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we are

makers
Mehr erfahren unter:
capita-europe.com/changemakers

Mehrwert schaffen durch Kompetenz und Technologie.
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.
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Culture eats strategy
for breakfast.

EDITORIAL

EINE POSITIVE UNTERNEHMENSKULTUR kann
nicht von oben diktiert werden. Sie entwickelt sich im
stetigen Prozess mit allen Mitarbeitern. Sie beruht auf dem,
was von den Mitarbeitern gefordert wird, und nicht auf
dem, was sie geliefert bekommen. Die Kultur eines Unternehmens ist ein wesentlicher Treiber für das Engagement
der Mitarbeiter und somit auch für die Performance. Kultur
ist nicht nur der Umgang miteinander, sondern sie steckt
in jedem Prozess, in den Produkten, in der Dienstleistung,
den Meetings, der Organisation etc. Kann man die Kultur
eines Unternehmens sehen? Nein, sie ist unsichtbar, aber
man kann sie spüren.

Der CEO ist für die Kultur im Unternehmen verantwortlich. Er muss die Richtung vorgeben und die „Kultur“ jeden Tag (vor)leben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob
das alle CEOs wissen. Und ganz ehrlich, wenn ich mich
so umschaue, dann wäre es manchmal besser, wenn sich
der eine oder andere aus dem Thema raushält.
Viele Probleme in einem Unternehmen sind der „Unternehmens-Kultur“ geschuldet. Die Schwierigkeit in diesem
Fall ist, dass man die Kultur nicht einfach austauschen
oder reparieren kann. Will man die Kultur im Unternehmen
verändern, braucht dies Zeit und stetige, intensive Arbeit.
In Wahrheit kann eine Kulturveränderung außerdem nur
dann erfolgreich sein, wenn die handelnden Akteure ausgewechselt werden. Die CEOs, COOs, CFOs, CIOs etc. sind
hiervon nicht ausgenommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Freude beim Lesen.
GEORG MACK, HERAUSGEBER
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Bringen Sie Persönlichkeit
in Ihren Kundenservice.
Vidyo verbindet Kunden mit Agenten.
Einfache & sichere Videokommunikation.

+49 341 33975530
vertrieb@enghouse.com

www.enghouseinteractive.de/vidyo

Integrierbar
mit jedem
Contact Center
und CRM!

Probieren Sie es selbst aus!
Jetzt kostenlos testen.
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Einmal mIT PROFIS arbeiten
CALL-CENTER-PROFI? LÖSUNGSORIENTIERT?
NEUE HERAUSFORDERUNGEN?
Spannende Projekte bei Top-Arbeitgeber
und Cisco Premier Certified & ATP Partner
CONET erwarten Sie!

SAP • Infrastructure • Communications • Software • Consulting

www.conet.de • info@conet.de

IHR KOMPETENTES IT-BERATUNGSHAUS
Maßgeschneiderte Contact-Center-Lösungen für optimalen
Kundenkontakt, erhöhte Kundenzufriedenheit
und gesteigerte Effizienz!

CYBER SECURITY

MOBILITY

DATA INTELLIGENCE

CLOUD

ZEITGEIST ...
... versteht die Serviceerwartung der Kunden.
... entwickelt echte Servicekultur.
... fokussiert auf die richtigen Stellhebel.
... erzeugt exzellente Serviceerlebnisse.

ZEITGEIST Beratungsmanufaktur GmbH
SANDRA GNOTH und ROLAND SCHMIDKUNZ

+49 040 22 818 042
info@zeitgeist-manufaktur.com
www.zeitgeist-manufaktur.de

ZERTIFIZIERUNG
FÜR IHR CALLCENTER !
www.iso-18295.com

Höchste Qualität für ihr Kundenservice.

C A L L- C EN T ER
ZERTIFIZIERUNG
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Präsident, Call Center Verband Deutschland e.V.

D
ATTIKUS A. SCHACHT
Vorsitzender des Kompetenz-Centers
Customer Services im DDV

Liebe Leserinnen und Leser,
in der letzten Ausgabe der INTRE warb ich noch darum, das Großartige
eines jeden Tages wahrzunehmen, der uns geschenkt wird. Nun leben wir
in Zeiten der Corona-Krise und mein Aufruf erscheint wie Ironie. Tatsächlich glaube ich allerdings – auch wenn ich mit dieser Meinung zugegeben
relativ alleinstehe –, dass auch diese Krise etwas Positives für unsere Gesellschaft und am Ende auch für unsere Branche bewegen wird. Wie schnell
haben wir Homeoffice-Strategien und digitale Lösungen umsetzen können,
nun da wir dazu gezwungen wurden. Viele von uns wissen nun auch, wer in
der Wohnung neben uns wohnt und wir kommunizieren ganz anders miteinander, Verbindungen zu anderen Menschen haben einen ganz neuen
Stellenwert. Und sogar die Politik hat verstanden, dass Call- und Service
Center gerade in Zeiten der Krise essenziell für das Funktionieren unserer
Wirtschaft sind. Jedes Wetter geht vorüber, dem Regen folgt Sonnenschein.
Bleiben Sie optimistisch und innovativ – beides exzellente Begleiter in einer
Krise.
Herzliche Grüße
Dirk Egelseer, CCV-Präsident

Liebe Leserinnen und Leser,
was für eine verrückte Zeit – viele arbeiten, wo möglich, aus dem Homeoffice. Was bis vor Kurzem noch undenkbar war, wurde von vielen Auftraggebern gefordert: Kundenservice aus dem Homeoffice – oder auch „at
its best“? Möglich ist es technisch schon lange. Nun wird es gefordert und
spontan realisiert. Zeit, Chancen und Risiken abzuwägen, war nicht. Wie
werden sich Krankenquote, Mitarbeiterzufriedenheit und die Qualitäten
entwickeln? Weitere Herausforderung ist die Führung der verteilten Mitarbeiter. Sicherlich nicht für alle, aber für viele könnte dies auch ein Modell
nach Corona sein. Eine neue Zeit bricht an!
Im DDV bieten wir unseren Mitgliedern schon immer und speziell jetzt
Hilfe und Unterstützung an, koordinieren Anfragen und Kapazitäten, wo
notwendig. Gerne reichen wir allen die Hand. Lassen Sie uns gemeinsam
solidarisch zusammenstehen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesen Herausforderungen, Tatendrang,
Ausdauer und Glück bei der Realisierung und auch den entsprechenden
langen finanziellen Atem.
Herzliche Grüße
Attikus A. Schacht, Vorsitzender des
Kompetenz-Centers Customer Services im DDV
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Liebe Leserinnen und Leser,
dass Coronavirus hat leider keinen Umweg um Österreich gemacht. Ich
hatte das schon geahnt und habe direkt nach der CCW mit meinem Team
einen 7-Punkte-Corona-Krisenplan erstellt. Eine Woche später war der Tag X
da. Wir haben die Customer Service-Branche informiert, verschiedene Call
Center miteinander vernetzt, Hilfe organisiert, wenn schnell ein oder 20 Laptops für das Homeoffice gebraucht wurden, wir waren mit verschiedenen Call
Centern im Loop und wussten so, wie viele freie Agenten das Call Center X
hat etc.
Die österreichische Call Center-Branche ist innerhalb von drei Tagen mit
82 % der Agenten ins Homeoffice umgezogen. Das ist MEGA. TOP.
Das callcenterforum.at ist stolz auf unsere Community.

A
GEORG MACK

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

Präsident, callcenterforum.at
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Liebe Leserinnen und Leser,
CallNet.ch ist mit viel Schwung und erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet. Im
März konnten wir unsere Restrukturierungsphase erfolgreich abschliessen.
Zugleich sind wir dabei, unsere Mitglieder regelmässig über unsere Aktivitäten zu informieren. So planen wir, unser Weiterbildungsangebot zu ergänzen. Ebenfalls ein Schwerpunkt in diesem Jahr wird wohl die Erneuerung
unserer in die Jahre gekommenen Website sein. Bei beiden Projekten wollen
wir zuerst klären, was die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse unserer
Mitglieder sind.

CH
DARIO TIBOLLA
Präsident CallNet.ch

Im März hat die Corona-Krise auch die Schweiz erreicht. Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, musste vielerorts rasch auf Homeoffice umgestellt werden. Unsere Branche hat das offensichtlich hervorragend gemeistert,
da wir in diesem Bereich nicht von null an beginnen mussten. Die CoronaKrise dauert an – doch gibt es Hoffnung: Seit Mitte April herrscht in den
deutschsprachigen Ländern eine gewisse Zuversicht, dass langsam Lockerungen anstehen, da sich die Lage zusehends verbessert. Die kommenden
Monate werden für uns alle und unsere Gesellschaft herausfordernd werden.
Ich wünsche uns Zuversicht und die nötige Portion Gelassenheit. Bleiben
Sie gesund!
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Dario Tibolla, Präsident CallNet.ch

INTRE – Magazin für Customer Success Management
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WEITERE 100 MILLIONEN
US-DOLLAR FÜR N26
N26 hat kürzlich die Erweiterung seiner Series-D Finanzierungsrunde um über 100 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Damit erhöht sich die aktuelle Finanzierungsrunde auf insgesamt 570 Millionen US-Dollar. An dieser
Erweiterung haben sich alle großen Investoren von N26
beteiligt. Damit unterstreichen sie erneut ihr tiefgehendes
Vertrauen in die Vision von N26: Banking für Millionen
von Menschen weltweit einfacher und flexibler zu machen.
Seit ihrer Gründung hat die mobile Bank damit fast 800
Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Die Unternehmensbewertung bleibt trotz der aktuellen Situation an
den weltweiten Börsen stabil bei 3,5 Milliarden US-Dollar.
Damit verfügt das Unternehmen nicht nur über eine der
höchsten Bewertungen, sondern auch über eine der besten
Finanzierungen aller europäischen Fintechs.
Mit den zusätzlichen 100 Millionen US-Dollar wird N26
seine Produktentwicklung noch schneller vorantreiben
und das Wachstum in den Kernmärkten weiter ausbauen.
„Digitales Banking hat in den vergangenen Wochen einen
enormen Schub erfahren. Immer mehr Menschen verzichten auf Bargeld, bezahlen kontaktlos und nutzen digitale
Angebote. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Als
eine der weltweit führenden mobilen Banken gestaltet N26
diesen Wandel maßgeblich mit. Wir sind davon überzeugt,
dass Europa mit N26 die digitale Innovation im Bankenbereich weltweit führen kann”, sagte Valentin Stalf, CoFounder und CEO von N26. Eine aktuelle Analyse von N26
zeigt, dass digitales Banking für immer mehr Menschen
relevanter wird: Über-65-Jährige geben aktuell bei N26
so viel Geld für Online-Einkäufe aus, wie noch nie zuvor.
Jede fünfte Transaktion erfolgt in dieser Altersgruppe
mittlerweile online.

„Unsere Teams haben schnell darauf reagiert
und neue Produktfeatures für die neuen
Bedürfnisse geschaffen, wie zum Beispiel
virtuelle Kartenversionen, welche sofort nach der
Kontoeröffnung genutzt werden können – schon
vor der Lieferung der physischen Karte”, sagte
Maximilian Tayenthal, Co-Founder von N26.

[ re ]

[ li ] VALENTIN STALF
MAXIMILIAN TAYENTHAL (GRÜNDER)

„Gerade in diesen bewegten Zeiten ist digitales Banking
nicht mehr länger Zukunftsmusik, sondern Teil des Alltags. Mit über 5 Millionen Kunden steht N26 am Anfang
der Reise, globales Banking grundlegend zu verändern. Mit
der aktuellen Erweiterung ist das bereits zuvor schon gut
finanzierte und erfolgreiche Unternehmen nun in der Lage,
auf der Pole Position zu stehen, wenn sich nun immer
mehr Menschen für digitales Banking entscheiden“, sagte
James Fitzgerald von Peter Thiels Investitionsfonds Valar
Ventures. In den kommenden Monaten wird N26 weiter in
den Ausbau der 24 europäischen Märkte sowie der USA
investieren – dort ist das Unternehmen aktuell die erfolgreichste europäische Challenger-Bank. Darüber hinaus legt
N26 den Grundstein für den nächsten Markteintritt und
beantragt derzeit eine Fintech-Lizenz in Brasilien.
www.n26.com
AUTOR: -RED.
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Jabra PanaCast

Für Sie entwickelt: Die weltweit erste intelligente 180°Panorama-Plug-and-Play-Videolösung mit 4K-Auflösung*
• Intelligente Zoom-Technologie passt das Sichtfeld automatisch an,
so dass alle Teilnehmer zu sehen sind
• Einfaches Einrichten dank Plug-and-Play-Funktion
• Für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert und mit weiteren UC-Plattformen kompatibel
• Optimiert die Videoqualität auch bei wechselnden Lichtverhältnissen
• Optimale Klangqualität für Videokonferenzen
mit der Freisprechlösung Jabra Speak 710

* jabra.com.de/commercial-claims

4 TIPPS FÜR MEHR
CALL CENTER-PRODUKTIVITÄT
BEI TELEARBEIT

©diabolocom

Angesichts der Covid-19-Pandemie waren viele Call Center-Betreiber gezwungen,
die Anzahl der anwesenden Mitarbeiter in ihren Großraumbüros zu verringern.
Für die meisten ist dies mit enormen Produktivitätseinbußen verbunden.
Call Center Manager stehen vielfach vor der Frage, wie sich die Kontinuität der
Aktivitäten ihrer Vertriebs- und Kundendienstteams weiterhin gewährleisten lässt.
Contact Center-Spezialist Diabolocom hat vier Tipps zusammengestellt.

INTRE SPECIAL
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MANFRED R. VÖLKER

1) Setzen Sie auf geeignete Tools für operative Telearbeit
Telearbeit ist für Vertriebs- und Kundenservice-Teams keine
große Veränderung, solange sie mit den richtigen Arbeitswerkzeugen ausgestattet sind: Mithilfe einer Cloud-basierten Anrufmanagement-Lösung, die in Ihre Geschäftsanwendungen integriert ist, sind Ihre Teams innerhalb
weniger Minuten einsatzbereit. Um im Homeoffice Anrufe
empfangen zu können, ist nicht mehr als ein Internetanschluss und ein Telefon – ob Festnetz, Handy, Softphone
oder WebRTC – nötig! Einmal installiert, müssen die Teams
ihre Anrufe nur noch wie bisher bearbeiten. Ihr Arbeitsplatz
wird lediglich an einen anderen Ort verlagert.
2) Steuern Sie Anrufspitzen durch Automatisierung
Die Zeit Ihrer Servicemitarbeiter ist kostbar! Automatisieren Sie bestimmte Anfragen, die nicht unbedingt über
einen Berater laufen müssen – beispielsweise Fragen zum
Auftragsstatus oder informative Anfragen. Es war noch nie
einfacher, den Überblick über den Status einer Bestellung
zu behalten! Dank Selfservice und Text-to-Speech erhalten
Ihre Kunden zur richtigen Zeit die richtige Antwort. Einige
Anfragen erfordern selbstverständlich die Betreuung durch
einen Berater. Mittels einer vorgelagerten Selfservice-Möglichkeit werden nur die anspruchsvolleren Anfragen an die
Kundenberater weitergereicht, die eine persönliche Interaktion erfordern.
3) Steigern Sie die Effizienz Ihrer Agenten mithilfe von
CRM-Integration
War die Selfservice-Auskunft nicht ausreichend? In diesem
Fall wird der Anruf an Ihre Einsatzteams weitergeleitet.
Immer mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern, stellen
Sie Ihren Beratern sämtliche Informationen zur Verfügung,
die sie für die Bearbeitung dieses Anrufs benötigen. Dank
einer nativen Integration der Software für das Kundeninteraktionsmanagement mit Ihrem CRM-System (Salesforce,

17

©diabolocom

Sales Director DACH, www.diabolocom.com

Zendesk, Microsoft Dynamics oder andere) haben die
Agenten Zugriff auf alle relevanten Kundendaten: hochgeladene Dateien, die Historie vergangener Kontakte, AnrufSkripte, elektronische Zahlungen, die getroffene Auswahl
im IVR-System etc. So können eingehende Anrufe effektiv
und proaktiv bearbeitet werden, was sich positiv auf die
Kundenzufriedenheit auswirkt.
4) Bieten Sie Ihren Kunden erstklassige Gesprächsqualität
Setzen Sie auf eine krisensichere TelekommunikationsInfrastruktur! Auch wenn es trivial erscheinen mag, ist es
nicht immer selbstverständlich: Das Wichtigste beim Telefonieren ist eine reibungslose und störungsfreie Verbindung. Wiederkehrende Unterbrechungen der Gesprächsverbindung sind gerade in Zeiten, in denen zahlreiche
Unternehmen ihre Ressourcen ins Homeoffice verlagert
haben, an der Tagesordnung. Gerade dann ist es von
Vorteil, wenn der Anbieter Ihrer Contact Center-Lösung aus
einer Hand auch die nötigen Telefonleitungen und Servicenummern anbieten kann.
www.diabolocom.com
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CONTACT CENTER
BRAUCHEN EIN ANDERES
SELBSTVERSTÄNDNIS
Die Corona-Krise hat uns in diesem Frühjahr mit voller Wucht getroffen
und stellt uns gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich vor enorme Herausforderungen.
Nach einem langanhaltenden Aufschwung, in dem allerorts digitale Initiativen
aus dem Boden gestampft wurden, scheint der Höhenflug nun erst einmal vorüber zu sein.
Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, vermag heute noch niemand
zu beurteilen. Die Situation bietet daher Gelegenheit, einmal innezuhalten und
zu bilanzieren, was sich mit Blick auf den allseits geforderten digitalen Wandel im
Kundenservice in den letzten Jahren tatsächlich bewegt hat.

Dieser Frage sind wir auf der diesjährigen CCW in Berlin
nachgegangen und haben sowohl Contact Center-Verantwortliche als auch Experten zum Status quo der Branche
befragt. Deren Antworten fallen durchwachsen aus. Viele
Verantwortliche verweisen auf deutliche Fortschritte bei der
Integration neuer digitaler Kommunikationskanäle. Auch
die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Contact
Center im Unternehmen verläuft heute insgesamt geordneter als noch vor einigen Jahren. Contact Center scheinen
zudem heute besser in der Lage zu sein, den operativen
Betrieb zu meistern. Aber sind sie in ihrem derzeitigen
Setup auch gerüstet, um auf die anstehenden Veränderungen des Marktumfelds, die aktuell durch die Corona-Krise
nochmals beschleunigt werden, adäquat zu reagieren?
Das aus dieser Umfrage entstandene Diskussionspapier
zeigt ein differenziertes Bild bei der Modernisierung der
Contact Center. Demnach werden wichtige Digitalisierungsmaßnahmen, die über die Integration neuer Interaktionskanäle hinausreichen, wie die Automatisierung von
Routineaufgaben weiterhin nur zögerlich in Angriff genommen. Dabei wäre ein höherer Automatisierungsgrad aktuell
von enormem Vorteil, um die steigende Anzahl an Anfragen
zu bewältigen und Freiräume für beratungsintensivere Gespräche zu schaffen. Das technologische Stückwerk führt
zum Teil darauf zurück, dass der Kundenservice vielfach

noch – auch von den Contact Center-Entscheidern selbst
– ausschließlich als Kommunikationsschnittstelle betrachtet wird und so auch wenig in strategische Entscheidungen
der Unternehmen eingebunden ist.
Was kann man Contact Center-Verantwortlichen also in
der aktuellen Lage empfehlen? Aus technischer Sicht gilt
es, die Cloud-Migration schnell voranzubringen, um mit
der Innovationsgeschwindigkeit Schritt halten zu können.
Dies reicht aber noch nicht aus: Zunächst benötigen die
Contact Center ein neues Selbstverständnis: Nur, wenn sie
sich selbst als integralen Bestandteil der Wertschöpfung im

Womöglich bietet die CoronaKrise eine Chance dafür, ein neues
Selbstverständnis zu erlangen und
gleichzeitig die noch ausbaufähigen
Maßnahmen zur Verbesserung des
Kundenservice zu beschleunigen.

INTRE SPECIAL
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DANIELA DILGER

DR. ANDREAS STIEHLER

Head of Group Contact Centre Propositions,
Damovo

Freiberuflicher Analyst,
Autor und Berater

Unternehmen und nicht als abgeschlossene Einheit oder
gar Cost Center begreifen, lassen sich die Kernversprechen
des digitalen Wandels einlösen. Ein exzellenter Kundenservice gelingt eben nur im Rahmen von Teamwork – und
hierfür bedarf es der Mitwirkung der Contact Center als
selbstbewusste Partner.
Womöglich bietet die Corona-Krise eine Chance dafür, ein
neues Selbstverständnis zu erlangen und gleichzeitig die
noch ausbaufähigen Maßnahmen zur Verbesserung des
Kundenservice zu beschleunigen. Die Notwendigkeit, jetzt
über Cloud-Lösungen sowie Automatisierung nachzudenken, um auch in diesen Zeiten einen reibungslosen Kundenservice zu gewährleisten, könnte der Modernisierung
und Innovationsbereitschaft von Contact Centern einen

nachhaltigen Schub geben. Wenn die aktuelle Situation
also zur Folge hat, dass Unternehmen, die sich bislang
eher auf die Anforderungen des täglichen Betriebes konzentriert haben, nun Investitionen in das digitale Geschäft
vorantreiben und sich der Bedeutung des Kundenservice
als strategische Unternehmenseinheit bewusstwerden,
können sie langfristige Stabilität erreichen und gestärkt in
eine digitale Zukunft gehen.

DAMOVO
DISKUSSIONSPAPIER:

AUTOR: -RED./
www.damovo.com

E X ZE L L E NTE R K UND E NSE RV I C E I ST TE A M WOR K :

CONTACT CENTER
BRAUCHEN EIN ANDERES
SELBSTVERSTÄNDNIS
E I N D I S K U S S I O N S PA P I E R A L S R ES Ü M E E Z U R CCW 2 02 0
M A I 2 02 0

Laden Sie sich hier das aktuelle
Contact Center-Diskussionspapier herunter:
https://www.damovo.com/de/downloads/
contact-center-diskussionspapier-2020

damovo.com
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Wir haben
das Warten
abgeschafft.

ATION BW
INNOV 2017
Innovationspreis Baden-Württemberg
Dr.Rudolf-Eberle-Preis
Sonderpreisträger 2017

„INNOVATIVSTE GESCHÄFTSIDEE“

„INNOVATIONSPREIS BW“

Gründerpreis des BMWi 2015
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Landespreis Baden-Württemberg 2017

DAT E N S P E I C H E R U N G
IN DEUTSCHLAND

Damit ihre Kunden
nicht die Krise
kriegen.

„BESTE GESCHÄFTSPROZESS-INNOVATION“
Innovationspreis Postbank & Handelsblatt 2016

„TECH-STARTUP DES JAHRES“

Gründerszene Wachstumspreis 2018

www.virtualQ.ai

BESTER SERVICE:
SCHNELL, SMART, FLEXIBEL
UND MENSCHLICH

© Telekom Deutschland GmbH

Einfach anders machen:
16.000 Kundenberater ziehen
ins Homeoffice.

Das Telekom-Servicecenter in Brühl ist aktuell verwaist, die Kundenberater arbeiten aus dem Homeoffice.
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16.000
Nach knapp einer Woche waren
alle unsere 16.000 Kundenberater aus
über 50 Servicecentern bundesweit erfolgreich
ins Homeoffice gewechselt.

7.000
Unsere 7.000 Service-Techniker müssen,
trotz Risiken für die eigene Gesundheit,
weiterhin raus zu unseren Kunden –
und das rund 40.000-mal am Tag.

Die weltweite Corona-Krise ist eine riesige Herausforderung für unsere Gesundheit, das Zusammenleben der
Menschen und für die Wirtschaft. Allein in der DACH-Region mussten bereits Hunderttausende Firmen Kurzarbeit
anmelden oder die Arbeit vorübergehend ganz einstellen.
Bei uns im Kundenservice der Telekom Deutschland hingegen ist derzeit gar nicht daran zu denken, weniger zu
arbeiten. Im Gegenteil: Unsere 30.000 Mitarbeiter haben
alle Hände voll zu tun, damit 60 Millionen Kunden Internet
und Telefon zuverlässig nutzen können.
Leben hat sich in die digitale Welt verlagert
Schließlich betreiben wir eine kritische Infrastruktur: Auf
Festnetz, Mobilfunk und Breitbandverbindungen sind Gesellschaft und Industrie in Zeiten des Corona-Virus mehr
denn je angewiesen – jetzt, da sich Arbeit und Leben von
Millionen Menschen ganz stark in die digitale Welt verlagert haben. Darum sind wir als Service-Team auch ganz
besonders gefordert: Wir müssen in dieser Ausnahmesituation dafür sorgen, dass jeder unserer Privat- und Geschäftskunden weiterhin zuverlässig telefonieren, chatten
und surfen kann – mit Angehörigen, Freunden, Kollegen
oder den eigenen Kunden.
Doch das ist leichter gesagt als getan, wenn man bedenkt,
dass unsere 30.000 Servicekräfte im Innen- und Außendienst mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen
haben, wie alle anderen Menschen: erhöhte Ansteckungsgefahr, zusätzliche Kinderbetreuung, eingeschränkte Verkehrsangebote und etliche Schwierigkeiten mehr. Daher
mussten wir einen echten Spagat meistern: die Gesundheit
unserer Mitarbeiter bestmöglich schützen und gleichzeitig
den Service für über 60 Millionen Kunden aufrechterhalten, die schon an normalen Tagen rund 270.000-mal Kontakt zu unserem Team aufnehmen.
Aus 50 werden 16.000 Servicecenter
Dass dieser Spagat ohne Homeoffice nicht gelingen würde, war uns Mitte März schnell klar. Doch bisher arbeiteten
lediglich 15 Prozent unserer Hotline-Mitarbeiter mobil. Bei
Weitem nicht genug, um die gesamte Mannschaft vor einer
Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen. So standen

30.000
Die Corona-Krise hat uns eindrucksvoll
bewiesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind
und mit unseren 30.000 Mitarbeitern alles
schaffen können.

mein Managementteam und ich vor einer echten Herkulesaufgabe: Wie bekommen wir 16.000 Kundenberater aus
über 50 Servicecentern bundesweit kurzfristig ins Homeoffice? So etwas hatte es bei uns – trotz aller Krisenpläne, die
wir in der Schublade haben – noch nicht gegeben.
Ein bereichsübergreifendes Team aus Service, Technik und
IT hat trotzdem das Unmögliche möglich gemacht – und
das in Rekordzeit: In einem der größten IT-Rollouts unserer Service-Organisation haben wir rund 16.000 Laptops
und Desktop-PCs remotefähig gemacht. Zunächst haben
wir die Teams mit Laptops ausgestattet, die kritische Geschäftsfälle bearbeiten. Zusätzlich auch Mitarbeiter mit
Vorerkrankungen oder Alleinerziehende, die Kinder betreuen mussten. Sie durften als erste ins Homeoffice umziehen. Doch selbst ein Konzern wie die Telekom hat nicht
10.000 Laptops in der Schublade liegen, um ad hoc alle
Innendienstler und Disponenten remotefähig zu machen.
Also galt auch hier unser Motto: Einfach. Anders. Machen.
Umzug schrittweise und zentral koordiniert
Gemeinsam mit der Technik und der IT haben wir die vorhanden Desktop-PCs aus den Servicecentern für das Arbeiten von zu Hause aus vorbereitet. Dafür installierte ein Projektteam zunächst einen VPN-Client auf allen Rechnern,
damit unsere Beraterinnen und Berater auch aus dem Homeoffice jederzeit sicher auf das Unternehmensnetzwerk
und die nötigen Anwendungen zugreifen können. Parallel
dazu haben wir verschiedene Netz- und IT-Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Systeme die zusätzliche
Last bewältigen.

‹
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Das Motto der Telekom in Zeiten von Corona:
Wir sind für Euch da, damit Ihr füreinander da
sein könnt.

Telekom-Service-Chef Dr. Ferri Abolhassan ist stolz
auf sein Team, das nach wie vor für 60 Millionen
Kunden da ist – aus dem Homeoffice.

Eigentlich arbeiten die Kundenberater in 50 Service-Centern, doch aktuell machen sie es einfach anders.
3 Bilder: © Telekom Deutschland GmbH
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Als nach nur zwei Tagen alle Ampeln auf „grün“ standen,
haben wir mit dem Umzug der 16.000 Hotline-Mitarbeiter und Disponenten begonnen – schrittweise und zentral
koordiniert: Unsere Operating Offices informierten die
einzelnen Kundenteams, wann sie an der Reihe sind und
ihre Rechner, Monitore und Mäuse nach Schichtende einpacken und mit nach Hause nehmen durften. Zuvor mussten die Teamleiter noch von jedem Mitarbeiter eine unterschriebene Datenschutzerklärung (DSGVO) einsammeln.
Denn die DSGVO hat natürlich auch in Zeiten des CoronaVirus in den eigenen vier Wänden bestand.
Einfach anders machen auch im Arbeitsalltag
Nach knapp einer Woche waren alle unsere Kundenberater erfolgreich ins Homeoffice gewechselt. Anfangs hat
es – trotz des Supports unserer Arbeitsplatz-Spezialisten
– zwar an der einen oder anderen Stelle noch etwas geruckelt. Aber viele Kollegen haben sich gegenseitig unterstützt und kleinere Probleme gemeinsam gelöst. Einige
haben sogar Fahrgemeinschaften gebildet, um die Hardware nach Hause zu bekommen. Da war ein ganz großer
Teamspirit zu spüren.
Einfach anders machen, gilt auch für den Arbeitsalltag
unserer 16.000 Kundenberater im Homeoffice: Sie stehen
noch viel mehr als sonst vor der Herausforderung, Familie
und Job unter einen Hut zu bringen. In den 16.000 Homeoffices ist natürlich viel mehr los als in unseren 50 bundesweiten Servicecentern. Da schreit mal ein Kind, da bellt
mal ein Hund, da klingelt mal der Paketbote. Aber das ist
derzeit bei vielen unserer Kunden genauso. Sie haben Verständnis dafür und freuen sich, dass ihnen weiterhin zügig
geholfen wird, wenn Telefon oder Internet mal streiken. Wir
bekommen da tolles Feedback von unseren Kunden.
Andere Herausforderungen im Außendienst
In unserem technischen Außendienst haben wir ganz andere Herausforderungen: Unsere 7.000 Service-Techniker
können ihren Job leider nicht aus dem Homeoffice erledigen. Sie müssen, trotz Risiken für die eigene Gesundheit,
weiterhin raus zu unseren Kunden – und das rund 40.000mal am Tag. Sie schalten und entstören Anschlüsse, schauen, dass das Heimnetzwerk auch dann noch funktioniert,
wenn Vater und Mutter parallel aus dem Homeoffice arbeiten und die Kinder nach den Hausaufgaben Internet-Fernsehen schauen oder eine Gaming-Session einlegen.
Dabei versuchen wir unsere Service-Techniker natürlich
bestmöglich zu schützen – durch Atemmasken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel. Dennoch bleibt da

25

ein mulmiges Gefühl bei den Kolleginnen und Kollegen. Sie
könnten sich ja trotzdem mit dem Corona-Virus infizieren.
Darum ist es umso schöner, dass viele Kunden diese Leistung auch anerkennen und unseren Technikern positive
Rückmeldungen geben.
Zusätzliche Handlungsspielräume für Techniker
Wir geben unseren Mitarbeitern und Führungskräften in
diesen besonderen Zeiten zudem besondere Handlungsspielräume: Wenn unsere Techniker beim Kunden vor Ort
Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen oder Anzeichen von Fieber bemerken, dürfen sie den Auftrag abbrechen und mit dem Kunden einen neuen Termin abstimmen. Dann geht die Gesundheit unserer Kolleginnen und
Kollegen einfach vor!
Dem Kunden bieten wir in solchen Fällen eine Überbrückungslösung an, wie zum Beispiel einen Daten-Gutschein
oder einen Hybrid-Router, der Mobilfunk und Festnetz
gleichzeitig beherrscht. So kann der Kunde wenigstens
unser Telekom-Mobilfunknetz nutzen und ist online erreichbar. Zudem verzichten wir auf seine Unterschrift beim
Auftrag. Auch das ist eine kleine Maßnahme, um unnötige
Kontakte zu vermeiden, Abstand zu halten und die Ansteckungsgefahr in beide Richtungen zu verringern.
Corona zeigt: Mitarbeiter machen im Service
den Unterschied
An unserem Anspruch, besten Service zu bieten, hat sich
trotz dieser zusätzlichen Herausforderungen nichts geändert: Wir sind erst dann zufrieden, wenn es unsere Kunden sind. Darum bleibt tadelloser Service unser großes
Ziel. Wir wissen, dass das ein dickes Brett ist, das wir da
bohren. Aber die Corona-Krise hat uns eindrucksvoll bewiesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren
30.000 Mitarbeitern alles schaffen können. Mit ihrer Erfahrung, Kompetenz, Empathie und Leidenschaft machen
sie im Service einfach den Unterschied aus. Denn trotz
aller Widrigkeiten sind wir weiter für unsere Kunden da,
damit diese füreinander da sein können. Ohne die besten
Mitarbeiter wäre das nicht möglich.

AUTOR: DR. FERRI ABOLHASSAN,
SERVICE-CHEF DER TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH
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MACH DEIN DING!

WECKE DEN
MACHER IN DIR!

WARUM WARTEN UND HOFFEN
DICH NIE WEITERBRINGEN

Vor acht Jahren passierte mir das, was für die meisten
Unternehmer der Mega-GAU ist. Ich verkaufte Kapitalanlageimmobilien, machte Umsatz, aber meine Provisionen
blieben aus. Erst kamen sie schleppend, dann kamen sie
gar nicht mehr. Ich versuchte, den Verlust auszugleichen.
Ich arbeitete und arbeite, aber es reichte nicht. Nicht nur,
dass meine Gelder nicht mehr kamen, dazu kamen auch
noch andere externe Faktoren wie die Bankenkrise, die zunehmende Unsicherheit bei Investoren, negative Berichterstattung in den Medien und so weiter. Dann kam der Tag,
von dem ich dachte, das wäre das Ende der Welt. Ich war
pleite. Nicht nur mit meiner Firma, sondern auch privat.
Ich hatte all mein Vermögen eingesetzt, um die Pleite zu
vermeiden. Aber ich schaffte es nicht.
Ich rauschte mit Karacho in die Pleite und stürzte damit in
das tiefste Loch meines bisherigen Lebens. Ich dachte, das
war’s. Firma weg, Existenz weg, Freunde weg, Stolz weg.
Heute weiß ich, dass diese Situation nicht das größte Loch
meines Lebens war, sondern mein stärkster Erfolgskatapult. Und heute weiß ich auch, dass es nicht die externen
Gründe waren, die mich in die Pleite geführt haben, sondern dass ich es selbst war. Keiner hatte mich gezwungen,
mein Vermögen zu investieren. Keiner hatte mich gezwungen, weiterzuarbeiten und somit gutes Geld Schlechtem
hinterzuwerfen und wertvolle Zeit zu verschwenden. Aber

ich war so voller Angst vor den möglichen Konsequenzen,
dass ich alles machte, um diesen Mega-GAU zu vermeiden.
Angst ist einer der größten Erfolgsverhinderer unserer
heutigen Zeit. Aus Angst halten wir an alten Dingen fest,
auch wenn wir sie längst nicht mehr wollen. Wir klammern
uns an einen Job, obwohl wir unglücklich sind, halten an
einer Partnerschaft fest, die uns nicht mehr erfüllt etc., aber
nicht nur das. Aus Angst halten wir nicht nur fest, wir starten auch nichts Neues, obwohl es genau das Neue ist, was
wir eigentlich wollen. Wir sind so getrieben von der Suche
nach Sicherheit, dass wir mögliche Optionen und Chancen
gar nicht sehen. Dabei ist die Zeit der Sicherheit vorbei.
Auf sie zu warten und auf sie zu bauen, macht wenig Sinn.
In meiner Pleite, in dem Moment, als es keine Sicherheit
mehr in meinem Leben gab, als ich keine Angst mehr hatte
etwas zu verlieren, da ich bereits alles verloren hatte, habe
ich mich gefunden. Ich stellte mir das erste Mal in meinem
Leben Fragen wie: Was will ich wirklich in meinem Leben?
Womit will ich Geld verdienen? Was ist es, auf das ich in 30
Jahren zurückschauen will?
Ich stellte mir endlich nicht mehr Fragen wie: Wie schaffe
ich es zu überleben? Was muss ich morgen tun? Was wird
von mir erwartet? Ich war draußen aus dem Hamsterrad
und war frei. Freiheit ist für mich die neue Sicherheit, wir
haben bloß noch nicht gelernt, mit ihr umzugehen.

Angst ist einer der
größten Erfolgsverhinderer
unserer heutigen Zeit.
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KATJA PORSCH

KATJA PORSCH

© Dominic Erschen

internationale Speakerin, Autorin und
Erfolgsexpertin mit Büros in Berlin und Los Angeles
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Versuche es
Ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir kam und meinte: Kind, geh studieren, suche dir einen sicheren Job und
dann klappt das auch mit dem Häuschen und der Rente.
Die Zeiten sind vorbei. Ich weiß nicht, ob es den Job, den
ich heute lerne, in fünf Jahren noch gibt. Wissen verdoppelt
sich innerhalb von 24 Stunden, die Dinge ändern sich so
schnell wie nie zuvor. Für den einen ist es bedrohlich, für
den anderen eine Mega-Chance. Für mich ist es die MegaChance. Denn noch nie war es möglich, in so kurzer Zeit
ein komplett neues Business aufzubauen oder seinem Leben eine komplett neue Richtung zu geben. Es geht nicht
mehr darum, was wir mal gelernt oder studiert haben, es
geht darum, was wir zukünftig lernen und machen wollen.
Ich bin heute eine der bekanntesten Speaker, habe Büros
in Berlin und Los Angeles, habe sechs Bücher geschrieben
usw. Alles Dinge, die ich mir vor acht Jahren nicht mal ansatzweise vorstellen konnte. Der Grund für meinen Erfolg
ist ein ganz einfacher: Ich habe erkannt, dass ich die Umstände nicht ändern kann, aber immer das, was ich aus
ihnen mache.
Heute habe ich keine Angst mehr zu scheitern, ich habe
Angst, es nicht zu versuchen. Heute sind Fehler nichts
mehr, das ich vermeiden möchten, ich nehme sie bewusst
in Kauf, denn sie sind ein wichtiger Schritt auf meinem Weg
zum Erfolg.

KATJA PORSCH:
NORMAL KANN DAS JEDER!
Es sind nie die Umstände, die entscheiden, was passiert,
sondern das, was wir aus den Umständen machen.
Status quo:
▸ 50.000 Akquisegespräche aus dem Telefonbuch
▸ 25.000 überlebte Neins
▸ 7.000 Verkaufsgespräche
▸ Abschlussquoten von 1:1,5
▸ unter den Spitzenverkäufern Deutschlands
▸ zweimal pleite, zwei Comebacks
▸ heute eine der erfolgreichsten Motivationsrednerinnen,
internationale Verkaufs- und Erfolgsexpertin, Gründerin
und CEO der PSA Academy, Autorin von fünf Büchern,
900 Seminare und Vorträge vor über 30.000 Teilnehmern
▸ Ehrenbotschafterin der Frogga-Stiftung

Freiheit ist für mich die neue
Sicherheit, wir haben bloß noch nicht
gelernt, mit ihr umzugehen.

Erfolg ist zuallererst
eine Entscheidung.

Heute weiß ich, dass einer der Hauptgründe, warum wir
nicht das Leben leben, das wir uns wünschen, nicht den
Job, das Business oder den Partner haben, den wir uns
wünschen, der ist, dass wir nicht bereit sind, ein Risiko
einzugehen. Wir warten und hoffen auf den richtigen Zeitpunkt. Wir stellen uns selbst infrage und zweifeln daran,
dass wir es schaffen. Erfolg ist zuallererst eine Entscheidung. Wenn ich mein Leben verändern möchte, dann muss
ich mich dafür entscheiden, zu 100 %. Wenn ich es dann
auch noch mache, an mich selbst glaube und durchhalte,
kann mich nichts aufhalten.
So einfach es sich anhört, so schwer ist es manchmal. Und
es gibt eine Frage, die mir immer wieder dabei hilft, durchzustarten und nicht zu warten. Und das ist die Frage: Was
würde ich tun, wenn ich keine Angst mehr hätte?
AUTOR: KATJA PORSCH

www.katja-porsch.com

www.katja-porsch.com
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SABINE HÜBNER

BAUEN SIE
SERVICE-BRÜCKEN.
JETZT.
In Sachen Service nehme ich fünf verschiedene
Corona-Aktionismus-Typen wahr. Vier davon arbeiten
an den Kundenbedürfnissen vorbei. Was Unternehmen jetzt
wirklich brauchen, sind Brückenbauer in die Zukunft.

Das richtige Maß finden für Customer Care ist schon immer eine Herausforderung. Die einen tun zu wenig, die
anderen zu viel vom Falschen. Nun scheint es, als würde
in Corona-Zeiten jegliche sanft schräge Gewohnheit auch
noch laut und schrill. Für Customer Care kann ich den gleichen Effekt bestätigen.
Im Moment fallen mir fünf verschiedene Corona-Aktivismus-Typen auf. Lassen Sie mich meine Beobachtung kurz
skizzieren:
1. Die panischen Alles-Verschenker
Corona lässt beinahe überall die Umsätze einbrechen,
ganz besonders bei Event-Agenturen, Coaches und im Beratungsgeschäft. Viele standen von heute auf morgen mit
100 Prozent Umsatzverlust da. „Wenn wir schon nichts
verkaufen können, dann verschenken wir eben alles“, so
eine häufige Panik-Reaktion. Überall im Netz können Sie
jetzt kostenlose Fortbildungen buchen, kostenlose Inhalte
laden, kostenlose Software nutzen. Aus unternehmerischer
Sicht ist das – wenn Sie mich fragen – ein Wahnsinn. Es ist

Bauen Sie mit individuellen ServiceIdeen Brücken in die Zukunft.
Denn die Zukunft Ihrer Kunden ist
auch Ihre Zukunft!

so, als würden wir Service, den wir zuvor aus hochwertigsten Gläsern ausgeschenkt haben, nun aus Eimern wahllos
in die Kundenmenge schütten. Liebe Verschenker: Viel hilft
nicht immer viel!
2. Die gerissenen Kriegsgewinnler
Andere greifen in der Umsatzkrise zum Megafon. Hardselling denkt nie vom Kunden her, sondern immer aus der
Perspektive des eigenen Geldbeutels. Diese Motivation
spürt ein aufgeklärter Kunde von heute sofort und sie ist,
sorry, sowas von 80er-Jahre. Gerade jetzt, wo auch den
Kunden weniger Mittel zur Verfügung stehen, bleibt da ein
ganz bitterer Eindruck zurück. Liebe Hardseller: Bitte nicht!
Die Corona-Keule ist ganz schlechter Stil.
3. Die stoischen Ignoranten
Dann gibt es noch die Unternehmer, die so tun, als wäre
alles wie immer. Da werden weiter Service-Mails und Broschüren geschickt, die vor Monaten vorbereitet wurden
und jetzt überhaupt nicht mehr in die Zeit passen. Nein,
wir freuen uns jetzt nicht, endlich mit Freunden zu feiern.
Geht halt nicht. Und es ist nicht egal, ob die Spülmaschine eine Woche ausfällt oder vier. Wir sind zu Hause. Wir
kochen. Wir brauchen die Spülmaschine jetzt. Liebe Ignoranten: Aufwachen!
4. Die unpersönlichen Entgegenkommer
Ein erheblicher Anteil an Verantwortlichen greift in der Corona-Krise reflexartig zu dem Tool, das gefühlt immer funktioniert: Rabatt! Das kann ein Schritt in die richtige

‹
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Service Performance-Beraterin der Top-Player
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
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Richtung sein, um Kunden durch die Krise zu helfen. Allerdings nur, wenn es sich um krisenrelevante Services und
Produkte handelt. Kein Mensch braucht im Moment einen
neuen Badeanzug. Oder einen Rabatt für ein Software-Abo,
das er schon längst bezahlt hat. Oder eine rabattierte Marketing-Unterstützung, die an der aktuellen Zeit vorbeigeht.
Was helfen würde, wären Ideen gegen den schleichenden
Fixkostentod. Liebe Entgegenkommer: Mitdenken hilft.
5. Die empathischen Brückenbauer
Ja, auch die gibt es: die Customer Care Profis, die nicht
eine Lösung für alle anbieten, sondern individuelle Brücken für ihre Kunden bauen. Die sich nicht in sinnlosen
Rabattschlacht verausgaben, sondern sich um die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden kümmern. Ich hätte da
ein paar Ideen: Ein Restaurant oder eine Raststätte würde
zum Beispiel aufatmen, wenn das Kassensystem in Zeiten der Schließung erst gar nicht gezahlt werden müsste.
Ein Unternehmen, das viele Software-Lizenzen einsetzt,
würde von preiswerteren Lizenzverlängerungen profitieren – zum Beispiel um die Zeit, in der das System wegen
des Lockdowns nicht genutzt werden konnte. Sonderkündigungsrechte für Immobilien, Mietminderungen, Kulanz

ÜBER SABINE HÜBNER
Sabine Hübner ist die Service Performance-Beraterin der
Top-Player in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie
unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von ServiceHaltung auf allen Ebenen. Ihre Beratungsagentur forwardservice steht für Service Empowerment. Mit eigens entwickelten Tools optimiert sie mit ihrem forwardservice-Team
Service Performance und Service Design und unterstützt
dabei, Kunden mit „Menschmomenten“ zu begeistern. Die
geborene Österreicherin ist mehrfache Buchautorin und
gefragte Keynote-Speakerin.
www.sabinehuebner.de

in Sachen Fuhrpark, Facility Management, Steuerberatung,
Rechtsberatung. Bessere Versicherungsleistungen zur Absicherung unserer Serviceheldinnen und Servicehelden…
Ein persönliches Gespräch des Bankberaters mit dem Kunden, der seine monatlichen Verbindlichkeiten nicht mehr
bedienen kann, anstatt eines unpersönlichen Briefes, der
dem Kunden das Messer an die Kehle setzt. Die Liste der
Möglichkeiten ist endlos. Bauen Sie mit individuellen Service-Ideen Brücken in die Zukunft. Denn die Zukunft Ihrer
Kunden ist auch Ihre Zukunft!
Service ist kein Bonbon, dass es in besseren Zeiten obendrauf gibt. Service IST das Business. Service trägt Ihr Business. Service ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor – jetzt
einmal mehr. Genau jetzt brauchen Ihre Kunden intelligentes Entgegenkommen. Damit sie diese Krise überleben
und dann, wenn die Geschäfte wieder besser laufen, Ihr
Entgegenkommen mit Loyalität und neuen Geschäften belohnen. Denn letztendlich geht es im Service niemals allein
um Umsatz. Ich sage: Service ist kein Projekt – Service ist
eine Haltung. Gerade jetzt.
AUTOR: SABINE HÜBNER

SERVICEGLÜCK: Mit magischen Momenten mitten
ins Kundenherz. So gelingt richtig guter Kundenservice
Gebundene Ausgabe, 282 Seiten
Campus Verlag, Neuerscheinung 9. März 2017
ISBN-13: 978-3593507101 / Euro 34,95

Sie wollen Service-Haltung in allen Ihren Teams? Wir haben
da etwas für Sie entwickelt: unser wirksames Lernkonzept
welearning. Fragen Sie uns gerne. welearning rechnet sich.
Weil sich Service auszahlt. Messbar und sofort.
www.forwardservice.de/welearning

INFOS: www.we-learning.com
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MACH DEIN DING!

VOM ARBEITSVERWALTER
ZUM ERFOLGSGESTALTER!
EINE GESCHICHTE ÜBER FÜHRUNGSKULTUR, KUNDENZENTRIERUNG
UND UNERMESSLICHE
MOTIVATION

London und New Work
Als ich 22 Jahre jung war, wollte ich nach London ziehen.
Ich wollte unbedingt Erfahrungen im Ausland sammeln.
Einen Job oder eine Wohnung hatte ich nicht, doch ich ging
und begab mich zum ersten Mal aus meiner Komfortzone
heraus. Heute danke ich meinem jugendlichen Leichtsinn
für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Eine neue
Umgebung, alltägliche Unterhaltungen in einer eher mittelprächtig beherrschten Sprache und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass sich meine typisch deutschen Eigenschaften im interkulturellen Zusammenleben irgendwie anders
anfühlen. Diese Zeit hat mich sehr geprägt. Das spüre ich
auch heute noch. Ich bin toleranter geworden, weniger
wertend und offener für neue Ideen, Lebens- und Arbeitskonzepte. Es gibt kein Richtig und kein Falsch, sondern nur
passend oder unpassend.
Einen Job hatte ich ganz bald und ich habe auch sehr
schnell Karriere gemacht. In einer Mannschaft von 300
Leuten war ich mit 24 Jahren die jüngste Chefin. Anfangs
war ich überwältigt von den Erwartungen. Das etablierte
Schema F passte nicht zu mir und meiner Art. Ich fand

Man sagt „never change a running
system“, aber das Einzige, was man
damit über lange Zeit festigen
kann, ist die Angst vor Veränderung.

meinen eigenen Weg und konnte meine Teammitglieder
so einsetzen, dass ich ihre Motivation und Entwicklung
fördern konnte. Die Entfaltung ihrer Potenziale lag mir
am Herzen. Damals war das menschliche Intuition, heute
nennt man es New Work 6.
Auf neuen Wegen in alte Strukturen
Nach acht Jahren in der Hotelbranche stieg ich aus. Ich
war ausgelaugt und brauchte eine Pause. Kurz darauf begann meine eigene Reise in die Persönlichkeitsentwicklung
– ich wurde Mutter. Durch meinen Sohn veränderten sich
die Prioritäten in meinem Leben. Mir wurde schnell klar,
dass ich die Hotellerie verlassen werde. Diese Erkenntnis
stürzte mich mit Ende Zwanzig in eine Findungsphase.
Beruflich hatte ich viel erreicht und dem geschuldet auch
hohe Ansprüche an mich und meine Karriere. Ich begann
in der Automobilbranche als Leiterin des Customer Service
zu arbeiten. Mein damaliger Chef wollte mit meiner dynamischen und energievollen Art frischen Wind in seinen
Kundenservice bringen. Zum damaligen Zeitpunkt stand
der Kunde jedoch als Verbraucher eher am Ende der Wertschöpfungskette.
Traditionelle Führung führt zu nichts!
Eines der offensichtlichsten Probleme der aktuellen Arbeitswelt ist der Ansatz, mit dem wir Mitarbeiter ins Team
holen, binden und entwickeln. Wenn ein Mensch eine Stelle ausfüllt, deren Aufgaben klar abgegrenzt sind, ist weder
Raum für Potenzialentfaltung noch Verantwortlichkeit für
fachübergreifende Themen zu finden – von Innovation für
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© Bernhard Schramm

Internationale Leadership Expertin und
Top Business Coach für Customer Service
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das Unternehmen ganz zu schweigen. Wenn wir jedoch
schauen, welche Potenziale ein Mitarbeiter mitbringt und
ihn an der für ihn passenden Stelle einsetzen (Stärken stärken und Schwächen schwächen), gibt es viele positive Synergieeffekte. Bei der Kompetenzverteilung darf es nicht um
Machtverteilung gehen, sondern vielmehr um Wertschätzung und Entwicklung.
Eingefahrene Strukturen geben scheinbar Sicherheit. Man
sagt „never change a running system“, aber das Einzige,
was man damit über lange Zeit festigen kann, ist die Angst
vor Veränderung. Diese Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß. Denn früher oder später machen wir die Augen auf
und stellen fest, dass unsere Welt unbeständig, unsicher,
komplex und mehrdeutig ist. Stichwort: VUCA-Welt* – ein
Begriff, der übrigens in den 1990er-Jahren entstanden ist.
Das ist über 20 Jahre her. „Just saying …“ Der Weg an der
Angst vorbei ist immer durch die Angst hindurch. Jedes
Mal, wenn ich durch meine Angst hindurch bin, hat sich
etwas Neues eröffnet.
* VUCA-Welt: VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe
volatility (Volatilität, Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit),
complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Es beschreibt schwierige Rahmenbedingungen der Unternehmensführung.

Der Weg an der Angst vorbei
ist immer durch die Angst hindurch.
Jedes Mal, wenn ich
durch meine Angst hindurch bin,
hat sich etwas Neues eröffnet.

Flexibilität ist heutzutage
die neue Stabilität und Arbeit
ist mehr als nur ein Job!

Nein zur Komfortzone – rein in die Lernzone!
Vieles von dem, was ich heute weiß, verdanke ich meinem Job bei Booking.com und meiner eigenen Weiterentwicklung. Dort baute ich zum Beispiel den Customer
Service-Bereich von 0 auf 450 Mitarbeiter mit 39 verschiedenen Sprachen auf – interkulturelle Teamentwicklung
und Leadership, wie man sie aus keinem Lehrbuch lernen
kann. Mein damaliger Vorgesetzter machte mir am allerersten Tag klar, dass er nicht mein „boss“ sei, sondern
mein „facilitator“. Soll heißen: Er ermöglicht mir, meine
Arbeit bestmöglich zu erledigen. Diesen Satz werde ich nie
vergessen, denn er war der Beginn für meine veränderte
Wahrnehmung von einer guten Führungskultur. Auf einmal
ging es um ein vernetztes Miteinander, abteilungsübergreifende Verantwortung, Nutzen von Schwarmwissen, um
zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Hier brauchte
niemand die Mitarbeiter motivieren. Die Motivation kam
von innen heraus, deutlich spürbar und einfach gnadenlos dazu. Können Sie sich vorstellen wozu hochmotivierte
Teams noch fähig sind?
Heute sieht die Führung in vielen Unternehmen leider immer noch sehr konventionell aus, teilweise wie vor zehn
Jahren! Was jedoch die meisten übersehen: Unsere Kunden haben sich rasant weiterentwickelt. Die aktuelle Krise
wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung!
Wir leben in einer schnelllebigen Welt, die Erwartungen
und Ansprüche der Kunden haben sich rasant verändert.
Wir messen anderen Werten eine viel höhere Bedeutung
bei, als wir es vor zehn oder sogar zwanzig Jahren getan
haben, wie zum Beispiel persönlicher Freiheit, beruflicher
Verwirklichung, Ortsunabhängigkeit oder Nachhaltigkeit.
Ihr Kunde entscheidet oft nur mit ein paar Klicks darüber,
ob er bei Ihrem Unternehmen bleibt oder ein ähnliches Angebot wahrnimmt.
Ich setze mich für den besten Kundens ervice ein, um
Erfolg zu gestalten und Kunden zu begeistern. Denn
dieser beginnt IM Unternehmen – Führung und Service
brauchen Kultur. Laut der aktuellen Gallup-Studie verspüren nur 15 % aller Arbeitnehmer hierzulande eine hohe
emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. 71 % geben an,
nur gering an das Unternehmen gebunden zu sein. Doch
Leader können lernen das zu ändern!
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ANIKA TANNEBAUM

Was bedeutet moderne Führungskompetenz
#digitalleadership?
Der Mensch im Mittelpunkt! Aus meiner Erfahrung heraus
ist es das Wichtigste, ein Wir-Gefühl mit einem gemeinschaftlichen Sinn für die Arbeit zu erschaffen. Wenn das
Ziel klar ist, eine gemeinsame Vision existiert, dann schafft
man den Weg viel schneller, benötigt weniger Krafteinsatz
und das Ergebnis wird schlichtweg besser. Führung wird
persönlich! Ich habe meine Teams als moderne Führungskraft auf Augenhöhe und agil geführt. Flexibilität ist heutzutage die neue Stabilität und Arbeit ist mehr als nur ein Job!
Empathie ist hier das Zauberwort und persönliche Beziehungen werden im Business-Alltag immer wichtiger gepaart
mit Freiheit, Selbstverantwortung, Entwicklung und Sinn.
Oft ist ein Wissensvorsprung weniger als eine gute Menschenkenntnis. Doch kann ich mich bloß dahin entwickeln?
100 Days to Grow!
Aus all meinen Erfahrungen heraus habe ich ein 100-TageProgramm entwickelt, das Führungskräften, High-Potentials und Interessierten alles rund um moderne und digitale Führungskompetenzen aufzeigt. Ich habe meinen Weg
vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter bestritten. Ich
kenne beide Seiten! Ich unterstütze mit meinem Leadership-Programm „100 Days to Grow!“ Unternehmen dabei,
ihre Erfolgsfaktoren und ihren Kundenservice auf den
nächsten Level zu heben.
Begeisterte Kunden + begeisterte Mitarbeiter
= wachsendes Business
Sie möchten mehr erfahren über zukunftsweisende Arbeit,
Motivation und wie Servicekultur und Führungskultur zusammenhängen? Lassen Sie uns gerne sprechen oder Informieren Sie sich über mein Leadership-Programm „100
Days to Grow!“ auf: www.anika-tannebaum.de
Neu denken – anders führen!

ÜBER ANIKA TANNEBAUM
Anika Tannebaum ist eine praxiserprobte Expertin für Kundenservice und Leadership. Zuletzt war sie als Vice President of Customer Success bei virtualQ erfolgreich. Ihr Wissen gibt sie u. a. als Gastdozentin an der FOM University of
Applied Sciences for Economics and Management in Berlin
weiter. Anikas Start in die Selbstständigkeit begann mit
der Corona-Krise. Kein einfaches Pflaster für den Aufbau
eines Unternehmens. Doch Anika Tannebaum ist VollblutOptimistin und sieht in der Krise unzählbare Chancen. Mit
GROW! Bringt sie ihre beiden Leidenschaften für Führungskultur und Kundenzentrierung unter einen Hut. Zielgerichtet
und innovativ ist der Ansatz ihrer Coachings und Beratungen für Führungskräfte, High-Potentials und Personen, die
sich moderne Führungskompetenzen aneignen wollen.
Sie wünschen sich eine Expertin mit Power? Starten Sie
jetzt mit mir durch!
www.anika-tannebaum.de

AUTORIN: ANIKA TANNEBAUM
CO-AUTORIN: HEIKE PANIER
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Customer interaction. Augmented.

LOST CALL = NO SALE
Nutzen Sie Diabolocom in Ihrem CRM
Inbound-Calls
Oubound-Kampagnen
Email

SMS
Service- und Geonummern
VoiceBot

Breaking

NEWS

Außerdem bieten wir Integrationen in Zendesk,
Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, Pega
und viele mehr!

kontakt@diabolocom.com | +49 (69) 9675 9477
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Herausforderungen erfolgreich meistern
Der Widerstand der Mitarbeiter gegen neue Tools hat zumeist zwei Gründe: Einerseits entstehen durch die Digitalisierung und die damit verbundenen Entwicklungen rund
um neue Arten des Arbeitens große Ängste. Technologien
wie künstliche Intelligenz werden stärker eingesetzt und
sorgen in vielen Bereichen für weitreichende Veränderungen. Besonders die sogenannten Wissensarbeiter sehen
sich in Konkurrenz zu dieser Computerintelligenz und
fürchten um ihren Arbeitsplatz. So kommt es zu Vermeidungstendenzen und gerade diejenigen, die die Digitalisierung mit Hochdruck vorantreiben müssten, treten bei vielen Projekten eher auf die Bremse. Der zweite Grund ist viel
simpler und dennoch nicht weniger wichtig: Mitarbeiter
fühlen sich von Unternehmen und Entscheidern schlicht
nicht mitgenommen. Das passiert immer dann, wenn sie
einfach neue Technik oder Tools bekommen, ohne zuvor
in die Entscheidungen darüber eingebunden worden zu
sein. Oft wird auch der konkrete Nutzen der neuen Tools
nicht kommuniziert. Für beide Fälle heißt die Lösung
Change Management. Dieses muss bereits früh ansetzen,
um Ängste abzubauen und gleichzeitig Begeisterung für
Veränderungen und neue Prozesse zu entfachen. Gleichzeitig muss das Augenmerk auf jeden Mitarbeiter gerichtet
werden: Welcher Arbeit geht er genau nach? Vor welchen
Herausforderungen steht er und wie kann man diese lösen? Nur dann fühlen sich Mitarbeiter so sicher und wohl,
dass sie die Digitalisierung aktiv vorantreiben.

©

Jabra

Nach wie vor ist die Digitalisierung eines der wichtigsten
und größten Projekte in deutschen Unternehmen, die sie
immer auch vor vielfältige Herausforderungen stellt. Digitale Tools aller Art und die passende Hardware müssen
ausgewählt und angeschafft werden, gleichzeitig erfolgen
umfassende Veränderungen in der Firmenkultur, die ebenfalls gemeistert werden müssen.
Digitalisierung bedeutet schließlich nicht nur, Daten besser für den Geschäftserfolg zu nutzen, sondern auch, Mitarbeitern neue Tools an die Hand zu geben, mit denen
sie sich untereinander besser austauschen und effizienter
arbeiten können. Damit das gelingt, müssen Entscheider
und Mitarbeiter an einem Strang ziehen, was oft schwieriger werden kann, als es zunächst aussieht.

GREGOR KNIPPER
Managing Director EMEA
Central Region bei
Jabra Business Solutions

„Die Lösung heißt
Change Management.“

Chancen für die Zukunft nutzen
Bei allen Herausforderungen, denen sich Unternehmen
im Zuge der Digitalisierung stellen müssen, gibt es auch
beträchtliche Chancen. Für Firmen wird es beispielsweise
einfacher denn je, ihre Produkte und Services auf dem globalen Markt anzubieten und gleichzeitig auf Ressourcen in
der ganzen Welt zurückzugreifen. Konkrete Zahlen zu diesen Chancen bietet der Telekom-Digitalisierungsindex 1, bei
dem knapp 2.500 kleine und mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen befragt wurden. Das Ergebnis: Die Gruppe der „Digital Leader“ ist in allen Bereichen
– von Absatz über Produkt- und Servicequalität bis zur
Anzahl neuer Ideen und Innovationen – mit ihren Unternehmenskennzahlen viel zufriedener als der Durchschnitt.
Für die Mitarbeiter dagegen werden Arbeitsplätze flexibler
und kreativer als je zuvor, wovon im Endeffekt auch Unternehmen wieder profitieren. Denn die Möglichkeit, selbst zu
entscheiden, wann, wo und wie Arbeitnehmer arbeiten, ist
keineswegs ein Phänomen, das nur in der jungen Gene-
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ration auftritt. Bereits jetzt besetzt die Generation Y rund
die Hälfte aller Arbeitsplätze und legt dabei besonderes
Augenmerk auf Faktoren wie Work-Life-Balance oder die
Möglichkeit zu remotem Arbeiten. Mit der kommenden
Generation Z werden diese Ansprüche nur noch steigen
und Unternehmen tun gut daran, sich bereits jetzt darauf
einzustellen und für zukünftige Arbeitnehmer attraktiv zu
bleiben. Neben dem eigenen Arbeitsplatz verändert sich
auch die Art der Zusammenarbeit, eine globalisierte Wissensarbeit ist der neue Standard. Mit moderner Audio- und
Videokonferenztechnik sind effiziente Meetings über Länder und Kontinente hinweg möglich. Dabei lohnt es sich,
auf hochwertige Technik zu setzen, denn gerade bei Mitarbeitern, die aus verschiedenen Ländern und Kulturen
stammen und die alle nicht in ihrer Muttersprache kommunizieren, können Missverständnisse dank Video einfach
und schnell aus der Welt geschafft werden.
Konzept Großraumbüro
Neben dem Austausch mit Kollegen rund um den Globus
sind auch produktive Gespräche mit den Mitarbeitern vor
Ort an der Tagesordnung. Daher gehört zur modernen Arbeitswelt für viele auch das Großraumbüro dazu. Eine Studie von Jabra zeigt, dass rund zwei Drittel der Vorstandsebene (61 Prozent) der Meinung sind, dass die Arbeit im
Großraumbüro produktiver ist als in anderen Raumkonstellationen. Im extremen Kontrast dazu steht die Ansicht
der Wissensarbeiter: Nur 17 Prozent der Befragten bevorzugen das Großraumbüro, die überwältigende Mehrheit ist
in Einzel- oder Privatbüros am produktivsten. Zu den größten Produktivitätskillern im Großraumbüro zählen Unterbrechungen durch Kollegen (56 Prozent), Kollegen, die den
Mitarbeiter ansprechen (55 Prozent) sowie der Lärmpegel
(45 Prozent) 2. Für Entscheider bedeutet dieses eindeutige
Ergebnis vor allem, Mitarbeitern optimal passende, flexible
Hard- und Softwarelösungen zur Verfügung zu stellen,
mit denen sie diesen Herausforderungen begegnen und
effizient arbeiten können. Hilfreich kann hier eine Arbeitsplatzanalyse sein, um herauszufinden, welche Lösung für
den individuellen Mitarbeiter die richtige ist. Wichtig ist
beispielsweise das optimale Headset, um Lärm und Störungen im Großraumbüro auf ein Minimum zu reduzieren.
Modelle wie die neue Evolve2-Serie von Jabra bieten darüber hinaus das sogenannte „Busylight“ – ein rotes Licht
an beiden Ohrmuscheln, das sich einschaltet bzw. immer
dann eingeschaltet werden kann, wenn der Mitarbeiter gerade konzentriert arbeitet und signalisieren möchte, dass
er daher nicht gestört werden will. Derartige Lösungen in
Kombination mit der Möglichkeit zu remotem Arbeiten
geben Arbeitnehmern das Gefühl, auf alle anstehenden
Aufgaben bestens vorbereitet zu sein.

Die Gruppe der „Digital Leader“
ist in allen Bereichen mit ihren
Unternehmenskennzahlen viel
zufriedener als der Durchschnitt.

Digitalisierung als Chance begreifen
Die Digitalisierung wird Unternehmen also in allen Bereichen erheblich verändern – ob Unternehmenskultur oder
Arbeitsplatz. In der derzeitigen Situation ist vor allem das
Modell Homeoffice vorherrschend und viele Unternehmen, die sich bisher dagegen gewehrt haben, stellen fest,
dass remotes Arbeiten durchaus funktioniert bzw. die Produktivität sogar steigt. Zukünftig ist also mit einer größeren Akzeptanz dieses Arbeitsmodells zu rechnen, trotzdem
wird nicht jeder Arbeitsplatz automatisch mobil werden,
auch weiterhin wird der eher traditionelle Schreibtisch
mit Desktop-PC und Telefon seine Berechtigung haben.
Doch dazu entwickeln sich immer mobilere Varianten mit
Laptop, Headsets und nicht an feste Orte und Zeiten gebundenen Formen des Arbeitens – immer abhängig vom
jeweiligen Job und Mitarbeiter-Typ. Oft muss die Balance
zwischen diesen beiden Modellen auch in einem Unternehmen gefunden werden. Hier ist das bereits erwähnte
frühzeitige Change Management und der Dialog mit den
jeweiligen Mitarbeitern unerlässlich, um Mitarbeiter abzuholen, für ein Umdenken zu sorgen und für alle Seiten die
beste Lösung zu finden.
AUTOR: GREGOR KNIPPER,
MANAGING DIRECTOR EMEA CENTRAL REGION BEI
JABRA BUSINESS SOLUTIONS RED./JABRA
www.jabra.com.de

1 Telekom-Digitalisierungsindex 2019/2020
www.digitalisierungsindex.de
2 2019 Jabra Studie "The Technology Paradox – C-suite perspectives
on the productivity puzzle"
Jabra hat ausführliche Interviews mit 688 CEOs und leitenden
Angestellten des C-Levels in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden und Dänemark geführt.
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SIND WIR NICHT ALLE
EIN BISSCHEN
CONTACT CENTER?

© iStockphoto

In der aktuellen Lage arbeiten so viele Menschen von Zuhause wie nie
zuvor. Dabei müssen sie sich mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen
auseinandersetzen, mit denen Call Center-Agenten aus ihrer täglichen Arbeit
nur allzu vertraut sind. Aber auch Contact Center sehen sich derzeit in
vielen Fällen gesteigerten oder veränderten Anforderungen gegenüber.
Können wir neben allen Belastungen und Einschränkungen auch etwas
Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen? Und können wir uns etwas
von den Contact Center-Mitarbeitern „abschauen“?
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c Auf die Struktur kommt es an

Hier hilft nur eine klare Strukturierung. Folglich ist es
wichtig, sich im jeweiligen Arbeitsumfeld und den eigenen
Teams möglichst früh damit auseinanderzusetzen, welche
Kommunikationswege es gibt, und welche davon für welche Aufgaben oder Prozesse wie genutzt werden sollen:
CHAT – Ein Chat eignet sich hervorragend für kurze Fragen und ebensolche Antworten. Sobald Erklärungen sich
aber in die Länge ziehen oder sich Rückfragen häufen, ist
es sinnvoll, das Medium zu wechseln und beispielsweise

Letztlich kommt es auch auf die
Selbstorganisation jedes Einzelnen an,
wenn es darum geht, Arbeit und
Kommunikation zu strukturieren.

© Schug

Multi-Channel-Kommunikation
Während Mitarbeitende nicht wie sonst im Büro zu einem
direkten Austausch in der Lage sind, muss auf den ersten
Blick deutlich mehr und anders kommuniziert werden. An
die Stelle des persönlichen Austauschs vor Ort treten EMail, Chats, Telefon- und Videokonferenzen – teilweise vereinzelt, teilweise auch in technischen Collaboration-Lösungen gesammelt. Das erhöhte kommunikative Aufkommen
gleichzeitiger und eng aufeinander folgender Chats, Anrufe
und E-Mails stellt mitunter durchaus eine Belastung dar. Es
führt zu dem Eindruck, dass die eigentliche Arbeit liegen
bleibt, da sämtliche Zeit in Abstimmungen, Telefonate und
das Schreiben von Nachrichten fließt.
Natürlich ist eine schriftliche oder selbst telefonische
Kommunikation aufwendiger als ein Ruf zum Nebentisch
oder ein schneller Austausch an der Tür des Nebenbüros.
Oftmals liegt die Schwierigkeit aber nicht in der Kommunikation an sich, sondern vielmehr an der Tatsache, dass man
das parallele Kommunizieren auf mehreren Kanälen gegenüber geübten Contact Center-Agenten nicht gewohnt ist.

KATHARINA SCHUG
Head of UC & Contact Center, CONET

eine Telefon- oder Videokonferenz zu initiieren, zu einem
Zeitpunkt, der für alle Beteiligten passt. Auch hier gilt es
abzuwägen: Handelt es sich um einen Call zu einem einfachen fachlichen Thema unter guten Kollegen, ist in der Regel eine leitungsschonende Telefonkonferenz ausreichend.
Sind aber Konflikte nicht auszuschließen oder sprechen
Menschen erstmals miteinander, ist je nach Situation ein
Video-Call zielführender, da hier zumindest die Mimik und
Reaktionen des Gegenübers besser wahrzunehmen und
einzuschätzen sind.
TELEFON – Im Umkehrschluss also dient der telefonische
Kontakt entweder dringenden und wichtigen oder aber abstimmungsintensiven Themen – im letzten Fall aufgrund
des Zeitbedarfs dann nur mit einer Vorankündigung und
wohldosiert. Wird hingegen für jede, mitunter nicht einmal
dringende oder wichtige kurze Nachfrage der Telefonhörer
zur Hand genommen, kommt es zu häufigen Störungen
des Arbeitsablaufs. Das führt im schlimmsten Fall dazu,
dass Mitarbeitende den Klingelton abstellen oder Anrufe
schlichtweg ignorieren.
E-MAIL – Die E-Mail schließlich sollte immer dann zum
Einsatz kommen, wenn die Themen nicht zeitkritisch sind,
den inhaltlichen Rahmen einer Chat-Nachricht sprengen,
aber gleichzeitig nicht so komplex sind, dass sie eine Konferenzschaltung verlangen. Auch wenn eine nachhaltigere
Dokumentation als in einem Gespräch oder Chat gewollt
oder notwendig ist, sollte eine E-Mail gewählt werden.
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KOMMUNIKATION BEHERRSCHEN – Die Grundprämisse bleibt, sich nicht von der Kommunikation beherrschen zu
lassen, sondern selbst die Kommunikation zu beherrschen
und sich nicht von jeder eingehenden Chat-Nachricht oder
E-Mail aus der aktuellen Aufgabe zerren zu lassen. Klare
Regelungen zur Nutzung von Kommunikationsmitteln und
-wegen, wie sie oben angerissen sind, helfen dabei. Letztlich kommt es aber auch auf die Selbstorganisation jedes
Einzelnen an, wenn es darum geht, Arbeit und Kommunikation zu strukturieren.
Telefongespräche sollten, wann immer möglich, direkt angenommen werden, um dem Gegenüber Warteschleifen oder
einen zeitraubenden erneuten Anruf zu ersparen, da sie
nach obiger Definition für wichtige und dringende Anfragen reserviert sind. Chat-Nachrichten haben nach obiger
Definition kurzen Info- oder Austauschcharakter, müssen
nicht sofort gelesen, sollten aber aufgrund des geringen
Aufwands zeitnah gesichtet und beantwortet werden. Für
E-Mails und andere zeitaufwendigere Abstimmungsprozesse
sollten feste Zeitfenster zur Sichtung und Bearbeitung vorgesehen werden, damit diese nicht die aktuellen Aufgaben
ausbremsen, aber auch nicht in Vergessenheit geraten.

c Netzwerke, Daten und Prozessintegration

Bei der Betrachtung der eher technischen Themen steht
am Anfang natürlich die Verfügbarkeit ausreichend guter
Kommunikationsnetze und Datenleitungen. Derzeit lassen
sich hier zwei Beobachtungen an den jeweiligen Endpunkten machen: Zum einen muss die eigene Organisation ausreichend Bandbreite und Kapazität bereitstellen, um allen

©
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SERVICE LEVEL AGREEMENTS – Hilfreich ist zudem auch
eine Festlegung von in Service Centern und Hotlines seit

jeher üblichen Service Level Agreements (SLAs). Ein sperriger Begriff, der letztlich im Kern darauf abzielt, auch intern
Richtwerte dafür festzulegen, bis wann mit einer Reaktion
oder Beantwortung der Anfrage oder Bearbeitung der Aufgabe spätestens zu rechnen ist. Ist ein solches Vorgehen
mit den zu erwartenden Kommunikationspartnern abgestimmt und halten sich alle Beteiligten an diese Vereinbarungen, sind Erwartungshaltungen und Kommunikationsprozesse klar und akzeptiert, was wiederum Nachfragen
und kommunikative Reibungsverluste weiter minimiert.
Derartige Bearbeitungsroutinen, festgelegte Strukturen
und Abläufe sowie nicht zuletzt nachvollziehbare Service
Level gehören zum Handwerkszeug jedes Service Centers.
Und auch bei den Soft Skills und den alltäglichen Anforderungen an Multitasking, Selbstorganisation, Flexibilität
und Stressresilienz lohnt ein Blick in die Contact CenterWelt, um sich für den „Hausgebrauch“ im Homeoffice erprobte Strategien und bewährte Methoden abzuschauen.
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Informationssicherheit und Datenschutz schließen sich
hier als Folgeanforderungen nahtlos an. Das beginnt bei
einer gesicherten Übertragung und Verschlüsselung von
Kommunikation und Daten und reicht über einen je nach
entsprechenden Rollen und Aufgaben beschränkten und
autorisierten Zugriff bis hin zur datenschutzkonformen
Weitergabe und Speicherung von Informationen. Auch hier
sind Contact Center mit ihrer Vielzahl personenbezogener
Daten und Kooperationsprozesse den zahlreichen Unternehmen, die gerade erst ihr Potenzial für verteiltes Arbeiten entdecken, weit voraus.
c Das Spiegelbild: Optimierungen im Contact Center

Vergleichbare Beispiele und Parallelen aus dem Service
Center-Alltag ließen sich noch für viele weitere Kommunikationssituationen, technische Ausstattungen und Vorgänge finden. Aber gibt es auch Bereiche, in denen Contact
Center aus der aktuellen Situation „lernen“, oder zumindest Anregungen mit auf den Weg ins „New Normal“ nehmen können?
Beispielweise, dass es immer anders kommen kann, als erwartet. Hotlines und Kundenservices ist es bewusst, dass
sich das Anfrageaufkommen nie gleichmäßig verteilt. Lastspitzen zu bestimmten Tageszeiten, Wochentagen oder
zum Monatsende oder -anfang sind bekannt und werden
seit jeher in der Planung von Kapazitäten berücksichtigt,
ebenso saisonale oder anderweitig planbare Hochzeiten
etwa bei der Veröffentlichung neuer Produkte.

iStock
©

extern Arbeitenden die Kommunikation miteinander und
den notwendigen Zugriff und Austausch von Daten zu ermöglichen. Gleichzeitig aber hilft auch das stärkste Unternehmensnetzwerk nur wenig, wenn die Anbindung an den
Heimarbeitsplatz der Mitarbeitenden nicht die notwendige
Stabilität oder Bandbreite hergibt.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist der Zugriff auf die für
die eigene Arbeit notwendigen Informationen, Daten und
Unterlagen. Gesetzt den Fall, dass diese zumindest schon
durchgängig digital verfügbar sind, bedeutet das ja noch
lange nicht, dass diese auch von außerhalb des Unternehmensnetzes vor Ort erreichbar sind. Was sich mit
modernen Collaboration-Plattformen in weiten Teilen des
beruflichen Alltags lange nur allmählich, nun in der Krise
aber mit Hochdruck durchsetzt, hat in Call und Service
Centern als CTI (Computer Telephony Integration) schon
vor Jahrzehnten begonnen und sich vielerorts bereits zu
einer beinah kompletten Prozess-, Workflow- und Datenintegration entwickelt.

Diese Zeit zwingt dazu, sich auf völlig
neue Art und mit einer neuen
Dringlichkeit mit der Digitalisierung
auseinanderzusetzen.

Das aktuell herrschende Ausmaß allerdings führt die meisten Business Continuity-Pläne dann doch an ihre Grenzen
– erst recht, wenn Abstandsregeln und andere Schutzmaßnahmen die herkömmliche Arbeit im Contact Center-Großraumbüro erschweren oder ganz unmöglich machen. Hier
zeigt sich, dass auch weiterhin großes, bislang nicht gehobenes Potenzial in digitalen Lösungen steckt. Wie schnell
lässt sich etwa der stationäre Agentenarbeitsplatz an einen
anderen Ort im eigenen Gebäude oder sogar nach Hause
verlagern? Wie flexibel lassen sich weitere Arbeitsplätze,
Netzkapazitäten, Standorte oder externe Fachleute einbinden und anbinden? Auf alle diese Fragen gilt es Lösungen
zu finden – die in vielen Fällen auch bereits durchaus verfügbar wären.
Wenn es beispielsweise um die Entlastung der vorhandenen technischen und personellen Kapazitäten geht, tritt
wieder einmal das Thema künstliche Intelligenz und Bots
auf den Plan: Intelligente Formularsysteme sind etwa in
der Lage, eingegebenen Text ebenso wie hinzugefügte Bilder und andere Dateien auf valide Eingaben zu überprüfen.
Durch den Einsatz von mit Machine Learning und Deep
Learning trainierten Chatbots lässt sich das Volumen zu
Standardanfragen weiter reduzieren und gleichzeitig der
Service Level erhöhen: Statt sich beispielsweise durch end-
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lose Listen von FAQs oder Anleitungen zu kämpfen, leitet
der Chatbot den Anfrager durch intelligente Fragen und
Entscheidungen zu den gesuchten Ergebnissen, begleitet
digitale Antragsverfahren oder leitet auf Basis erlernter
Muster aus früheren Anfragen die besten Lösungsansätze
ab. So können sich die verfügbaren menschlichen Agenten
um die Anfragen kümmern, die einerseits neue und enorm
komplexe Sachverhalte betreffen, oder andererseits einen
menschlichen Ansprechpartner benötigen.
c Der Faktor Mensch

Dabei ist aber gleichzeitig nicht außer Acht zu lassen, dass
die aktuelle Situation auch einen ganz gegenteiligen Aspekt jenseits aller technischen Raffinessen einmal mehr
ins Bewusstsein rückt: das Bedürfnis für menschlichen
Austausch und menschlichen Kontakt. Gerade Menschen,
die derzeit ohnehin im Social Distancing leben und zugleich existenzielle oder gesundheitliche Sorgen haben,
die sie nicht zu ihren sonstigen Ansprechpartnern – seien
es Freunde, Verwandte oder Servicestellen und Ärzte vor

ÜBER CONET
„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ CONET ist das kompetente
IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications,
Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen
Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence.
Seit 1987 beraten die aktuell rund 1.000 Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe an zwölf
Standorten in Deutschland und Österreich Unternehmen
und Organisationen aus Industrie & Handel, öffentlichem
Sektor sowie Defense & Public Security.
„Wir sprechen Call Center.“ CONET begleitet Multi-Channel
Contact Center seit mehr als 20 Jahren. Im Fokus stehen
dabei neben der Implementierung und Konfiguration entsprechender Lösungen auf Basis des Cisco Unified Contact
Center Enterprise (UCCE) insbesondere selbst entwickelte
Mehrwertmodule für die Call-Flow- und Agenten-Steuerung, Controlling und Reporting. Zu den Kunden der in
Deutschland im nordrheinwestfälischen Hennef bei Bonn
und in Österreich in Wien beheimateten Contact CenterSpezialisten der CONET Communications GmbH gehören
der 144 Notruf Niederösterreich, Austrian Airlines, ÖAMTC,
Stadt Wien MA01 Digital und führende europäische Finanzinstitute.
www.conet-communications.de

Die Grundprämisse bleibt, sich nicht
von der Kommunikation beherrschen
zu lassen, sondern selbst die
Kommunikation zu beherrschen und
sich nicht von jeder eingehenden
Chat-Nachricht oder E-Mail aus der
aktuellen Aufgabe zerren zu lassen.

Ort – tragen können, benötigen Ansprechpartner, die nicht
nur mit fachlicher Kompetenz und pragmatischen Lösungen überzeugen, sondern ebenso mit Geduld, Verständnis
und Einfühlungsvermögen. So müssen sich auch ServiceMitarbeiter in gänzlich anderen Bereichen vermehrt Kommunikationssituationen stellen, die für Agenten an Sorgentelefonen und Notrufen oft leidvoller Alltag sind.
Diese bewegte und in vielerlei Hinsicht noch nicht dagewesen Situation bietet Erschwernisse und Herausforderungen genug. Sie bietet aber auch die Chance, Dinge anders
und neu zu betrachten und gemeinsam neue Lösungen für
die wachsenden oder veränderten Rahmenbedingungen zu
finden. Diese Zeit zwingt dazu, sich auf völlig neue Art und
mit einer neuen Dringlichkeit mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Mit einem Thema, das in vielen Bereichen
allzu lange als „vielleicht nützlich, aber nicht notwendig“
abgetan oder aufgeschoben wurde. Es bleibt zu hoffen,
dass das aktuelle Bewusstsein für die Bedeutung digitaler
Transformation, digitalen Lebens und digitalen Wirtschaftens auch über die akute Krise hinaus anhält und etwas
dahingehend bewegt, dass wir alle für die Bewältigung vergleichbarer oder gänzlich neuer Herausforderungen der
Zukunft noch besser vorbereitet sind.
AUTORIN: KATHARINA SCHUG,
HEAD OF UC & CONTACT CENTER, CONET
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„Service
macht den
Unterschied“
info@junokai.de | www.junokai.de

AKTION: Unter allen, die sich bis zum 17. Juni 2020 bei info@junokai.de melden,
vergeben wir einen kostenfreien QuickCheck Workshop zur Optimierung von Work
at Home (ca. 4 Beratertage inkl. 1 Workshoptag sowie Vor- und Nachbereitung)

Kompetenzzentrum
Verkauf & Service am Telefon

TALENTE-SUCHE • BERATUNG
TRAINING • COACHING • TEA MING

phonetastic! GmbH
Linzer Straße 418/Top 1, 1140 Wien
+43 676 4556250, office@phonetastic.at
www.phonetastic.at

VON DER SERVICEWÜSTE
AN DIE STRANDBAR
Die Energiewirtschaft steckt mitten in einem Kulturwandel. Treibende Kraft ist die digitale
Transformation des gesamten Energiemarktes von der Stromerzeugung bis hin zur Abrechnung
– einschließlich der E-Mobilität als Megatrend. Und auch der moderne, digitale Kunde erwartet
von seinem Energieversorgungsunternehmen inzwischen genau die umfassende Customer
Experience, die er aus dem Onlinehandel kennt: Kann er einen Anbieter nicht jederzeit und auf
allen Kanälen erreichen, wird er gar nicht erst Kunde oder wechselt einfach den Anbieter. Ständige
Erreichbarkeit und guter Kundenservice sind zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren geworden.
Allerdings steht laut einer aktuellen PWC-Studie „der Energiesektor in puncto 2.0-Services
noch am Anfang der Entwicklung“. Dabei ist die „stetige Weiterentwicklung von SelfserviceDienstleistungen für Kunden ein entscheidender Branchentreiber bei den EVU“. Hier werden
„in Zukunft auch vermehrt KI-gestützte Assistenzsysteme unterstützen“.

Bei CreaLog in München werden seit mehr als 25 Jahren
genau die Lösungen entwickelt, die Digitalisierung und
telefonischen Selfservice von Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen auf ein neues Level heben. Mit
KI-basierten VoiceBots, früher auch Sprachdialogsystem,
Voice-Portal oder Interactive Voice Response (IVR) genannt, sind bei EVU (Energieversorgungsunternehmen)
nun Systeme einer neuen Generation im Praxiseinsatz.
Diese steigern nicht nur die Erreichbarkeit und Servicequalität für Kunden, sondern automatisieren auch effek-

tiv interne Prozesse. Wir haben mit CreaLog-Key Account
Manager Stefan Riesel über aktuelle Projekte gesprochen.
In welchen Bereichen unterstützt CreaLog
die Digitalisierung in der Energiewirtschaft?
Stefan Riesel: Wir arbeiten in drei zentralen Themenbereichen. Zuerst natürlich die gesamte Kundenbetreuung, neudeutsch auch Customer Care genannt – unter anderem mit
telefonischer Selbstbedienung über KI-gestützte Sprachcomputer. Kunden können ihren Zählerstand melden, die

NICOLAI JEREB
Das Gespräch führte der Essener Fachjournalist Nicolai
Jereb. Er schreibt seit vielen Jahren über Finanzthemen,
Technologie und Kundenservice. Seine zahlreichen
Beiträge machen auch komplexe Themen für jedermann
verständlich.
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Adresse ändern, ihre Abschlagszahlung anpassen oder
bekommen Antworten auf FAQs. Zweitens der wichtige
Bereich des Störfallmanagements für Leitstellen und Servicehotlines, die im Falle von Netzstörungen viele Kunden
gleichzeitig betreffen. Anrufer werden vorqualifiziert, über
Störungen informiert und auf Wunsch sogar automatisiert
zurückgerufen, sobald die Störung behoben ist. Der dritte
Bereich betrifft interne Prozesse in den Netzleitstellen der
EVU. Dabei geht es um Systeme zur Aufzeichnung und
Dokumentation von Gesprächen rund um Lastverteilung,
Stromhandel und das Management von Netzelementen.
Fangen wir ganz vorne an: warum überhaupt
Kundenselbstbedienung per Sprache?
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Mit der Etablierung
digitaler Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google
Home im privaten Alltag ist die Akzeptanz der Sprachsteuerung enorm gewachsen. Die Nutzer sind bereit, mit Maschinen zu kommunizieren und akzeptieren das Angebot,
wenn der Service schnell und gut ist.
Aber dafür gibt es doch inzwischen Chatbots?
Schon, aber der schnelle Griff zum Telefon fällt den meisten Kunden um einiges leichter, als einen Text am PC oder
Smartphone zu tippen. Und was ein kluger Chatbot als
textbasiertes Dialogsystem leistet, kann ein KI-gestützter
VoiceBot auch leicht am Telefon abbilden. Aus der Praxis

kann ich bestätigen, dass sich die Kunden vieler Stadtwerke sehr gerne von unseren VoiceBots helfen lassen.
Was können die Lösungen ganz konkret,
was ist darüber hinaus möglich?
Bei einem Versorger startet in Kürze ein komplett neues
System für den Kundenservice. In der ersten Projektphase
realisieren wir die Vorqualifizierung der Anrufer über
einen natürlichsprachlichen Dialog. Diese Technologie
nennt sich NLU, heißt Natural Language Understanding
und lässt sich grob mit natürlicher Spracherkennung
übersetzen. Der VoiceBot versteht also das gesprochene
Wort, egal wie dem Anrufer der Schnabel gewachsen ist.
Für eine Eingabe der Kundennummer und des Namens
klingt das vielleicht noch profan, die nächste mögliche
Projektphase geht aber noch einen Schritt weiter: Wir
können dem VoiceBot dann in enger Abstimmung mit
den Service-Mitarbeitern
beibringen, wie die Anrufer bei ganz unterschiedlichen
Themen ihr Anliegen formulieren. Und wie die besten
Antworten aussehen müssen, um das Anliegen fallabschließend schon beim ersten Anruf zu klären. So
können Zählerstände per Telefon sehr intelligent und
selbstständig übermittelt werden, inklusive Plausibilitätsprüfung und direkter Übergabe an SAP IS-U oder andere Backends. Darüber hinaus können unsere VoiceBots
Adressänderungen bearbeiten, FAQs zu Themen wie Um-

‹

STEFAN RIESEL
Stefan Riesel ist Key Account Manager bei CreaLog
in München. Mit seiner langjährigen Expertise in der
Energiebranche ist er ein gefragter Ansprechpartner,
wenn es um Themen wie Digitalisierung und Automatisierung geht.

© CreaLog
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zug oder Smart Meter beantworten, Abschlagszahlungen
ändern oder einen Vertragswechsel vorbereiten.
Funktioniert das nur bei Standardthemen?
Nicht nur. Aber Fachleute schätzen, dass es sich bei 70 bis
80 Prozent aller Serviceanfragen bei EVU um genau diese einfachen Standardfragen handelt, die sich wunderbar
strukturiert und automatisiert von einem VoiceBot beantworten lassen. Schnell, unkompliziert und rund um die Uhr
an sieben Tagen die Woche. Damit ist der Versorger ständig
erreichbar und kein Kunde muss mehr in der Telefon-Warteschlange versauern oder nochmal am Folgetag anrufen.
VoiceBots sind ja generell nie genervt und immer gleich
freundlich und hilfsbereit.
Werden die menschlichen Mitarbeiter dann überflüssig?
Nein, auf keinen Fall! Die Mitarbeiter im Service werden ja
von Standards entlastet und haben die Möglichkeit, sich

POTENTIALE FÜR EVU
Selfservices für Kunden
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Zählerstände melden
Adressen ändern
Bankverbindung ändern
Abschlagszahlung anpassen
FAQ
Prepaidzähler nachladen
Kundenzufriedenheitsbefragung

ohne Zeitdruck auf die beratungsintensiven Themen zu
fokussieren. Das kann zum Beispiel eine individuelle Energieberatung sein. Zugleich positioniere ich mich mit einem
zeitgemäßen Kundenservice auch für eine junge, mobile
und smarte Zielgruppe als innovativer Energiedienstleister.
Und was passiert, wenn der VoiceBot nicht
mehr weiterweiß?
Gut, dass Sie das ansprechen. In der Regel wird der Anrufer dann natürlich an einen persönlichen Ansprechpartner
weitervermittelt.
Und der Kunde muss mit seinem Anliegen
wieder von vorne anfangen?
Das stimmte früher leider allzu oft. Aber auch nur, weil die
Informationen vom VoiceBot nicht an den Mitarbeiter im
Service weitergegeben wurden. Heute muss darum der
sogenannte ‚digitale Handshake‘, also die automatisierte
Weitergabe der bereits erfassten Informationen, einwandfrei funktionieren. Sonst geht die schöne Customer Experience ganz schnell den Bach runter. Unsere Lösungen sind
deshalb bei den meisten Kunden in die Systeme des EVU
integriert. So werden die Anrufdaten zuverlässig an den
Mitarbeiter übergeben und der Kunde kann mit seinem
Anliegen direkt dort weitermachen, wo er den VoiceBot
verlassen hat.

IT-Hotline/Infrastruktur

Können Energieversorger also sofort
mit einem VoiceBot in die Vollen gehen?
Schön wär’s (lacht). Auch für KI-basierte VoiceBots ist eine
gute und intensive Vorplanung unerlässlich. Wir empfehlen deshalb, erst einmal kleine Schritte zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln, und kontinuierlich die Kunden
zu befragen, wie sie mit dem VoiceBot klarkommen und
ob sie mit dem Service zufrieden sind. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse müssen natürlich umgehend umgesetzt werden, das gehört zu einem vernünftigen Qualitätsmanagement dazu. Schlussendlich geht es immer um die
Akzeptanz eines automatisierten Kundendialogs.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Und wie erkennt ein EVU den passenden
Realisierungspartner?
Der potenzielle Partner sollte schon möglichst lange
auf diesem Gebiet unterwegs sein, nicht das Blaue vom
Himmel versprechen und faire und realistische Angebote
machen. Zudem sollte er über belegbare Referenzen verfügen und seine Mitarbeiter sollten Experten mit dem entsprechenden Fachwissen sein.

Leitstelle/Kundenhotline
▸
▸
▸
▸
▸

Vorqualifikation
Störansagen-Management
An- und Abmeldesystem für Netzelemente
Rückruf nach Problembehebung
Gesprächsaufzeichnung

Passwort-Reset
Trouble Ticket Management
Alarmierung
Vorqualifikation
Vermittlung
Wartefelder
Unified Messaging
Ansage vor Aufzeichnung (§ 201StGB)
Gesprächsaufzeichnung
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Kommen wir zum Störfallmanagement, ein kritischer
Bereich für jeden Versorger. Wie genau können
sie hier helfen?
Gehen wir den Prozess einfach mal durch: Im ersten Schritt
wird der Anrufer in der Störungsstelle vom Sprachcomputer
begrüßt. Liegt eine allgemeine Störung in der Versorgung
vor, erhält er dazu die entsprechenden Informationen. Ist
dies nicht der Fall, kann er optional über die Angabe seiner
Postleitzahl über bereits bekannte, lokale Störungen informiert werden. Meldet er eine neue Störung, wird er direkt
an einen menschlichen Mitarbeiter weitervermittelt.
Woher weiß die Maschine von der Störung und wer kümmert sich um die Organisation der benötigten Ansagen?
Das ist relativ einfach: Im Falle einer Störung innerhalb der
Netzinfrastruktur wird eine zuvor definierte Alarmierungskette ausgelöst. Die zentrale Leitstelle registriert Ort und
Umfang der Störung und übergibt die Daten über unsere
Management-Suite oder eine direkte Anbindung unmittelbar an den Sprachcomputer. Meldet ein Anrufer nun zum
Beispiel eine Unterbrechung der Strom- oder Gasversorgung in seinem Haus, prüft das System in der Datenbank,
ob die Störung für das genannte Postleitzahlengebiet
schon bekannt ist. Unser Kunde Netze BW beispielsweise
bietet diesen Service für alle EVU in Baden-Württemberg
an – und das rund um die Uhr und an sieben Tagen in der
Woche. Diese Lösung erledigt nachweislich bis zu 80 Prozent der Störungsmeldungen vollkommen selbstständig.
Das ist schon sehr beeindruckend!
Fehlt noch der dritte Bereich …
Ja, genau. Hier geht es um die internen Prozesse der EVU
in den Netzleitstellen. Also Themen wie Lastverteilung,
Stromhandel oder Schaltgespräche, also die An- oder Abschaltung von Netzelementen. Diese Gespräche müssen
laut § 201 StGB zwingend aufgezeichnet werden. Unsere
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Lösung begrüßt den Anrufer vor dem Mitschnitt und informiert ihn darüber, dass das gesamte Gespräch mitgeschnitten wird. Damit im Zweifelsfall später ein Beweis
für getroffene Absprachen und Vereinbarungen vorliegt.
Schließlich geht es hier um den hochsensiblen Bereich der
Netzinfrastruktur. Unter anderem um Schaltgespräche,
also das Ab- und Zuschalten von Leitungen und somit um
sicherheitsrelevante Themen für die Mitarbeiter, die an den
Leitungen arbeiten, zum Teil aber einfach auch um viel
Geld beim An- und Verkauf von Energie.
Ganz grundsätzlich schaffen unseren Lösungen die technischen Voraussetzungen für ganz viele Anwendungen
wie Vorqualifikation, Vermittlung, Wartefelder, Unified
Messaging oder Kundenbefragungen. Darunter auch ein
Passwort-Reset für Mitarbeiter oder Management-Alarmierungen.
Was ist Ihr Fazit zur Digitalisierung bei EVU?
Etwas überspitzt könnte man sagen, dass moderne Selfservice-Angebote EVU-Kunden aus der Servicewüste direkt
an die Strandbar holen. Trockener formuliert: VoiceBots
verbessern den Kundendialog, optimieren die Customer
Experience und führen zu einer stärkeren Kundenbindung
– und das bei gleichzeitig sinkenden Kosten! Die Digitalisierung interner Prozesse in den Leitstellen sorgt für
transparente und nachprüfbare telefonische Kommunikation in den sensiblen und kapitalintensiven Bereichen
der Energieversorgung. Bei unseren rund 40 Kunden in
Deutschland und der EU funktioniert das schon sehr gut!
Vielen Dank für das Gespräch!
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FALSCHE PRIORITÄTEN
IN DER KRISE
Die Zeit, die sich bietet, sollte genutzt werden,
um an Kundenservicesystemen zu arbeiten.
Denn in der Krise zeigt sich, dass ein Umdenken längst
stattfinden hätte sollen.

work@home fristete über Jahre ein Schattendasein im
Contact Center-Umfeld. Trotz ausgereifter und erprobter
technischer und organisatorischer Betriebsmodelle hielten Firmen viele Ausreden bereit, warum das Thema im
eigenen Unternehmen nicht funktionieren kann oder soll:
rechtliche Hürden, Datenschutz, arbeitsvertragliche Modalitäten oder Steuerungshilflosigkeiten waren nur einige
Aspekte, die eine Diskussion rund um dieses Thema in der
Vergangenheit begleitet haben. Und plötzlich, Mitte März
im Zuge der Corona Einschränkungen, wurden IT-Abteilungen von Vorständen und Geschäftsführungen ermächtigt, ganze Abteilungen inklusive dem Contact Center in
die Lage zu versetzen, von zu Hause zu arbeiten. Das ging
meistens innerhalb von einer Woche und eine Arbeitsfähigkeit wurde nicht infrage gestellt. Hauptsache der Kunde
konnte bedient werden.
Was jedoch wird mit den grundsätzlichen Themen, die zu
Recht von Kritikern bei der Diskussion um das Homeof-

Trotz ausgereifter und erprobter
technischer und organisatorischer
Betriebsmodelle hielten Firmen viele
Ausreden bereit, warum das Thema
work@home im eigenen Unternehmen
nicht funktionieren kann oder soll.

fice immer wieder adressiert werden? Rechtliche Hürden,
Datenschutz, arbeitsvertragliche Modalitäten und Steuerungslogiken müssen gelöst und geordnet werden, um
künftig weiterhin im Regelgeschäft oder in neuen bzw.
anhaltenden Krisen die Arbeit von zu Hause auch für
Contact Center-Mitarbeiter solide und rechtssicher zu
organisieren. Hand aufs Herz: Wer von Ihnen hat damit
in den vergangenen Wochen bereits begonnen und wer
hat sich ausschließlich auf das Bekämpfen aktueller Problematiken wie explodierendem oder einbrechendem Kontaktvolumen konzentriert?
Im Fokus: Kundenservice
Ähnlich verhält es sich nach wie vor mit der organisatorischen Entwicklung von Kundenserviceeinheiten. Hartnäckig erfreut sich die fabrikähnliche Produktion mit hierarchischer Arbeitsorganisation aus Agenten, Teamleitern,
Supervisoren und Standortleitern großer Beliebtheit. Ein
paar Mitarbeiter, die die Arbeit planen, organisieren und
steuern, diese auswerten und hier und da für Schulung und
Qualitätsverbesserungen sorgen, dürfen in dieser Fabrik
natürlich nicht fehlen – Steuerungslogiken nach Produktivität oder möglichst geringen Kosten pro Zeit- oder Kontakteinheit inklusive. Gleichzeitig will jeder im Kundenservice
mitreden bei Themen wie Roboterisierung, Digitalisierung,
Kontaktreduzierung und Selfservices – und doch ist und
bleibt es weitgehend Stückwerk. Es fehlen nach wie vor
Experten in den Kundenserviceorganisationen (Customer
Service Engineers), die diese innovativen Themen nicht
als Insellösungen implementieren, sondern die, geleitet
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durch eine gesamtheitliche Transformationsstrategie, den
Kundenservice in den eigenen Unternehmen schrittweise
entlang der Bedürfnisse der Kunden und der inzwischen
ausgereift zur Verfügung stehenden technologischen Möglichkeiten entwickeln. Wie am Beispiel des work@home
machen sich noch immer viel zu wenige Serviceverantwortliche die Mühe, die eigene Organisation schrittweise
zu transformieren, um künftig nicht nur Kundenanfragen
im System reaktiv zu beantworten, sondern proaktiv durch
Arbeit am System den Kundenservice auf ein Niveau zu
entwickeln, das den Anforderungen an eine moderne Distanzkommunikation entspricht und über verschiedene
Kanäle und Interaktionsebenen, von automatisiert bis persönlich, verfügt.
Die Frage ist, warum das in der Realität
nicht zügiger geschieht.
Wir sind überzeugt, dass diese Transformation nicht von
heute auf morgen umgesetzt und abgeschlossen werden
kann. Alles benötigt seine Zeit. Neue Berufsbilder müssen
sich entwickeln und bis dahin müssen die Servicebereiche
von Unternehmen diese Aufgaben- und Tätigkeitsschwerpunkte für die Customer Service Engineers zunächst selbst
definieren. Wer allerdings damit nicht beginnt, wird innovative, IT-gestützte Themen auch weiterhin nur als Insellösungen implementieren und das ohne den Aufbau von
eigenem Wissen und Know-how, um die Themen auch
dauerhaft weiterzuentwickeln. Die Gefahr von Eintagsfliegen und teuren Rohrkrepierern ist groß. Wie beim Thema
work@home wird der Tag kommen, an dem zwangsläufig
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Wie beim Thema work@home wird
der Tag kommen, an dem zwangsläufig
ein Umdenken stattfinden wird.

ein Umdenken stattfinden wird. Die Engpässe sind systemimmanent und offensichtlich. Zu groß wird die Knappheit
an geeignetem Servicepersonal werden (was eigentlich
heute bereits in Deutschland der Fall ist), das zu sehr
hohen Kosten alle Kundenanliegen persönlich bearbeitet.
Zu offensichtlich wird die Eignung neuer Technologien
auch von Laien gefordert werden, innerhalb und außerhalb des eigenen Unternehmens. Schlecht für diejenigen,
die die Signale ignoriert haben. Daher lohnt sich die Beschäftigung mit der Arbeit am Kundenservice der Zukunft
bereits heute, sie hätte gestern schon beginnen müssen.
Wer zu lange wartet, riskiert den Erfolg des eigenen Unternehmens und einmal mehr die Reputation des Kundenservice an sich. Nutzen Sie die Zeit, die sich Ihnen bietet,
um am System Ihres Kundenservice zu arbeiten. Im System selbst ist der entscheidende Unterschied allein nicht
zu machen.
AUTOR: HENNING AHLERT, GESCHÄFTSFÜHRENDER
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MIT VIDEOKOMMUNIKATION
ZU NEUEN UFERN
Führte die Kommunikation per Video noch vor wenigen Monaten im
beruflichen Alltag eher ein Schattendasein, so hat sich diese Situation – bedingt
durch die Corona-Pandemie – schlagartig um 180 Grad geändert. Für Politiker
sind Videokonferenzen mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug
im Krisenmanagement geworden. Unternehmen und Organisationen schicken
Mitarbeiter ins Homeoffice und halten in virtuellen Meetings Teamarbeit und
Kundenservice am Laufen. Mit der Videokommunikation verändert sich die
Welt der Arbeit – und eröffnet neue Möglichkeiten der Kundenbeziehung.

Vor rund zehn Jahren prognostizierte die Unternehmensberatung Frost & Sullivan für Videokonferenzsysteme eine
im Durchschnitt jährliche Wachstumsrate von annähernd
20 Prozent. Einen starken Anstieg erwartete auch Datamonitor. Unternehmen, so deren Analysten, würden völlig
neue Funktionen erhalten, die Produktivität erhöhen und
Kosten sparen können. Entgegen all diesen Erwartungen
wollte die Technologie allerdings nur eingeschränkt fruchten. Auf breiter Ebene etablieren konnte sich Videokommunikation hierzulande in keinem einzigen Bereich.

len die Arbeit von zu Hause, zwei Drittel ordnen dies sogar
an. Zum Vergleich: Vor Corona erlaubten überhaupt erst 40
Prozent der Unternehmen die Arbeit im Homeoffice. Nach
aktuellen Bitkom-Zahlen ersetzen mittlerweile 95 Prozent
der Unternehmen Präsenztreffen durch Videokonferenzen.
„Corona ist auch eine Aufforderung, die Wirtschaft, Verwaltung und das Gesundheitswesen noch entschiedener
zu digitalisieren, indem Technologien für Webkonferenzen
eingeführt werden“, mahnt Bitkom-Präsident Achim Berg
zur digitalen Aufrüstung.

Videokommunikation boomt am Markt
Diese Situation hat sich seit Februar/März 2020 komplett
geändert. Getrieben durch die dramatische Verbreitung
des Coronavirus haben virtuelle Treffen Konjunktur. Veranstaltungen und persönliche Meetings werden abgesagt, die
digitale Wirtschaft setzt immer häufiger auf videogestützte
Kommunikation und schickt ihre Mitarbeiter flächendeckend ins Homeoffice. Neun von zehn Unternehmen, so
eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom, empfeh-

Stabile Arbeitsabläufe und effiziente Teamarbeit
Videokommunikation gewährt hohe Flexibilität bei der
zeit- und ortsunabhängigen Arbeitsplatzgestaltung und
ist wegen wegfallender Reisen kosteneffizient. Zudem
können Dienstleister durch den persönlichen virtuellen
Service eine emotionale Kundennähe aufbauen und somit
echten Mehrwert bieten. „Videogestützte Kollaboration
und visuelle Kommunikation erlauben den persönlichen
Austausch face-to-face, neue Strategien können besprochen und Entwicklungen ausgearbeitet werden“, bestätigt
Christoph Mosing, Vorstand der Enghouse AG. Egal, ob
die Produktion in München sitzt, der Vertrieb in London
und die Geschäftsleitung in Paris. Unternehmen und Organisationen profitieren von der hohen Videoqualität von
Kollaborationslösungen wie beispielsweise „VIDYO“ von
Enghouse, die wahlweise in der Cloud oder On-Premise
genutzt werden kann.

Getrieben durch die dramatische
Verbreitung des Coronavirus haben
virtuelle Treffen Konjunktur.
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Intelligente Videoplattformen wie
„VIDYO“ von Enghouse sind kompatibel
und lassen sich als Communications
Platform as a Service (CPaaS)
problemlos in Hard- und Software
von Drittanbietern einbinden.
Geringe Investition, einfache Bedienung, hoher Nutzen
Enorme Komplexität, kaum Interoperabilität aufgrund geschlossener Systeme, Kompatibilitätsprobleme, geringe
Bandbreiten, fehlende Kommunikationsstandards wie zum
Beispiel WebRTC, hohe Kosten. Das waren früher die wichtigsten Investitionshürden für die breite Einführung von
Videokommunikation. Heute sind es Relikte vergangener
Zeiten. Mit wenig technischem Aufwand und überschaubaren Kosten erleichtern jetzt entsprechende Plattformen die
Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg, verbessern Kundenservice und -beziehungen und können zudem
echte Wettbewerbsvorteile bieten.
Intelligente Videoplattformen wie „VIDYO“ von Enghouse
sind kompatibel und lassen sich als Communications
Platform as a Service (CPaaS) problemlos in Hard- und
Software von Drittanbietern einbinden. Die Technologie
funktioniert in der Cloud oder On-Premise und ist in vielen

‹
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Bereichen und Branchen plattformübergreifend einsetzbar
– als Kollaborationslösung für Teams, im videogestützten
Kundenservice von Contact Centern sowie als integrierte
Applikation für videobasiertes Troubleshooting in zahlreichen Branchen. Mit nur einem Klick können Nutzer der
Enghouse-Videolösung direkt von der Website oder App
in ein persönliches Gespräch wechseln – ohne Download
oder Plug-Ins.

bei angespannter Personalsituation wie in der aktuellen
Corona-Krise Contact Center-Agenten Kundenanliegen
per Video mobil oder auch vom heimischen Wohnzimmer
aus betreuen. Einerseits kann der Agent zu Hause bleiben, andererseits dennoch sein Team unterstützen, damit
Kunden nicht zu lange in Warteschleifen hängen oder gar
nicht betreut werden können. Das verhindert Ärger beim
Kunden und erhöht dessen Loyalität. Denn mit Video-

Emotionale Kundenbindung
Wenn Kunden ihren Dienstleister wegen eines Serviceanliegens anrufen, wünschen sie sich erfahrungsgemäß
face-to-face-Kommunikation. Videokommunikation oder
-chat verbindet nicht nur Systeme, sondern in erster Linie
Menschen mit Menschen. Völlig unabhängig von Standort und gerade genutzten Gerät profitieren Unternehmen
von videogestützter Kollaboration. Beispielsweise können

Nach aktuellen Bitkom-Zahlen
ersetzen mittlerweile 95 Prozent der
Unternehmen Präsenztreffen durch
Videokonferenzen.

SO ERKENNEN SIE VIDEOKONFERENZSYSTEME
DER SPITZENKLASSE
Lösungen wie „VIDYO“ von Enghouse sind für qualitativ hochwertige und sichere
Videokommunikation ausgelegt. Für den Profi-Einsatz bieten sie:
ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

SICHERE KOMMUNIKATION

Unterstützung von Konferenzen über Links mit variabler Bandbreite wie z. B. drahtloses und öffentliches Internet. Dank dynamischer Netzwerkadaption wird die Videoleistung ständig optimiert,
sodass die bestmögliche Qualität zu jeder Zeit garantiert ist.

Dank Verschlüsselung nach Branchenstandard und intern und extern abgesicherter Software bleiben Gespräche vertraulich. Darauf
basierend können sich sicherheitssensible Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Militär verlassen.

EXTREME SKALIERBARKEIT

HÖCHSTE QUALITÄT

Skalierbare Videokonferenz-Infrastruktur, die mit den Bedürfnissen wächst. Die softwarebasierte Video-Routing-Architektur ist
außerordentlich effizient. Dank Skalierbarkeit von kleinen Unternehmen bis zu Konzernen ohne Einbußen bei Qualität oder Zuverlässigkeit.

Eine klare Kommunikation verlangt eine kristallklare Videoleistung. Durch Unterstützung der Ultra HD 4 -K-Auflösung können
Anwender Inhalte ohne Detailverlust freigeben oder die Teilnehmer bei Mehrparteien-Videokonferenzen in voller HD-Auflösung
sehen.

BREITE VERTEILUNG

MEHRPARTEIEN-VIDEOKONFERENZEN

Konzeption für verteilte Arbeitsgruppen wird problemlos den Anforderungen in Bezug auf Team-Zusammenarbeit gerecht – egal
ob Anwender auf dem Campus oder weltweit kommunizieren
möchten. Der Einsatz der Software mit seiner geografisch verteilbaren Architektur ermöglicht lokalisierten Traffic und bietet so
bessere Leistung und Bandbreitenreduzierung.

Ein Routingkern leitet einen optimierten Videostrom zu jedem
Videokonferenzteilnehmer. Diese von „VIDYO“ patentierte und
überaus effektive und effiziente Architektur behält die Bandbreite
bei und bietet optimale Leistung für alle.
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kommunikation wird ein Gesprächsverlauf positiver, wenn
der Kunde ein menschliches Gesicht vor Augen hat. Umgekehrt können Servicekräfte die Körpersprache des Kunden beurteilen und „durch persönliche Interaktion und
Blickkontakt eine emotionale Bindung zu ihm aufbauen“,
sagt Enghouse-Vorstand Christoph Mosing. Ein wertvoller Aspekt, dem anonyme Kommunikationsformen via
E-Mail, Chat oder Online-Portal nicht das Wasser reichen
können. Denn ohne zwischenmenschliche Beziehung kann
kein Vertrauen aufgebaut werden. Dank videogestützter
und persönlicher visueller Beratung aber entsteht echte
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Zum Beispiel,
wenn ein Möbelhaus per Videochat dem Kunden bei der
Montage von Einrichtungsgegenständen zur Seite steht.

Branchenunabhängige Kommunikation
Videokommunikation ist der Schlüssel zu einem neuartigen Kundenerlebnis. Neben dem Dienstleistungssektor,
wie oben beschrieben, gibt es kaum einen Bereich, in dem
sich diese Technologie nicht sinnvoll für alle Beteiligten
einsetzen lässt.
▸ Healthcare. Im Gesundheitswesen können Ärzte virtuell
beraten sowie Ferndiagnosen durchführen und gleichzeitig von unterschiedlichen Standorten aus live über
mehrere Kameras Veränderungen von zum Beispiel
Schlaganfallpatienten verfolgen und analysieren (siehe
auch Kasten „Telemedizinische Videolösung der nächsten Generation“).
▸ Öffentlicher Sektor. Behörden und Ministerien tauschen Informationen länderübergreifend aus und treffen kurzfristig und schnell Entscheidungen.
▸ Bildung. Pädagogen bieten interaktiven Fernunterricht,
wenn beispielsweise Schulen geschlossen werden müssen, wie dies aktuell europaweit der Fall ist.
▸ Justiz. Gerichte können Prozesse und Anhörungen via
Videokonferenz schneller abwickeln.
▸ Produktion. Ingenieure erkennen remote via Videochat
Fehler zum Beispiel an Maschinen und leiten, immer im
Blickkontakt, entsprechende Maßnahmen ein.
▸ Finanzwesen. Kreditinstitute können mithilfe von Videochats der Kundenkommunikation eine persönliche Note
verleihen und somit für mehr Transparenz und größeres
Verständnis beim Kunden sorgen.
▸ Versicherungen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Kleinere Schäden und monetäre Ansprüche zum Beispiel bei Autounfällen wickeln Sachverständige remote
schneller ab.

Enormen Aufschwung dürfte die
Videokommunikation durch jüngere
Arbeitnehmer erfahren, also durch die
sogenannten Millennials, vor allem aber
durch die Generation Z.

Videokommunikation wird zum Standard
Enormen Aufschwung dürfte die Videokommunikation
durch jüngere Arbeitnehmer erfahren, also durch die
sogenannten Millennials, vor allem aber durch die Generation Z, die sich vermehrt auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Diese Berufsgruppen wachsen mit interaktiver
Technologie und Videokommunikation auf und bevorzugen entsprechende Medien in ihrem Alltag. Gerade international agierende Unternehmen sind gut beraten, ihre
Arbeitsweise entsprechend zu ändern. Personaler emfehlen zum Beispiel dringend Recruiting-Gespräche per
Videokonferenz – die besten Kandidaten erwarten eine
Unternehmenskommunikation mit hoher Flexibilität und
Gestaltungsfreiheit.
Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, sollten Systeme für Videokommunikation als One-Click-Lösung nutzbar sein, geräteunabhängig und ohne zusätzliche Software auskommen müssen. Interoperabilität und
Kommunikationsstandards wie WebRTC sowie eine zentral
webbasierte Verwaltungsoberfläche dienen der einfachen
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Handhabung und sollten selbstverständlich sein.
All das bietet „VIDYO“. Die Enghouse-Technologie, eine
am Markt etablierte Videokommunikationsplattform, funktioniert in der Cloud oder On-Premise. So setzen unter
anderem Barclays, Santander, BNB Paribas, Bloomberg,
Dekra und das US-Verteidigungsministerium auf die Enghouse-Lösung (siehe auch Kasten „So erkennen Sie Videokonferenzsysteme der Spitzenklasse“).
Kostenfreie Testlizenz
Beeindruckend ist die kristallklare Videoqualität auch bei
schwacher Leitung, garantiert durch eine von Enghouse
patentierte Weiterleitungstechnologie. In weltweit verteilten und sicher gehosteten Rechenzentren (u. a. Frankfurt/
Main) gilt die Lösung als sehr zuverlässig mit hoher Verfügbarkeit. Dank einer stabilen Cloud-Infrastruktur können
hohe Lasten dynamisch gemeistert werden. Konferenzen
können einfach aufgezeichnet werden. Die EnghouseLösung bietet ein datenschutzkonformes Management
der übertragenen Informationen. Verschiedene Sicherheitsrichtlinien und Funktionen kontrollieren die korrekte
Kommunikation und schützen private Informationen vor
unberechtigtem Zugriff (TLS- und SRTP-Verschlüsselung,
HIPAA, Public Key, digitale Zertifikate etc.).
Mit wenig Aufwand ist „VIDYO“ einsatzbereit. Erforderlich
ist lediglich ein Endgerät mit Kamera, womit heutzutage
Computer und Mobilgeräte standardmäßig ausgestattet
sind. Mit der Lizenz von Enghouse loggen sich Anwender
ein und schon kann die virtuelle Konferenz beginnen. Eine
kostenfreie Testlizenz erhalten Interessenten hier: https://
enghouseinteractive.de/vidyo-sichere-videokommunikation/

TELEMEDIZINISCHE
VIDEOLÖSUNG DER NÄCHSTEN
GENERATION
„VidyoConnectTM Virtual Healthcare“ ist eine vollständig interaktive Videolösung von Enghouse Interactive
und aktuell in rund 400 Gesundheitssystemen und in
über 4.500 Krankenhäusern im Einsatz. Die Software
deckt das gesamte Spektrum der Gesundheitsfürsorge
ab – von der häuslichen Betreuung über die akute und
postakute Versorgung bis zum Eingreifen bei Notfällen. Daraus resultieren kürzere Diagnose- und Behandlungszeiten, weniger Erstaufnahmen und Risikofälle sowie eine höhere Zufriedenheit bei Patienten.

Anwendungsfälle:
▸ Virus- und Schlaganfall-Diagnose
▸ Check-ups und Behandlungstermine
▸ Vor- und Nachsorge sowie Akutversorgung
▸ Beratung und Überwachung der häuslichen Pflege
▸ Notfall- und Soforthilfe
▸ Klinische Zusammenarbeit und virtuelle Roundtables
▸ Telemedizinische On-Demand-Dienste

Vorteile:
▸ Virtuelle Patientenbetreuung
▸ Wahrung des „Social Distancing“ für Ärzte und
Pflegepersonal

▸ Sichere und verschlüsselte Kommunikation
▸ Minimierung unnötiger Überweisungen und Arztoder Klinikbesuche

AUTOR: DÖRTHE RECKHAUS,
MARKETING MANAGER ENGHOUSE INTERACTIVE,
www.enghouseinteractive.de

▸ Vollständige Integration in digitale medizinische
Geräte

▸ Erweiterung des Patientenzugangs sowie des
Einzugsgebietes

▸ Bei Bedarf virtuelle Einholung einer zweiten
Meinung in Echtzeit

▸ Reduzierung vermeidbarer Wiederaufnahmen
von Patienten

▸ Besserer Zugang zu Spezialisten und Experten
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AMEVIDA – ERSTE WAHL
FÜR MITARBEITER
„Die Erste Wahl“ ist mehr als ein Motto.
Sie ist unser Versprechen an unsere Kunden und Mitarbeiter,
Qualität, Effizienz und Verständnis in den Mittelpunkt
unseres Bestrebens zu stellen.

Trotz und gerade wegen der zunehmenden Digitalisierung
sind wir der Überzeugung, dass es immer mehr auf Empathie und Emotionalität der Kundenberater ankommt.
Empathische Call Center-Agenten sind unverzichtbar für
ein positives Kundenerlebnis. Deshalb steht bei uns der
Mensch im Mittelpunkt – unterstützt durch modernste
Technologie.
Der Lohn der Wertschätzung für die Mitarbeiter zeigt sich
erst in der Krise. Dann werden Verständnis, Toleranz und
Solidarität – Werte, die jeder eigentlich immer anhaltend
leben sollte – im täglichen Handeln sichtbar.
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie konnten wir bisher
alle aufeinander zählen. Die freiwillige Lohnfortzahlung für
die Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder zu Hause
bleiben mussten, wurde mit Solidarität der arbeitenden
Kollegen und der Auftraggeber honoriert. Homeoffice
wurde schnellstmöglich durch ein Zusammenspiel verschiedenster Abteilungen umgesetzt. Erhöhte Kulanz bei
den Pausen- und Schichtplänen und Einsatz auch in der arbeitsfreien Zeit haben die Kollegen zusammengeschweißt.
Wir sind verantwortungsvoll miteinander umgegangen.
So haben wir diese Zeit bisher nahezu unbeschadet überstanden. Die Krankenquote ist bis jetzt auf dem Vorjahresniveau. Viele Wettbewerber haben wir im Benchmark hinter
uns gelassen. Dies alles war nur durch gute und rechtzeitige Vorarbeit möglich.

AMEVIDA bindet seine Mitarbeiter in vielfältiger Weise.
Die Übernahme der Kosten für eine Mitgliedschaft in einem hochwertigen Fitness-Studio sowie die Bereitstellung
einer privaten, stationären Kranken- und Zahnzusatzversicherung ab dem ersten Jahr Betriebszugehörigkeit sind
nur zwei der Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Regelmäßige Firmenevents und Jubilarfeiern symbolisieren die
Anerkennung der Mitarbeitenden durch AMEVIDA. Treue
zahlt sich auch aus bei der Anzahl der Urlaubstage und der
Provisionsleistungen.
Doch Vertrauen ist die Basis all unseres Handelns.
Wir setzen deshalb bei unseren Mitarbeitenden auf größtmögliche Wertschätzung, sei es in der beruflichen Ausbildung, in der individuellen Weiterentwicklung oder in der

Trotz und gerade wegen der
zunehmenden Digitalisierung sind
wir der Überzeugung, dass es immer mehr
auf Empathie und Emotionalität der
Kundenberater ankommt.
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Arbeit jedes Einzelnen. Wir sehen jeden Mitarbeitenden unabhängig von der Position als gleichwertigen Begleiter des
Auftraggebers an. Ausgezeichnete fachliche Qualität mischt
sich mit großer Empathie. Der Teamgedanke spielt für uns
eine entscheidende Rolle: Nur durch das Mitwirken aller –
Call Center-Agent wie Führungskraft – wird unser Leitmotiv
„Die erste Wahl“ sowohl intern als auch extern als Grundhaltung unseres Unternehmens angesehen und gelebt.
Wir schätzen jeden Mitarbeiter als Individuum. Denn die
Arbeit eines jeden bildet eine wesentliche Kernleistung und
Voraussetzung für das umfassende Angebot und die Erfolge
von AMEVIDA.
Eine Tätigkeit bei AMEVIDA ist mehr als nur Geld verdienen: Mit der Arbeit der Mitarbeitenden unterstützt jeder den
Endkunden dabei, die für ihn richtige Wahl zu treffen. Nur
so kann AMEVIDA langfristig erfolgreich am Markt agieren
und „Die Erste Wahl“ für Kunden wie Mitarbeiter sein.
AUTOR: DR. MATTHIAS EICKHOFF,
VORSTAND DER AMEVIDA SE

Empathische Call Center-Agenten
sind unverzichtbar für
ein positives Kundenerlebnis.

AMEVIDA SE
Die AMEVIDA SE ist ein deutscher Call Center-Betreiber mit
Sitz in Gelsenkirchen. Das Unternehmen gehört zu den großen inhabergeführten Call Center-Dienstleistern in Deutschland und bietet für große Unternehmen integriertes Kundenkontaktmanagement für die Bereiche Verkauf, Service
und Support an. Mit Hauptsitz in Gelsenkirchen beschäftigt
das Unternehmen an den Standorten Bochum, Dortmund,
Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen rund
2.200 Mitarbeiter.
www.amevida.de

63

INTRE PERFORM

KOLUMNE ||||| VERNETZT MIT IRIS GORDELIK

©Gordelik

KRISE:
Ein Lackmustest für
Führungspersönlichkeiten

VERNETZT
MIT IRIS GORDELIK
Inhaberin, GORDELIK Executive Search & Networking
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Typische Stellenanzeige: „Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit die
verantwortungsbewusst, belastbar, eigeninitiativ, konflikt- und teamfähig, entscheidungsfreudig, kommunikationsstark und integer ist.“ Um
herauszufinden, ob der Bewerber diese Eigenschaften auch mitbringt,
legen sich die Personaler und Vorgesetzten dann mächtig ins Zeug – mit
psychologisch gewieften Fragen, mit ACs (Assessment Center), mit diagnostischen Tests oder auch ganz modern etwa mit Escape Rooms. Im
besten Fall bestätigen alle Tests die geforderten Eigenschaften und man
hat den Job. Tja, und dann kommt eine Krise. Aktuell durch Corona ausgelöst. Und in der Krise zeigen sich plötzlich einige Führungskräfte – und
damit Unternehmen, denn die werden von Führungskräften gelenkt! –
von einer ganz anderen Seite.

„Wie gut kennen wir unsere
Führungskräfte wirklich? Haben wir,
Unternehmenschefs, Personalchefs
und Personalberater, denn bisher
den richtigen Menschen unsere
Budgets, unsere Mitarbeiter und
unser Firmenimage vertrauensvoll in
die Hände gegeben?“

Da zeigt sich Egoismus fürs Selbstwohl statt sozialer Verantwortung
(Adidas, H&M, Deichmann u. v. m. stellen Mietzahlungen ein). Statt Integrität erlebe ich Unternehmen, die ihre Kunden im Regen stehen lassen
und Hotlines nicht besetzen (die Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt). Und eigeninitiativ werden Verantwortliche mit Nachdruck dort,
wo es eigene Außenstände einzutreiben gilt – Rechnungen von Lieferanten werden jedoch ausdrücklich nicht bezahlt. Da erlebe ich Chefs, die es
nicht schaffen, unter Zeitdruck 2.000 Call Center-Agenten ins Homeoffice zu bringen (und es gibt reichlich Beispiele dafür, dass es geht!!!),
und Top-Manager, die wie paralysiert auf das Ende der Krise warten. Und
nicht zu vergessen, die Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker, Führungskräfte, die sich selbst in den sozialen Medien geoutet haben und
unzählige Posts mit einer Wortwahl, die den Begriff „Kommunikationsstärke“ in eine völlig neue Dimension heben.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht. Aber ich frage mich seit Wochen – ganz besonders als Personalberaterin: Wie gut kennen wir unsere
Führungskräfte wirklich? Haben wir Unternehmenschefs, Personalchefs
und Personalberater, denn bisher den richtigen Menschen unsere Budgets, unsere Mitarbeiter und unser Firmenimage vertrauensvoll in die
Hände gegeben? Haben wir uns in guten Zeiten nur auf SchönwetterManager-/innen eingelassen? Haben wir die Bedeutung von Charaktereigenschaften in den Führungsetagen überhaupt jemals als wichtig eingestuft? In seinem Buch „Return on Character: The Real Reason Leaders
and Their Companies Win“ ist der promovierte Psychologe Fred Kiel
davon überzeugt, dass der Charakter von Führungskräften sich auf die
Unternehmensergebnisse auswirkt. Bis zu 30 % könne das ausmachen.
Und: „Wer die alte Garde rauswirft und eine andere Führung etabliert,
gewinnt messbar Kunden hinzu.“ Zugegeben eine gewagte These und in
seinen Beispielen rechnet er dann auch eher mit den Großen, also DAX
& Co., ab. Mit Spannung beobachte und spreche ich diese Tage sehr viel
mit verantwortlichen Führungskräften aus der Customer ManagementBranche. Und ich erlebe, dass sich erfreulich viele hochgradig anständig
in der Krise verhalten. Also gemessen an der Gesamtwirtschaft dürfen
wir uns echt einmal auf die Schulter klopfen. Doch egal ob für Positiv-
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oder Negativbeispiel: Am Ende bin ich überzeugt, dass der Charakter von
Führungskräften darüber entscheidet, wie Unternehmen in der aktuellen
Krise dastehen.
Nun gibt es in der Wissenschaft und der Psychologie verschiedene Ansätze darüber, was Charakter überhaupt ist und was ihn ausmacht. Der
Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ursprünglich „Prägestempel“. Aristoteles entwickelte ein erstes Charakterkonzept, in dem
er feststellte, dass der Mensch, um gut und glücklich zu leben, Tugenden
besitzen müsse. Dazu zählten für ihn die drei platonischen (Aristoteles
war Schüler Platons) Tugenden „Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit und darüber hinaus Freigiebigkeit und Wahrhaftigkeit“. Im Laufe der
Geschichte und Religionen haben sich die folgenden vier als Kardinaltugenden manifestiert: Klugheit – Gerechtigkeit – Tapferkeit – Mäßigung.
Und eben diese (historischen) Tugenden gelten heute in Leitbildern von
Unternehmen als bindende Norm für Mitarbeiter und im Umgang mit
Kunden. In Verfassungen von Nationen, aus denen sich gültiges Recht
und Gesetze entwickeln. In moralischen Leitsätzen für die Erziehung
von Kindern und Jugendlichen. Als Bewertung sogenannter Softskills
in Schulen, der Personalführung und -entwicklung etwa als präferierte
Charakterstärken in diagnostischen Tests. Und in der öffentlichen Diskussion über die Leitkultur.

Vorankündigung vernetzt! 22
Das Thema Tugenden hat unsere Redaktion
sehr gefesselt. Daher arbeiten wir bereits für
die vernetzt! September-Ausgabe an genau
diesem Thema. Schreiben Sie mir gern an
gordelik@gordelik.de oder besuchen Sie uns
auf www.vernetzt-magazin.de, um sich auf
dem Laufenden zu halten.
Fordern Sie das Magazin vernetzt! an –
das Magazin für Customer Management
Executives.
GORDELIK Executive Search & Networking
Tel: +49 170 9601210
gordelik@gordelik.de
www.gordelik.de
www.vernetzt-magazin.de

Mehr denn je sollten wir uns dieser Tugenden wieder bewusstwerden,
sie leben und fühlen. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Und ob wir
sie ergreifen und in und auch nach der Krise die Bedeutung des Charakters einer Führungskraft als elementar für den Unternehmenserfolg
einstufen, ist ein Lackmustest für uns alle. Gerade jetzt, wo ich meine
Gedanken niederschreibe, überlege ich die Headline zu ändern in „Krise:
Ein Lackmustest für die ganze Welt.“ Oder wir fangen ganz im Kleinen
an: „Krise: Ein Lackmustest für mich selbst.“ Immer häufiger rufe ich
zum Beispiel Leute an, mit denen ich vielleicht nicht ganz so regelmäßig
im Kontakt bin und frage nach der Begrüßung: „Wie geht es Ihnen?“
Noch Anfang des Jahres wäre die Reaktion vermutlich gewesen: „Ja, danke sehr gut. Was kann ich denn für Sie tun?“ Heute ist die Reaktion eine
andere. Jeder, ausnahmslos jeder nimmt die Frage ernst. Und wir reden.
Respektvoll, interessiert, demütig. Ein perfekter Moment, um die oben
genannten Tugenden zu fühlen. Probieren Sie es doch einfach mal aus.
AUTOR: IRIS GORDELIK

Sie bekommen vernetzt! Noch nicht?
Dann melden Sie sich doch bitte bei mir
unter gordelik@gordelik.de
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KOMPETENZZENTRUM
Verkauf & Service am Telefon
Talente-Suche
Beschwerde &
. Beratung
Reklamation,
. Training
drohender
. Coaching
Kundenverlust,
. Teaming Kundenrückgewinnung

Ansprechpartner: Thomas Herzlinger
Fon: +43 676 455 62 55
Fon: +43 664 191 00 48

phonetastic! . office@phonetastic.at
Linzerstraße 418 / Top 1 . 1140 Wien

www.phonetastic.at

Talente-Suche . Beratung . Training . Coaching . Teaming

BESTER SERVICE: SCHNELL,
SMART, FLEXIBEL UND
AUTOMATISIERT
Viele Prozesse führen zum Ziel. Wer Kundenserviceprozesse
intelligent automatisieren will, muss den richtigen erkennen
und flexibel anpassen können. Smart Processing mit
künstlicher Intelligenz macht es möglich.

© iStockphoto
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EIN GESPRÄCH MIT
Jochen Bedersdorfer,
CTO bei Sematell

© Sematell

www.sematell.com

Business Process Management (BPM) ist in der Kundenservicebranche eine Philosophie für sich. Die Branche ist
seit Jahren auf Prozesseffizienz getrimmt. In jedem Service Center gibt es deshalb ausgeklügelte Prozesse sowie
Gesprächsleitfäden oder Textvorschläge für bestimmte
Servicethemen. Je besser die Prozesse, desto besser und
kosteneffizienter ist der Service. Gäbe es diese Prozesse nämlich nicht, würden ganz normale Anfragen den
Kundenservice komplett lahmlegen, weil quasi bei jeder
Nachfrage zu einer Rechnung oder einem Tarif, bei jeder
Produktreklamation oder Zählerstandsmeldung die Servicemitarbeiter das Rad neu erfinden müssten.
Gerade weil BPM von so grundlegender Bedeutung für den
Kundenservice ist, streben Serviceverantwortliche permanent nach Verbesserung. Aber bei der Frage, wie man einen
Serviceprozess sinnvoll modelliert und in einem zweiten
Schritt dann sogar automatisiert, scheiden sich die Geister: Bleibt man möglichst abstrakt und eindimensional
oder braucht man ein hochkomplexes Entscheidungs- bzw.
Ablaufdiagramm? Oder doch irgendwas dazwischen?
Kunden sind renitent – sie halten sich nicht
an definierte Prozesse
Im operativen Tagesgeschäft bietet eine zu abstrakte Prozessmodellierung keine ausreichende Hilfestellung für
die Servicemitarbeiter, was im konkreten Fall zu tun ist.
Komplexe Prozessmodellierungen wiederum stoßen häufig sehr schnell an ihre Grenzen, weil sich Kunden partout

Gerade weil Business Process
Management von so grundlegender
Bedeutung für den Kundenservice ist,
streben Serviceverantwortliche
permanent nach Verbesserung.

nicht an den vom Unternehmen ersonnenen und akribisch
dokumentierten, sinnvollen Serviceprozess halten. Im telefonischen Service kennen das die Mitarbeiter: „Oh, meine
Kundennummer habe ich gerade nicht.“ „Bestellnummer?
Ich will doch nur den gleichen Tee wie beim letzten Mal,
nur 100 g statt 500 g.“ „Was für ein Telefonpasswort?“ „Ich
will aber genau diesen Tarif, nur mit einem anderen Handy.“ „Was weiß ich, was das für eine Zählernummer ist. Ist
der Gaszähler eben!“ Im telefonischen Service erkennt der
Servicemitarbeiter, um welchen Prozess es sich handelt
(z. B. Bestellung oder Reklamation) und er ermittelt durch
geduldiges Nachfragen, Datenabfrage im Customer Relationship Management (CRM), Anleiten und Erklären die notwendigen Daten, um den definierten Prozess dann doch
irgendwann richtig zu starten.
Daten recherchieren wie Sherlock Holmes
Das Prinzip lässt sich gleichermaßen im manuellen schrift-

‹

69

INTRE PERFORM

e

lichen Kundenservice anwenden. Auch hier erkennt der
Servicemitarbeiter den Serviceprozess und versucht durch
Nachfragen die fehlenden Informationen zu ermitteln. Allerdings ist die Ermittlung der notwendigen Daten durch
die asynchrone Kommunikation ungleich zeitaufwändiger.
Und gibt der Kunde auf Nachfrage nur die Hälfte der benötigten Informationen, ist die nächste E-Mail fällig. Wie ein
Detektiv muss der Servicemitarbeiter alle Informationen
und Daten zusammenstellen, damit ein Serviceprozess in
Gang gesetzt werden kann. Dabei ist es im ersten Schritt
unerheblich, welche der benötigten Informationen der Servicemitarbeiter zuerst erhält und in welcher Reihenfolge
alle übrigen Daten, die er für das Anstoßen des jeweiligen
Prozesses benötigt.
Smarte statt lineare Serviceprozesse
Bei solchen eher komplexen, datengetriebenen Prozessen
sind Automatisierungsbemühungen im Schriftverkehr oder
auch mit Sprachdialogsystemen in der Vergangenheit häufig gescheitert, weil sie im Rahmen des Business Process
Managements linear angelegt werden. Erst wenn Information A vorliegt, kann Schritt 1 oder 2 erfolgen, erst danach
Schritt 3, 4 oder 5. Es sind zwar durchaus differenzierte
Entscheidungsbäume möglich, aber nur nacheinander.
Fehlt Information A, kann der Prozess nicht erkannt und/
oder in Gang gesetzt werden. Übertragen auf den Telefonservice wäre das so, als ob der Servicemitarbeiter einfach
auflegt, wenn der Kunde zum Beispiel seine Kunden- oder
Zählernummer nicht zur Hand hat. Das ist natürlich weder kundenfreundlich noch sonderlich effizient, sondern
produziert zahllose, teure Mehrfachkontakte. Kunden, die
im schriftlichen automatisierten Service scheitern, werden

Mensch und Maschine im gut
abgestimmten Verbund sorgen für
sehr gute Customer Experience und
hohe Kundenzufriedenheit, hohe
Agentenproduktivität und Kosteneffizienz
im Kundenservice.

Um komplexe, datengetriebene
Serviceprozesse intelligent und
kundenfreundlich zu automatisieren,
dürfen sie nicht linear gedacht werden,
sondern ganzheitlich.

nämlich immer versuchen, über einen anderen Kontaktkanal doch noch zum Ziel zu kommen – und das meist über
einen für das Unternehmen vergleichsweise teuren Kanal
wie Telefon oder persönlichen Chat.
Um komplexe, datengetriebene Serviceprozesse intelligent
und kundenfreundlich zu automatisieren, dürfen sie eben
genau nicht linear gedacht werden, sondern ganzheitlich.
Bestimmte Serviceprozesse brauchen ein bestimmtes Set
an Daten, damit sie durchgeführt werden können. Für die
jährliche Stromabrechnung braucht der Energieversorger
die Zählernummer, den Zählerstand und den zugehörigen
Kunden – identifiziert über Kundennummer und/oder Adresse, um den Abrechnungsprozess in Gang zu setzen. Bei
einer intelligenten Automatisierung geht es also zunächst
darum, anhand der gelieferten Daten zu erkennen, um welchen Prozess es sich handelt, welche Daten dafür benötigt
werden und dann flexibel die noch fehlenden Informationen automatisch abzufragen – und zwar unabhängig davon, welche Information zuerst geliefert wurde.
Künstliche Intelligenz für effiziente, smarte Prozesse
Leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI), wie sie in ReplyOne von Sematell zum Einsatz kommt, ist für diese
smarte und sehr effiziente Prozessautomatisierung der
Schlüssel. Voraussetzung für Smart Processing im Kundenservice ist eine hochpräzise Kategorisierung bzw. Themenerkennung mithilfe von NLP-Technologie (Natural Language Processing). NLP ist im Bereich der Datenverarbeitung
so etwas wie die hohe Schule. Sprache ist nämlich nicht
immer eindeutig, sondern die Bedeutung erschließt sich
aus dem Zusammenhang. Es gibt hier nicht nur 0 und 1. Je
nach Kontext kann ein Wort oder ein Satz eine völlig gegen-
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sätzliche Bedeutung haben. Deshalb müssen Computer
„lernen“, welche Bedeutung Wörter in einem bestimmten
Kontext haben.
NLP zerlegt einen Satz in seine Bestandteile. Die KI drückt
dann die Schulbank und bekommt beigebracht, welche Bedeutung die Ansammlung von Wörtern oder Satzbestandteilen in dieser Kombination und in diesem Kontext hat –
ganz ähnlich wie ein Mensch eine Fremdsprache lernt. Erst
dann „versteht“ die KI, was der Kunde eigentlich will. NLPbasierte KI-Technologie ist im Gegensatz zu einfachen,
stichwortbasierten Anwendungen so auch in der Lage, in
einer E-Mail oder einem Chat zwischen einer Kündigung
und einer Kündigungsandrohung zu unterscheiden.
Präzise Prozesserkennung und automatische
Datenabfrage
Kann die KI das Thema, den Kontext und auch bereits einige prozessrelevante Informationen in einer schriftlichen
Anfrage erkennen, ist sie gleichzeitig auch in der Lage,
den zugehörigen Serviceprozess zuverlässig zu identifizieren und zu prüfen, welche Daten für die Ausführung
des Prozesses noch fehlen. Wenn also Peter Müller eine
E-Mail schreibt „Mein Zählerstand am 14. April ist 118014“,
erkennt die KI, dass es sich um eine Zählerablesung handelt. Die KI erkennt aber auch, dass für den Prozess zum
Beispiel noch die Zählernummer fehlt. Diese Information
kann sodann automatisch vom System mithilfe von vorkonfigurierten schriftlichen Nachfragen ermittelt werden
– ganz genau so, als würde Peter Müller mit einem Servicemitarbeiter telefonieren oder schreiben.
Prozessautomatisierung und hybrider Service
für alle schriftlichen Kontaktkanäle
Das volle Potenzial entfaltet KI-gestützte NLP-Technologie,
wenn sie in einer workflow-orientierten Omnichannel-Kundenservicelösung wie ReplyOne eingesetzt wird. Hier können Serviceverantwortliche Serviceprozesse schnell und
einfach modellieren, automatisieren und flexibel anpassen,
erweitern oder kombinieren – und zwar unabhängig vom
jeweiligen Kommunikationskanal. ReplyOne unterstützt
dabei auch hybriden Kundenservice – die Kombination aus
automatisierten und manuellen, das heißt, durch einen
Servicemitarbeiter angestoßene Prozessschritte. Mensch
und Maschine im gut abgestimmten Verbund sorgen für
sehr gute Customer Experience und hohe Kundenzufrie-
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Das volle Potenzial entfaltet KI-gestützte
NLP-Technologie, wenn sie in einer
workflow-orientierten OmnichannelKundenservicelösung wie ReplyOne
eingesetzt wird.

denheit, hohe Agentenproduktivität und Kosteneffizienz
im Kundenservice.
FAZIT: Von KI-gestütztem Smart Processing im Kundenservice profitieren Kunden, Servicemitarbeiter und das
Unternehmen gleichermaßen: Kunden erhalten schneller
die richtige Antwort. Servicemitarbeiter werden mit hybridem Service maximal von Routineaufgaben entlastet. Und
Unternehmen können sehr kosteneffizient einen herausragenden Kundenservice anbieten, der positiv auf das
Markenimage einzahlt und Kunden langfristig ans Unternehmen bindet.
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EINFACH EINFACH
MACHEN
Es gibt die einen, die im Service wild digitalisieren, und es
gibt die anderen – die, die den Kundenservice einfach ganzheitlich
und dadurch einfach richtig gut machen.
Ganz ehrlich: 2020 hatten wir uns doch alle irgendwie
anders vorgestellt! Die aktuelle Covid-19-Situation mit all
ihren Einschränkungen verlangt uns ein hohes Maß an Geduld, Flexibilität und Optimismus ab. Jedoch entschleunigt
sie auch massiv und hilft, uns mal wieder auf die essenziellen Werte zu konzentrieren. Unser Fokus liegt dabei
eindeutig auf zwei Fragestellungen: 1. Worum geht es in
gutem Kundenservice eigentlich? 2. Wie lassen sich exzellente Kundenerlebnisse erzeugen?
Wir beobachten nach wie vor in vielen Unternehmen, dass
es eine große Lücke zwischen dem erlebten Kundenservice
und den vorherrschenden Kundenerwartungen gibt. Forrester zufolge glauben 80 Prozent der Unternehmen, einen
herausragenden Kundenservice bereitzustellen, doch nur
8 Prozent ihrer Kunden haben das Gefühl, herausragenden Service zu erhalten. Im Wesentlichen erfahren wir drei
Reflexe, die seit einigen Jahren schon fast als Branchenkonstanten zu bezeichnen sind: 1. Wir müssen mehr im
Service digitalisieren! 2. Wir brauchen irgendwas mit KI!
(Kein Scherz, diesen Satz haben wir genau so gehört.)
3. Wir haben nur begrenztes Budget für die Weiterentwicklung im Service!
Im Gegensatz zu isoliertem Aktionismus oder blinder Digitalisierungswut muss ein moderner und nachhaltiger Kundenservice-Ansatz ganzheitlich aufgestellt und weiterent-

Durch die klare Fokussierung auf die
richtigen Dinge vermeiden Unternehmen
Verschwendung, Ressourcenengpässe und
Umsetzungsprobleme.

wickelt sein. Für einen zeitgemäßen Kundenservice muss
quasi die Symbiose aus Mitarbeitern, Prozessen und Systemen erzeugt und in Einklang gebracht werden. Doch dieser
Ansatz, Kundenservice als Ganzes zu verstehen, ist offenbar noch immer nicht überall verstanden. Im Fokus stehen
vornehmlich Einzelaktivitäten wie Digitalisierungsprojekte,
Chatbots und Co. Viele Unternehmen neigen dazu, schnelle Initiativen zu starten und den Fokus dabei nur auf die
Symptome oder aktuellen Trends zu legen. Die Kernursachen und Kundenerwartungen werden dabei nicht ausreichend betrachtet. Was fehlt sind oftmals die Transparenz
sowie ein gemeinsames Verständnis über das „Warum“.
Exzellenter Service – einfach mehr davon, bitte
Wenn wir mit Service-Verantwortlichen und der Unternehmensleitung in Sachen Vision und Werteverständnis aktiv
werden, entfaltet sich eine unglaubliche Energie. Nicht
selten werden „Best-in-Class“ Zielbilder entworfen, bedingungslose Kundenbegeisterung sowie überragende und
überraschende Kundenerlebnisse werden als zentrale Ziele festgelegt. Ein daraus abgeleitetes Projektportfolio hat
den Kunden und dessen Bedürfnisse im Fokus und nicht
ausschließlich die Implementierung einer technischen
Lösung. Ansprechende Zielbilder wirken begeisternd und
ansteckend, sie geben die Orientierung, die es tatsächlich
braucht. Sie führen auf das, was Kunden eigentlich wollen
und Unternehmen tun sollten, hin: besseren Service!
Einfach die Kraft der Intuition nutzen
Ist das Zielbild klar, geht es an die Strategie. Um den vom
Kunden wahrgenommenen Service nachhaltig zu verbessern oder den Quantensprung „Best-in-Class“ zu schaffen,
müssen die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden.
Es ist ja nicht alles schlecht! Die Herausforderung am
Service ist jedoch, dass sich die Servicebereiche als Querschnitt über alle Unternehmensfunktionen erstrecken. Um
also am Ende der Gleichung das gewünschte Ergebnis
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zu sehen, müssen die richtigen Variablen verändert und
orchestriert werden. Teilweise schrecken da die einschlägig bekannten Service-Excellence-Modelle und -Methoden
ab, denn es werden bis zu 36 Anforderungen/Disziplinen
ausgewiesen, die ein Unternehmen für exzellenten Service
nachweisen muss. Wir erleben dann oftmals Ratlosigkeit
oder wilden Aktionismus und eine viel zu große, die Organisation überfordernde Projektagenda. Was die richtigen
Stellhebel sind und wie diese nachjustiert oder umgeformt
werden müssen, lässt sich durch den Abgleich der aktuellen Situation mit der Vision und den Zielen herausarbeiten.
Dazu ist keine wochenlange Forschung notwendig. Fundierte Analysen, die die Intuition und das Wissen der Organisation einbeziehen, liefern schnelle Ergebnisse und konkrete
Handlungsempfehlungen. So gestalten und beschleunigen
Unternehmen ihre Entwicklungs- und Transformationsprozesse mit hoher Qualität und Geschwindigkeit.

Sich einfach mal zu überlegen, was Kundenservice exzellent macht und mit gleichgesinnten Leuten die richtigen
Dinge umzusetzen, das macht Spaß.
Mit einem zeitgemäßen und ganzheitlichen Kundenservice-Ansatz, der über die vorherrschende Kundenerwartung hinausgeht, können Serviceorganisationen proaktiv
zur Verbesserung des Unternehmenserfolgs beitragen. So
lassen sich ineffiziente Prozesse eliminieren, die Servicequalität verbessern und die eingesparte Zeit für strategische Aktivitäten, die für das zukünftige Wachstum sicherlich auch benötigt werden, nutzen.

© Zeitgeist Beratungsmanufaktur

Einfach die richtigen Dinge tun!
Sind die zielführenden und notwendigen Veränderungen
identifiziert, lassen sich stringent die Konzepte, die dahinterliegenden Maßnahmen sowie Planungen erstellen.
Durch die klare Fokussierung auf die richtigen Dinge vermeiden Unternehmen Verschwendung, Ressourcenengpässe und Umsetzungsprobleme. Es wird zwingend logisch und schlüssig, welche Veränderungen bis wann und
wie erreicht werden können. Der Weg kommend von der
Vision erzeugt Klarheit, Transparenz und das Commitment
aller Beteiligten.
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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.
www.zeitgeist-manufaktur.com

AUTOREN: SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ,
GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST
BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH
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MUUUH!
BETEILIGT SICH AN
FUTURE OF VOICE
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JENS BORMANN

BEN ELLERMANN

MALTE KOSUB

Founder & Owner
MUUUH! Group

Managing Director MUUUH!
Next & Future of Voice

Co-Founder & Managing Director
Future of Voice & Parloa

ÜBER MUUUH!

ÜBER FUTURE OF VOICE

ÜBER PARLOA

Die MUUUH! Group verbindet fast drei
Jahrzehnte Erfahrung im strategischen
und operativen Kundenmanagement
mit einem neuen, einzigartigen Portfolio, das alle Facetten der Kundenzentrierung umfasst. Das Unternehmen
bringt Berater, Kreative und technologieaffine Profis in der Kundeninteraktion zusammen, um agil und sicher
vom Konzept bis zur einsatzreifen Lösung zu gelangen.

Future of Voice ist eine der weltweit
führenden Agenturen für Conversational AI. Seit dem Jahr 2016 konzipiert
und entwickelt das hochspezialisierte
Team, bestehend aus Beratern, VoiceUser-Interface-Designern (VUI) sowie
Front- und Backend-Entwicklern innovative Sprachanwendungen für digitale
Assistenten wie Amazon Alexa und den
Google Assistant. Automatisierte Dialoge für Call Center, Chatbots und Messenger gehören ebenfalls zum Portfolio
des Berliner Dienstleisters. Zufriedene
Kunden sind unter anderem ERGO, Vodafone, Decathlon, DER SPIEGEL und
der Bayerische Rundfunk.

Parloa setzt neue Maßstäbe für Enterprise-Lösungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kundendialog. Allen relevanten Text- und Voice-Kanälen
dient Parloa als zentraler Conversational Hub für automatisierte Dialoge mit
Backend-Anbindungen zu allen gängigen Systemen wie etwa SAP oder Salesforce unter Einsatz neuester Conversational AI-Komponenten wie der NLU,
ASR und anderen.
Dabei bedient sich Parloa in Zukunft
verstärkt einer Machine-Learning-Logik,
bei der das System mittels Feedbacks
aus Trainingsdaten selbstständig lernt,
anforderungsgenaue Antworten zu geben. Wer also heute auf Parloa als Conversational Hub im Kundendialog setzt,
vereint seine wichtigsten Assets zur
Optimierung der Dialoge, die Trainingsdaten, mit den besten Komponenten
künstlicher Intelligenz auf dem Markt.

www.muuuh.de
Wir haben nach 23 Jahren den größten
inhabergeführten Dienstleister Europas (buw) im August 2016 verkauft.

www.futureofvoice.com

www.parloa.com
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Die Osnabrücker MUUUH! Group hat sich zum Monatswechsel
an der Agentur Future of Voice beteiligt. Das Berliner Unternehmen
ist international führend im Bereich der KI-basierten DialogAutomation in Voice und Text (Conversational AI). Künftig werden
beide Unternehmen noch enger zusammenarbeiten.

Mit der Call Center-erfahrenen, Technologie-affinen MUUUH!
Group und Future of Voice als einem der ersten Amazon
Alexa-Champions in Deutschland treffen zwei Schwergewichte ihres jeweiligen Segments zusammen.
Das Start-up Future of Voice hatte bereits im vergangenen Jahr mit der Vorstellung des selbstentwickelten Software-Produkts Parloa auf sich aufmerksam gemacht. Der
großen Nachfrage und dem rasanten Wachstum der Software-as-a-Service-Lösung wurden die Berliner inzwischen
mit einer eigenständigen Gesellschaft gerecht. An dieser
Ausgründung hat sich die MUUUH! Group ebenfalls beteiligt, um die Synergien zwischen Agenturgeschäft und Softwarelösung bestmöglich nutzen zu können.
Die Beteiligung ist künftig auch personell sichtbar. Ben
Ellermann, der bereits die Technologietochter Next der
MUUUH! Group verantwortet, übernimmt die Geschäftsführung der Future of Voice GmbH gemeinsam mit ihrem
Gründer Malte Kosub. „Ich kann es kaum erwarten, die
Stärken beider Gesellschaften im Sinne des Best of Both
miteinander zu kombinieren“, freut sich Ellermann. Jens
Bormann, Inhaber der MUUUH! Group, ist überzeugt:
„Die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Sprachanwendungen bei Future of Voice trifft auf den großen Erfahrungsschatz von MUUUH! in der Call Center-Telefonie
und den Next Level Operations für Digitalen Dialog von
MUUUH Next“.
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Die Geschäftspartner von MUUUH! und Future of Voice haben die letzten
Details der Anteilsübernahme mit der gebotenen Distanz besprochen. Im
Zoom-Meeting trafen sich jetzt (im Uhrzeigersinn) Jens Bormann, Inhaber der MUUUH! Group, sowie der Managing Director von MUUUH!
Next, Ben Ellermann. Er wird künftig gemeinsam mit dem Future-of-Voice-Gründer Malte Kosub die Geschäfte der Berliner Agentur führen.

Die optimistische Erwartungshaltung ist begründet. Beide
Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Enterprise-Projekten sehr erfolgreich kooperiert und das Synergiepotenzial des gemeinsamen Knowhows unter Beweis gestellt.
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MUSS KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ INTELLIGENT SEIN –
ODER REICHT AUCH SCHLAU?
KI – diese beiden Buchstaben bestimmen
seit ein paar Jahren unsere Arbeitswelt.
Als Heilsbringer im Kundenservice angepriesen,
als dunkle Bedrohung für den Arbeitnehmer gebrandmarkt.
Es gibt kaum ein Kürzel, das weniger genutzt, diskutiert
und definiert wurde als KI.

Was verbirgt sich hinter dem Kürzel KI? Künstliche Intelligenz, ist doch klar. Doch was genau bedeutet hier eigentlich
Intelligenz? Und kann eine Maschine wirklich intelligent
sein, gehört zur Intelligenz nicht auch das menschliche
Abstraktionsvermögen? Die Fähigkeit, Zusammenhänge
zu erkennen und in einen größeren, globalen Kontext zu
stellen? Ich habe mir viele Gedanken zu dem Thema gemacht, es versucht abzugrenzen und klar zu definieren.
Viel wurde in der Fachliteratur geschrieben und selbst bei
Wikipedia wird der Begriff „Intelligenz“ nicht eindeutig
definiert – umso schwieriger scheint es dann, künstliche
Intelligenz zu definieren.
Ich habe mich in den letzten zwei Jahren umgeschaut,
versucht zu ergründen, wann und wo uns KI unterstützt
und wie sie die Arbeitswelt und unseren Alltag verändern
wird – und schließlich eine klare Definition zu finden. Denn
wenn man etwas benennen kann, macht es ja bekanntlich
weniger Angst. Haben wir eigentlich wirklich Angst vor der
künstlichen Intelligenz?
Nehme ich William Faulkners Definition heran: „Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren“,
dann können eigentlich nur Maschinen intelligent sein. Wir
Menschen hadern immer wieder mit unserer Umgebung
und es fällt uns schwer, sie so zu akzeptieren, wie sie ist.
Zumindest geht das mir so – aber vielleicht ist das ja der
Beweis, dass ich nicht ausreichend intelligent bin.
Der Großteil der Menschen strebt nach Verbesserung, also
herrscht wenig Akzeptanz mit dem Ist-Zustand – und so
passt diese Definition Faulkners tatsächlich für mich mehr

für die maschinelle als für die menschliche Intelligenz.
Denn Intelligenz hat für mich auch immer wieder etwas
mit Kreativität und der Erschaffung von Neuem zu tun.
Erstaunlicherweise sehen wir es gerne als Beweis von Intelligenz, wenn eine Maschine so agiert wie ein Mensch. Ein
bekanntes Beispiel ist die Vorstellung des Google Duplex
Voicebots. Die Zuschauer sind begeistert, weil eine Maschine auch ein „Ähm“ oder „Mmh“ herausbringt. Mein
Publikum bricht selten in Staunen oder Gelächter aus,
wenn ich dasselbe mache. Ich versuche mir seit Jahren,
unnütze Füllwörter abzugewöhnen, um intelligenter zu
wirken – war das alles umsonst?
Man kann menschliche Intelligenz nicht direkt mit künstlicher Intelligenz vergleichen. Oder wird hier mit zweierlei
Maß gemessen?
Das wird es tatsächlich: Wir erwarten nicht, dass Maschinen die gleiche Intelligenz besitzen wie wir. Maschinen
dürfen ruhig den Anfang eines Gesprächs vergessen (ich
darf das im Gespräch mit meiner Frau auf keinen Fall).
Deshalb ist auch das Publikum gleich begeistert gewesen
– wir erwarten heute von einer Maschine nicht, dass sie die

Wir erwarten nicht, dass Maschinen die
gleiche Intelligenz besitzen wie wir.
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Maschinen können riesige Datenmengen
in Sekundenschnelle verarbeiten und
stellen dabei passende Zusammenhänge
her. Sie haben keine guten oder schlechte
Tage, Vorlieben und Abneigungen.
RALF MÜHLENHÖVER
Geschäftführer voiXen GmbH

Nuancen der menschlichen Sprache versteht und situativ
korrekt verarbeitet. Genau das konnte der Google Duplex
und wir wurden positiv überrascht. Genauso könnte ich
mein Publikum wahrscheinlich in Staunen versetzen, wenn
ich 1 Million Datensätze in 3 Sekunden analysieren und in
Korrelation mit 500.000 weiteren Daten bringen würde.
Denn das ist nicht meine menschliche Kernkompetenz,
sondern die der Maschinen – sie können blitzschnell riesige
Datenmengen verarbeiten.
Sind also alle künstlichen Intelligenzen einfach nur
schlaue Algorithmen?
Wahrscheinlich ja, aber genau das ist die Kerndisziplin der
Maschinen: Sie können riesige Datenmengen in Sekundenschnelle verarbeiten und stellen dabei passende Zusammenhänge her. Sie haben keine guten oder schlechte Tage,
Vorlieben und Abneigungen: Sie messen, rechnen und
korrelieren immer wieder nach den gleichen Parametern –
ohne jemals gelangweilt oder müde zu werden. Und genau
das ist es, was sie besser können als wir, weshalb wir es ehrfürchtig (und fälschlicherweise) als intelligent bezeichnen.
Keine Angst vor künstlicher Intelligenz
Sie ersetzt uns nicht – sie ergänzt uns perfekt. Eine Maschine übersieht nichts und überhört nichts. Dabei ist sie viel
akkurater und fehlerfreier. In der Medizin macht man sich
das bereits zunutze: Krebsdiagnosen stellt eine Maschine
bereits treffsicherer als Ärzte. Jede Frequenzabweichung
wird sie bewerten und kann daraus errechnen, wie wir uns
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fühlen. Das genau ist dann aber auch der Unterschied:
Sie rechnet es aus, sie fühlt es nicht. Das ist auch der
Grund, warum einige Respekt, andere Angst vor künstlicher Intelligenz haben.
Prof. Dr. Gunter Dueck macht in seinem Artikel deutlich:
„Und da regen sich Leute auf, wenn ein Algorithmus falsch
entschieden hat! Das kommt oft vor, sonst wären Banking,
Risikomanagement und Medizin ja einfach. ‚Niemals sollen Computer über mich entscheiden!‘ Tun sie ja schon. Sie
liegen oft falsch, aber das macht nichts. Denn Menschen
irren sich viel öfter, nehmen Sie es endlich hin.”
Macht KI uns als Arbeitnehmer, als Partner
irgendwann überflüssig?
Nein, denn sie ist weder kreativ, noch kann sie abstrahieren. Die Maschine kann zwar feststellen, dass der Gesprächspartner unglücklich ist, doch weiß sie nicht, was
zu tun ist, wenn sie vorher keine Anleitung erhalten hat.
Im Kundenservice kann sie sicherlich einen Gutschein
als Trost spenden oder eine künstliche Entschuldigung
hervorbringen, doch das Gefühl von Verständnis oder auf
persönlicher Ebene eine einfache Umarmung wird sie nie
anbieten können.
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AUTOR: RALF MÜHLENHÖVER,
GESCHÄFTSFÜHRER, VOIXEN GMBH
www.voixen.ai

EMOTIONALE
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Wie die neue Generation künstlicher Intelligenz
den Kundenservice wirklich unterstützt
und die Kunden zufriedener macht.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kundenberatung wird immer wieder diskutiert. Die einen preisen ihr
zukunftsweisendes Potenzial, die anderen sind skeptisch
gegenüber den neuen Technologien. Wo kann künstliche
Intelligenz den Kundenservice schon heute verbessern
und ist wirklich in der Lage, in einem Feld zu unterstützen, in dem es um so viel Feingefühl und menschliche Empathie geht? Momentan kommt KI besonders im Bereich
der Datenanalyse (70 %), in Form von Chatbots (47 %)
oder beim Speech Processing (42 %) zum Einsatz (pwc,
2019). Das Problem: Viele der gängigen Lösungen basieren auf schwacher KI. Sie besitzen keine verallgemeinerten
menschlichen kognitiven Fähigkeiten. Werden sie also mit
einer unbekannten Aufgabe konfrontiert, verfügen sie nicht
über genügend Intelligenz, um eine Lösung zu finden.
Schwache KI kann mit der Komplexität menschlicher Kommunikation nicht mithalten, es fehlt ihr an Einfühlsamkeit
und wahren menschlichen Komponenten.
Gefragt ist also eine KI, die unsere Sprache spricht und
uns über das Gesagte hinaus versteht – auch emotional.
Das Münchner Unternehmen audEERING widmet sich

Die Stimme verrät, wie alt
wir sind, welches Geschlecht
wir haben, ob wir freudig, wütend
oder ängstlich sind.

seit 2012 der Entwicklung einer emotionalen KI auf Basis
intelligenter Sprachanalyse. Das Team um Dagmar Schuller (CEO) und Dr. Florian Eyben (CTO) prägte vor Gründung des Unternehmens auch die Grundlagenforschung
auf dem Gebiet als erstes maßgeblich und operiert heute
als europäischer Innovationstreiber im Bereich der emotionalen künstlichen Intelligenz. Die Technologie ist in der
Lage, akustische Umgebungen, Sprecherzustände sowie
über 50 verschiedene Emotionsausprägungen des Menschen schon auf Basis weniger Sekunden Audio-Material
in Echtzeit zu ermitteln. Diese automatische Emotionsanalyse kann die Beratung am Telefon deutlich vereinfachen.
Ihr Einsatz kann den Mitarbeitern wertvolle Informationen
darüber vermitteln, wie sie ihre Kunden bestmöglich beraten können. So kann der gesamte Prozess deutlich optimiert und die Zufriedenheit gesteigert werden. Wie das
im konkreten Einsatz aussieht, zeigt das Pilotprojekt von
audEERING und der wohl bekanntesten Auskunft Deutschlands, der 11880. Aber erst einmal zu den Grundlagen – wie
funktioniert intelligente Sprachanalyse?
Was die Stimme über uns verrät
Wie ein bekanntes Sprichwort sagt, gibt es Menschen, die
ihr Herz auf der Zunge tragen. In Wahrheit trifft es wohl
aber bei allen Menschen zu. Denn bei jedem von uns kann
eine ganze Menge aus der Stimme abgelesen werden. Sie
enthält kaum veränderbare emotionale Merkmale wie Tonlage, Stimmklang, Sprachmelodie und -rhythmus. Diese
Parameter geben Aufschluss darüber, in welcher psychischen und emotionalen Situation sich der Sprecher gerade
befindet, und zwar ganz unabhängig vom eigentlichen In-
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halt des Gesagten. Die Stimme verrät, wie alt wir
sind, welches Geschlecht wir haben, ob wir freudig, wütend oder ängstlich sind.
Wie die maschinelle Emotionsanalyse funktioniert
Die Analyse der Stimme hilft also dabei, die Emotionszustände von Menschen zu verstehen. Dieses
„Lesen zwischen den Zeilen“ ist ein natürlicher
Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation
und erfolgt im Gespräch normalerweise durch
nonverbale Signale, Gestik und Mimik und benötigt mitunter eine gewisse Zeit des Kennenlernens. Im täglichen Geschäft der Kundenberatung
ist die Zeit oft knapp und auch die physische Nähe
von Kunden und Mitarbeitern fehlt. Zwar gelingt
es erfahrenen Call-Center-Agenten meistens, die
Emotionen der Anrufer im Laufe der Beratung
richtig einzuschätzen, jedoch kann dies durchaus herausfordernd sein. Maschinen hingegen
können diese Einschätzung auf Grundlage von
Audio-Merkmalen mithilfe von maschineller Intelligenz sowie Deep Learning neutral berechnen. In
Echtzeit werden mehrere tausend Parameter der
menschlichen Stimme untersucht. Intelligente
Algorithmen kombinieren die Daten und errechnen schlussendlich aus bis zu 6.000 verschiedenen Audio-Merkmalen die unterschiedlichen Ausprägungen von Emotionen. Die Technologie verarbeitet
eine gigantische Datenmenge in Echtzeit neutral und exakt
und kann durch diese Leistung die Menschen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen – sowohl in Call Centern als
auch im Marketing, in der Medizin, der Automobilindustrie und im Bereich der Robotik bzw. Mensch-MaschineKommunikation.
Der callAlser – emotionale KI für Call Center
Für die besonderen Anforderungen des Kundeservices in
Call Centern hat audEERING den callAlser entwickelt. Der
callAlser analysiert in Echtzeit beispielsweise den Grad der
Erregung, Valenz, Dominanz oder auch spezifisch Ärger
und Freundlichkeit sowie bei Bedarf auch andere Komponenten, sodass der Agent zuverlässige Daten über den
emotionalen Status des Kunden erhält. Darüber hinaus liefert die Software Statistiken zum Gesprächsverlauf wie bei-

DAGMAR SCHULLER (CEO), DR. FLORIAN EYBEN (CTO)
www.audeering.com

spielsweise die Anzahl der Unterbrechungen, Redeanteil
und andere wesentliche Kommunikationskomponenten.
Die Software im Einsatz bei der 11880 Beschwerdehotline
Die 11880 hat seit jeher einen besonders hohen Qualitätsanspruch an ihren Kundenservice und steht seit über 20
Jahren für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Entsprechend
relevant sind die Förderung von Mitarbeiter-Engagement,
Kundenzufriedenheit und die Optimierung von Prozessen.
Als erstes Call Center der Welt setzte die 11880 den callAlser
von audEERING in dem vermutlich sensitivsten Bereich
ein, nämlich der Beschwerdehotline. Das Ziel: das vielfach
gelobte Potenzial von KI zu testen und herauszufinden,
ob sie tatsächlich dazu beitragen kann, die Mitarbeiter bei
ihrer Arbeit zu unterstützen und damit die Kundenzufriedenheit merklich zu steigern. Damit das gelingen konnte,
wurden im Vorfeld des Tests sämtliche Mitarbeiter mit dem
Vorhaben und der Software vertraut gemacht. So wurde si-
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chergestellt, dass alle Mitarbeiter – von der Führungsebene
zum Agenten – vom gleichen Wissensstand profitieren und
ohne Mehraufwand mit der Software arbeiten konnten. Die
Meinung und das Feedback der Mitarbeiter waren dabei
essenziell, um die Wirksamkeit und Nutzerfreundlichkeit
der Technik zu evaluieren. Dafür wurden Interviews und
Umfragen durchgeführt, um Erkenntnisse über die individuellen Erfahrungen zu gewinnen.
Erfahrungen der 11880 Mitarbeiter
Seit der erfolgreichen Implementierung der Emotionserkennungssoftware in das System der 11880 läuft sie im
Hintergrund mit. Sobald sich ein Anrufer in der Warteschlange befindet, wird seine Stimme analysiert und Alter,
Geschlecht und Stimmung werden eingeordnet. Der Agent
sieht auf seinem Display die emotionale Verfassung des
Kunden in Form von Emoticons und Farben. Ein dunkelrotes Emoticon weist auf ein hohes Level an Erregtheit hin.
Der Agent weiß sofort, dass er sich jetzt besonders freundlich und ruhig verhalten sollte und kann sich schon vor Annahme des Anrufs auf das Kundenbedürfnis einstellen. Die
Emotion wird während des gesamten Gesprächsverlaufes
ausgewertet und in Form einer Emotionskurve angezeigt.
So weiß der Agent, ob sich der Anrufer beruhigt und seine
Maßnahmen erfolgreich sind oder er eine andere Strategie
anwenden sollte. „Das Ziel ist für mich, dass der Kunde
mit einem grünen Smiley, einem guten Gefühl, aus dem
Gespräch rausgeht“, erzählt Mathias Rorath von 11880.
com Potsdam. Durch die permanente Messung der Emotion hat der Mitarbeiter ein unmittelbares Erfolgserlebnis,
das auch zur Steigerung der Motivation beiträgt. Gleichzeitig zeigt die Software auch das Freundlichkeitslevel des
Agenten an und erleichtert so die Selbstreflexion: „Sich
selbst zu reflektieren ist ganz schwierig, man ist der Meinung man war doch freundlich, aber das Bild zeigt etwas
ganz anderes“, berichtet Rorath.
Die KI des callAlsers kann sowohl die Kunden als auch die
Mitarbeiter verstehen und trägt damit zu einer erheblichen

Ein besseres Kundenverständnis
führt zu geschickteren Gesprächstaktiken
und grundsätzlich weniger
Belastung und Stress.

Die Technologie verarbeitet eine
gigantische Datenmenge in Echtzeit
neutral und exakt und kann durch diese
Leistung die Menschen in ihrer täglichen
Arbeit unterstützen – sowohl in Call
Centern als auch im Marketing, in der
Medizin, der Automobilindustrie und
im Bereich der Robotik bzw. MenschMaschine-Kommunikation.

Arbeitserleichterung bei. Ein besseres Kundenverständnis
führt zu geschickteren Gesprächstaktiken und grundsätzlich weniger Belastung und Stress. Bei all den Vorteilen
stellt sich die Frage: Macht emotionale KI den Menschen
auf Dauer überflüssig?
Mensch oder Maschine? Das ist hier nicht die Frage
Die Sorge, KI könne eines Tages die Arbeit des Menschen
vollständig ersetzen, ist nach wie vor weit verbreitet, auch
unter Call-Center-Agenten. Doch auch wenn uns Technologien wie die Emotionserkennung verblüffen, handelt es
sich um Problemlöser für sehr spezielle Einzelaufgaben,
die die Vielfalt der menschlichen Arbeit nicht leisten können. Auch Joern Hausmann von 11880.com Potsdam sieht
das so: „Schubladendenken war gestern. Wir stehen dafür, dass wir angepasste Gespräche führen, und ich denke
am Ende des Tages entscheidet immer noch der Mensch,
in welche Richtung das Gespräch dann geführt werden
muss.“ Künstliche Intelligenz kann die menschliche Empathie und das kommunikative Feingefühl nicht ersetzen,
aber sie kann die Arbeit unterstützen. Die Mitarbeiter
der 11880 fühlen sich durch den Einsatz der Technologie
deutlich sicherer im Kundenkontakt. Sie erfahren, welche
Strategien und Maßnahmen wirklich helfen und lernen dadurch kontinuierlich weiter. Viele Agenten sehen im Softwareeinsatz auch den Vorteil der „neutralen“ Maschine
und der Nachweisbarkeit ihres Gesprächserfolgs.
Ergebnis: zufriedenere Kunden, entspanntere Mitarbeiter,
bessere Performance
Die Auswertung der Untersuchung zeigt, dass Freundlichkeit und Kundenzufriedenheit stark gestiegen sind. Die
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Agenten waren 10 % freundlicher und erreichten damit eine
Steigerung der Kundenzufriedenheit um ganze 56 %. Laut
der repräsentativen Umfrage der 11880-Mitarbeiter half die
Software 78 % dabei, einen wütenden Kunden zu besänftigen. Für 82 % der Mitarbeiter war das sehr stark motivierend. Auch auf die Führungskräfte hat der Einsatz der
Software einen starken Effekt: 98 % der Teamleiter gaben
an, dass das Tool auch sie in ihrer Rolle stark unterstützt.
Hat es beispielsweise ein Mitarbeiter mit einem besonders
aggressiven Anrufer zu tun, wird der Teamleiter auf seinem
Dashboard alarmiert und kann im Notfall direkt eingreifen.

Ob in der telefonischen Beratung
oder im Bereich der Automatisierung
und Individualisierung der
Kundenkommunikation – KI findet
immer breitere Anwendungsbereiche und
damit auch mehr Berührungspunkte zu
den Mitarbeitern.

KI IM KUNDENSERVICE:
WOHIN GEHT DIE REISE?
Die Zusammenarbeit von 11880 und audEERING hat erwiesen: Emotionale KI kann im Kundenservice eine ganze
Menge Positives bewirken und die Arbeit der Mitarbeiter
deutlich unterstützen. Im Falle der 11880 führte ihr Einsatz
zu einer Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und einer besseren Performance insgesamt. Wir sehen
anhand dieses Beispiels, was KI heute bereits leistet und
können ihre Dimensionen in der Zukunft erahnen. Denn
allmählich ist KI in der Lage, ihr wahres Potenzial zu entfalten und komplexe Prozesse in Unternehmen zu optimieren. Ob in der telefonischen Beratung oder im Bereich der
Automatisierung und Individualisierung der Kundenkommunikation – KI findet immer breitere Anwendungsbereiche und damit auch mehr Berührungspunkte zu den Mitarbeitern. Die persönliche Erfahrung mit KI ist essenziell,
um mit Ängsten und Vorurteilen aufzuräumen. Mitarbeiter

AUDEERING

erfahren, dass KI ihre Arbeit effizienter und effektiver machen kann.
In den nächsten Monaten wird künstliche Intelligenz verstärkt den Einzug in verschiedene Bereiche des Kundenservices halten. So kann sie Marken zum Beispiel dabei unterstützen, in den sozialen Medien das Stimmungsbild der
Kunden zu analysieren, um herauszufinden, wie die Zielgruppe gerade über die Marke denkt und welche Potenziale
und Risiken sich dadurch für die Kommunikationsaktivitäten ergeben. Längerfristig wird KI viele der kleinen, zeitaufwendigen Aufgaben komplett übernehmen und ihr Einsatz
wird sich zum Standard im Kundenservice etablieren.
Perspektivisch wird künstliche Intelligenz auch immer
komplexer und empathischer, sodass sie Teile der Kundeninteraktion proaktiv und fehlerfrei unterstützen kann. Mitarbeiter und Entscheidungsträger wiederum müssen dafür
jedoch bereit sein, die mit KI verbundenen Innovationen
und Veränderungen zuzulassen. Zu guter Letzt müssen
auch datenschutzrechtliche Hürden geklärt werden, sodass der Schutz der Individuen gewährleistet und die Technologien optimal genutzt werden können.

audEERING wurde 2012 als Spin-off der TU München gegründet und ist als einziges europäisches Unternehmen Innovationstreiber im Bereich der intelligenten Audioanalyse
und emotionaler künstlicher Intelligenz. Durch innovative
Verfahren der maschinellen Intelligenz sowie Deep Learning ermöglichen audEERINGs Produkte die automatische
Analyse von u. a. akustischen Umgebungen, Sprecherzuständen sowie über 50 verschiedenen Emotionsausprägungen. Zu den Kunden von audEERING zählen multinationale
Konzerne wie Huawei, BMW, GfK, Red Bull Media House
und Ipsos.
www.audeering.com
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