bezahlt 
für die Dienstleistung und nicht für eigenes Personal, das 
dieses Thema bedient. Neben den klassischen Beratungs- 
und Interim Management-Projekten wollen wir gerne die-
se Professional Services ausbauen – und das gerne auch, 
indem unsere Auftraggeber die Vergütung an den durch 
uns erzielten Erfolg koppeln. Das können sowohl Kosten- 
einsparungen als auch Steigerungen der Kundenzufrie-
denheit bis hin zu Umsatzsteigerungen durch den Service 
sein. Dann wissen wir, dass unsere Dienstleistung auch 
etwas gebracht hat und für unsere Auftraggeber ist eine  
Finanzierung dieser Projekte somit besser kalkulierbar.

AUTOR: –RED.

JUNOKAI IST …

… eine der führenden deutschen Beratungsgesellschaften 
bei allen Fragen rund um die Customer Experience und den 
Kundenservice. Das Beratungsportfolio ist entlang der ge-
samten Customer Journey ausgerichtet, das heißt, junokai 
bündelt in seinem Beratungsansatz alle Kompetenzfelder 
für ein ergebnisbezogenes Kundenbeziehungsmanagement. 

 www.junokai.de
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DIE CLOUD ALS  
ALLHEILMITTEL?

Marktforscher prognostizieren, dass der Wechsel in die Cloud weiterhin auf 
Wachstumskurs bleiben wird. Experten raten jedoch, mit Bedacht abzuwägen, 
ob ein Wechsel in die Cloud notwendig ist. Es gibt nach wie vor Alternativen 

und so bietet Enghouse Interactive die passende Contact Center-Lösung sowohl 
cloudbasiert als auch On-Premise an – individuell zugeschnitten sowohl  

für Enterprise-Unternehmen als auch für KMUs.
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Der Markt für Cloud Computing wächst so stark wie 
nie in Deutschland. Laut einer aktuellen Studie von Bit-
kom Research nutzten im Jahr 2018 bereits drei von vier 
Unternehmen cloudbasierte IT-Infrastrukturen. Nur ein 
verschwindend geringer Teil der befragten Unternehmen 
denkt noch nicht daran, Daten einer Cloud anzuvertrauen.  
Diesen Trend bestätigt eine IDC-Studie, derzufolge sich 
das Marktvolumen von Cloud Computing Services in die-
sem Jahr seit 2017 auf 10,1 Milliarden Euro verdoppeln soll 
(Grafik 1, Seite 72).

Nach einer Prognose von Gartner wird der weltweite Um-
satz mit Public Clouds in diesem Jahr auf 266,4 Milliarden 
US-Dollar steigen, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr (Grafik 2, Seite 72). Das Wachstum scheint grenzen-
los. Im Jahr 2022 soll nach Einschätzung der Experten die 
355-Milliarden-Dollar-Marke geknackt werden. Untermau-
ert wird diese Prognose durch eine Studie von Forrester, 
die zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Immer mehr Un-
ternehmen nutzen laut Gartner dabei das Cloud Managed 
Service-Angebot eines externen Anbieters.

Benefits im Cloud Contact Center
Die Gründe für die wachsende Beliebtheit von Cloud-Tech-
nologie sind je nach Branche unterschiedlicher Natur. Beim 
Kundenservice können cloudbasierte Contact Center nach 
Meinung von Enghouse Interactive folgende Vorteile bieten:

Hohe Agilität und Flexibilität durch offene Standards sowie 
reduzierter IT-Aufwand. Laut einer Studie von Dimension 
Data haben nach Angaben einer großen Mehrheit der Be-
fragten Cloud-Lösungen die Flexibilität verbessert. Weitere 
Pluspunkte waren die Zukunftssicherheit der Technologie-
infrastruktur (77 Prozent), eine verbesserte Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit (73 Prozent) sowie eine schnellere 
Markteinführung (75 Prozent).

Verbesserte Administration. Der IT-Support umfasst in 
der Regel sowohl das Anwendungs- als auch das System-
management, einschließlich Infrastruktur und Fehlerbehe-
bung. Hinzukommen kann auch die Verwaltung diverser 
Funktionen, beispielsweise das Hinzufügen neuer Agenten 
und Verzeichnisnummern sowie die Anpassung des Rou-
tings. Der Datentransfer in die Cloud ist bei solchen An-
wendungen nicht störend, kann aber die Systemadminist-
ration vereinfachen.

Hard-/Software-Upgrades können nicht nur kosteninten-
siv, sondern auch zeitaufwendig sein. Derartige Geschäfts-
risiken entfallen bei cloudbasierten Infrastrukturen.

‹

CHECKLISTE FÜR DIE  
CLOUD-MIGRATION

Unternehmen, die in die Cloud wechseln möchten, emp-
fiehlt Enghouse Interactive zu beachten:

 ▸ Welche Anwendungen aus der Cloud sollen genutzt wer-
den? Dienstleister sollten Ziele definieren, was sie mit 
der Cloud erreichen möchten, um Kostenüberschreitun-
gen, verspätete Bereitstellung und Sicherheitsprobleme 
zu vermeiden.

 ▸ Auswahl der Cloud-Modelle und Cloud-Dienstleister, die 
am besten zum Unternehmen passen. Nutzt ein Unter-
nehmen zum Beispiel mehrere Public Clouds unter-
schiedlicher Anbieter, kann es flexibel unter den jeweils 
günstigsten Angeboten auswählen.

 ▸ Gegebenenfalls müssen Geschäftsprozesse geändert 
werden, um die Akzeptanz im Unternehmen hinsicht-
lich der cloudbasierten Applikationen zu gewährleisten.

 ▸ Die Bandbreite der Internetverbindung ist von entschei-
dender Bedeutung für die zuverlässige Abwicklung der 
Geschäftsabläufe.

 ▸ Für den geplanten Einsatz von Applikationen muss der 
Cloud-Dienstleister ausreichend Schnittstellen bereit-
stellen. Sind die angebotenen Schnittstellen sehr her-
stellerspezifisch, sollte eine Rücksicherung der Daten 
auf der eigenen IT-Infrastruktur angeboten werden.

 ▸ Empfehlenswert ist, die Service Level Agreements (SLA) 
des Cloud-Dienstleisters genau zu prüfen, beispielswei-
se, ob die notwendigen Verfügbarkeiten, Backups, Aus-
fallzeiten und lokaler Support gewährleistet sind.
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GRAFIK 1

MARKTVOLUMEN VON CLOUD-COMPUTING-SERVICES IN DEUTSCHLAND  
VON 2016 BIS 2017 UND PROGNOSE * BIS 2021 (IN MILLIARDEN EURO)

Quelle: IDC, © Statista 2019

GRAFIK 2

UMSATZ MIT CLOUD COMPUTING WELTWEIT VON 2009 BIS 2018  
UND PROGNOSE * BIS 2022 (IN MILLIARDEN US-DOLLAR)

Quelle: Gartner, © Statista 2019

2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*
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Sicherheit und Compliance. Viele Jahre lang galt der Aspekt 
der Sicherheit als meistgenannter Grund, die Cloud zu 
meiden. Heutzutage allerdings investieren Cloud-Anbieter 
in der Regel in ein Höchstmaß an Sicherheit und relevan-
ten Zertifizierungen. Wenn sich ein seriöser Cloud-Anbie-
ter zur Einhaltung von Compliance-Standards verpflichtet 
hat, kann man sich darauf verlassen, dass er die Einhaltung 
dieser Standards in fortlaufenden Aktualisierungen auch 
berücksichtigt und eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet.

Kostensicherheit. Cloud-Technologie bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, den finanziellen Aufwand zu reduzieren. 
Dazu gehören unter anderem die niedrigere Anzahl der 
für die gewünschten Contact Center-Anwendungen er-
forderlichen Server; damit einhergehend auch die Anzahl 
der Supervisor. Nicht zu vergessen ist der Platzbedarf für 
Hardware, unter Umständen auch für Mitarbeiter, die re-
mote arbeiten könnten.

Skalierbarkeit. Cloudbasierte Contact Center können Anru-
fervolumina bzw. Inbound-Kapazitäten so managen, dass 

sie der jeweiligen Situation und saisonalen Schwankungen 
entsprechend perfekt angepasst sind. Innerhalb kürzester 
Zeit kann je nach Bedarf skaliert werden – beispielsweise im 
Personalbereich oder hinsichtlich der Betriebsfunktiona- 
lität. Der Erwerb neuer Infrastrukturen oder die Überlastung 
bestehender IT-Ressourcen gehören der Vergangenheit an.

On-Premise und Cloud für jeden Anspruch
Nach Erfahrung von Enghouse Interactive begeistern sich 
sowohl klein- und mittelständische Unternehmen als auch 
Enterprise-Kunden mehr und mehr für das Thema Cloud. 
Der Spezialist für Kommunikationssoftware ist am Markt 
mit drei Contact Center-Lösungen vertreten: VCC, EICC 
und der Enghouse-Cloud-Lösung. Hiermit deckt Eng-
house jede Größe und jeden Bedarf ab. Kunden können 
so individuell die Lösung implementieren, die ihren Unter-
nehmensanforderungen entspricht. Während VCC- und 
EICC-Produkte mit Fokus auf On-Premise sowie Private 
Cloud sind, handelt es sich bei CCSP um eine echte Cloud-
Lösung, die weltweit vielfach als Plattform für SaaS-Lö-
sungen im Carrier-Umfeld implementiert ist. So hat zum 
Beispiel einer der größten Carrier Deutschlands seit vielen 
Jahren diese Enghouse-Lösung als Privat-Cloud in Betrieb. 
Tausende von Agenten nutzen die Plattform erfolgreich in 
Deutschland.
Infolge einer neuen Kooperation mit IBM stellt Enghouse In-
teractive für die Cloud-Lösung ab diesem Jahr für die DACH-
Region einen lokalen Standort für den Server in Frankfurt/
Main zur Verfügung. „Der Standort und die Erfahrung un-
seres Partners IBM sind besonders in Sachen Datenschutz 
und -sicherheit ein überzeugender Vorteil für unsere Kun-
den“, sagt Christoph Mosing, Vorstand der Enghouse AG. 
Zudem biete IBM die Möglichkeit der nahtlosen Integration 
zu Cloudservices wie beispielsweise IBM Watson.

Geschäftsprozesse effizient managen
Enghouse bietet mit seinen cloudbasierten Contact Center-
Lösungen volle Flexibilität und umfassende Skalierungs-

LIEFERMODELLE FÜR  
DIE CLOUD

 ▸ Die Private Cloud stellt eine dedizierte Infrastruk-
tur oder Services bereit, die ausschließlich für eine 
Organisation betrieben wird. Dies umfasst die Be-
reitstellung von Cloud-Diensten in einem privaten 
Rechenzentrum, das entweder von der Organisa-
tion des Endbenutzers oder von einem Dienstean-
bieter verwaltet wird.

 ▸ Die Public Cloud bietet Zugang zu abstrahierten 
IT-Infrastrukturen für die breite Öffentlichkeit über 
das Internet. Public Cloud-Diensteanbieter erlau-
ben ihren Kunden, IT-Infrastruktur zu mieten. Be-
zahlt wird nur der tatsächliche Verbrauch, ohne 
Kapital in Rechner- und Datenzentrumsinfrastruk-
tur investieren zu müssen.

 ▸ Die Hybrid Cloud vereint die Vorteile dieser bei-
den Bereitstellungsmodelle (Private/Public) und 
bietet je nach Bedarf des Nutzers die Möglichkeit, 
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, zum 
Beispiel zwischen Cloud und On-Premise-Umge-
bungen.

e

‹

Heutzutage investieren 

Cloud-Anbieter in der Regel in  

ein Höchstmaß an Sicherheit und 

relevanten Zertifizierungen.
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Neben der reinen Cloud-Kommunikationssoftware-Lösung 
von Enghouse bietet der Softwarehersteller mit EICC  
und VCC zwei Contact Center-Lösungen mit Fokus auf  
On-Premise sowie Private Cloud. Dabei glänzt VCC durch 
hohe Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit und ist damit 
prädestiniert für Enterprise-Kunden und deren komplexe 
Anforderungen. Demgegenüber ist EICC eine in das gesam-
te Microsoft-Umfeld tief integrierte Contact Center-Lösung 

und für klein- und mittelständische Unternehmen prädes-
tiniert. Zudem ist EICC hervorragend in Skype for Business 
und jetzt auch in Microsoft Teams integrierbar – problem- 
los zwischen 5 und 500 Nutzern. Diese Software deckt 
Standardanforderungen in einem modernen Contact Center 
ab. Integrationsprobleme gibt es keine. Die Lösung wird 
einfach installiert und dann kann es auch schon losgehen.

CONTACT CENTER FÜR JEDEN BEDARF  –  
ON-PREMISE UND IN DER CLOUD
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möglichkeiten. Kunden können wählen zwischen Private-, 
Hybrid- oder Public-Cloud (siehe Kasten „Liefermodelle für 
die Cloud“, Seite 73).
Egal wie die Entscheidung ausfällt – zur Verfügung steht 
immer ein Omnichannel-Contact Center aus der Cloud. Mit 
Kanälen wie Inbound/Outbound/Voice, Mail, Chat, Fax oder 
SMS, Messenger und Video (https://enghouseinteractive.
de/loesungen/videochat_im_contact_center/). Alternativ 
lassen sich auch Geschäftsprozesse und Inhalte wie zum 
Beispiel Dokumente im Contact Center verarbeiten. Eben-
so können Social Media-Kanäle unkompliziert und schnell 
integriert werden.
Dank einer Business Intelligence-Lösung (https://enghouse- 
interactive.de/loesungen/business-intelligence-bi/) können 
Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft, in übersicht-
lichen Dashboards dargestellt und analysiert werden. 
Mit Funktionen wie zum Beispiel Selfservice, Chatbots, 
Sprachaufzeichnung, Knowledge- und Workforce-Manage- 
ment, unterstützt durch Künstliche Intelligenz, lässt sich 
die Effizienz im Contact Center zusätzlich erhöhen.

Die Lösung: Cloud und On-Premise
Trotz aller positiven Prognosen in Sachen Cloud – Eng-
house Interactive sieht in der DACH-Region nach wie vor 
in On-Premise-basierenden Contact Center-Lösungen eine 
wichtige Aufgabe. Der Spezialist für Kommunikationssoft-
ware sieht sich als Allroundanbieter für Cloud, On-Premise 
und Hybrid-Lösungen (siehe Kasten „Contact Center für je-
den Bedarf – On-Premise und in der Cloud“, Seite 74).
„Wir werden den On-Premise-Pfad ganz sicher nicht ver-
lassen“, sagt Christoph Mosing. Die On-Premise-Lösung 
verliere keineswegs an Beliebtheit, weiß der Enghouse-
Chef aus seiner langjährigen Zeit im Silicon Valley. Als 
häufigen Grund, On-Premise einer Cloud-Lösung vorzu-
ziehen, gäben Unternehmen an, ihre Daten nicht auf ir-
gendeiner Plattform extern ablegen zu wollen – Stichwort 
Datensicherheit. Mit einem lokalen Standort für den Server 
in Frankfurt/Main infolge der Kooperation mit IBM bietet 
Enghouse größtmöglichen Schutz der Daten in der Cloud. 
Skepsis herrsche auch vor, wenn es darum geht, in die 

bestehende Infrastruktur mit seinen Eigenentwicklungen 
neue Systeme zu integrieren. Generell, so Mosing, lässt 
sich feststellen: Je komplexer das Contact Center, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einer On-Pre-
mise-Plattform ist und bleibt. Wenn dennoch gewechselt 
wird, dann in eine speziell zugeschnittene Private Cloud-
Lösung.

Cloud-Migration auf die Unternehmensstrategie abstimmen
Wechselwillige Unternehmen sollten bedenken, dass sich 
Eigenentwicklungen nicht selbstverständlich auf eine 
Cloud-Plattform adaptieren lassen. Enghouse Managing 
Director Christoph Mosing rät daher dringend, eine präzise 
Bestandsaufnahme zu machen (siehe Kasten „Checklis-
te für die Cloud-Migration“, Seite 71). Mit Unterstützung  
des künftigen Anbieters der cloudbasierten Kommunika- 
tionssoftware sollte analysiert werden, was aus der Cloud  
heraus geliefert werden kann oder welche Aufgaben mög-
licherweise On-Premise bleiben. Beispiel Sprachaufnahme: 
Viele Unternehmen haben ihre eigenen Call Recordings  
aus Datenschutzgründen in der eigenen Infrastruktur. In 
einem solchen Fall käme eine Hybridlösung infrage.

AUTORIN: DÖRTHE RECKHAUS,  

MARKETING MANAGER ENGHOUSE INTERACTIVE 

 WWW.ENGHOUSEINTERACTIVE.DE

e

Nach Erfahrung von Enghouse 
Interactive begeistern sich sowohl klein- 
und mittelständische Unternehmen als 

auch Enterprise-Kunden mehr und mehr 
für das Thema Cloud.

Weitere Antworten 
auf alle Fragen in Sachen Cloud,  

Sicherheit, Migration etc. 
erhalten Interessenten auf der  

CCW 2020 in Berlin (2. – 4. März)  
am Stand von Enghouse Interactive 

in Halle 2, Stand B23.
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VOICE-BOTS BEI PAY TV- UND  
KABELNETZ-BETREIBERN: 24/7 IM 

DIENST UND IMMER FREUNDLICH!

Im Fokus: Pay TV-Anbieter und Kabelnetzbetreiber
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns den Ein-
satz von Sprachautomatisierung durch Voice-Bots in diesen 
besonders serviceintensiven Branchen einmal genauer an-
geschaut. Gerade Pay TV-Sender, Telekommunikations- und 
Kabelnetzbetreiber bieten ihren Kunden praktisch alles an, 
was an bunten und bewegten Bildern auf dem TV-Gerät, 
dem Smartphone, dem Notebook oder der Spielekonsole 
landet. Das Angebot reicht dabei von eigenen Serienpro-
duktionen, Livesport- und Kino-Ereignissen bis hin zu Inter-
net, Telefon und Kabelfernsehen aus einer Hand. Mit dieser 
Angebotsfülle wächst auch die Zahl der Kontakte zum Un-
ternehmen – immer noch überwiegend per Telefon – und 
auch die Komplexität der Serviceerbringung insgesamt.

Neue Pay TV-Hotline: „Was kann ich für Sie tun?“
Um den Kunden besseren telefonischen Service zu bieten 
und natürlich auch, um die Selfservice-Quote zu erhöhen, 
hat sich der neue Voice-Bot eines großen Pay TV-Senders 
vor einigen Monaten von starren Menüs verabschiedet und 
beantwortet seitdem zuverlässig frei formulierte Eingaben 
der Anrufer. Die Begrüßung lautet jetzt ganz menschlich: 
„Was kann ich für Sie tun?“ Während der Anrufer bisher 
Ziffern zur Ansteuerung der verschiedenen Menüpunkte 
nennen musste, reichen jetzt – wie schon von Alexa oder 
dem Google Assistent gewohnt – einfache Sätze, um zum 
Beispiel Störungen oder Netzausfälle zu melden, Smart-
cards freizuschalten, Rechnungen abzurufen, eine neue 
Post- oder E-Mail-Adresse durchzugeben oder gebuchte 
Pakete oder Verträge zu kündigen.

So geht Customer Experience: 
KI-basiertes Routing an über 70 Ziele
Ist der Kunde über seine Kundennummer identifiziert, 
wird der jeweilige Prozess direkt angestoßen. Je nach 
Komplexität des Anliegens erfolgt dann die Weiterleitung 
an einen Kundenberater oder in einen Selfservice-Pro-
zess. In beiden Fällen kann der Kunde sein Anliegen in der  
Regel fallabschließend klären und sogar eine Smartcard  
direkt freischalten lassen. Ein großer Vorteil: Die KI-ba-
sierte Intelligent Routing Engine nimmt eine automatische  
Zuordnung vor und leitet das Gespräch punktgenau zu 
mehr als 70 unterschiedlichen, vorab spezifizierten The-
mengebieten. Damit konnte auch die Anzahl der Weiter-
leitungen aus dem Voice Portal an Contact Center-Agenten 
um rund zehn Prozent reduziert werden – eine beträcht-
liche Ressourcenersparnis.

KI-gestützte Sprachautomatisierung: VoiceBot  
erhöht Kundenzufriedenheit
Bereits seit 2012 war bei einem führenden Kabelnetzbetrei-
ber ein CreaLog Voice-Bot im Einsatz. Um Nutzerzahlen 

Sie ist eine der wichtigsten Kennzahlen im telefonischen Kundenservice von 
Unternehmen: die First Contact Resolution Rate (FCR). Sie gibt an, wie viele 

Kundenanliegen gleich beim ersten Kontakt gelöst werden konnten.  
Je höher die Quote, desto zufriedener sind die Kunden und desto geringer die Kosten  

im Service. Die Erstlösungsquote ist also ein deutlicher Indikator für eine gute  
Customer Experience. Aber wie lässt sich die FCR nachhaltig steigern? Ist der Einsatz 

moderner Voice-Bots der entscheidende Schritt in die richtige Richtung?

Sprachautomatisierung durch moderne 
Voice-Bots steigert deutlich die  

First Contact Resolution Rate und 
reduziert die AHT.
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und Kundenzufriedenheit weiter zu steigern, sollten im 
Rahmen einer Digitalisierungs-Initiative im telefonischen 
Kundenservice deutlich mehr Themen als bisher abgebil-
det werden. Mit einer starren Menüführung war diese Auf-
gabe aber nicht zu lösen, da das Unternehmen eine Fülle 
an Produkten und Services rund um TV, Internet, Telefon 
und Mobilfunk mit unterschiedlichsten Kombipaketen für 
Geschäfts- und Privatkunden bis hin zum Netzanschluss 
für Bauträger und Kommunen anbietet.

Startpunkt im telefonischen Kundenservice ist darum auch 
hier jetzt die offene Frage des Voice-Bots: „Was kann ich für 
Sie tun?“. Mit der Antwort des Anrufers lässt sich heute fast 
jeder Wunsch erkennen und bearbeiten. Einzige Vorausset-
zung: Das genannte Thema wurde vorab als gültiges Anlie-
gen definiert. Handelt es sich um ein sehr komplexes oder 
beratungsintensives Thema, wird der Anrufer nach Vorab-
Identifikation und Legitimation direkt an einen Servicemit-
arbeiter weitervermittelt. Außerdem werden notwendige 
Maßnahmen zur Kundenrückgewinnung direkt ausgelöst. 
Durch diese automatisierte Vorqualifikation und Klassifika-
tion konnte die durchschnittliche Verweildauer bei den Ser-
vicemitarbeitern (AHT = Average Handling Time) merklich 
reduziert werden.

Ein klares Fazit: Sprachautomatisierung durch moderne 
Voice-Bots steigert deutlich die First Contact Resolution 
Rate und reduziert die AHT.
Vorausgesetzt allerdings, dass der Voice-Bot – wie bei den 
beiden beschriebenen CreaLog-Lösungen – freie Benutzer-

Eingaben versteht und der Kunde sein Anliegen tatsächlich 
fallabschließend klären kann. Gerade Pay TV-Anbieter, Tele-
kommunikations- und Internetprovider oder Kabelnetzbe-
treiber mit ihren immens hohen Anrufvolumina investieren 
daher stetig in die Weiterentwicklung ihrer KI-gestützten 
Voice-Bot und IVR-Systeme – weil deren Einsatz für glück-
lichere Kunden bei gleichzeitig sinkenden Kosten sorgt!
INFO  www.crealog.com

AUTOR: THOMAS SIMONEIT

Vom 2. bis 4. März präsentiert CreaLog auf der CCW 
2020 (www.ccw.eu) in Berlin die neuesten Lösungen 
für Voice-Bots, Recording und Speech Analytics. Dort 
erfahren Kundenservice-Fachleute unter anderem, wie 
sie durch Sprachdigitalisierung wertvolle Informationen  
zur Qualitätssicherung und Optimierung des Contact 
Centers gewinnen.

Sie finden den CreaLog-Stand 
in Halle 3, Stand D13/D15.
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Wenn es beim Pay TV-Anbieter oder im 
Kabelnetz mal hakt, ist das Telefon nach wie 
vor die erste Wahl. Ein moderner Voice-Bot 
ist 24/7 verfügbar und immer freundlich.
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AMEVIDA – ERSTE WAHL  
FÜR KUNDEN

In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung steigen die Anforderungen  
an Unternehmen durch neue Technologien und durch die damit  

verbundenen Konsumentenbedürfnisse. Dies wirkt sich auch auf den  
Kundenservice aus, bei dem der Endverbraucher zunehmend gewohnt  

ist, verschiedenste Kommunikationskanäle in Anspruch zu nehmen.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen 
an Ihr Unternehmen?
EICKHOFF: Für das neue Jahr 2020 steht bei AMEVIDA 
vor allem der Mensch – Kunde, Mitarbeiter, Auszubildende 
und Bewerber – im Mittelpunkt. Für unsere Kunden werden 
wir weiterhin alles geben, um die erste Wahl zu sein, dies 
vor allem durch ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, 
welche wir mit höherem Vertrauen und besserer Unterneh-
menskommunikation, aber natürlich auch besserer Quali-
fizierung dauerhaft binden.

Wie unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden?
EICKHOFF: Jeder unserer Mitarbeiter wird ausführlich 
und kompetent geschult, bevor er ins Projekt geht. Und 
auch danach begleiten wir die Mitarbeiter durch Coaches 
und Trainer. Daneben setzen wir auf die Gesundheit der 
Kundenberater. Neben regelmäßigen Obsttagen haben wir 
im Falle, dass doch mal jemand krank wird, jedem Mit-
arbeiter, der länger als ein Jahr im Unternehmen ist, eine 
private betriebliche Krankenzusatzversicherung geschenkt. 
Denn unsere Call Center-Agenten sind unser höchstes Gut.

Die Digitalisierung und Automatisierung sind große The-
men in der Branche. Unser Gefühl sagt uns, dass es zwar 
vorangeht, aber nicht mit der Geschwindigkeit, die notwen-
dig ist. Was sind die Gründe dafür?
EICKHOFF: Auch wenn mit der Digitalisierung bereits tech-
nische Lösungen bestehen, die vollumfänglich autark agieren 
können, kann Digitalisierung insbesondere bei komplexeren, ver-
trieblichen Aufgaben nur mit dem Faktor „Mensch“ erfolgreich 
agieren. Ein Bot beispielsweise kann die menschliche Komponen-
te nicht ersetzen. Ein Lächeln in der Stimme bewirkt oft mehr als 
jede digitale Verkaufstaktik.

DREI FRAGEN AN  
DR. MATTHIAS EICKHOFF, 
VORSTAND DER AMEVIDA
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Die Art und Weise wie Unternehmen mit ihren Kunden 
in Kontakt treten, ist entscheidend bei der Produktwahl. 
Umso entscheidender ist es für Contact Center, dass sie 
auf Kundenanliegen schnell, kompetent, lösungsorientiert, 
aber auch menschlich reagieren. Nur so gewährleisten Un-
ternehmen und Contact Center Kundenzufriedenheit.

Know-how und Erfahrung
Als eines der größten inhabergeführten Call Center Deutsch- 
lands hat es sich AMEVIDA zur Aufgabe gemacht, unter 
den Contact Centern die erste Wahl für seine Kunden und 
deren Kunden zu sein. Das im Jahr 1998 gegründete Unter-
nehmen bietet mit seinen rund 2.300 Mitarbeitern lang-
jährige Erfahrungen in der Kundenbindung, Kundengewin-
nung und Kundenrückgewinnung. Unternehmen aus dem 
Telekommunikationssektor sowie aus diversen anderen 
Branchen zählen zu den Auftraggebern des Dienstleisters. 
Kundenanliegen werden dabei von sieben Standorten he-
raus bearbeitet. „Wir setzen auf richtungsweisende Kom-
munikations- und Dialogmarketingtechniken, um einen 
auf die Ziele des Kunden zugeschnittenen und herausra-
genden Kundenservice anbieten zu können. Mithilfe mo-
dernster Technologie und unseren geschulten Mitarbeitern 
sind wir immer in der Lage, den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden“, erklärt Dr. Matthias Eickhoff, 
Vorstand der AMEVIDA SE.

Rundum-Service für Kunden
Da das Kommunikationsverhalten der Endkunden immer 
komplexer wird, bietet AMEVIDA einen Omnikanal-Kun-
denservice an, um den Erfolg seiner Kunden sicherzustel-
len. Entsprechend gewinnen neben dem klassischen Tele-
fon weitere Kommunikationskanäle wie Chat und mobile 
Anwendungen an Bedeutung. Doch auch in Zeiten von 
Bots, die bei einfachen Anliegen von Menschen kaum 
unterscheidbare Leistungen bringen, sind vor allem viel-
schichtige Kundenanliegen weiterhin auf Menschen an-
gewiesen. Für AMEVIDA arbeiten auf Kundenbedürfnisse 
fokussierte Mitarbeiter, die die Auftraggeber-Anforderun-
gen durch entsprechende Schulungen optimal erfüllen. 
Neben der Bestandskundenbetreuung mit technischer 
Kundenberatung – 1st bis 3rd Level, vom Welcome Desk 
bis zum Beschwerdemanagement – zählen Gewinnung 
neuer Kunden sowie Rückgewinnung im B2B- und B2C-
Segment zu den Kernkompetenzen des Unternehmens.  

Mit webbasierten Chatlösungen wie Sales Chat, Live Chat 
und Co-Browsing und auf mobile Endgeräte ausgerichteten 
Kommunikationslösungen werden die Kunden verstanden 
und deren Bedürfnisse umgehend beantwortet. Mit hohen 
Qualitätsstandards gesichert durch Voice Recording, Silent 
Monitoring und Double Check-Verfahren sowie hohen Si-
cherheitsstandards für Datenmanagement, Datenschutz 
und Auftraggeber Content wird der Erfolg sichergestellt.
Durch die jahrelange Erfahrung und das entgegengebrach-
te Vertrauen der Kunden entsteht ein Dialog auf Augen-
höhe. Die Topplatzierungen in vielen Kundenprojekten 
bestätigt das Leistungs- und Qualitätsversprechen von 
AMEVIDA und ist Grundlage für erfolgreiche Kundenbe-
ziehungen. Um erste Wahl zu sein, versucht AMEVIDA 
immer, die Anliegen der Auftraggeber sowie deren Kunden 
professionell und effektiv zu lösen und gleichzeitig die  
Verantwortung für den Kunden und die eigenen Mitarbei-
tenden zu übernehmen.  www.amevida.de

AUTOR: -RED.

STARK IM WESTEN –  
ZUHAUSE IM RUHRGEBIET

Unser Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für 
Customer-Care Dienstleistungen in Deutschland. Wir bieten 
unseren Kunden ein hochaktuelles, attraktives Portfolio in-
novativer Dienstleistungen rund um das Dialog-Marketing.
Große Player der Telekommunikation und Informations-
technologie, sowie aus Handel und Industrie setzen auf 
das Know-How und die Menschlichkeit von AMEVIDA. 
Viele unserer Kunden vertrauen seit Jahren auf unsere 
Dienstleistungen und zählen auf unsere Position als eines 
der größten inhabergeführten Call-Center Deutschlands.
Unser Herz schlägt im Ruhrgebiet! Mit Hauptsitz in Gelsen- 
kirchen beschäftigt AMEVIDA an den Standorten Bochum, 
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Ober-
hausen rund 2.300 Mitarbeiter.

 www.amevida.de

http://www.amevida.de
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LASST UNS EIN  
PLÄNCHEN MACHEN



Der Jahreswechsel liegt gerade hinter uns und viele waren damit be-
schäftigt, sich einen Plan für 2020 zurechtzulegen. Ich will mehr Sport 
machen, mit dem Rauchen aufhören und mich gesünder ernähren sind 
wohl die üblichen Verdächtigen. Doch auch Pläne zur Karriere stehen 
ganz oben auf der Hitliste. Wir merken das als Personalberater defini-
tiv am erhöhten Gesprächsbedarf unseres Netzwerks immer rund um  
Silvester (und natürlich zeitlich passend zur CCW).

In diesen Gesprächen erlebe ich überwiegend, dass mein Gegenüber 
einen konkreten Plan hat. Oft einen ziemlich guten Routenplaner für 
seine/ihre Karriere: Als Nächstes geht es bitte rechts Richtung Bereichs-
leitung. Oder: Ich stehe an der Kreuzung und überlege, ob ich geradeaus 
in die Spezialisierung oder links in die Linie gehen soll. Gerade, wenn 
wir junge Nachwuchsführungskräfte in der Karriereberatung haben, ist 
es zum Schmunzeln erschreckend, wie minutiös genau sie ihr Leben ge-
plant haben: jeden einzelnen Karriere-Step, dann zwei Jahre ins Ausland, 
heiraten, Eigenheim, Kinder und das alles inklusive Jahreszahl.
Nun habe ich schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und weiß, 
wie recht John Lennon hatte mit dem Satz: „Leben ist das, was passiert, 
während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ Das Leben hat 
immer auch Rückschläge, Irrtümer und Richtungswechsel mit im Ge-
päck. Manche liegen nicht in unserer Hand: Der Lebenspartner, unser Ar-
beitgeber oder gar die Weltwirtschaft können rote Ampel spielen. Klingt 
ganz so, als hätte das Pläneschmieden gar keinen Sinn?

Ein bisschen JA, ein bisschen NEIN.
Denn anderseits: Neulich bekam ich nach einem Bewerbungsgespräch 
von der Personalchefin das Feedback zu einem Kandidaten: „Auf die 
Frage, was möchten Sie in zehn Jahren erreicht haben” – ja, das fragen 
immer noch die meisten Personaler –, „konnte uns der Kandidat nicht 
überzeugen. Er hatte kein Plan.“ In diesem Fall wurde der Umstand des 
„Keinen-Plan-Habens“ gleichgesetzt mit ziellos, ohne Biss, konzeptlos, 
Fähnchen im Wind, für nichts wirklich brennen, unmotiviert und unver-
bindlich sein.
Ich lasse einmal dahingestellt, ob die Einschätzung der Personalchefin 
richtig oder falsch war. Selbstverständlich ist ein Grundgerüst für die 
berufliche Laufbahn wichtig und sinnvoll. Nicht unbedingt im Detail, 
aber wenigstens Eckpfeiler wie etwa „angestellt oder selbstständig“ oder 
„Konzern oder Familienbetrieb“. Außerdem sollte man die motivierende 
Kraft eines Plans für sich nutzen. Es macht einfach Spaß, zu wissen, bei 
welchem Angebot man locker „nein“ sagen kann.
Aber egal, ob Sie nun der Planer oder der Ungeplante sind: Für beide gilt, 
dass sie nicht in die Zukunft sehen können. Und das ist auch gut so. Ich 
habe mir mit 20 auch nicht vorgenommen, dass ich einmal Personalbe-
raterin werde. Das Wissen um diesen Beruf hatte ich noch nicht einmal. 
Wie wunderbar, dass mich das Leben (und meine Kunden) sanft dahin 
getragen hat. Und selbst, was Sie letzte Woche geplant haben, kann diese 
Woche obsolet sein. Das Leben hat täglich Überraschungen und Schätze 
für uns im Gepäck. Wir verändern uns durch das Leben und das Erlebte. 
Und plötzlich ist der Plan von gestern nicht mehr passend für morgen.
Mein Fazit daher: Plan, ja – aber flexibel bleiben. Sagen wir: besser ein 
Plänchen machen.

AUTOR: IRIS GORDELIK
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INTELLIGENTE 
ANTWORTEN

AUF EINE KONKRETE FRAGE WOLLEN KUNDEN  

EINE KLARE ANTWORT. JOCHEN BEDERSDORFER, CTO,  

UND THOMAS DREIKAUSS, GESCHÄFTSFÜHRER  

DER SEMATELL GMBH, IM GESPRÄCH MIT INTRE.
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INTRE: Wir haben uns vor rund einem Jahr getroffen.  
Ein Jahr ist in der IT eine Ewigkeit. Was hat sich in den 
zwölf Monaten, etwa im Bereich KI, Automatisierung,  
Digitalisierung getan? JOCHEN BEDERSDORFER: In 
den Forschungslaboren der IT-Unternehmen ist sicherlich 
eine ganze Menge passiert. Natural Language Processing 
und auch Speech-to-Text machen große Fortschritte. Es ist 
mittlerweile möglich, mithilfe von Algorithmen die Stim-
me und den Sprachduktus einer Person täuschend echt zu 
simulieren – das finden übrigens Betrüger besonders toll. 
Auch Textgenerierungs-Algorithmen, die Informationen 
aggregieren oder zu einem bestimmten Thema erstellen, 
werden immer besser. Aber man muss sich immer genau 
überlegen, welche Technologie Anwendung im Kunden- 
service finden soll. Für automatisch generierte Textpassa-
gen auf Basis einer Wissensdatenbank mag das funktionie-
ren, aber nicht generell. Im Kundenservice will ich ja re-
daktionell überprüfte Antworten senden und keine, die ein  
Algorithmus irgendwie zusammengeschrieben hat.
Gefühlt sind aber beim Thema KI im Kundenservice seit 
letztem Jahr nur noch mehr Chatbots dazugekommen, die 
weiterhin nicht das liefern, was der Kunde im Service will. 
Über eine einfach strukturierte Suche geht das meist nicht 
hinaus. Deshalb favorisieren wir den hybriden Ansatz, bei 
dem Informationsabfragen oder einfache Antworten zum 
Beispiel von einem Bot kommen, dann aber der Chat wieder 
an einen Service-Mitarbeiter übergeben wird. Das sorgt  
einfach für eine bessere Customer Experience. Gleichzeitig 
steigert das auch die Produktivität des Service-Mitarbeiters.

Beim Thema Automatisierung im Kundenservice geht es 
bislang meist um ganz einfache, einstufige Prozesse. Wir 
arbeiten aktuell am Thema Prozesserkennung, sodass auch 
mehrstufige Prozesse automatisiert werden können, zum 
Beispiel das Einholen weiterer benötigter Informationen.

INTRE: Wie hat sich das Thema Predictive Analytics ent-
wickelt? Gibt es schon Kunden, die das nutzen? Wenn ja,  
wie ist das Feedback? BEDERSDORFER: Für Predictive 
Analytics gibt es bereits richtig coole Anwendungen, zum 
Beispiel für Ertragsprognosen bei erneuerbaren Energien 
oder Absatzprognosen im Retail-Bereich. Im Kunden-
service ist Predictive Analytics aber bislang bei unseren  
Kunden kaum im Einsatz. Das Thema beobachten wir 
aber natürlich genau und überlegen, wie wir die Daten 
in ReplyOne so aufbereiten können, dass sie von Predic- 
tive-Analytics-Algorithmen verarbeitet werden können. Das 
wäre ja für Service-Verantwortliche insbesondere für die 

Es ist mittlerweile möglich, mithilfe 
von Algorithmen die Stimme und den 
Sprachduktus einer Person täuschend 

echt zu simulieren – das finden 
übrigens Betrüger besonders toll.



84I N T R E  P E R F O R M

Personaleinsatzplanung interessant. Was wir bereits ha-
ben, ist ja eine Art Frühwarnsystem in ReplyControl, wenn 
sich bestimmte Anfragethemen plötzlich häufen.

INTRE: Was sind die Hürden im Bereich KI? Kosten, der 
Fachbereich blockt, Sorgen bei der Datensicherheit, unklare 
Business Cases, zu wenige Fachkräfte? BEDERSDORFER: 
All of the above. Nein, im Ernst. Das sind natürlich alles 
relevante Hürden. Ich sehe aber vor allem drei wesentliche 
Faktoren, warum der Markt da insgesamt noch nicht weiter 
ist: 1. Es fehlen Fachkräfte, um konkrete Lösungen zu entwi-
ckeln. 2. Die Datenmengen reichen im Kundenservice meist 
nicht aus, um auch die Vorteile von Deep-Learning-Algo-
rithmen zu nutzen. 3. Die Kosten für maßgeschneiderte KI-
Lösungen sind für die Unternehmen einfach noch zu hoch. 

INTRE: Im Kundenbeziehungsmanagement muss die KI-
Nutzung sowohl dem Unternehmen als auch dem Kunden 
dienlich sein. Die Frage ist jedoch, wer im Unternehmen 
dafür verantwortlich ist. Ab und zu stoßen wir auf einen 
Customer Value Officer. Wie gehen die Unternehmen ge-
nerell damit um? BEDERSDORFER: An kreativen Jobtiteln 
mangelt es aktuell ja nicht und jedes Unternehmen geht 
anders damit um. Sie haben recht, KI sollte beiden nutzen 
– dem Kunden und dem Unternehmen. Wir sagen sogar, 
dass KI auch dem Mitarbeiter nutzen und ihn bestmög-
lich unterstützen sollte. Aber das ist nicht immer der Fall. 
Natürlich schreiben sich immer mehr Unternehmen eine 
gute Customer Experience auf die Fahne, aber bei einer 
Automatisierung durch KI stehen meist dann doch eher 
die Kosteneinsparungen im Fokus. Ich kann Unterneh-

men nur raten, KI-Anwendungen in die Qualitätssicherung 
einzubeziehen und zumindest stichprobenartig zu über-
prüfen, welche Antworten bei einer Dunkelverarbeitung, 
also einer komplett automatisierten Verarbeitung, an den 
Kunden gehen. Ob das in der Verantwortung eines Custo-
mer Experience Managers, Customer Value Officers oder 
Service Center-Leiters liegt, ist eher sekundär. Generell ist 
eine Dunkelverarbeitung nur sinnvoll, wenn das Thema der 
Anfrage wirklich präzise erkannt werden kann. Da sind wir 
mit ReplyOne ganz vorne mit dabei und können so einen 
hohen Automationsgrad realisieren.

INTRE: Der nächste Evolutionsschritt ist die KI-gesteu-
erte App-Entwicklung, also Anwendungen, die sich ohne 
jeglichen menschlichen Einfluss selbst entwickeln. Stich-
wort: Low-Code-Konzept. Wird das in Deutschland schon 
gemacht? BEDERSDORFER: Zwischen Low-Code-Konzept 
und KI-gesteuerter App-Entwicklung liegen noch Welten. 
Low-Code-Anwendungen, bei denen die Abstraktionsebene 
so hoch ist, dass normale Anwender Systeme „program-
mieren“ können, werden bereits für Datenanalyse, Daten-
integration oder auch Anwendungsintegration wie zum 
Beispiel die Integration einer CRM-Anwendung genutzt. 
Manuelles Coding ist teuer und es fehlen Programmierer. 
Der Low-Code-Ansatz eröffnet also Einsparpotenziale und 
ermöglicht, dass maßgeschneiderte Integrationen oder 
Applikationen sehr schnell entwickelt werden können. Ab-
gesehen von den genannten Einsatzfeldern ist das Anwen-
dungsszenario im Kundenservice aber eher noch diffus.

Interview mit Thomas Dreikausss auf S 85  ‹
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INTRE: Wenn man in den Unternehmen nachfragt, ob das 
Unternehmen KI nutzt, dann wird meistens als erstes der 
Chatbot genannt – selbst in Unternehmen, die mit KI arbei-
ten. Sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter mehr zu diesem 
Thema sensibilisieren? THOMAS DREIKAUSS: Das wäre 
großartig, aber da habe ich im Moment noch nicht allzu 
große Hoffnung. Im Augenblick gehen beim Thema KI ja 
auch die Begrifflichkeiten wild durcheinander: Bots, Robo-
tics, Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analy-
tics – das wird alles über den gleichen KI-Kamm gescho-
ren. KI ist zum Hype-Thema geworden und davon wollen 
natürlich viele Anbieter profitieren, auch die, die gar keine 
KI-Technologie nutzen. Das Kuriose ist ja, dass die meisten 
Chatbots einfache Suchabfragen sind, die nur eine zuvor 
für das Stichwort oder die Frage vorgesehene Antwort ge-
ben. Sie nutzen keine KI-Technologie und sind nicht lern-
fähig. Trotzdem reden alle beim Thema KI plötzlich von 
Chatbots.
Viele Unternehmen kommen angesichts der öffentlichen 
Diskussion in eine Art Zugzwang, „etwas mit KI“ zu ma-
chen, um sich nach außen als modern und progressiv dar-
zustellen. Das führt dann aber manchmal dazu, dass Fehl-
investitionen in nicht marktreife Technologiestudien oder 
Prototypen getätigt werden, die längst nicht halten, was sie 
versprechen.
Machine Learning ist nach meiner Einschätzung momen-
tan die KI-Technologie, die vermutlich am häufigsten bei 
Unternehmen bereits im Einsatz ist und sich da auch schon 
bewährt hat – nicht nur im Kundenservice. Das klingt aber 
natürlich nicht ganz so sexy wie künstliche Intelligenz. Ich 
denke, dass wir alle beim Thema KI noch viel Aufklärungs-

arbeit leisten müssen. Für eine zuverlässige Prozessauto-
matisierung brauche ich nämlich keine Hollywood-KI, die 
Schach spielt und über Gott und die Welt diskutiert, man 
kann aber trotzdem mithilfe von Machine Learning hohe 
Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen realisieren.

INTRE: ReplyOne verwaltet schriftliche Eingangskanäle 
wie Facebook, WhatsApp, Instagram, E-Mail, Brief, Chat 
etc. auf einer Plattform. Wird der Kanal „Schrift“ bald den 
Kanal „Sprache“ überholen? DREIKAUSS: Das ist bei ei-
nigen unserer Kunden bereits der Fall. Dort gehen schon 
heute mehr E-Mails und Chats ein als Telefonanrufe. Das 
hängt aber auch sehr von der jeweiligen Zielgruppe des 
Unternehmens ab. In jedem Fall haben aber die Kanalviel-
falt und damit die Komplexität im Kundenservice enorm 
zugenommen. Darauf müssen sich die Unternehmen ein-
stellen. Service-Mitarbeiter brauchen hier eine richtig gute 
Unterstützung durch ein intelligentes Response Manage-
ment-System, das Anfragen vorqualifiziert und kanalspe-
zifische Antworten zur Verfügung stellt, die der Service-
Mitarbeiter in den meisten Fällen nur noch prüfen und 
freigeben muss. Die Digital Natives telefonieren nach un-
serer Erfahrung nicht so gern – die chatten lieber oder nut-
zen Social Media, wenn sie mit einem Youtube-Video nicht 
weiterkommen. Interessanterweise ist das aber auch die 
Gruppe, die besonders gerne Sprachassistenten wie Alexa, 
Siri oder Google Assistant nutzt. Sprache als Kanal bleibt 
also grundsätzlich wichtig. Speech-to-Text-Anwendungen 
werden deshalb nach meiner Einschätzung zukünftig noch 
größere Bedeutung erlangen.

e
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INTRE: Ihr Kunde bonprix beantwortet die Kundenan- 
fragen jetzt schneller, effizienter und mit höherer Qualität. 
Thomas Campen, Leiter Kundenservice des deutschen Mo-
dehändlers, sagt, dass die Response Management-Lösung 
ihren nicht gerade kleinen Ansprüchen immer entsprochen 
hätte. Was sind bei einem Projekt wie bonprix die Erfolgs-
faktoren? DREIKAUSS: Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor 
bei allen Projekten ist, dass wir nicht das Blaue vom Him-
mel versprechen, sondern sehr realistisch Einsparpoten-
ziale und Effizienzgewinne aufzeigen können. Wir haben 
Erfahrungswerte aus rund 120 Installationen im Markt mit 
ganz unterschiedlichen Größen: vom kleinen nationalen 
Unternehmen mit bis zu zehn Service-Mitarbeitern bis hin 
zum internationalen Konzern mit über 10.000 Mitarbeitern 
in verschiedenen Ländern. Wir wissen also genau, was geht 
und was nicht geht.

Wir klären gemeinsam mit dem Kunden in einem Work-
shop die Ziele, wir unterstützen bei der Implementierung, 
Konfiguration, beim Anlernen des Systems und bei der An-
bindung von Drittsystemen. Und wir können mithilfe von 
Plugins den Funktionsumfang von ReplyOne auch indivi-
duell erweitern. Wir bieten also nicht nur eine Software, 
sondern eine Komplettlösung aus Software, Professional 
Service und Support.
Zum anderen ist ReplyOne hochflexibel. Unternehmen 
können damit ihre Kundenservice-Prozesse einfach und 
schnell abbilden oder optimieren. ReplyOne zwingt den 
Service Centern aber keinen bestimmten Workflow auf.
Und last but not least: ReplyOne hat eine sehr nutzerfreund-
liche Oberfläche, die kaum Einarbeitungszeit braucht. Ser-
vice-Mitarbeiter finden sich schnell zurecht, brauchen nur 
wenige Klicks und behalten immer den Überblick. Das ist 
eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Mitarbeiter 
eine solche Lösung auch wirklich effizient nutzen.

INTRE: Bei Ihrem letzten Vortrag haben Sie gesagt, dass 
Ihre Software 10.000 Wörter in der Sekunde lesen, ana-
lysieren und der richtigen Kategorie zuweisen kann. Ich 

glaube Ihnen das natürlich. Aber mein Kopf fragt sich, wie 
geht das? DREIKAUSS: Die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
hat sich mit neuen, modernen IT-Systemen sehr deutlich 
nach oben entwickelt. Die Zahl ist natürlich in erster Linie 
im direkten Vergleich zu einem menschlichen Service-Mit-
arbeiter beeindruckend. Aber das ist ein bisschen wie Äpfel 
mit Birnen vergleichen. Man muss eher bedenken, welche 
komplexen Rechenoperationen und Befehle Computer 
heute schon in Sekundenbruchteilen durchführen können, 
dann rückt das die Zahl eher in das richtige Verhältnis. Die 
Geschwindigkeit hängt eigentlich nur von der Rechenpo-
wer ab – die richtige Kategorisierung aber in erster Linie 
von einer präzisen, kontextbezogenen Themenerkennung. 
Dafür muss das System gezielt angelernt werden. Da wir 
vektorbasierte Machine-Learning-Verfahren nutzen, brau-
chen wir nur eine geringe Anzahl von etwa 30 Dokumen-
ten pro Kategorie, um das System anzulernen und Themen 
sehr präzise zu identifizieren.

INTRE: Erstmals hat es Sematell bei der funkschau Leser-
wahl „ITK-Produkte des Jahres 2019“ aufs Treppchen ge-
schafft. In der Kategorie „Call und Contact Center Lösun-
gen“ belegt das Unternehmen einen starken dritten Platz. 
Gratulation. Was hat die Leser begeistert? DREIKAUSS: 
Bei der funkschau handelt es sich um eine Leserwahl. Im 
Prinzip kann also jeder daran teilnehmen, der die funk-
schau liest oder auf den Abstimmungslink aufmerksam 
gemacht wurde. Auch die eigenen Mitarbeiter können ihre 
Stimme abgeben. Wir gehen aber davon aus, dass viele un-
serer Kunden und Partner aus Überzeugung für ReplyOne 
gestimmt haben, sonst hätten wir es nicht aufs Treppchen 
geschafft. Wir haben nämlich im Vergleich zu den anderen 
prämierten Unternehmen deutlich weniger Mitarbeiter. T

 www.sematell.com
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BOT ODER  
INTELLIGENTES

IVR-SYSTEM?

Da sich Kundeninteraktionen zunehmend auf dem  
Sprachkanal abspielen, ist der Einsatz von Bots  

auf dem Vormarsch. Sind sie klüger als traditionelle  
IVR-Systeme? Ein hochaktuelles Thema, das auf  

der Voice Tech Paris Ende 2019 heiß diskutiert wurde.

‹
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e Der Sprachkanal bleibt der große Kundenfavorit. Studien 
wie das „Kundenservicebarometer 2019“1 bestätigen: 
Das Telefon ist weiterhin der von Endkunden bevorzugte  
Kontaktkanal im Customer Service. Wie können wir Unter-
nehmen also helfen, die Kundeninteraktion im Contact 
Center zu optimieren? Und wie lässt sich größtmögliche 
Kundenzufriedenheit sicherstellen und eine erstklassige 
Customer Journey garantieren, wenn die Kunden immer 
anspruchsvoller und ungeduldiger werden?
Viele Unternehmen überlegen aktuell, ob sie in diesem 
Kontext den Einsatz von Bots und KI-gestützten (künstliche 
Intelligenz) Assistenten in Angriff nehmen sollten. Diana 
D’Angelo, Content Manager beim Contact Center-Lösungs-
anbieter Diabolocom, schaute sich auf der Leitmesse für 
Sprachtechnologie um und ging diesen Fragen nach.

Bot oder Smart IVR – was eignet sich besser?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Bots im Kunden-
service und „intelligenten“ bzw. Smart IVR (Interactive 
Voice Response)-Systemen. Der große Vorteil: Beide sind 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Kundenanfragen 
verfügbar. Die Anwendung beider Systeme erfordert einen 
strukturierten Einsatz von Datenanalyse. Im Falle des Bots 
ist dies jedoch eine komplexere Aufgabe, die immer wieder 
Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, um seine Kennt-
nisse und Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.

„Ein Großteil der Kunden, die ich während meiner Zeit im 
Vertrieb kennengelernt habe, dachten, sie brauchen einen 
Bot. Die Anforderungen und Zielsetzungen ihres Projekts 
waren jedoch in den meisten Fällen mit einem intelligenten 
IVR realisierbar“, erklärt Florian Schwarz, Marketingleiter 
bei Diabolocom und ehemaliger Vertriebsleiter des Unter-
nehmens. „Das Wesentliche an der Anwendung ist die 
Fähigkeit, Daten zu erfassen und zur richtigen Zeit an die 
richtige Person zu übermitteln.“

Zu Spitzenzeiten können Bots eine sinnvolle und nütz-
liche Entlastung im Call Center bieten, dennoch sind sie 
nicht sehr beliebt bei den Endkunden. Laut einer kürzlich in 
Frankreich durchgeführten Umfrage von LSA-conso2 glau-
ben über 80 % der Verbraucher, dass Bots eine Beeinträch-
tigung der Qualität im Kundenservice mit sich bringen.
Nathalie Laumet, Direktorin des Kundenservice beim Foto-
dienstleister Wonderbox, erklärt die Gründe für die Ableh-
nung von Bots durch die Nutzer: „Ein Bot kann einfache 
Fragen beantworten, hat aber keine Sozialkompetenzen. 
Der Call Center-Mitarbeiter hingegen sorgt für ein persön-
liches und anspruchsvolles Erlebnis des Kunden, da er 

in der Lage ist, komplexe Fragen zu beantworten und ein 
Gespräch zu führen.“
Fakt ist, dass Bots und andere KI-basierte Assistenzsyste-
me immer noch nicht imstande sind, den direkten Kontakt 
zu einer realen Person zu ersetzen, der von der Mehrheit 
der Verbraucher gewünscht wird. Daher bleibt der Agent 
ein wesentlicher Vermittler zwischen Marken und ihren 
Kunden.

3 OPTIMIERUNGSSTUFEN  
DER KUNDENINTERAKTION

1   Beim Eingang des Anrufs: Intelligentes IVR einsetzen
„Drücken Sie 1, 2, 3...“ Wir alle kennen die typischen Aus-
wahl-Menüs der früheren Sprachdialogsysteme (IVRs) und 
wir haben nicht unbedingt ein positives Bild von ihnen: Wir 
finden uns nicht zurecht, landen in der falschen „Schleife“ 
oder warten so lange, bis man uns mitteilt, dass alle Mit-
arbeiter beschäftigt sind.
Mit einer intelligenten IVR-Lösung ist die Beziehung mit 
dem Agenten flexibel, schnell und persönlich. Wenn eine 
Person beispielsweise bereits in der Vergangenheit den 
Kundendienst eines Unternehmens kontaktiert hat, er-
kennt das IVR automatisch die Telefonnummer des Benut-
zers. Es leitet den Anruf dann aufgrund der bestehenden 
Daten, die das Unternehmen über diesen Benutzer hat, an 
den am besten geeigneten Kundenberater weiter.
Direkte Interaktionen mit Agenten verbessern die Kunden-
zufriedenheit. Einige Anfragen können jedoch auch ohne 
einen Berater perfekt bearbeitet werden, beispielsweise 
wenn es darum geht, den Status eines Auftrags abzu- 
fragen. Dank des intelligenten IVR-Systems muss der Kun-
de nur seine Auftragsnummer eingeben und erhält umge-
hend per Sprachsynthese Auskunft über den Lieferstatus. 
Hoch lebe der Selfservice!
Dieses Prinzip macht sich auch Wonderbox zunutze, schil-
dert Nathalie Laumet. „Unser intelligentes IVR reduziert 
die Wartezeiten am Telefon und leitet den Anruf an den ide-
alen Agenten weiter. Deshalb verbringen Wonderbox-Kun-
den nicht mehr als 40 Sekunden im Sprachdialogsystem.“

2   Während des Gesprächs: Agentenschnittstelle
„Dem Call Center-Mitarbeiter alle Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, die er benötigt, trägt zur Steigerung seiner 
Effizienz bei. Wenn ein Kunde anruft, kann er einen Blick 
auf die Historie der vorangegangenen Kontakte werfen, die 
wir bisher mit ihm hatten“, erklärt Nathalie Laumet.
Dank einer dynamischen Agentenschnittstelle, die sich an 
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die „Customer Journey“ des Kunden anpasst, verfügt der 
Contact Center-Mitarbeiter vor und während des Anrufs 
über alle wesentlichen Informationen, ohne dass er mit 
verschiedenen Benutzeroberflächen, Fehlerquellen, zeit-
raubender Suche und anderen Stressfaktoren jonglieren 
muss. Die Anruf-Skripte liefern ihm die wichtigsten Daten, 
die mit dem Anruf verbunden sind, wie zum Beispiel die in 
der IVR getroffene Auswahl, den letzten Kontakt mit dem 
Unternehmen, den Namen des Beraters, der den Kunden 
zuletzt betreut hat, und vieles mehr. Zusätzlich zu diesen 
Informationen hat der Agent einen vorgegebenen Text vor 
Augen, der seine Argumentation unterstützt und ihm die 
Gesprächsführung erleichtert.
Solche Single-Agent-Interfaces sind eine zeitsparende Lö-
sung. Ihre Effizienz ist unbestritten. Die richtigen Infor-
mationen erlauben dem Agenten ein deutlich effizienteres 
Arbeiten. Somit kann er sich voll und ganz auf die Lösung 
der Kundenprobleme und auf eine kompetente Kunden-
interaktion konzentrieren.

3   Nach dem Anruf: Integration mit Business-Tools wie CRM
Wer hat noch nie eine SMS oder E-Mail vom Kundenservice 
erhalten? Meistens werden sie automatisch nach einem 
Anruf verschickt und fassen die Informationen zusammen, 
die am Telefon mit einem Agenten ausgetauscht wurden. 
Die Integration mit Business-Tools ermöglicht die Imple-
mentierung von Post-Call-Workflows.
Einer der Vorteile von intelligenten Contact Center-Lösun-
gen ist, dass sie Standardschnittstellen für die meisten 
Business-Anwendungen bieten. Im Fall von Wonderbox in-
tegriert sich die Diabolocom Lösung automatisch mit dem 
Salesforce CRM.

Der Agent als Bot der Zukunft?
Die Abgrenzung zwischen Bots und intelligenten IVR-Lö-
sungen ist sehr schmal. In beiden Fällen müssen Unter-
nehmen die Mechanismen der Informationsverarbeitung 
verstehen, frühere Datenquellen identifizieren und Kon-
taktmuster klassifizieren. Dabei muss auch zwischen 
automatisierbaren und nicht automatisierbaren Mustern 
unterschieden werden. Die Informationsarchitektur ist 
grundlegend für Qualität, Relevanz und Struktur. Bots und 
IVR-Technologien können natürlich auch komplementär 
eingesetzt werden. Aber um die Effizienz und Produktivi-
tät der Kundenbetreuer zu verbessern, ist die Implemen-
tierung einer intelligenten IVR-Lösung sicherlich der effi-
zienteste erste Schritt. Wie erwähnt: Die meisten Projekte 
lassen sich auch ohne den Einsatz eines Bots umsetzen.

Der beste Beleg: Dank der Contact Center-Lösung von Dia-
bolocom beantwortet Wonderbox 90 % der eingehenden 
Anrufe in weniger als einer Minute. Herausforderung an-
genommen!  www.diabolocom.com

AUTORIN: DIANA D’ANGELO,  

DIABOLOCOM

1 kundenservicedesjahres.de/pdf/Kundenservice_Barometer_ 
2019.pdf

2 www.LSA-conso.fr

DIANA D'ANGELO

Diana D'Angelo ist Content Manager bei Diabolocom.  
Wenn sie gerade keinen spannenden neuen Content  
verfasst, informiert sie sich über aktuelle Trends und 
besucht die Top-Events der Call- und Contact Center- 
Branche. Privat trifft man sie meist in ein Buch vertieft 
oder im Kino.
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DIE HERZEN  
MÜSSEN BRENNEN

WIE AUS KUNDENSERVICE  
ECHTE KUNDENBEGEISTERUNG WIRD

Diverse Studien zeigen, dass nahezu alle befragten Mana-
ger im Kundenservice die Erwartungen der Kunden über-
treffen und sie so begeistern wollen. Die Kunden attestie-
ren dahingegen, dass dies bei ihrem letzten Kontakt mit 
einem Servicemitarbeiter nicht gelungen ist.
Stellenwert und Anspruch des Kundenservices muss letzt-
lich jedes Unternehmen für sich selbst definieren. Wenn 
wir als Service-Experten den Markt und unsere Branche 
betrachten, stellen auch wir fest, dass sich an der Kunden-
front nach wie vor zu wenig tut. Unternehmen kämpfen mit 
den alten Problemen und Kunden erfahren zu oft mangel-
haften Service. Der dringend benötigte – im Übrigen durch 
künstliche Intelligenz und Chatbots bisher ausgebliebene 
– Quantensprung hin zur Begeisterung der Kunden fehlt. 
Er ist jedoch erreichbar!

DREI SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR  
UNTERNEHMEN, UM ZU WERDEN,  
WAS SIE SEIN WOLLEN:

1. Erarbeiten Sie ein gemeinsames Zielbild
Viele Serviceorganisationen haben operative oder strategi-
sche Ziele. Meist sind diese auch, wie es die Lehre so will, 
SMART definiert und aus dem vorhandenen, messbaren 
Portfolio ausgewählt, so etwas wie Vorjahresergebnis plus 
X Prozent. Ob das die Einstellung der Mitarbeiter beein-
flusst und im Ergebnis die Kunden begeistert?
Was fehlt, ist der emotionale Bezug, also ein vorstellbarer 
und greifbarer Zielzustand, der am Ende eines definier-

ten Zeitraumes erreicht sein soll. Und um es vorweg zu 
nehmen: Das Erreichen dieses Zielzustands ist nicht hart 
durch ein Controlling-Instrument messbar, darin liegt die 
Krux. Diffuse Ziele im Sinne von X % weniger AHT (Ave-
rage Handling Time) und Y % mehr NPS (Net Promoter 
Score) sind messbar, jedoch lediglich Ziffern auf einem 
Management Report.
Zielbilder motivieren, beantworten die Frage nach dem 
„Warum“, entwickeln Energie und Begehrlichkeit, sie be-
wegen die Menschen in einem Unternehmen. Um wirkli-
che Sogwirkung und einen dauerhaften Push zu erzeugen, 
braucht es ein Zielbild, das attraktiv ist und einen Connect 
zum „Warum“ bei jedem Mitarbeiter aufweist. Erst wenn 
die Mehrheit der Mitarbeiter einen Vorteil im Zielbild sieht 
und es attraktiv findet, wird der erforderliche Push-Effekt 
erzeugt. Im Kern geht es darum, dass sich jeder Mitarbeiter 
das gewünschte Ziel so konkret, deutlich, lebhaft, farben- 
reich und detailliert wie möglich vorstellen kann, um rich-
tig Lust auf den gewünschten Zielzustand zu bekommen. 
Wie der „Vater der deutschen Skateboard-Szene“ Titus 
Dittmann sagt: „Das Herz muss brennen!“
Zwei Schritte sind notwendig: Als Erstes muss das Ziel-
bild gemeinsam erarbeitet werden. Die Betonung liegt auf 
„gemeinsam erarbeitet“ und nicht auf „vom Management 
vorgegeben“. Der Zielzustand, das heißt, ein gewünsch-
tes Arbeitsergebnis oder eine angestrebte Situation, muss 
formuliert werden. Anschließend leitet jeder Bereich bzw. 
jeder Mitarbeiter ab, welchen Wertbeitrag und Nutzen er 
daraus generiert. Es ist die Aufgabe der Führungskräfte, die 
Mitarbeiter für das definierte Ziel zu begeistern.

Neues Jahr, neues Glück! Die Ziele für 2020 sind längst festgelegt,  
wir nähern uns bereits dem Ende des ersten Quartals und ein vorsichtiger  

Blick auf die Ergebnisse ist erlaubt. Hand aufs Herz: Wird sich der  
Kundenservice 2020 revolutionär verbessern? Oder ist es eher ein mutloses  

„Weiter so mit ein bisschen Optimierung“?
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„Nur wer selbst brennt,  
kann Feuer in anderen entfachen.“  

– A. Aurelius

Im Ganzen muss dies kein langwieriger Prozess sein. Wir 
haben für die Erarbeitung von Zielbildern mit einem Mix 
aus Workshop und Thinktank, der das intuitive und ratio-
nale Wissen aller Teilnehmer miteinander verbindet, gute 
Erfahrungen gemacht. Dieser Ansatz ist effektiver, moti-
vierender und zielführender als andere Formate und lie-
fert herausragende Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit. 
Kein Workshop ist länger als ein Tag. Alle Beteiligten sind 
bereichs- und hierarchieübergreifend aktiv dabei, die Mi-
schung aus spielerischen, haptischen, digitalen und intui-
tiven Elementen ist extrem ergebnisorientiert und erzeugt 
die erforderliche Energie.

2. Investieren Sie in Ihre Servicekultur,   
    und zwar konsequent

Oftmals werden Ziele direkt in Projekte übersetzt, die mit 
technischen oder prozessualen Veränderungen zu tun ha-
ben. Wir erleben häufig, dass am Ende der Projekte dann 
noch immer etwas Wesentliches zur Kundenbegeisterung 
fehlt. Und damit wären wir wieder beim Herz!
Was in Unternehmen häufig zu kurz kommt, sind die kul-
turellen Aspekte. Uns ist bewusst, dass von Change und 
Kultur kaum einer noch etwas hören mag. Jedoch sind ge-
nau sie die wichtigen und treibenden Erfolgsfaktoren. Eine 
wie auch immer geartete (Service-) Kultur existiert in jedem 

Unternehmen. Die Frage ist, wird sie bewusst gelebt und 
gefördert oder dümpelt sie nur so dahin und blutet aus? 
Kundenorientierte Haltung steht unter dem Einfluss von 
Führung, gruppendynamischen Prozessen sowie individu-
ellen Denk- und Verhaltensweisen.

Die größte Herausforderung  
der Kundenbegeisterung ist die 

Selbstbegeisterung.

Kultur verändert man nicht mit Einzelmaßnahmen oder 
indem man mal darüber redet. Sie wird durch klare Ent-
scheidung für einen Paradigmenwechsel, Aktivitäten und 
Maßnahmen verändert. Ron Kaufman, einer der weltfüh-
renden Ausbilder und Motivator zum Thema Verbesserung 
des Kundendienstes und Aufbau einer Dienstleistungskul-
tur, beschreibt beispielsweise „12 Building Blocks“, die mit 
einer Service-Kultur aufgeladen werden – zugegebenerma-
ßen ein ziemlicher Aufwand.
Es geht auch schneller, eine Kulturveränderung anzusto-
ßen: Basierend auf dem vorgenannten Zielbild, wird der 
konkrete Handlungsauftrag für jeden Bereich bzw. jedes 
Team gegenüber dem Kunden abgeleitet. Es werden klare 
Leitlinien beschrieben und operationalisiert, das heißt, je-
der weiß, was und wie etwas konkret getan werden muss.
Der Aufwand, der in absehbarer Zeit einen Anstoß zur Kul-
turveränderung liefert und aus dem „Nebenprodukt“ Kun-
denservice einen wettbewerbsdifferenzierenden Erfolgsfak-
tor macht, ist überschaubar.

‹

© iStockphoto
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ZEITGEIST BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

Exzellente Kundenerlebnisse sind unsere Leidenschaft! 
ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für 
alle Aspekte eines zeitgemäßen Kundenmanagements. Mit 
herausragender Kompetenz und erstklassigen Leistungen 
unterstützt Zeitgeist bei der Lösung unternehmerischer 
Herausforderungen an der Schnittstelle zum Kunden.

Besuchen Sie uns auf der CCW in Berlin! Auch in diesem 
Jahr finden Sie uns auf unserem Messestand in Halle 3 / 
Stand D17. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit uns 
über Entwicklungen und Trends eines zeitgemäßen Kun-
denmanagements auszutauschen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!  www.zeitgeist-manufaktur.com

e 3. Vergessen Sie die Basics nicht
Wenn im Service die Basis nicht stimmt, ist Kundenbegeis-
terung nicht möglich. Das heißt, letztendlich kommt kein 
Unternehmen umhin, seine Hausaufgaben zu machen und 
die notwendigen Rahmenbedingungen für eine operative 
Excellence zu schaffen oder zu optimieren. Organisatori-
sche, prozessuale und technische Verbesserungen müssen 
in der Regel schnell und effizient realisiert werden. Die 
Stunde der Projekt- und Programm-Manager schlägt.
Leider ist es häufig so, dass zu viel über Tools und Metho-
den gesprochen wird, sodass die notwendige Geschwin-
digkeit und Dynamik auf der Strecke bleiben. Aufgrund der 
Komplexität von Unternehmen als Organisationen und der 
vielfältigen Anforderungen an die Projektarbeit sind „rein“ 
traditionelle oder „rein“ agile Ansätze manchmal nicht ziel-
führend.

Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch mal ab-
seits der stringenten Projekt- und Programmstandards zu 
arbeiten und das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. 
Dies gelingt, indem man je nach Projektauftrag und Um-
fang die Teams auch mal anders zusammenstellt und sie 
befähigt, an Resultaten anstelle von Budget- und Projekt-
plänen zu arbeiten.

Zu langsam vorwärts  
bedeutet rückwärts.

In der Regel haben Unternehmen keinen Erkenntnisman-
gel, die Defizite liegen im Bereich der Umsetzung. Und um 
diese Defizite auszumerzen, müssen also auch mal ande-
re, hybride Wege eingeschlagen werden. Kombiniert mit 
einer konsequenten und „gnadenlosen“ Ergebnisorientie-
rung stellt sich der gewünschte Projekterfolg schnell ein.

AUTOREN:  

SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ,  

GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST  

BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

 WWW.ZEITGEIST-MANUFAKTUR.COM
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MITARBEITERPOTENZIAL:  
HEBEN SIE DEN SCHATZ
VIER TIPPS, UM DAS MITARBEITER- 

POTENZIAL BESSER AUSZUSCHÖPFEN

Doch wie kann man Mitarbeiter binden in einer Zeit, da 
sich Mitarbeiter ihre Jobs aussuchen können? Mitarbeiter 
möchten sich weiterentwickeln. Das bedeutet, dass neben 
der richtigen Vergütung und dem passenden Job Schulun-
gen eine eklatante Rolle dabei spielen, ob Mitarbeiter sich 
an ein Unternehmen binden. Mitarbeiter möchten Wert-
schätzung für sich und ihre Leistung erfahren.
Für das Contact Center bedeutet das, dass Coachingmaß-
nahmen regelmäßig auf dem Plan stehen sollten, Ihre Mit-
arbeiter fair bewertet werden und Ihre Coaches transparent 
und effizient arbeiten können.

1   WER SUCHET, DER FINDET:  
SCHNELL ZUM RICHTIGEN MITSCHNITT 

Lernen von den Besten und sich selbst: Mitschnitte sollten 
einfach zu finden sein. Die passenden Best Practices zu 
verschiedenen Themen wie Begrüßung, Einwandbehand-
lung, klare Einwilligung etc. müssen auf Knopfdruck ver-
fügbar sein. So können sich Mitarbeiter im Coaching ihre 
eigenen Voice Files und gelungene Beispiele ihrer Kollegen 
anhören. Denn gute Beispiele wirken. Auch in fragwürdi-
gen Situationen kann man auf Mitschnitte zurückgreifen. 
Gab es am Telefon tatsächlich eine Kaufeinwilligung? Das 
kann leicht ergründet werden, wenn der richtige Mitschnitt 
schnell auffindbar ist. Legen Sie sich Mustertelefonate für 
neue Mitarbeiter zurecht, die Sie immer wieder „aus der 
Schublade“ ziehen können. Eine Sprachanalyse-Software 
automatisiert diesen Vorgang.

2   ALLE MITSCHNITTE ANHÖREN:  
FAIRNESS & TRANSPARENZ PUNKTEN

Bewerten Sie Ihre Mitarbeiter fair und transparent. Stärken 
Sie die Stärken, denn das zeigt Wertschätzung und wird 
das Selbstwertgefühl jedes Einzelnen verbessern.
Die Leistung sollte immer nach den gleichen Parametern 
bewertet werden. Das bedeutet, dass sowohl alle Mit-
schnitte angehört werden müssen als auch die Beurteilung 
immer gleichbleibend sein muss. Für uns Menschen ist 
das ein Ding der Unmöglichkeit, für eine Maschine kein 
Problem.

3   REGELMÄSSIGKEIT PUNKTET:  
COACHINGS PRIORISIEREN UND ORGANISIEREN

Wichtig für Ihre Mitarbeiter ist es, regelmäßige Anerken-
nung für ihre Leistung zu erhalten. Im großen Team ist 
das natürlich leichter gesagt als getan: Schnell macht sich 
Überforderung durch manuelle Planung, zu vielen Dead-
lines und das zu priorisierende Tagesgeschäft breit. Stellen 
Sie sicher, dass in der Schichtplanung Zeit für Coaching 
eingeplant wird, damit genügend Mitarbeiter für das Tages-
geschäft an den Service Lines zur Verfügung stehen. Und 
ökonomisieren Sie Ihren Arbeitsalltag: Wer wann wieder 
ein Training bekommt, wer auf Wiedervorlage steht, um ein 
spezielles Thema zu üben, sollten Sie nicht mehr manuell 
nachvollziehen müssen. Auch Ergebnisse, die Entwicklung 
des Individuums und Benchmarks sollten digitalisiert er-

Menschen möchten mit Menschen interagieren. So geht es auch  
Ihren Kunden: 84 % der Kunden in Deutschland wünschen  

sich menschliche Interaktionen im Kundenservice und 71 % sagen,  
der Mitarbeiter ist hauptverantwortlich für ein positives Kundenerlebnis.  

Genau deshalb sollten Sie Ihre Mitarbeiter im Kundenservice an  
sich binden und wertschätzend behandeln. Zudem machen engagierte  

Mitarbeiter ein Unternehmen bis zu 14 % wertvoller.
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fasst und auf Knopfdruck bereitstehen, damit der Coach 
Zeit für die eigentliche Aufgabe hat.

4   KLEINE GEFÄLLIGKEITEN, GROSSE WIRKUNG

Ob Sport, Feierabendbier oder Mitarbeiterevent, nichts 
schweißt Kollegen so sehr zusammen wie gemeinsam ver-
brachte Zeit. Die Kosten sind überschaubar: Der Kasten 
Bier oder Bionade nach einem gelungenen Arbeitstag oder 
ein großer Kuchen in der Teeküche wird sofort ein Lächeln 
auf die Lippen Ihrer Mitarbeiter zaubern.
Leben Sie den Austausch, hören Sie Ihren Mitarbeitern zu 
und geben Sie Ihnen eine Stimme. Mit einer Ideen-Pinn-
wand können kleine Projekte initiiert werden: Von der lieb-
losen Raucherecke bis zum schmutzigen Geschirr in der 
Kaffeeküche gibt es viele Beispiele, bei denen Sie mit we-
nig Aufwand Verbesserungen vornehmen können. Oder 
planen Sie eine gemeinsame Aktion, die der Umwelt zu-
gutekommt, beispielsweise Plastikreduzierung im Arbeits-
alltag. Sammeln Sie gemeinsam Ideen und setzen Sie die 
meistgewählten zusammen um. Das schont nicht nur die 
Umwelt, sondern letztlich auch Ihr Budget.

Fazit
Die Zeiten eines legebatterieähnlichen Umfelds sind glück-
licherweise sowohl im Hühnerstall als auch im Contact 
Center vorbei. Doch sowohl die Hühnerindustrie als auch 
die Contact Center-Branche leiden noch immer unter ihrem 
alten Image, obwohl es heute viele gute Beispiele für sehr 
gelungene Call Center-Arbeitsplätze gibt – und auch die 
Käfighaltung der Hühner abgeschafft wurde. Bringen Sie 
Ihren Mitarbeitern immer die nötige Wertschätzung ent-
gegen und lassen Sie sie wachsen – jeden auf seine Weise.
Dazu gehört, dass sie sich weiter entwickeln können und 
regelmäßig geschult werden. Insbesondere im Schulungs-
bereich sollten Sie sich die Digitalisierung zunutze machen 
und Lösungen nutzen, die die Mitarbeiter unterstützen 
und die Effizienz steigern.  www.voixen.ai

AUTOR: -RED./RALF MÜHLENHÖVER,  

GESCHÄFTFÜHRER VOIXEN GMBH, 

RALF MÜHLENHÖVER
Geschäftführer voiXen GmbH

Mitarbeiter möchten 
Wertschätzung für sich und  

ihre Leistung erfahren.

Testen Sie jetzt die Bewertungs- und Coachingbögen  
von voiXen kostenlos und unverbindlich unter:  

voixen.ai/coachingbogen
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WIE MESSAGING 
DEN KUNDENSERVICE

VERÄNDERT

Kundenservice-Mitarbeiter müssen stressresistent sein. 
Allzu bekannt ist das Bild eines Call Centers: Den Mitarbei-
tern glühen förmlich Ohren und Stimmbänder – nahezu 
dauerhaft nehmen sie Anrufe besorgter oder verärgerter 
Kunden an. Sie kennen die großen und kleinen Anliegen 
der Kunden. Bisweilen müssen sie jedoch banale Fragen 
beantworten oder mit der schlechten Laune eines Kunden 
umgehen, der mit dem dritten Service-Mitarbeiter verbun-
den wurde und dessen Problem immer noch nicht gelöst 
ist. Moderne technische Messaging-Lösungen mit Chat-
bots können den Arbeitsalltag für Service-Mitarbeiter er-
leichtern und ein besseres Erlebnis bieten.

Was bedeutet Messaging im Kundenservice?
Verbraucher können ganz bequem über die ihnen bekann-
ten Apps und Nachrichtenkanäle wie WhatsApp, iMessage 
oder Facebook-Messenger mit dem Unternehmen kom-
munizieren – ob morgens um sieben oder nachts um halb 
zwölf. Chatbots sind der erste Point of Contact für den 
Kunden. Sie sind unabhängig vom Arbeitszeitgesetz und 
antworten direkt, ohne die Kunden zehn Minuten in der 
Warteschleife schmoren zu lassen. Wenn der Chatbot nicht 
mehr weiterhelfen kann, übernehmen die Service-Mitarbei-
ter per Messenger. Da die Service-Mitarbeiter im Chat alles 
nachvollziehen können, bleibt es dem Kunden erspart, sein 
Anliegen erneut vorzutragen. KI-basiertes Messaging stei-
gert die Kundenzufriedenheit so um bis zu 20 Prozent.

Was verändert sich durch den Chatbot?
Chatbots sind nicht nur ein neues Software-Update, son-
dern eine völlig neue Technologie. Mitarbeiter müssen ge-
schult und einbezogen werden. Die Unternehmensleitung 

Der Einsatz von Messaging-Lösungen und Chatbots in der 
Kundenkommunikation kann gestressten Service-Mitarbeitern  

viel Arbeit abnehmen und gleichzeitig die Kunden- 
zufriedenheit steigern und die Kundenbindung stärken.

MORITZ FISCHALECK
Chief Product Evangelist bei LivePerson

Moritz Fischaleck ist Chief Product Evangelist bei Live-
Person und somit Experte für digitale Transformation. 
Er hilft Enterprise-Kunden erfolgreich, groß angelegte 
Programme rund um Conversational Commerce zu rea-
lisieren. Während seiner langjährigen Beschäftigung bei 
Accenture Interactive war er für globale Conversational 
Commerce-Projekte zuständig.
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sollte die Einführung der neuen Technologie mit einer po-
sitiven Erwartungshaltung begleiten. Es geht darum, den 
Mitarbeitern die Sorge zu nehmen, dass sie von Maschi-
nen ersetzt werden. Der Fokus liegt schließlich nicht auf 
dem Personalabbau, sondern auf der Verbesserung des 
Kundenservice. Ein Kundenservicemitarbeiter kann durch 
den Einsatz von Messaging und künstlicher Intelligenz 
statt nur 70 Gespräche pro Schicht rund 200 Gespräche 
in der gleichen Zeit betreuen. Dies führt nicht nur zu mehr 
Effizienz und geringeren Kosten, sondern auch zu einem 
besseren Erlebnis für die Kunden, deren Anliegen schneller 
bearbeitet werden können.
Gleichzeitig wird den Mitarbeitern durch den Einsatz von 
Messaging und Chatbots mehr Verantwortung übertragen. 
So können sie etwa einbezogen werden, Textbausteine für 
den Bot zu erstellen – schließlich sind sie die Experten zu 
den häufigsten Fragen und besten Problemlösungen. Ihre 
Rolle entwickelt sich zunehmend von der sachkundigen 
Auskunft hin zur Optimierung der künstlichen Intelligenz. 
Starre Regelungen zur zeitbasierten Vergütung oder stren-
ge Hierarchien haben ausgedient. Die gesteigerten Kompe-
tenzen begünstigen flache Hierarchien. Die Kommunikati-
on über Messaging und Chatbots gibt den Beratern Zeit, im 
Hintergrund zu recherchieren, sich miteinander auszutau-
schen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und so kompe-
tent und schnell Probleme zu lösen. Indem die Mitarbeiter 
Probleme eigenständig lösen und ihre Arbeit selbst struktu-
rieren können, sinkt der „Druck von oben“. Der Austausch 
untereinander steigert zudem das Teamgefühl.
Die Kunden können über ihre gewohnten Kanäle gerade 
dann kommunizieren, wenn ihnen die Frage einfällt. Durch 
modernes Messaging sind wir inzwischen gewohnt, dass 
Nachrichten nicht sofort beantwortet werden, sondern Ge-
spräche meist einige Tage dauern können. Deswegen müs-
sen auch Messaging-Anfragen beim Kundenservice nicht 

sofort beantwortet werden. Es hat sich sogar gezeigt, dass 
sich die Sales Conversions um ganze 50 Prozent steigern 
lassen, wenn man Follow-up-Anrufe durch digitale Nach-
richten ersetzt. Da Berater Problemlösungen selbstständig 
recherchieren, steigt zusätzlich ihre Selbstwahrnehmung 
in ihrer Position.

Wie effizient sind Chatbots wirklich?
Tatsächlich können beim Einsatz von Chatbots mehr Para-
meter gemessen werden als über den klassischen Kun-
denservice. Bei der telefonischen Beratung wird primär 
die Quantität der Anrufe gemessen: Wie lange dauert ein 
Anruf? Wie viele Anfragen kann ein Mitarbeiter stündlich 
beantworten? Die Qualität der Gespräche zu messen, ist 
umständlich und zeitaufwendig. Anders ist dies bei der 
asynchronen Kommunikation über Messaging: Da die 
meisten Kundenanfragen schon im Messaging beantwor-
tet werden können, ist eine Messung hier einfach. Die An-
zahl der Nachrichten sowie die Antwortqualität des Chat-
bots können automatisiert ausgewertet werden. Am Ende 
einer Anfrage können Kunden außerdem eine kurze Eva-
luation direkt im Kanal ausfüllen. Dadurch kann das CSAT 
(Customer Satisfaction Score – Kundenzufriedenheit) di-
rekt ausgewertet werden.
Die Mitarbeiter können auswerten, wie effektiv ihr Chat-
bot ist und bei welchen Fragen womöglich nachgebessert 
werden muss. Andererseits bringt diese Qualitätsprüfung 
einen großen Vorteil für die Kunden. Je direkter eine Anfra-
ge gelöst werden kann, desto zufriedener sind die Kunden. 
Sie werden mit ihrem Problem wahrgenommen und direkt 
an die richtige Stelle vermittelt.
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Die Rolle der Mitarbeiter entwickelt 
sich zunehmend von der sachkundigen 

Auskunft hin zur Optimierung der 
künstlichen Intelligenz.
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