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we are

makers

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

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

Mehrwert schaffen durch Kompetenz und Technologie.
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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 Unter-
nehmens 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 verantwort-
lich. Er muss die Richtung vorgeben und die „Kultur“ je-
den 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 „Unter-
nehmens-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 ausge-
wechselt werden. Die CEOs, COOs, CFOs, CIOs etc. sind 
hiervon nicht ausgenommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

GEORG MACK, HERAUSGEBER

E D I T O R I A L

Culture eats strategy  
for breakfast.
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www.enghouseinteractive.de/vidyo

Probieren Sie es selbst aus!
Jetzt kostenlos testen.

Bringen Sie Persönlichkeit 
in Ihren Kundenservice.
Vidyo verbindet Kunden mit Agenten. 
Einfache & sichere Videokommunikati on.

+49 341 33975530

vertrieb@enghouse.com

Integrierbar 
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Contact Center 
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IHR KOMPETENTES IT-BERATUNGSHAUS

Maßgeschneiderte Contact-Center-Lösungen für optimalen 
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at Liebe Leserinnen und Leser,
was für eine verrückte Zeit – viele arbeiten, wo möglich, aus dem Home-
office. Was bis vor Kurzem noch undenkbar war, wurde von vielen Auf-
traggebern 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 Mit-
arbeiter. 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

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. Tatsäch-
lich glaube ich allerdings – auch wenn ich mit dieser Meinung zugegeben 
relativ alleinstehe –, dass auch diese Krise etwas Positives für unsere Gesell-
schaft 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 mit-
einander, 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
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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 Lap-
tops 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.

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

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 Aktivi-
täten zu informieren. So planen wir, unser Weiterbildungsangebot zu ergän-
zen. 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.

Im März hat die Corona-Krise auch die Schweiz erreicht. Um den Gesund-
heitsschutz zu gewährleisten, musste vielerorts rasch auf Homeoffice umge-
stellt werden. Unsere Branche hat das offensichtlich hervorragend gemeistert, 
da wir in diesem Bereich nicht von null an beginnen mussten. Die Corona-
Krise dauert an – doch gibt es Hoffnung: Seit Mitte April herrscht in den 
deutschsprachigen Ländern eine gewisse Zuversicht, dass langsam Locke-
rungen 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



14I N T R E  A K T U E L L

N26 hat kürzlich die Erweiterung seiner Series-D Finan-
zierungsrunde um über 100 Millionen US-Dollar bekannt- 
gegeben. Damit erhöht sich die aktuelle Finanzierungs-
runde 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 Unter-
nehmensbewertung 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 verzich-
ten 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 Banken-
bereich weltweit führen kann”, sagte Valentin Stalf, Co-
Founder 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.

„Gerade in diesen bewegten Zeiten ist digitales Banking 
nicht mehr länger Zukunftsmusik, sondern Teil des All-
tags. 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 erfolg-
reichste 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.

WEITERE 100 MILLIONEN  
US-DOLLAR FÜR N26
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Für Sie entwickelt: Die weltweit erste intelligente 180°-
Panorama-Plug-and-Play-Videolösung mit 4K-Aufl ösung*

Jabra PanaCast 

• 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
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4 TIPPS FÜR MEHR 
CALL CENTER-PRODUKTIVITÄT 

BEI TELEARBEIT

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.
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1) Setzen Sie auf geeignete Tools für operative Telearbeit
Telearbeit ist für Vertriebs- und Kundenservice-Teams keine 
große Veränderung, solange sie mit den richtigen Arbeits-
werkzeugen ausgestattet sind: Mithilfe einer Cloud-ba-
sierten Anrufmanagement-Lösung, die in Ihre Geschäfts-
anwendungen integriert ist, sind Ihre Teams innerhalb 
weniger Minuten einsatzbereit. Um im Homeoffice Anrufe 
empfangen zu können, ist nicht mehr als ein Internetan-
schluss 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! Automati-
sieren 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-Mög-
lichkeit werden nur die anspruchsvolleren Anfragen an die 
Kundenberater weitergereicht, die eine persönliche Inter-
aktion 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 Kundeninter-
aktionsmanagement mit Ihrem CRM-System (Salesforce, 

Zendesk, Microsoft Dynamics oder andere) haben die 
Agenten Zugriff auf alle relevanten Kundendaten: hochge-
ladene Dateien, die Historie vergangener Kontakte, Anruf-
Skripte, 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 Telekommunikations- 
Infrastruktur! Auch wenn es trivial erscheinen mag, ist es 
nicht immer selbstverständlich: Das Wichtigste beim Tele-
fonieren ist eine reibungslose und störungsfreie Verbin-
dung. Wiederkehrende Unterbrechungen der Gesprächs-
verbindung 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 Service-
nummern anbieten kann.

www.diabolocom.com

AUTOR: -RED./MANFRED VÖLKER,  

SALES DIRECTOR DACH, DIABOLOCOM
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MANFRED R. VÖLKER
Sales Director DACH, www.diabolocom.com

http://www.diabolocom.com/de


18I N T R E  S P E C I A L

CONTACT CENTER  
BRAUCHEN EIN ANDERES  

SELBSTVERSTÄNDNIS

Dieser Frage sind wir auf der diesjährigen CCW in Berlin 
nachgegangen und haben sowohl Contact Center-Verant-
wortliche 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 geord-
neter 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 Veränderun-
gen 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 Digitalisie-
rungsmaßnahmen, die über die Integration neuer Inter-
aktionskanäle hinausreichen, wie die Automatisierung von 
Routineaufgaben weiterhin nur zögerlich in Angriff genom-
men. Dabei wäre ein höherer Automatisierungsgrad aktuell 
von enormem Vorteil, um die steigende Anzahl an Anfragen 
zu bewältigen und Freiräume für beratungsintensivere Ge-
spräche 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 betrach-
tet 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  

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.

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.
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Unternehmen und nicht als abgeschlossene Einheit oder 
gar Cost Center begreifen, lassen sich die Kernversprechen 
des digitalen Wandels einlösen. Ein exzellenter Kunden-
service 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 nachzuden-
ken, um auch in diesen Zeiten einen reibungslosen Kun-
denservice 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 kon-
zentriert 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.

AUTOR: -RED./ 
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DAMOVO  
DISKUSSIONSPAPIER:

Laden Sie sich hier das aktuelle  
Contact Center-Diskussionspapier herunter:

  https://www.damovo.com/de/downloads/ 
contact-center-diskussionspapier-2020
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BESTER SERVICE: 
SCHNELL, SMART, FLEXIBEL  

UND MENSCHLICH

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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Die weltweite Corona-Krise ist eine riesige Herausforde-
rung für unsere Gesundheit, das Zusammenleben der 
Menschen und für die Wirtschaft. Allein in der DACH-Re-
gion mussten bereits Hunderttausende Firmen Kurzarbeit 
anmelden oder die Arbeit vorübergehend ganz einstellen. 
Bei uns im Kundenservice der Telekom Deutschland hin-
gegen 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 Ge-
sellschaft 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 verla-
gert haben. Darum sind wir als Service-Team auch ganz 
besonders gefordert: Wir müssen in dieser Ausnahmesi-
tuation dafür sorgen, dass jeder unserer Privat- und Ge-
schäftskunden 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 Außen-
dienst mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen 
haben, wie alle anderen Menschen: erhöhte Ansteckungs-
gefahr, zusätzliche Kinderbetreuung, eingeschränkte Ver-
kehrsangebote 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 aufrechterhal-
ten, die schon an normalen Tagen rund 270.000-mal Kon-
takt zu unserem Team aufnehmen.

Aus 50 werden 16.000 Servicecenter
Dass dieser Spagat ohne Homeoffice nicht gelingen wür-
de, 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 

mein Managementteam und ich vor einer echten Herku-
lesaufgabe: Wie bekommen wir 16.000 Kundenberater aus 
über 50 Servicecentern bundesweit kurzfristig ins Homeof-
fice? 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 unse-
rer Service-Organisation haben wir rund 16.000 Laptops 
und Desktop-PCs remotefähig gemacht. Zunächst haben 
wir die Teams mit Laptops ausgestattet, die kritische Ge-
schäftsfälle bearbeiten. Zusätzlich auch Mitarbeiter mit 
Vorerkrankungen oder Alleinerziehende, die Kinder betreu-
en mussten. Sie durften als erste ins Homeoffice umzie-
hen. 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 vor-
handen Desktop-PCs aus den Servicecentern für das Arbei-
ten von zu Hause aus vorbereitet. Dafür installierte ein Pro-
jektteam zunächst einen VPN-Client auf allen Rechnern, 
damit unsere Beraterinnen und Berater auch aus dem Ho-
meoffice jederzeit sicher auf das Unternehmensnetzwerk 
und die nötigen Anwendungen zugreifen können. Parallel 
dazu haben wir verschiedene Netz- und IT-Tests durchge-
führt, um sicherzustellen, dass die Systeme die zusätzliche 
Last bewältigen.

‹

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.

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.
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Eigentlich arbeiten die Kundenberater in 50 Service-Centern, doch aktuell machen sie es einfach anders.

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

3 Bilder: © Telekom Deutschland GmbH

Telekom-Service-Chef Dr. Ferri Abolhassan ist stolz 
auf sein Team, das nach wie vor für 60 Millionen 
Kunden da ist – aus dem Homeoffice. 
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Als nach nur zwei Tagen alle Ampeln auf „grün“ standen, 
haben wir mit dem Umzug der 16.000 Hotline-Mitarbei-
ter 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 ein-
packen und mit nach Hause nehmen durften. Zuvor muss-
ten die Teamleiter noch von jedem Mitarbeiter eine unter-
schriebene Datenschutzerklärung (DSGVO) einsammeln. 
Denn die DSGVO hat natürlich auch in Zeiten des Corona-
Virus in den eigenen vier Wänden bestand.

Einfach anders machen auch im Arbeitsalltag
Nach knapp einer Woche waren alle unsere Kundenbe-
rater erfolgreich ins Homeoffice gewechselt. Anfangs hat 
es – trotz des Supports unserer Arbeitsplatz-Spezialisten 
– zwar an der einen oder anderen Stelle noch etwas ge-
ruckelt. Aber viele Kollegen haben sich gegenseitig unter-
stützt und kleinere Probleme gemeinsam gelöst. Einige 
haben sogar Fahrgemeinschaften gebildet, um die Hard-
ware 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 Home-
offices ist natürlich viel mehr los als in unseren 50 bun-
desweiten 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 Ver-
ständnis 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 an-
dere Herausforderungen: Unsere 7.000 Service-Techniker 
können ihren Job leider nicht aus dem Homeoffice erledi-
gen. Sie müssen, trotz Risiken für die eigene Gesundheit, 
weiterhin raus zu unseren Kunden – und das rund 40.000-
mal am Tag. Sie schalten und entstören Anschlüsse, schau-
en, dass das Heimnetzwerk auch dann noch funktioniert, 
wenn Vater und Mutter parallel aus dem Homeoffice arbei-
ten und die Kinder nach den Hausaufgaben Internet-Fern-
sehen schauen oder eine Gaming-Session einlegen.
Dabei versuchen wir unsere Service-Techniker natürlich 
bestmöglich zu schützen – durch Atemmasken, Einmal-
handschuhe und Desinfektionsmittel. Dennoch bleibt da 

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 Leis-
tung auch anerkennen und unseren Technikern positive 
Rückmeldungen geben.

Zusätzliche Handlungsspielräume für Techniker
Wir geben unseren Mitarbeitern und Führungskräften in 
diesen besonderen Zeiten zudem besondere Handlungs-
spielräume: Wenn unsere Techniker beim Kunden vor Ort 
Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen oder Anzei-
chen von Fieber bemerken, dürfen sie den Auftrag abbre-
chen und mit dem Kunden einen neuen Termin abstim-
men. Dann geht die Gesundheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen einfach vor!
Dem Kunden bieten wir in solchen Fällen eine Überbrü-
ckungslösung 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 er-
reichbar. Zudem verzichten wir auf seine Unterschrift beim 
Auftrag. Auch das ist eine kleine Maßnahme, um unnötige 
Kontakte zu vermeiden, Abstand zu halten und die Anste-
ckungsgefahr 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 ge- 
ändert: Wir sind erst dann zufrieden, wenn es unsere Kun-
den 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 bewie-
sen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren 
30.000 Mitarbeitern alles schaffen können. Mit ihrer Er-
fahrung, 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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Vor acht Jahren passierte mir das, was für die meisten 
Unternehmer der Mega-GAU ist. Ich verkaufte Kapitalan-
lageimmobilien, 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 zu-
nehmende Unsicherheit bei Investoren, negative Bericht-
erstattung 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 Erfolgskata-
pult. Und heute weiß ich auch, dass es nicht die externen 
Gründe waren, die mich in die Pleite geführt haben, son-
dern dass ich es selbst war. Keiner hatte mich gezwungen, 
mein Vermögen zu investieren. Keiner hatte mich gezwun-
gen, 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 star-
ten 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.

WECKE DEN  
MACHER IN DIR!

WARUM WARTEN UND HOFFEN  
DICH NIE WEITERBRINGEN

MACH DEIN DING!

‹Angst ist einer der  
größten Erfolgsverhinderer  

unserer heutigen Zeit.
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Versuche es
Ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir kam und mein-
te: 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 Mega-
Chance. Denn noch nie war es möglich, in so kurzer Zeit 
ein komplett neues Business aufzubauen oder seinem Le-
ben 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 an-
satzweise vorstellen konnte. Der Grund für meinen Erfolg 
ist ein ganz einfacher: Ich habe erkannt, dass ich die Um-
stände 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 Teilneh-
mern

 ▸ Ehrenbotschafterin der Frogga-Stiftung

 www.katja-porsch.com

Freiheit ist für mich die neue  
Sicherheit, wir haben bloß noch nicht  

gelernt, mit ihr umzugehen.

Erfolg ist zuallererst  
eine Entscheidung.

KATJA PORSCH
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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 Zeit-
punkt. Wir stellen uns selbst infrage und zweifeln daran, 
dass wir es schaffen. Erfolg ist zuallererst eine Entschei-
dung. 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, durch-
zustarten 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
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Das richtige Maß finden für Customer Care ist schon im-
mer 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 glei-
chen Effekt bestätigen.
Im Moment fallen mir fünf verschiedene Corona-Aktivis-
mus-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 Be-
ratungsgeschäft. 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 

so, als würden wir Service, den wir zuvor aus hochwertigs-
ten 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. Hardsel-
ling 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 Bro-
schüren 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 Spülmaschi-
ne eine Woche ausfällt oder vier. Wir sind zu Hause. Wir 
kochen. Wir brauchen die Spülmaschine jetzt. Liebe Igno-
ranten: Aufwachen!

4. Die unpersönlichen Entgegenkommer
Ein erheblicher Anteil an Verantwortlichen greift in der Co-
rona-Krise reflexartig zu dem Tool, das gefühlt immer funk-
tioniert: Rabatt! Das kann ein Schritt in die richtige 

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.

Bauen Sie mit individuellen Service-
Ideen Brücken in die Zukunft.  

Denn die Zukunft Ihrer Kunden ist  
auch Ihre Zukunft!

‹
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Richtung sein, um Kunden durch die Krise zu helfen. Aller-
dings 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 Mar-
keting-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 Brü-
cken für ihre Kunden bauen. Die sich nicht in sinnlosen 
Rabattschlacht verausgaben, sondern sich um die tatsäch-
lichen Bedürfnisse ihrer Kunden kümmern. Ich hätte da 
ein paar Ideen: Ein Restaurant oder eine Raststätte würde 
zum Beispiel aufatmen, wenn das Kassensystem in Zei-
ten der Schließung erst gar nicht gezahlt werden müsste. 
Ein Unternehmen, das viele Software-Lizenzen einsetzt, 
würde von preiswerteren Lizenzverlängerungen profitie-
ren – zum Beispiel um die Zeit, in der das System wegen 
des Lockdowns nicht genutzt werden konnte. Sonderkün-
digungsrechte für Immobilien, Mietminderungen, Kulanz 

in Sachen Fuhrpark, Facility Management, Steuerberatung, 
Rechtsberatung. Bessere Versicherungsleistungen zur Ab-
sicherung unserer Serviceheldinnen und Servicehelden… 
Ein persönliches Gespräch des Bankberaters mit dem Kun-
den, 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 Ser-
vice-Ideen Brücken in die Zukunft. Denn die Zukunft Ihrer 
Kunden ist auch Ihre Zukunft!
Service ist kein Bonbon, dass es in besseren Zeiten oben-
drauf gibt. Service IST das Business. Service trägt Ihr Busi-
ness. Service ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor – jetzt 
einmal mehr. Genau jetzt brauchen Ihre Kunden intelli-
gentes Entgegenkommen. Damit sie diese Krise überleben 
und dann, wenn die Geschäfte wieder besser laufen, Ihr 
Entgegenkommen mit Loyalität und neuen Geschäften be-
lohnen. 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

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
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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 mit-
telprächtig beherrschten Sprache und nicht zuletzt die Er-
kenntnis, dass sich meine typisch deutschen Eigenschaf-
ten 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 Arbeits-
konzepte. 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 

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 be-
gann 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 dy-
namischen und energievollen Art frischen Wind in seinen 
Kundenservice bringen. Zum damaligen Zeitpunkt stand 
der Kunde jedoch als Verbraucher eher am Ende der Wert-
schöpfungskette.

Traditionelle Führung führt zu nichts! 
Eines der offensichtlichsten Probleme der aktuellen Ar-
beitswelt ist der Ansatz, mit dem wir Mitarbeiter ins Team 
holen, binden und entwickeln. Wenn ein Mensch eine Stel-
le ausfüllt, deren Aufgaben klar abgegrenzt sind, ist weder 
Raum für Potenzialentfaltung noch Verantwortlichkeit für 
fachübergreifende Themen zu finden – von Innovation für 

VOM ARBEITSVERWALTER  
ZUM ERFOLGSGESTALTER!

EINE GESCHICHTE ÜBER FÜHRUNGS- 
KULTUR, KUNDENZENTRIERUNG  

UND UNERMESSLICHE  
MOTIVATION

MACH DEIN DING!

‹

Man sagt „never change a running 
system“, aber das Einzige, was man  

damit über lange Zeit festigen
kann, ist die Angst vor Veränderung.
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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 stär-
ken und Schwächen schwächen), gibt es viele positive Syn-
ergieeffekte. Bei der Kompetenzverteilung darf es nicht um 
Machtverteilung gehen, sondern vielmehr um Wertschät-
zung 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 zeitge-
mäß. 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.

Nein zur Komfortzone – rein in die Lernzone! 
Vieles von dem, was ich heute weiß, verdanke ich mei-
nem Job bei Booking.com und meiner eigenen Weiter-
entwicklung. Dort baute ich zum Beispiel den Customer 
Service-Bereich von 0 auf 450 Mitarbeiter mit 39 verschie-
denen Sprachen auf – interkulturelle Teamentwicklung 
und Leadership, wie man sie aus keinem Lehrbuch lernen 
kann. Mein damaliger Vorgesetzter machte mir am aller-
ersten 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, abteilungsüber-
greifende 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 gnaden-
los dazu. Können Sie sich vorstellen wozu hochmotivierte 
Teams noch fähig sind? 

Heute sieht die Führung in vielen Unternehmen leider im-
mer noch sehr konventionell aus, teilweise wie vor zehn 
Jahren! Was jedoch die meisten übersehen: Unsere Kun-
den 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 An-
gebot 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 ver- 
spüren 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! 

e

MACH DEIN DING!

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!

* VUCA-Welt: VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe  
volatility (Volatilität, Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), 
complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Es be-
schreibt schwierige Rahmenbedingungen der Unternehmensführung.
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Was bedeutet moderne Führungskompetenz  
#digitalleadership? 
Der Mensch im Mittelpunkt! Aus meiner Erfahrung heraus 
ist es das Wichtigste, ein Wir-Gefühl mit einem gemein-
schaftlichen 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 Führungs-
kraft auf Augenhöhe und agil geführt. Flexibilität ist heutzu- 
tage die neue Stabilität und Arbeit ist mehr als nur ein Job! 
Empathie ist hier das Zauberwort und persönliche Bezie-
hungen werden im Business-Alltag immer wichtiger gepaart 
mit Freiheit, Selbstverantwortung, Entwicklung und Sinn. 
Oft ist ein Wissensvorsprung weniger als eine gute Men-
schenkenntnis. Doch kann ich mich bloß dahin entwickeln?

100 Days to Grow! 
Aus all meinen Erfahrungen heraus habe ich ein 100-Tage-
Programm entwickelt, das Führungskräften, High-Poten-
tials und Interessierten alles rund um moderne und digi-
tale Führungskompetenzen aufzeigt. Ich habe meinen Weg 
vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter bestritten. Ich 
kenne beide Seiten! Ich unterstütze mit meinem Leader-
ship-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 zu-
sammenhängen? Lassen Sie uns gerne sprechen oder In-
formieren Sie sich über mein Leadership-Programm „100 
Days to Grow!“ auf:  www.anika-tannebaum.de

Neu denken – anders führen!

AUTORIN: ANIKA TANNEBAUM  

CO-AUTORIN: HEIKE PANIER 

ANIKA TANNEBAUM

ÜBER ANIKA TANNEBAUM 

Anika Tannebaum ist eine praxiserprobte Expertin für Kun-
denservice und Leadership. Zuletzt war sie als Vice Presi-
dent of Customer Success bei virtualQ erfolgreich. Ihr Wis-
sen 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 Vollblut-
Optimistin und sieht in der Krise unzählbare Chancen. Mit 
GROW! Bringt sie ihre beiden Leidenschaften für Führungs-
kultur und Kundenzentrierung unter einen Hut. Zielgerichtet 
und innovativ ist der Ansatz ihrer Coachings und Beratun-
gen 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 

37 I N T R E  C O M M U N I T Y

©
 A

ni
ka

 T
an

ne
ba

um



-

Customer interaction. Augmented.

Außerdem bieten wir Integrationen in Zendesk, 
Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, Pega 

und viele mehr!

kontakt@diabolocom.com | +49 (69) 9675 9477

Breaking

NEWS

LOST CALL = NO SALE
Nutzen Sie Diabolocom in Ihrem CRM

Inbound-Calls
Oubound-Kampagnen

Email

SMS
Service- und Geonummern

VoiceBot



P E R F O R M 

4 0
Neue Vielfalt für den Arbeitsplatz

Herausforderungen und Chancen  
der Digitalisierung im Büroalltag

4 4
Sind wir nicht alle  

ein bisschen Contact Center?

5 0
Von der Servicewüste  

an die Strandbar

5 4
Falsche Prioritäten 

in der Krise

5 6
Mit Videokommunikation  

zu neuen Ufern

6 2
AMEVIDA –  

Erste Wahl für Mitarbeiter

6 4
Krise: Ein Lackmustest für  
Führungspersönlichkeiten
VERNETZT mit IRIS GORDELIK

7 0
Bester Service: schnell, 

smart, flexibel und automatisiert

7 2
Einfach einfach machen

7 4
MUUUH! beteiligt sich  

an Future of Voice

7 6
Muss künstliche Intelligenz  

intelligent sein –  
oder reicht auch schlau?

7 8
Emotionale  

künstliche Intelligenz

-

Customer interaction. Augmented.

Außerdem bieten wir Integrationen in Zendesk, 
Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, Pega 

und viele mehr!

kontakt@diabolocom.com | +49 (69) 9675 9477

Breaking

NEWS

LOST CALL = NO SALE
Nutzen Sie Diabolocom in Ihrem CRM

Inbound-Calls
Oubound-Kampagnen

Email

SMS
Service- und Geonummern

VoiceBot



40I N T R E  P E R F O R M

NEUE VIELFALT FÜR  
DEN ARBEITSPLATZ

HERAUSFORDERUNGEN UND  
CHANCEN DER DIGITALISIERUNG  

IM BÜROALLTAG

©
 Ja

br
a



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

Nach wie vor ist die Digitalisierung eines der wichtigsten 
und größten Projekte in deutschen Unternehmen, die sie 
immer auch vor vielfältige Herausforderungen stellt. Digi- 
tale Tools aller Art und die passende Hardware müssen 
ausgewählt und angeschafft werden, gleichzeitig erfolgen 
umfassende Veränderungen in der Firmenkultur, die eben-
falls gemeistert werden müssen.
Digitalisierung bedeutet schließlich nicht nur, Daten bes-
ser für den Geschäftserfolg zu nutzen, sondern auch, Mit-
arbeitern 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 schwieri-
ger werden kann, als es zunächst aussieht.

Herausforderungen erfolgreich meistern
Der Widerstand der Mitarbeiter gegen neue Tools hat zu-
meist zwei Gründe: Einerseits entstehen durch die Digita-
lisierung 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 Veränderun-
gen. Besonders die sogenannten Wissensarbeiter sehen 
sich in Konkurrenz zu dieser Computerintelligenz und 
fürchten um ihren Arbeitsplatz. So kommt es zu Vermei-
dungstendenzen und gerade diejenigen, die die Digitalisie-
rung mit Hochdruck vorantreiben müssten, treten bei vie-
len 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. Gleich-
zeitig muss das Augenmerk auf jeden Mitarbeiter gerichtet 
werden: Welcher Arbeit geht er genau nach? Vor welchen  
Herausforderungen steht er und wie kann man diese lö-
sen? Nur dann fühlen sich Mitarbeiter so sicher und wohl, 
dass sie die Digitalisierung aktiv vorantreiben.

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 glo-
balen Markt anzubieten und gleichzeitig auf Ressourcen in 
der ganzen Welt zurückzugreifen. Konkrete Zahlen zu die-
sen Chancen bietet der Telekom-Digitalisierungsindex 1, bei 
dem knapp 2.500 kleine und mittelständische Unterneh-
men verschiedener Branchen befragt wurden. Das Ergeb-
nis: Die Gruppe der „Digital Leader“ ist in allen Bereichen 
– von Absatz über Produkt- und Servicequalität bis zur 
Anzahl neuer Ideen und Innovationen – mit ihren Unter-
nehmenskennzahlen viel zufriedener als der Durchschnitt. 
Für die Mitarbeiter dagegen werden Arbeitsplätze flexibler 
und kreativer als je zuvor, wovon im Endeffekt auch Unter-
nehmen 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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„Die Lösung heißt 
  Change Management.“
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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 Wis-
sensarbeit ist der neue Standard. Mit moderner Audio- und 
Videokonferenztechnik sind effiziente Meetings über Län-
der und Kontinente hinweg möglich. Dabei lohnt es sich, 
auf hochwertige Technik zu setzen, denn gerade bei Mit-
arbeitern, die aus verschiedenen Ländern und Kulturen 
stammen und die alle nicht in ihrer Muttersprache kom-
munizieren, 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 Ar-
beitswelt für viele auch das Großraumbüro dazu. Eine Stu-
die von Jabra zeigt, dass rund zwei Drittel der Vorstands-
ebene (61 Prozent) der Meinung sind, dass die Arbeit im 
Großraumbüro produktiver ist als in anderen Raumkons-
tellationen. Im extremen Kontrast dazu steht die Ansicht 
der Wissensarbeiter: Nur 17 Prozent der Befragten bevor-
zugen das Großraumbüro, die überwältigende Mehrheit ist 
in Einzel- oder Privatbüros am produktivsten. Zu den größ-
ten Produktivitätskillern im Großraumbüro zählen Unter-
brechungen 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 Arbeits-
platzanalyse sein, um herauszufinden, welche Lösung für 
den individuellen Mitarbeiter die richtige ist. Wichtig ist 
beispielsweise das optimale Headset, um Lärm und Stö-
rungen im Großraumbüro auf ein Minimum zu reduzieren. 
Modelle wie die neue Evolve2-Serie von Jabra bieten darü-
ber hinaus das sogenannte „Busylight“ – ein rotes Licht 
an beiden Ohrmuscheln, das sich einschaltet bzw. immer 
dann eingeschaltet werden kann, wenn der Mitarbeiter ge-
rade 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.

Digitalisierung als Chance begreifen
Die Digitalisierung wird Unternehmen also in allen Berei-
chen erheblich verändern – ob Unternehmenskultur oder 
Arbeitsplatz. In der derzeitigen Situation ist vor allem das 
Modell Homeoffice vorherrschend und viele Unterneh-
men, die sich bisher dagegen gewehrt haben, stellen fest, 
dass remotes Arbeiten durchaus funktioniert bzw. die Pro-
duktivität sogar steigt. Zukünftig ist also mit einer größe-
ren 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 ge-
bundenen Formen des Arbeitens – immer abhängig vom 
jeweiligen Job und Mitarbeiter-Typ. Oft muss die Balance 
zwischen diesen beiden Modellen auch in einem Unter-
nehmen gefunden werden. Hier ist das bereits erwähnte 
frühzeitige Change Management und der Dialog mit den 
jeweiligen Mitarbeitern unerlässlich, um Mitarbeiter abzu-
holen, 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, Frank-
reich, Deutschland, Schweden und Dänemark geführt.
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SIND WIR NICHT ALLE  
EIN BISSCHEN  

CONTACT CENTER?

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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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 E-
Mail, Chats, Telefon- und Videokonferenzen – teilweise ver-
einzelt, teilweise auch in technischen Collaboration-Lösun-
gen 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 Kommuni- 
kation an sich, sondern vielmehr an der Tatsache, dass man 
das parallele Kommunizieren auf mehreren Kanälen gegen-
über geübten Contact Center-Agenten nicht gewohnt ist.

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 wel-
che Aufgaben oder Prozesse wie genutzt werden sollen:

CHAT – Ein Chat eignet sich hervorragend für kurze Fra-
gen und ebensolche Antworten. Sobald Erklärungen sich 
aber in die Länge ziehen oder sich Rückfragen häufen, ist 
es sinnvoll, das Medium zu wechseln und beispielsweise 

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 einfa-
chen fachlichen Thema unter guten Kollegen, ist in der Re-
gel 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 ab-
stimmungsintensiven 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 Kon-
ferenzschaltung verlangen. Auch wenn eine nachhaltigere 
Dokumentation als in einem Gespräch oder Chat gewollt 
oder notwendig ist, sollte eine E-Mail gewählt werden.

Letztlich kommt es auch auf die 
Selbstorganisation jedes Einzelnen an, 

wenn es darum geht, Arbeit und 
Kommunikation zu strukturieren.
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KOMMUNIKATION BEHERRSCHEN – Die Grundprämis-
se 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. Letzt-
lich kommt es aber auch auf die Selbstorganisation jedes 
Einzelnen an, wenn es darum geht, Arbeit und Kommuni-
kation zu strukturieren.

Telefongespräche sollten, wann immer möglich, direkt ange- 
nommen werden, um dem Gegenüber Warteschleifen oder 
einen zeitraubenden erneuten Anruf zu ersparen, da sie 
nach obiger Definition für wichtige und dringende Anfra-
gen 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 vor-
gesehen werden, damit diese nicht die aktuellen Aufgaben 
ausbremsen, aber auch nicht in Vergessenheit geraten.

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

jeher üblichen Service Level Agreements (SLAs). Ein sperri-
ger Begriff, der letztlich im Kern darauf abzielt, auch intern 
Richtwerte dafür festzulegen, bis wann mit einer Reaktion 
oder Beantwortung der Anfrage oder Bearbeitung der Auf-
gabe spätestens zu rechnen ist. Ist ein solches Vorgehen 
mit den zu erwartenden Kommunikationspartnern abge-
stimmt und halten sich alle Beteiligten an diese Vereinba-
rungen, sind Erwartungshaltungen und Kommunikations-
prozesse 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 Anfor-
derungen an Multitasking, Selbstorganisation, Flexibilität 
und Stressresilienz lohnt ein Blick in die Contact Center-
Welt, um sich für den „Hausgebrauch“ im Homeoffice er-
probte Strategien und bewährte Methoden abzuschauen.

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 Endpunk-
ten machen: Zum einen muss die eigene Organisation aus-
reichend Bandbreite und Kapazität bereitstellen, um allen 
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extern Arbeitenden die Kommunikation miteinander und 
den notwendigen Zugriff und Austausch von Daten zu er-
möglichen. Gleichzeitig aber hilft auch das stärkste Unter-
nehmensnetzwerk 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 Unter-
nehmensnetzes 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 Daten-
integration entwickelt.

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 Unter-
nehmen, die gerade erst ihr Potenzial für verteiltes Arbei-
ten 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 Kommuni-
kationssituationen, technische Ausstattungen und Vorgän-
ge finden. Aber gibt es auch Bereiche, in denen Contact 
Center aus der aktuellen Situation „lernen“, oder zumin-
dest Anregungen mit auf den Weg ins „New Normal“ neh-
men können?

Beispielweise, dass es immer anders kommen kann, als er-
wartet. Hotlines und Kundenservices ist es bewusst, dass 
sich das Anfrageaufkommen nie gleichmäßig verteilt. Last-
spitzen 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.

Das aktuell herrschende Ausmaß allerdings führt die meis-
ten Business Continuity-Pläne dann doch an ihre Grenzen 
– erst recht, wenn Abstandsregeln und andere Schutzmaß-
nahmen die herkömmliche Arbeit im Contact Center-Groß-
raumbüro erschweren oder ganz unmöglich machen. Hier 
zeigt sich, dass auch weiterhin großes, bislang nicht geho-
benes 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 einbin-
den und anbinden? Auf alle diese Fragen gilt es Lösungen 
zu finden – die in vielen Fällen auch bereits durchaus ver-
fügbar wären.

Wenn es beispielsweise um die Entlastung der vorhande-
nen 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 Bil-
der 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-

Diese Zeit zwingt dazu, sich auf völlig 
 neue Art und mit einer neuen 

Dringlichkeit mit der Digitalisierung 
auseinanderzusetzen.
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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 As-
pekt 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 zu-
gleich existenzielle oder gesundheitliche Sorgen haben, 
die sie nicht zu ihren sonstigen Ansprechpartnern – seien 
es Freunde, Verwandte oder Servicestellen und Ärzte vor 

Ort – tragen können, benötigen Ansprechpartner, die nicht 
nur mit fachlicher Kompetenz und pragmatischen Lösun-
gen überzeugen, sondern ebenso mit Geduld, Verständnis 
und Einfühlungsvermögen. So müssen sich auch Service-
Mitarbeiter in gänzlich anderen Bereichen vermehrt Kom-
munikationssituationen stellen, die für Agenten an Sorgen-
telefonen und Notrufen oft leidvoller Alltag sind.

Diese bewegte und in vielerlei Hinsicht noch nicht dage-
wesen Situation bietet Erschwernisse und Herausforderun-
gen 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 ausei-
nanderzusetzen. 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 Wirtschaf-
tens auch über die akute Krise hinaus anhält und etwas 
dahingehend bewegt, dass wir alle für die Bewältigung ver-
gleichbarer oder gänzlich neuer Herausforderungen der 
Zukunft noch besser vorbereitet sind.

AUTORIN: KATHARINA SCHUG,  

HEAD OF UC & CONTACT CENTER, CONET

 www.conet-communications.de

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 mit-
telständisch 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 ent-
sprechender Lösungen auf Basis des Cisco Unified Contact 
Center Enterprise (UCCE) insbesondere selbst entwickelte 
Mehrwertmodule für die Call-Flow- und Agenten-Steue-
rung, Controlling und Reporting. Zu den Kunden der in 
Deutschland im nordrheinwestfälischen Hennef bei Bonn 
und in Österreich in Wien beheimateten Contact Center-
Spezialisten der CONET Communications GmbH gehören 
der 144 Notruf Niederösterreich, Austrian Airlines, ÖAMTC, 
Stadt Wien MA01 Digital und führende europäische Finanz-
institute.    www.conet-communications.de
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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.

https://www.conet.de/DE/loesungen/communications/contact-center-solutions?utm_source=intre&utm_medium=link&utm_campaign=fachartikel
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Bei CreaLog in München werden seit mehr als 25 Jahren 
genau die Lösungen entwickelt, die Digitalisierung und 
telefonischen Selfservice von Unternehmen ganz unter-
schiedlicher Branchen auf ein neues Level heben. Mit  
KI-basierten VoiceBots, früher auch Sprachdialogsystem, 
Voice-Portal oder Interactive Voice Response (IVR) ge-
nannt, sind bei EVU (Energieversorgungsunternehmen) 
nun Systeme einer neuen Generation im Praxiseinsatz. 
Diese steigern nicht nur die Erreichbarkeit und Service-
qualität 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 Themenberei-
chen. Zuerst natürlich die gesamte Kundenbetreuung, neu-
deutsch auch Customer Care genannt – unter anderem mit 
telefonischer Selbstbedienung über KI-gestützte Sprach-
computer. Kunden können ihren Zählerstand melden, die 

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 Selfservice-
Dienstleistungen für Kunden ein entscheidender Branchentreiber bei den EVU“. Hier werden  

„in Zukunft auch vermehrt KI-gestützte Assistenzsysteme unterstützen“.

 
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.

© Nicolai Jereb



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

Adresse ändern, ihre Abschlagszahlung anpassen oder 
bekommen Antworten auf FAQs. Zweitens der wichtige 
Bereich des Störfallmanagements für Leitstellen und Ser-
vicehotlines, 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 Sprachsteu-
erung enorm gewachsen. Die Nutzer sind bereit, mit Ma-
schinen 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 meis-
ten 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 Stadtwer-
ke 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 fall-
abschließend schon beim ersten Anruf zu klären. So 
können Zählerstände per Telefon sehr intelligent und 
selbstständig übermittelt werden, inklusive Plausibilitäts-
prüfung und direkter Übergabe an SAP IS-U oder ande-
re Backends. Darüber hinaus können unsere VoiceBots  
Adressänderungen bearbeiten, FAQs zu Themen wie Um-
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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 die-
se einfachen Standardfragen handelt, die sich wunderbar 
strukturiert und automatisiert von einem VoiceBot beant-
worten 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-War-
teschlange 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 

ohne Zeitdruck auf die beratungsintensiven Themen zu 
fokussieren. Das kann zum Beispiel eine individuelle Ener-
gieberatung 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 Anru-
fer 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, einwand-
frei funktionieren. Sonst geht die schöne Customer Expe-
rience 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.

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 empfeh-
len deshalb, erst einmal kleine Schritte zu gehen, um Er-
fahrungen zu sammeln, und kontinuierlich die Kunden  
zu befragen, wie sie mit dem VoiceBot klarkommen und 
ob sie mit dem Service zufrieden sind. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse müssen natürlich umgehend umge-
setzt werden, das gehört zu einem vernünftigen Qualitäts-
management 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 ver-
fügen und seine Mitarbeiter sollten Experten mit dem ent-
sprechenden Fachwissen sein.

e

POTENTIALE FÜR EVU

Selfservices für Kunden
 ▸ Zählerstände melden
 ▸ Adressen ändern
 ▸ Bankverbindung ändern
 ▸ Abschlagszahlung anpassen
 ▸ FAQ
 ▸ Prepaidzähler nachladen
 ▸ Kundenzufriedenheitsbefragung

Leitstelle/Kundenhotline
 ▸ Vorqualifikation
 ▸ Störansagen-Management
 ▸ An- und Abmeldesystem für Netzelemente
 ▸ Rückruf nach Problembehebung
 ▸ Gesprächsaufzeichnung

IT-Hotline/Infrastruktur
 ▸ 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 infor-
miert werden. Meldet er eine neue Störung, wird er direkt 
an einen menschlichen Mitarbeiter weitervermittelt.

Woher weiß die Maschine von der Störung und wer küm-
mert sich um die Organisation der benötigten Ansagen?
Das ist relativ einfach: Im Falle einer Störung innerhalb der 
Netzinfrastruktur wird eine zuvor definierte Alarmierungs-
kette ausgelöst. Die zentrale Leitstelle registriert Ort und 
Umfang der Störung und übergibt die Daten über unsere 
Management-Suite oder eine direkte Anbindung unmittel-
bar an den Sprachcomputer. Meldet ein Anrufer nun zum 
Beispiel eine Unterbrechung der Strom- oder Gasversor-
gung 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 Pro-
zent 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 Ab-
schaltung von Netzelementen. Diese Gespräche müssen 
laut § 201 StGB zwingend aufgezeichnet werden. Unsere 

Lösung begrüßt den Anrufer vor dem Mitschnitt und in-
formiert ihn darüber, dass das gesamte Gespräch mitge-
schnitten 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 tech-
nischen Voraussetzungen für ganz viele Anwendungen 
wie Vorqualifikation, Vermittlung, Wartefelder, Unified 
Messaging oder Kundenbefragungen. Darunter auch ein 
Passwort-Reset für Mitarbeiter oder Management-Alar-
mierungen.

Was ist Ihr Fazit zur Digitalisierung bei EVU?
Etwas überspitzt könnte man sagen, dass moderne Self-
service-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 Digita-
lisierung interner Prozesse in den Leitstellen sorgt für  
transparente und nachprüfbare telefonische Kommuni-
kation 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!

AUTOR: -RED./NICOLAI JEREB
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work@home fristete über Jahre ein Schattendasein im 
Contact Center-Umfeld. Trotz ausgereifter und erprobter 
technischer und organisatorischer Betriebsmodelle hiel-
ten Firmen viele Ausreden bereit, warum das Thema im 
eigenen Unternehmen nicht funktionieren kann oder soll: 
rechtliche Hürden, Datenschutz, arbeitsvertragliche Mo-
dalitäten 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-Abtei-
lungen von Vorständen und Geschäftsführungen ermäch-
tigt, 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 Arbeitsfähig-
keit 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-

fice immer wieder adressiert werden? Rechtliche Hürden, 
Datenschutz, arbeitsvertragliche Modalitäten und Steue-
rungslogiken 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 Prob-
lematiken wie explodierendem oder einbrechendem Kon-
taktvolumen konzentriert?

Im Fokus: Kundenservice
Ähnlich verhält es sich nach wie vor mit der organisato-
rischen Entwicklung von Kundenserviceeinheiten. Hart-
näckig erfreut sich die fabrikähnliche Produktion mit hie-
rarchischer 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 Produktivi-
tät oder möglichst geringen Kosten pro Zeit- oder Kontakt-
einheit 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 

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.

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.
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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 Mög-
lichkeiten entwickeln. Wie am Beispiel des work@home 
machen sich noch immer viel zu wenige Serviceverant-
wortliche 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 Dis-
tanzkommunikation entspricht und über verschiedene 
Kanäle und Interaktionsebenen, von automatisiert bis per-
sönlich, 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 Tätigkeitsschwer-
punkte für die Customer Service Engineers zunächst selbst 
definieren. Wer allerdings damit nicht beginnt, wird inno-
vative, IT-gestützte Themen auch weiterhin nur als Insel-
lösungen implementieren und das ohne den Aufbau von 
eigenem Wissen und Know-how, um die Themen auch 
dauerhaft weiterzuentwickeln. Die Gefahr von Eintagsflie-
gen und teuren Rohrkrepierern ist groß. Wie beim Thema 
work@home wird der Tag kommen, an dem zwangsläufig 

ein Umdenken stattfinden wird. Die Engpässe sind system-
immanent 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 außer-
halb des eigenen Unternehmens. Schlecht für diejenigen, 
die die Signale ignoriert haben. Daher lohnt sich die Be- 
schäftigung mit der Arbeit am Kundenservice der Zukunft 
bereits heute, sie hätte gestern schon beginnen müssen. 
Wer zu lange wartet, riskiert den Erfolg des eigenen Unter-
nehmens und einmal mehr die Reputation des Kunden- 
service an sich. Nutzen Sie die Zeit, die sich Ihnen bietet, 
um am System Ihres Kundenservice zu arbeiten. Im Sys-
tem selbst ist der entscheidende Unterschied allein nicht 
zu machen.

AUTOR: HENNING AHLERT, GESCHÄFTSFÜHRENDER  

GESELLSCHAFTER JUNOKAI GMBH 

 www.junokai.de
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MIT VIDEOKOMMUNIKATION  
ZU NEUEN UFERN

Vor rund zehn Jahren prognostizierte die Unternehmens-
beratung Frost & Sullivan für Videokonferenzsysteme eine 
im Durchschnitt jährliche Wachstumsrate von annähernd 
20 Prozent. Einen starken Anstieg erwartete auch Data-
monitor. 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 fruch-
ten. Auf breiter Ebene etablieren konnte sich Videokommu-
nikation hierzulande in keinem einzigen Bereich.

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. Veran-
staltungen und persönliche Meetings werden abgesagt, die 
digitale Wirtschaft setzt immer häufiger auf videogestützte 
Kommunikation und schickt ihre Mitarbeiter flächende-
ckend ins Homeoffice. Neun von zehn Unternehmen, so 
eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom, empfeh-

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, Ver-
waltung und das Gesundheitswesen noch entschiedener 
zu digitalisieren, indem Technologien für Webkonferenzen 
eingeführt werden“, mahnt Bitkom-Präsident Achim Berg 
zur digitalen Aufrüstung.

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 bespro-
chen 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 Or-
ganisationen profitieren von der hohen Videoqualität von 
Kollaborationslösungen wie beispielsweise „VIDYO“ von 
Enghouse, die wahlweise in der Cloud oder On-Premise 
genutzt werden kann.

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.

Getrieben durch die dramatische 
Verbreitung des Coronavirus haben 

virtuelle Treffen Konjunktur.
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Geringe Investition, einfache Bedienung, hoher Nutzen
Enorme Komplexität, kaum Interoperabilität aufgrund ge-
schlossener Systeme, Kompatibilitätsprobleme, geringe 
Bandbreiten, fehlende Kommunikationsstandards wie zum 
Beispiel WebRTC, hohe Kosten. Das waren früher die wich-
tigsten Investitionshürden für die breite Einführung von 
Videokommunikation. Heute sind es Relikte vergangener 
Zeiten. Mit wenig technischem Aufwand und überschauba-
ren Kosten erleichtern jetzt entsprechende Plattformen die 
Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg, verbes-
sern 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 

© Enghouse Interactive
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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 zahlrei-
chen 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.

Emotionale Kundenbindung
Wenn Kunden ihren Dienstleister wegen eines Service-
anliegens 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 Stand-
ort und gerade genutzten Gerät profitieren Unternehmen 
von videogestützter Kollaboration. Beispielsweise können 

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 blei-
ben, 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-

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

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

EXTREME SKALIERBARKEIT

Skalierbare Videokonferenz-Infrastruktur, die mit den Bedürfnis-
sen wächst. Die softwarebasierte Video-Routing-Architektur ist 
außerordentlich effizient. Dank Skalierbarkeit von kleinen Unter-
nehmen bis zu Konzernen ohne Einbußen bei Qualität oder Zu-
verlässigkeit.

BREITE VERTEILUNG

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

SICHERE KOMMUNIKATION

Dank Verschlüsselung nach Branchenstandard und intern und ex-
tern abgesicherter Software bleiben Gespräche vertraulich. Darauf 
basierend können sich sicherheitssensible Branchen wie Gesund-
heitswesen, Finanzdienstleistungen und Militär verlassen.

HÖCHSTE QUALITÄT

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

MEHRPARTEIEN-VIDEOKONFERENZEN

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.

e

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

Videokonferenzen.
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kommunikation wird ein Gesprächsverlauf positiver, wenn 
der Kunde ein menschliches Gesicht vor Augen hat. Um-
gekehrt können Servicekräfte die Körpersprache des Kun-
den beurteilen und „durch persönliche Interaktion und 
Blickkontakt eine emotionale Bindung zu ihm aufbauen“, 
sagt Enghouse-Vorstand Christoph Mosing. Ein wertvol-
ler 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 neuarti-
gen 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 gleich-
zeitig von unterschiedlichen Standorten aus live über 
mehrere Kameras Veränderungen von zum Beispiel 
Schlaganfallpatienten verfolgen und analysieren (siehe 
auch Kasten „Telemedizinische Videolösung der nächs-
ten Generation“).

 ▸ Öffentlicher Sektor. Behörden und Ministerien tau-
schen Informationen länderübergreifend aus und tref-
fen kurzfristig und schnell Entscheidungen.

 ▸ Bildung. Pädagogen bieten interaktiven Fernunterricht, 
wenn beispielsweise Schulen geschlossen werden müs-
sen, 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 Video-
chats 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 Bei-
spiel bei Autounfällen wickeln Sachverständige remote 
schneller ab.

Videokommunikation wird zum Standard
Enormen Aufschwung dürfte die Videokommunikation 
durch jüngere Arbeitnehmer erfahren, also durch die  
sogenannten Millennials, vor allem aber durch die Gene-
ration Z, die sich vermehrt auf dem Arbeitsmarkt bemerk-
bar macht. Diese Berufsgruppen wachsen mit interaktiver 
Technologie und Videokommunikation auf und bevorzu-
gen entsprechende Medien in ihrem Alltag. Gerade inter-
national agierende Unternehmen sind gut beraten, ihre 
Arbeitsweise entsprechend zu ändern. Personaler em-
fehlen 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, soll-
ten Systeme für Videokommunikation als One-Click-Lö-
sung nutzbar sein, geräteunabhängig und ohne zusätzli-
che Software auskommen müssen. Interoperabilität und 
Kommunikationsstandards wie WebRTC sowie eine zentral 
webbasierte Verwaltungsoberfläche dienen der einfachen 

Enormen Aufschwung dürfte die 
Videokommunikation durch jüngere 

Arbeitnehmer erfahren, also durch die 
sogenannten Millennials, vor allem aber 

durch die Generation Z.
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e Handhabung und sollten selbstverständlich sein.
All das bietet „VIDYO“. Die Enghouse-Technologie, eine 
am Markt etablierte Videokommunikationsplattform, funk-
tioniert in der Cloud oder On-Premise. So setzen unter 
anderem Barclays, Santander, BNB Paribas, Bloomberg, 
Dekra und das US-Verteidigungsministerium auf die Eng-
house-Lösung (siehe auch Kasten „So erkennen Sie Video-
konferenzsysteme der Spitzenklasse“).

Kostenfreie Testlizenz
Beeindruckend ist die kristallklare Videoqualität auch bei 
schwacher Leitung, garantiert durch eine von Enghouse 
patentierte Weiterleitungstechnologie. In weltweit verteil-
ten und sicher gehosteten Rechenzentren (u. a. Frankfurt/
Main) gilt die Lösung als sehr zuverlässig mit hoher Ver-
fügbarkeit. Dank einer stabilen Cloud-Infrastruktur können 
hohe Lasten dynamisch gemeistert werden. Konferenzen 
können einfach aufgezeichnet werden. Die Enghouse-
Lösung bietet ein datenschutzkonformes Management 
der übertragenen Informationen. Verschiedene Sicher-
heitsrichtlinien 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/

AUTOR: DÖRTHE RECKHAUS, 

MARKETING MANAGER ENGHOUSE INTERACTIVE, 

 www.enghouseinteractive.de

TELEMEDIZINISCHE  
VIDEOLÖSUNG DER NÄCHSTEN 

GENERATION

„VidyoConnectTM Virtual Healthcare“ ist eine vollstän-
dig 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 Notfäl-
len. Daraus resultieren kürzere Diagnose- und Behand-
lungszeiten, weniger Erstaufnahmen und Risikofälle so-
wie 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 Arzt- 

oder Klinikbesuche
 ▸ 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

Trotz und gerade wegen der zunehmenden Digitalisierung 
sind wir der Überzeugung, dass es immer mehr auf Em-
pathie 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 ver-
schiedenster Abteilungen umgesetzt. Erhöhte Kulanz bei 
den Pausen- und Schichtplänen und Einsatz auch in der ar-
beitsfreien Zeit haben die Kollegen zusammengeschweißt. 
Wir sind verantwortungsvoll miteinander umgegangen. 
So haben wir diese Zeit bisher nahezu unbeschadet über-
standen. Die Krankenquote ist bis jetzt auf dem Vorjahres-
niveau. Viele Wettbewerber haben wir im Benchmark hinter 
uns gelassen. Dies alles war nur durch gute und recht- 
zeitige Vorarbeit möglich. 

AMEVIDA bindet seine Mitarbeiter in vielfältiger Weise. 
Die Übernahme der Kosten für eine Mitgliedschaft in ei-
nem hochwertigen Fitness-Studio sowie die Bereitstellung 
einer privaten, stationären Kranken- und Zahnzusatzver-
sicherung ab dem ersten Jahr Betriebszugehörigkeit sind 
nur zwei der Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Regel-
mäßige 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 größt-
mögliche Wertschätzung, sei es in der beruflichen Ausbil-
dung, in der individuellen Weiterentwicklung oder in der 

„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.
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DR. MATTHIAS EICKHOFF
Vorstand der AMEVIDA SE

Arbeit jedes Einzelnen. Wir sehen jeden Mitarbeitenden un-
abhängig 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 Grund-
haltung 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 verdie-
nen: 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

AMEVIDA SE

Die AMEVIDA SE ist ein deutscher Call Center-Betreiber mit 
Sitz in Gelsenkirchen. Das Unternehmen gehört zu den gro-
ßen inhabergeführten Call Center-Dienstleistern in Deutsch-
land und bietet für große Unternehmen integriertes Kun-
denkontaktmanagement 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

Empathische Call Center-Agenten  

sind unverzichtbar für  

ein positives Kundenerlebnis.
©
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KRISE: 
Ein Lackmustest für  

Führungspersönlichkeiten



Typische Stellenanzeige: „Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit die 
verantwortungsbewusst, belastbar, eigeninitiativ, konflikt- und teamfä-
hig, 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 dia-
gnostischen 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 aus-
gelöst. Und in der Krise zeigen sich plötzlich einige Führungskräfte – und 
damit Unternehmen, denn die werden von Führungskräften gelenkt! – 
von einer ganz anderen Seite.

Da zeigt sich Egoismus fürs Selbstwohl statt sozialer Verantwortung 
(Adidas, H&M, Deichmann u. v. m. stellen Mietzahlungen ein). Statt Inte- 
grität erlebe ich Unternehmen, die ihre Kunden im Regen stehen lassen 
und Hotlines nicht besetzen (die Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit ge-
schickt). Und eigeninitiativ werden Verantwortliche mit Nachdruck dort, 
wo es eigene Außenstände einzutreiben gilt – Rechnungen von Lieferan-
ten werden jedoch ausdrücklich nicht bezahlt. Da erlebe ich Chefs, die es 
nicht schaffen, unter Zeitdruck 2.000 Call Center-Agenten ins Homeof-
fice 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, Füh-
rungskräfte, die sich selbst in den sozialen Medien geoutet haben und 
unzählige Posts mit einer Wortwahl, die den Begriff „Kommunikations-
stärke“ in eine völlig neue Dimension heben.

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht. Aber ich frage mich seit Wo-
chen – ganz besonders als Personalberaterin: Wie gut kennen wir unsere 
Führungskräfte wirklich? Haben wir Unternehmenschefs, Personalchefs 
und Personalberater, denn bisher den richtigen Menschen unsere Bud-
gets, unsere Mitarbeiter und unser Firmenimage vertrauensvoll in die 
Hände gegeben? Haben wir uns in guten Zeiten nur auf Schönwetter-
Manager-/innen eingelassen? Haben wir die Bedeutung von Charakter-
eigenschaften in den Führungsetagen überhaupt jemals als wichtig ein-
gestuft? 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 Management-
Branche. 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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„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?“
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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 An-
sätze darüber, was Charakter überhaupt ist und was ihn ausmacht. Der 
Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ursprünglich „Prä-
gestempel“. 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 Gerechtig-
keit und darüber hinaus Freigiebigkeit und Wahrhaftigkeit“. Im Laufe der 
Geschichte und Religionen haben sich die folgenden vier als Kardinal-
tugenden 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 Dis-
kussion über die Leitkultur.

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 Cha-
rakters 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, dan-
ke 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
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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

Sie bekommen vernetzt! Noch nicht?  
Dann melden Sie sich doch bitte bei mir 
unter gordelik@gordelik.de
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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.
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Business Process Management (BPM) ist in der Kunden-
servicebranche eine Philosophie für sich. Die Branche ist 
seit Jahren auf Prozesseffizienz getrimmt. In jedem Ser-
vice 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 Prozes-
se 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 Ser-
vicemitarbeiter das Rad neu erfinden müssten.
Gerade weil BPM von so grundlegender Bedeutung für den 
Kundenservice ist, streben Serviceverantwortliche perma-
nent nach Verbesserung. Aber bei der Frage, wie man einen 
Serviceprozess sinnvoll modelliert und in einem zweiten 
Schritt dann sogar automatisiert, scheiden sich die Geis-
ter: 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 Pro-
zessmodellierung keine ausreichende Hilfestellung für 
die Servicemitarbeiter, was im konkreten Fall zu tun ist. 
Komplexe Prozessmodellierungen wiederum stoßen häu-
fig sehr schnell an ihre Grenzen, weil sich Kunden partout 

nicht an den vom Unternehmen ersonnenen und akribisch 
dokumentierten, sinnvollen Serviceprozess halten. Im tele-
fonischen 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 Han-
dy.“ „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 Relati-
onship Management (CRM), Anleiten und Erklären die not-
wendigen Daten, um den definierten Prozess dann doch 
irgendwann richtig zu starten.

Daten recherchieren wie Sherlock Holmes
Das Prinzip lässt sich gleichermaßen im manuellen schrift-

Gerade weil Business Process 
Management von so grundlegender 

Bedeutung für den Kundenservice ist, 
streben Serviceverantwortliche  
permanent nach Verbesserung.

‹
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lichen Kundenservice anwenden. Auch hier erkennt der 
Servicemitarbeiter den Serviceprozess und versucht durch 
Nachfragen die fehlenden Informationen zu ermitteln. Al-
lerdings ist die Ermittlung der notwendigen Daten durch 
die asynchrone Kommunikation ungleich zeitaufwändiger. 
Und gibt der Kunde auf Nachfrage nur die Hälfte der benö-
tigten 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 Ser-
vicemitarbeiter 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 häu-
fig gescheitert, weil sie im Rahmen des Business Process 
Managements linear angelegt werden. Erst wenn Informa-
tion 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 Telefon-
service 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 we-
der kundenfreundlich noch sonderlich effizient, sondern 
produziert zahllose, teure Mehrfachkontakte. Kunden, die 
im schriftlichen automatisierten Service scheitern, werden 

nämlich immer versuchen, über einen anderen Kontaktka-
nal 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 Ad-
resse, um den Abrechnungsprozess in Gang zu setzen. Bei 
einer intelligenten Automatisierung geht es also zunächst 
darum, anhand der gelieferten Daten zu erkennen, um wel-
chen Prozess es sich handelt, welche Daten dafür benötigt 
werden und dann flexibel die noch fehlenden Informatio-
nen automatisch abzufragen – und zwar unabhängig da-
von, welche Information zuerst geliefert wurde.

Künstliche Intelligenz für effiziente, smarte Prozesse
Leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI), wie sie in Re-
plyOne von Sematell zum Einsatz kommt, ist für diese 
smarte und sehr effiziente Prozessautomatisierung der 
Schlüssel. Voraussetzung für Smart Processing im Kunden-
service ist eine hochpräzise Kategorisierung bzw. Themen-
erkennung mithilfe von NLP-Technologie (Natural Langua-
ge 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-

Um komplexe, datengetriebene 
Serviceprozesse intelligent und 

kundenfreundlich zu automatisieren, 
dürfen sie nicht linear gedacht werden, 

sondern ganzheitlich.

Mensch und Maschine im gut 
abgestimmten Verbund sorgen für 

sehr gute Customer Experience und 
hohe Kundenzufriedenheit, hohe 

Agentenproduktivität und Kosteneffizienz 
im Kundenservice.
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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 Be-
deutung die Ansammlung von Wörtern oder Satzbestand-
teilen 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. NLP-
basierte 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 ei-
nige prozessrelevante Informationen in einer schriftlichen 
Anfrage erkennen, ist sie gleichzeitig auch in der Lage, 
den zugehörigen Serviceprozess zuverlässig zu identi-
fizieren 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 han-
delt. Die KI erkennt aber auch, dass für den Prozess zum 
Beispiel noch die Zählernummer fehlt. Diese Information 
kann sodann automatisch vom System mithilfe von vor-
konfigurierten schriftlichen Nachfragen ermittelt werden 
– ganz genau so, als würde Peter Müller mit einem Service-
mitarbeiter 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-Kun-
denservicelösung wie ReplyOne eingesetzt wird. Hier kön-
nen 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-

denheit, hohe Agentenproduktivität und Kosteneffizienz 
im Kundenservice.

FAZIT: Von KI-gestütztem Smart Processing im Kunden-
service profitieren Kunden, Servicemitarbeiter und das 
Unternehmen gleichermaßen: Kunden erhalten schneller 
die richtige Antwort. Servicemitarbeiter werden mit hybri-
dem Service maximal von Routineaufgaben entlastet. Und 
Unternehmen können sehr kosteneffizient einen heraus- 
ragenden Kundenservice anbieten, der positiv auf das  
Markenimage einzahlt und Kunden langfristig ans Unter-
nehmen bindet.

AUTOR: -RED./SEMATELL

  www.sematell.com

Das volle Potenzial entfaltet KI-gestützte 
NLP-Technologie, wenn sie in einer 
workflow-orientierten Omnichannel-
Kundenservicelösung wie ReplyOne 

eingesetzt wird.
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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 Ge-
duld, Flexibilität und Optimismus ab. Jedoch entschleunigt 
sie auch massiv und hilft, uns mal wieder auf die essen-
ziellen Werte zu konzentrieren. Unser Fokus liegt dabei 
eindeutig auf zwei Fragestellungen: 1. Worum geht es in 
gutem Kundenservice eigentlich? 2. Wie lassen sich exzel-
lente Kundenerlebnisse erzeugen?

Wir beobachten nach wie vor in vielen Unternehmen, dass 
es eine große Lücke zwischen dem erlebten Kundenservice 
und den vorherrschenden Kundenerwartungen gibt. Forre-
ster zufolge glauben 80 Prozent der Unternehmen, einen 
herausragenden Kundenservice bereitzustellen, doch nur 
8 Prozent ihrer Kunden haben das Gefühl, herausragen-
den Service zu erhalten. Im Wesentlichen erfahren wir drei 
Reflexe, die seit einigen Jahren schon fast als Branchen-
konstanten 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 Weiterentwick-
lung im Service!

Im Gegensatz zu isoliertem Aktionismus oder blinder Digi-
talisierungswut muss ein moderner und nachhaltiger Kun-
denservice-Ansatz ganzheitlich aufgestellt und weiterent-

wickelt sein. Für einen zeitgemäßen Kundenservice muss 
quasi die Symbiose aus Mitarbeitern, Prozessen und Syste-
men erzeugt und in Einklang gebracht werden. Doch dieser 
Ansatz, Kundenservice als Ganzes zu verstehen, ist offen-
bar noch immer nicht überall verstanden. Im Fokus stehen 
vornehmlich Einzelaktivitäten wie Digitalisierungsprojekte, 
Chatbots und Co. Viele Unternehmen neigen dazu, schnel-
le Initiativen zu starten und den Fokus dabei nur auf die 
Symptome oder aktuellen Trends zu legen. Die Kernursa-
chen und Kundenerwartungen werden dabei nicht ausrei-
chend 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 Unterneh-
mensleitung in Sachen Vision und Werteverständnis aktiv 
werden, entfaltet sich eine unglaubliche Energie. Nicht 
selten werden „Best-in-Class“ Zielbilder entworfen, bedin-
gungslose Kundenbegeisterung sowie überragende und 
überraschende Kundenerlebnisse werden als zentrale Zie-
le 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 verbes-
sern 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 Quer-
schnitt über alle Unternehmensfunktionen erstrecken. Um 
also am Ende der Gleichung das gewünschte Ergebnis 

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.

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

Umsetzungsprobleme.
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zu sehen, müssen die richtigen Variablen verändert und  
orchestriert werden. Teilweise schrecken da die einschlä-
gig 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 Orga-
nisation überfordernde Projektagenda. Was die richtigen 
Stellhebel sind und wie diese nachjustiert oder umgeformt 
werden müssen, lässt sich durch den Abgleich der aktuel-
len Situation mit der Vision und den Zielen herausarbeiten. 
Dazu ist keine wochenlange Forschung notwendig. Fundier-
te Analysen, die die Intuition und das Wissen der Organisa-
tion einbeziehen, liefern schnelle Ergebnisse und konkrete 
Handlungsempfehlungen. So gestalten und beschleunigen 
Unternehmen ihre Entwicklungs- und Transformationspro-
zesse mit hoher Qualität und Geschwindigkeit.

Einfach die richtigen Dinge tun!
Sind die zielführenden und notwendigen Veränderungen 
identifiziert, lassen sich stringent die Konzepte, die da-
hinterliegenden Maßnahmen sowie Planungen erstellen. 
Durch die klare Fokussierung auf die richtigen Dinge ver-
meiden Unternehmen Verschwendung, Ressourceneng-
pässe und Umsetzungsprobleme. Es wird zwingend lo-
gisch 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.

Sich einfach mal zu überlegen, was Kundenservice exzel-
lent macht und mit gleichgesinnten Leuten die richtigen 
Dinge umzusetzen, das macht Spaß.
Mit einem zeitgemäßen und ganzheitlichen Kundenser-
vice-Ansatz, der über die vorherrschende Kundenerwar-
tung hinausgeht, können Serviceorganisationen proaktiv 
zur Verbesserung des Unternehmenserfolgs beitragen. So 
lassen sich ineffiziente Prozesse eliminieren, die Service-
qualität verbessern und die eingesparte Zeit für strategi-
sche Aktivitäten, die für das zukünftige Wachstum sicher-
lich auch benötigt werden, nutzen.

AUTOREN: SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ, 

GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST 

BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

ZEITGEIST  
BERATUNGSMANUFAKTUR

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
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MUUUH!  
BETEILIGT SICH AN  
FUTURE OF VOICE

MUUUH! und Future of Voice

ÜBER FUTURE OF VOICE

Future of Voice ist eine der weltweit 
führenden Agenturen für Conversatio-
nal AI. Seit dem Jahr 2016 konzipiert 
und entwickelt das hochspezialisierte 
Team, bestehend aus Beratern, Voice-
User-Interface-Designern (VUI) sowie 
Front- und Backend-Entwicklern inno-
vative Sprachanwendungen für digitale 
Assistenten wie Amazon Alexa und den 
Google Assistant. Automatisierte Dia-
loge für Call Center, Chatbots und Mes-
senger gehören ebenfalls zum Portfolio 
des Berliner Dienstleisters. Zufriedene 
Kunden sind unter anderem ERGO, Vo-
dafone, Decathlon, DER SPIEGEL und 
der Bayerische Rundfunk.

 www.futureofvoice.com

ÜBER PARLOA

Parloa setzt neue Maßstäbe für Enter-
prise-Lösungen zum Einsatz von künst-
licher Intelligenz im Kundendialog. Al-
len relevanten Text- und Voice-Kanälen 
dient Parloa als zentraler Conversatio-
nal Hub für automatisierte Dialoge mit 
Backend-Anbindungen zu allen gängi-
gen Systemen wie etwa SAP oder Sa-
lesforce unter Einsatz neuester Conver-
sational 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 ge-
ben. Wer also heute auf Parloa als Con-
versational Hub im Kundendialog setzt, 
vereint seine wichtigsten Assets zur 
Optimierung der Dialoge, die Trainings-
daten, mit den besten Komponenten 
künstlicher Intelligenz auf dem Markt.

 www.parloa.com

ÜBER MUUUH!

Die MUUUH! Group verbindet fast drei 
Jahrzehnte Erfahrung im strategischen 
und operativen Kundenmanagement 
mit einem neuen, einzigartigen Portfo-
lio, das alle Facetten der Kundenzen-
trierung umfasst. Das Unternehmen 
bringt Berater, Kreative und techno-
logieaffine Profis in der Kundeninter-
aktion zusammen, um agil und sicher 
vom Konzept bis zur einsatzreifen Lö-
sung zu gelangen. 

 www.muuuh.de

Wir haben nach 23 Jahren den größten 
inhabergeführten Dienstleister Euro-
pas (buw) im August 2016 verkauft.

JENS BORMANN
Founder & Owner  
MUUUH! Group

BEN ELLERMANN
Managing Director MUUUH!  

Next & Future of Voice

MALTE KOSUB
Co-Founder & Managing Director  

Future of Voice & Parloa
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Mit der Call Center-erfahrenen, Technologie-affinen MUUUH! 
Group und Future of Voice als einem der ersten Amazon 
Alexa-Champions in Deutschland treffen zwei Schwerge-
wichte ihres jeweiligen Segments zusammen.
Das Start-up Future of Voice hatte bereits im vergange-
nen Jahr mit der Vorstellung des selbstentwickelten Soft-
ware-Produkts Parloa auf sich aufmerksam gemacht. Der 
großen Nachfrage und dem rasanten Wachstum der Soft- 
ware-as-a-Service-Lösung wurden die Berliner inzwischen 
mit einer eigenständigen Gesellschaft gerecht. An dieser 
Ausgründung hat sich die MUUUH! Group ebenfalls betei-
ligt, um die Synergien zwischen Agenturgeschäft und Soft-
warelösung bestmöglich nutzen zu können.

Die Beteiligung ist künftig auch personell sichtbar. Ben 
Ellermann, der bereits die Technologietochter Next der 
MUUUH! Group verantwortet, übernimmt die Geschäfts-
führung 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 Sprach-
anwendungen bei Future of Voice trifft auf den großen Er-
fahrungsschatz von MUUUH! in der Call Center-Telefonie 
und den Next Level Operations für Digitalen Dialog von 
MUUUH Next“.

Die optimistische Erwartungshaltung ist begründet. Beide 
Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit in ver-
schiedenen Enterprise-Projekten sehr erfolgreich koope-
riert und das Synergiepotenzial des gemeinsamen Know-
hows unter Beweis gestellt.

AUTOR: -RED.

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 Dialog- 

Automation in Voice und Text (Conversational AI). Künftig werden  

beide Unternehmen noch enger zusammenarbeiten.

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, Inha-
ber der MUUUH! Group, sowie der Managing Director von MUUUH! 
Next, Ben Ellermann. Er wird künftig gemeinsam mit dem Future-of-Voi-
ce-Gründer Malte Kosub die Geschäfte der Berliner Agentur führen.



76I N T R E  P E R F O R M

Was verbirgt sich hinter dem Kürzel KI? Künstliche Intelli-
genz, 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 ge-
macht, 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: „Intelli-
genz 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 Intelli- 
genz, wenn eine Maschine so agiert wie ein Mensch. Ein 
bekanntes Beispiel ist die Vorstellung des Google Duplex 
Voicebots. Die Zuschauer sind begeistert, weil eine Ma-
schine 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 künst-
licher Intelligenz vergleichen. Oder wird hier mit zweierlei 
Maß gemessen?
Das wird es tatsächlich: Wir erwarten nicht, dass Maschi-
nen 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 

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.

Wir erwarten nicht, dass Maschinen die 
gleiche Intelligenz besitzen wie wir.
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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 Sekunden- 
schnelle verarbeiten und stellen dabei passende Zusam-
menhänge 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 ehr- 
fürchtig (und fälschlicherweise) als intelligent bezeichnen.

Keine Angst vor künstlicher Intelligenz
Sie ersetzt uns nicht – sie ergänzt uns perfekt. Eine Maschi-
ne 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 

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 künstli-
cher 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 sol-
len 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 abstra-
hieren. Die Maschine kann zwar feststellen, dass der Ge-
sprächspartner 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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Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kundenbe-
ratung 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 unterstüt-
zen, in dem es um so viel Feingefühl und menschliche Em-
pathie 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 basie-
ren 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 Kom-
munikation 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 

seit 2012 der Entwicklung einer emotionalen KI auf Basis 
intelligenter Sprachanalyse. Das Team um Dagmar Schul-
ler (CEO) und Dr. Florian Eyben (CTO) prägte vor Grün-
dung des Unternehmens auch die Grundlagenforschung 
auf dem Gebiet als erstes maßgeblich und operiert heute 
als europäischer Innovationstreiber im Bereich der emo-
tionalen künstlichen Intelligenz. Die Technologie ist in der 
Lage, akustische Umgebungen, Sprecherzustände sowie 
über 50 verschiedene Emotionsausprägungen des Men-
schen schon auf Basis weniger Sekunden Audio-Material 
in Echtzeit zu ermitteln. Diese automatische Emotionsana-
lyse kann die Beratung am Telefon deutlich vereinfachen. 
Ihr Einsatz kann den Mitarbeitern wertvolle Informationen 
darüber vermitteln, wie sie ihre Kunden bestmöglich be-
raten können. So kann der gesamte Prozess deutlich op-
timiert und die Zufriedenheit gesteigert werden. Wie das 
im konkreten Einsatz aussieht, zeigt das Pilotprojekt von 
audEERING und der wohl bekanntesten Auskunft Deutsch-
lands, 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 Ton-
lage, Stimmklang, Sprachmelodie und -rhythmus. Diese 
Parameter geben Aufschluss darüber, in welcher psychi-
schen und emotionalen Situation sich der Sprecher gerade 
befindet, und zwar ganz unabhängig vom eigentlichen In-

EMOTIONALE 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wie die neue Generation künstlicher Intelligenz 
den Kundenservice wirklich unterstützt 

und die Kunden zufriedener macht.

Die Stimme verrät, wie alt 

wir sind, welches Geschlecht  

wir haben, ob wir freudig, wütend  

oder ängstlich sind.
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halt des Gesagten. Die Stimme verrät, wie alt wir 
sind, welches Geschlecht wir haben, ob wir freu-
dig, wütend oder ängstlich sind.

Wie die maschinelle Emotionsanalyse funktioniert
Die Analyse der Stimme hilft also dabei, die Emoti-
onszustände 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 be-
nötigt mitunter eine gewisse Zeit des Kennenler-
nens. 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 durch-
aus herausfordernd sein. Maschinen hingegen 
können diese Einschätzung auf Grundlage von 
Audio-Merkmalen mithilfe von maschineller Intel-
ligenz sowie Deep Learning neutral berechnen. In 
Echtzeit werden mehrere tausend Parameter der 
menschlichen Stimme untersucht. Intelligente  
Algorithmen kombinieren die Daten und errech-
nen schlussendlich aus bis zu 6.000 verschiede-
nen Audio-Merkmalen die unterschiedlichen Aus-
prägungen von Emotionen. Die Technologie verarbeitet 
eine gigantische Datenmenge in Echtzeit neutral und exakt  
und kann durch diese Leistung die Menschen in ihrer täg-
lichen Arbeit unterstützen – sowohl in Call Centern als 
auch im Marketing, in der Medizin, der Automobilindus-
trie und im Bereich der Robotik bzw. Mensch-Maschine-
Kommunikation.

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 Kom-
ponenten, sodass der Agent zuverlässige Daten über den 
emotionalen Status des Kunden erhält. Darüber hinaus lie-
fert die Software Statistiken zum Gesprächsverlauf wie bei-

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 Qualitäts-
anspruch 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 Kundenzufrie-
denheit 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 indivi-
duellen Erfahrungen zu gewinnen.

Erfahrungen der 11880 Mitarbeiter
Seit der erfolgreichen Implementierung der Emotions-
erkennungssoftware in das System der 11880 läuft sie im 
Hintergrund mit. Sobald sich ein Anrufer in der Warte-
schlange 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 dunkel-
rotes Emoticon weist auf ein hohes Level an Erregtheit hin. 
Der Agent weiß sofort, dass er sich jetzt besonders freund-
lich und ruhig verhalten sollte und kann sich schon vor An-
nahme 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 Emo-
tion hat der Mitarbeiter ein unmittelbares Erfolgserlebnis, 
das auch zur Steigerung der Motivation beiträgt. Gleich-
zeitig zeigt die Software auch das Freundlichkeitslevel des 
Agenten an und erleichtert so die Selbstreflexion: „Sich 
selbst zu reflektieren ist ganz schwierig, man ist der Mei-
nung 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 

Arbeitserleichterung bei. Ein besseres Kundenverständnis 
führt zu geschickteren Gesprächstaktiken und grundsätz-
lich 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 Techno-
logien wie die Emotionserkennung verblüffen, handelt es 
sich um Problemlöser für sehr spezielle Einzelaufgaben, 
die die Vielfalt der menschlichen Arbeit nicht leisten kön-
nen. Auch Joern Hausmann von 11880.com Potsdam sieht 
das so: „Schubladendenken war gestern. Wir stehen da-
für, 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 Em-
pathie 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 da-
durch kontinuierlich weiter. Viele Agenten sehen im Soft-
wareeinsatz auch den Vorteil der „neutralen“ Maschine 
und der Nachweisbarkeit ihres Gesprächserfolgs.

Ergebnis: zufriedenere Kunden, entspanntere Mitarbeiter, 
bessere Performance
Die Auswertung der Untersuchung zeigt, dass Freundlich-
keit und Kundenzufriedenheit stark gestiegen sind. Die 

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-

Maschine-Kommunikation.
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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 besänf-
tigen. Für 82 % der Mitarbeiter war das sehr stark moti-
vierend. 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.

KI IM KUNDENSERVICE: 
WOHIN GEHT DIE REISE?

Die Zusammenarbeit von 11880 und audEERING hat er-
wiesen: 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 Mitarbeiterzufrieden-
heit 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 ent-
falten und komplexe Prozesse in Unternehmen zu optimie-
ren. Ob in der telefonischen Beratung oder im Bereich der 
Automatisierung und Individualisierung der Kundenkom-
munikation – KI findet immer breitere Anwendungsberei-
che und damit auch mehr Berührungspunkte zu den Mit-
arbeitern. Die persönliche Erfahrung mit KI ist essenziell, 
um mit Ängsten und Vorurteilen aufzuräumen. Mitarbeiter 

erfahren, dass KI ihre Arbeit effizienter und effektiver ma-
chen kann.
In den nächsten Monaten wird künstliche Intelligenz ver-
stärkt den Einzug in verschiedene Bereiche des Kundenser-
vices halten. So kann sie Marken zum Beispiel dabei unter-
stützen, in den sozialen Medien das Stimmungsbild der 
Kunden zu analysieren, um herauszufinden, wie die Ziel-
gruppe gerade über die Marke denkt und welche Potenziale 
und Risiken sich dadurch für die Kommunikationsaktivitä-
ten ergeben. Längerfristig wird KI viele der kleinen, zeitauf-
wendigen 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 Kunden-
interaktion proaktiv und fehlerfrei unterstützen kann. Mit-
arbeiter 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, so-
dass der Schutz der Individuen gewährleistet und die Tech-
nologien optimal genutzt werden können.
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