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DIE WIRTSCHAFT IM ALLGEMEINEN – und auch 
die Customer Care-Branche – sucht und braucht Helden. 
Die Helden von heute sind die sogenannten Game Chan-
ger. Ein Game Changer ist jemand, der die („Spiel“-) Re-
geln eines Marktes, einer Arbeits- oder einer anderen Rou-
tine grundsätzlich ändert. Und nicht nur das: Gelegentlich, 
wenn es ihm nötig erscheint, kann er auch die gesamten 
Rahmenbedingungen des Spiels neu definieren. Denken 
wir an Menschen wie Steve Jobs (Apple), Michael O’Leary 
(Ryanair), Elon Musk (Tesla, SpaceX), Travis Kalanick (UBER), 
Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk (airbnb) 
und viele mehr.

Ein Game Changer hat dieses gewisse Etwas. Er hat Ideen, 
wie er Probleme auf unkonventionelle Weise lösen kann. 
Game Changer verändern nichts des Veränderns wegen. 
Sie wollen einen besseren Zustand als zuvor herstellen. 
Game Changer sind meist wenig angepasst, sie brauchen 
Freiraum, sind fokussiert, kreativ, haben Visionen, Mut und 
Ehrgeiz. Sie packen an und beweisen, dass ihre Idee funk-
tioniert und erfolgreich wird. Der Game Changer hat eine 
große Vorstellungskraft und sein Talent ist, dass er „out of 
the box“ denkt. Er begeistert sein Umfeld.
Wie sieht es in unserer Branche aus? Wer verändert den 
Call Center-Markt? Wer definiert die neuen Rahmenbedin-
gungen? Wer begeistert sein Umfeld?
Sind Sie ein Game Changer?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

GEORG MACK, HERAUSGEBER

E D I T O R I A L

Ein Game Changer  
„gets his hands dirty“
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at Liebe Leserinnen und Leser,
eine Zeile aus der „Zeit“ sprang mir kürzlich ins Auge: „Das Smartphone 
als Dauerunterhalter verhindert einen hochproduktiven Geisteszustand: die 
Langeweile.“ Jetzt, in den Monaten des Sommerurlaubs, wünsche ich allen, 
diesen Zustand einmal wieder zu erleben. Auszuschalten – sich einmal dem 
Umfeld, der Natur und der Umgebung zu widmen. Seine ganze Aufmerk-
samkeit zu fokussieren auf das Hier und Jetzt.

Wie hatten wir im Studium gelernt: Durch das Abschalten und seine Ge-
danken schweifen lassen kommen wir in der Regel auf ganz andere und 
neue Ideen. Im Innovationsmanagement nutzt man diesen Effekt gerne als 
Kreativitätstechnik. Nutzen auch Sie diese „Nicht-Technik“. Schalten Sie 
ab und freuen Sie sich dann umso mehr auf all die Themen, die wir in den 
kommenden Monaten dann wieder gemeinsam bewältigen werden.

Ich freue mich schon jetzt, diese mit Ihnen gemeinsam zu meistern. Schrei-
ben Sie mir, was Sie durch Langeweile entdeckt haben, welche neue Sicht-
weise Sie gewonnen haben. Ich bin gespannt und freue mich auf den Dialog.

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

Liebe Leserinnen und Leser,
mit großer Begeisterung habe ich in den letzten Wochen für den Call Cen-
ter Verband Deutschland e.V. Gespräche mit Politikerinnen und Politikern 
zu den aktuellen regulatorischen Themen geführt. Warum mit großer Be-
geisterung? Weil ich meine, die aktuelle Corona-Pandemie rückt unsere 
Branche immer weiter ins rechte Licht. Was hätten wir alle in den Zeiten 
des Lockdowns gemacht, hätte es keine Call Center (und die dort Beschäf-
tigten) gegeben? Ich gebe zu, nicht überall in der Politik auf dasselbe Ver-
ständnis gestoßen zu sein, denn zu schön ist es, unsere Branche im Namen 
des Verbraucherschutzes schlechtzureden. Aber ich habe das Gefühl: Es 
bewegt sich etwas! Bewegen Sie etwas für unsere Branche mit, engagieren 
Sie sich und erzählen Sie jeder/m, wie unsere Wirtschaftswelt ohne diese 
Branche aussähe!

Herzliche Grüße
Dirk Egelseer, CCV-Präsident
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Liebe Leserinnen und Leser,
die österreichische Call Center-Branche hat die Corona-Krise sehr gut im  
Griff. Klar ist auch, dass das Virus nicht so schnell wieder weg ist. Das heißt, 
dass die Manager nach wie vor jeden Tag das Beste geben. Themen wie Robo-
tics, künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, Kundenzufriedenheit, Wissens-
management, automatisierte Textverarbeitung und vieles mehr werden jetzt 
„gehört“. Viele Unternehmen haben den Wink verstanden, dass sie digitaler 
werden müssen.

In Österreich erleben wir gerade einen starken Anstieg an Neubesetzungen 
von Führungspositionen. Einige Führungskräfte haben den Druck der letz-
ten Monate nicht überstanden. Aber nicht nur das, viele Unternehmen holen 
externe Customer Care-Berater ins Haus, um ihre Kundenperformance und 
-zufriedenheit weiter zu erhöhen. Aktuell wird auch sehr viel Geld in Digita-
lisierung bzw. Automatisierung investiert. Der Branche geht es gut, wir wach-
sen und die Unternehmen geben Gas. Ich wünsche Ihnen einen spannenden 
Herbst und viel Erfolg!

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

Liebe Leserinnen und Leser,
Verhandlungen mit Gewerkschaften gelten gemeinhin als mühsam, kom-
pliziert und kräftezehrend. Verhandlungsdelegationen diverser Branchen,  
insbesondere von Arbeitgeberseite, können davon auch in der Schweiz ein 
Lied singen.

Seit dem 1. Juli 2018 gibt es erstmals einen allgemeinverbindlichen Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV) für unsere Branche. Vertragspartner sind die Gewerk-
schaft syndicom sowie die beiden Verbände contactswiss und CallNet.ch auf-
seiten der Arbeitgeber. Der GAV wird Ende 2020 auslaufen und es galt, eine 
Verlängerung bis Ende 2023 ins Auge zu fassen. Eine verbandsinterne Arbeits-
gruppe definierte entsprechende Leitlinien. Das Verhandlungsresultat kann 
sich für beide Seiten sehen lassen: Es bringt Vorteile für beide Sozialpartner 
und darf als ausgewogen bezeichnet werden. Der Vorstand von CallNet.ch 
hat das Verhandlungsergebnis für eine Verlängerung des gültigen GAV ab 
dem 1. Januar 2021 genehmigt, weil wir überzeugt sind, dass die Verlänge-
rung für beide Seiten der Sozialpartnerschaft vorteilhaft und zukunftsfähig 
ist. Wir hoffen, dass weitere Firmen der Contact- und Call Center-Branche 
die Vorteile darin erkennen und unserem Verband beitreten werden. Denn 
gemeinsam sind wir stark!

Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Dario Tibolla, Präsident CallNet.ch
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EIN START-UP FÜR  
DEN FASHION-RIESEN

Seit Bestehen setzt sich Breuninger für einen attraktiven 
und fortschrittlichen Handel ein und treibt stetig Neuerun-
gen und Modernisierungen voran. Nun hat das Fashion- 
und Lifestyle- Unternehmen erstmalig in ein Start-up 
investiert, das sich auf automatisierte Bildverarbeitungs-
prozesse im Modesegment spezialisiert hat. Damit unter-
stützt Breuninger das Gründerteam bei der Weiterentwick-
lung und Verbreitung einer effizienten Technologiesoftware 
mit globaler Relevanz für den E-Commerce. 

„Mit der Entscheidung, autoRetouch als eigenständiges 
Unternehmen auszugründen und uns wirtschaftlich an 
einem Technologie-Start-up zu beteiligen, entwickeln wir 
Breuninger als Unternehmen weiter und erschließen neue 
Themenfelder. Gerade für uns als Multichannel-Retailer 
sind zukunftsweisende Neuerungen im Bereich E-Com-
merce essenziell. Diesen Innovationsprozess möchten wir 
durch unser Engagement bei autoRetouch nachhaltig vor-
antreiben“, so Breuninger CEO Holger Blecker.

Das ambitionierte Jungunternehmen autoRetouch ist im 
Zuge einer Projektarbeit der Data-Science- Abteilung von 
Breuninger entstanden. Bei der Bewertung der Projekt-
ergebnisse wurde deutlich, dass die automatisierte Bild-
verarbeitung von Modeproduktbildern ein universelles 
Wertversprechen hinsichtlich Bearbeitungszeit und Kos-
tensenkung für Unternehmen im E-Commerce-Bereich 
darstellt. Um dieses enorme Marktpotenzial optimal zu 
nutzen, wurde autoRetouch im Januar dieses Jahres als ei-
genständige GmbH ausgegründet. Heute wird die weltweit 
erste automatisierte Bildverarbeitungsplattform bereits 
von zahlreichen Kunden unter www.autoretouch.com aktiv 
genutzt. autoRetouch beschäftigt mittlerweile 14 Mitarbei-
ter und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. 

AUTOR: -RED./IMAGES:

 www.breuninger.com   www.autoretouch.com

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger  
investiert in das Stuttgarter Start-up autoRetouch  

und fördert damit ein international  
relevantes Technologieprodukt.
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THE SKY 
IS THE LIMIT

Unter diesem Motto fand am 5. August 2020  
die erste virtuelle Fashion Show von Marc Cain statt.  

Das digitale Event-Erlebnis wurde begleitet von 
einem kleinen Streaming-Event in Berlin.

Zum ersten Mal wurden die neuen Kollektionen nicht mehr 
als klassische Modenschau während der Berlin Fashion 
Week, sondern als digitaler Film gezeigt, der auf YouTube 
Premiere gestreamt wurde. Das lichtdurchflutete, hoch-
moderne Marc Cain Headquarter am Produktionsstandort 
Bodelshausen bildete dabei die perfekte architektonische 
Bühne für eine neue Form der Fashion Show.

Neben Presse- und Handelsvertretern verfolgten auch 
zahlreiche Kundinnen gespannt die Live-Ausstrahlung des 
Fashion Films. Sie alle nahmen somit exklusiv in der ersten 
Reihe „Platz“, um hautnah in die einzigartige Fashion-Welt 
von Marc Cain einzutauchen. Auch viele namhafte Influen-
cer ließen sich das digitale Event-Erlebnis nicht entgehen: 
Stilecht im Marc Cain Look posteten sie danach ihre Fotos 
auf ihren Instagram-Accounts. Sehr begeistert zeigten sich 
beispielsweise Leonie Hanne, Sofie Valkiers oder Viktoria 
Rader von vikyandthekid.

„Insgesamt hat die Wichtigkeit des Themas Digitalisierung 
in den letzten Monaten durch die besondere Situation 
nochmals einen deutlichen Schub erhalten. Eine digitale 
Fashion Show war vor einem halben Jahr noch kein Thema 
für uns, im Januar hatten wir eine Catwalk Show in Berlin 
im Rahmen der Fashion Week. Jetzt haben wir in kürzes-
ter Zeit einen Fashion Film realisiert, der ein voller Erfolg 
geworden ist. Unser futuristisches Headquarter in Bodels-
hausen als architektonische Bühne passt perfekt. Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, unseren neuen Weg in diese Rich-
tung zukünftig noch auszubauen“, erklärt Helmut Schlot-
terer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und In-
haber von Marc Cain.

Das Streaming-Event in Berlin fand im kleinen Rahmen im 
Kino-Saal des Soho House statt. Unter den Gästen waren 
unter anderem die Schauspielerinnen Jessica Schwarz,  
Nilam Farooq oder Gizem Emre.
Exklusiv zur digitalen Fashion Show erschien nun auch das 
limitierte Shirt mit dem passenden Slogan „The sky is the 
limit“. Es trägt das Qualitätsmerkmal „painted & printed in 
Germany“ und ist seit der Premiere am 5. August im Marc 
Cain Onlineshop sowie in ausgewählten Stores erhältlich.

AUTOR: -RED. 

 www.marc-cain.com

© obs/Marc Cain GmbH
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CUSTOMER EXPERIENCE 
ALS  DIFFERENZIERUNGSFAKTOR  

IM WETTBEWERB

Produkte und damit in Verbindung stehende Kundendiens-
te lassen sich in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung 
nicht gesondert betrachten, denn die Customer Journey 
hat sich verändert: Kunden fordern eine nahtlose Nutzer-
erfahrung über alle Kanäle hinweg sowie eine bestenfalls 
uneingeschränkte Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit der 
relevanten Kanäle. Und: Die Toleranz bezüglich erwarte-
ter Antwortzeiten sinkt markant. Beschwerdemanagement 
und Kundenbetreuung haben jederzeit, sofort und über 
alle denkbaren Kontakttools verfügbar zu sein. Wie hoch 
der Anspruch von B2C- und B2B-Kunden an die Bereitstel-
lung der unterschiedlichen Kanäle wirklich ist, untersuchte 
dieses Jahr eine repräsentative Studie des Beratungshau-
ses PricewaterhouseCoopers (PwC) zur Zukunft des deut-
schen Contact-Center- und CRM-Marktes.¹ Demnach nut-

zen bereits 81 Prozent Chatkanäle, wie beispielsweise den 
Messenger-Dienst WhatsApp oder die offiziellen Social-
Media-Kommunikationskanäle der Unternehmen. 75 Pro-
zent möchten künftig mehr als einen Kommunikationska-
nal routinemäßig in Anspruch nehmen. Daraus lässt sich 
folgende These ableiten: Wer nicht auf diese veränderten 
Kundenansprüche reagiert, verliert an Reputation – negati-
ves Image und sinkende Wettbewerbsfähigkeit drohen. Das 
heißt aber im Umkehrschluss: Unternehmen können von 
einer Top-Performance im Kundenservice nur profitieren.

Die Chancen erkennen
Kontaktkanalvielfalt, Lösungsqualität und Bearbeitungsge-
schwindigkeit gipfeln dann in hohen Kundenbindungsra-
ten und Umsatzsteigerungen, wenn es den Unternehmen 

Produkte, Dienstleistungsqualität, Preisgestaltung – das Internet sorgt für  
eine hohe Transparenz und macht es für Anbieter schwer, sich von  

ihren Marktbegleitern abzuheben. So wird das Serviceerlebnis der Kunden  
zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor im Wettbewerb.  
Für Unternehmen bedeutet das, ihr Kundenservice-Portfolio der  

Customer Journey gemäß zu justieren.

Ronak Patel ist Leiter der Transformationsabteilung von Capita 
Europe. Gemeinsam mit spezialisierten Teams entwickelt er in 
heterogenen Business- und Technologielandschaften kundenori-
entierte Transformationsprogramme. Inspiriert von der Gestal-
tung der Customer Experience ist es seine Mission, Strategie, 
strategische Prozesse und Kundenreisen neu zu denken, um an 
jedem Touchpoint Wertschöpfung für Kunden und Auftraggeber 
zu generieren.

RONAK PATEL
Transformation Director

© Capita Europe
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gelingt, ihre „digitalen Ökosysteme“, also Prozesse, IT 
und Mitarbeiter sowie externe Partner im Kundenservice 
zu einem logischen Ganzen zusammenzufügen. Sicherlich 
mögen Entscheider oft erst einmal den zusätzlichen Auf-
wand und die Kosten sehen, wenn ihre Kunden über immer 
mehr Touchpoints entlang der Customer Journey mit ihnen 
in Kontakt treten möchten. Doch es bietet sich hierdurch 
auch die Chance, bislang separierte Kanäle so miteinander 
zu vernetzen und auch so zu steuern, dass sich nachhalti-
ge Mehrwerte bieten.
Auf diese Weise kann ein detaillierteres Bild der Kunden-
bedürfnisse gezeichnet werden, um etwa Werbeaktionen 
im Pre-Sales zu starten oder den Kunden zum richtigen 
Zeitpunkt Produktempfehlungen im After-Sales mit an die 
Hand zu geben. Lassen sich auf dieser Basis Produkte und 
Dienstleistungen besser auf die jeweiligen Zielgruppen ab-
stimmen, punkten Unternehmen also gleich doppelt.

Vielen Unternehmen ist dies nicht neu. So wollen, den Er-
hebungen von PwC zufolge, rund 60 Prozent der befrag-
ten Entscheider stärker in die Serviceoptimierung bzw. in 
ganzheitliche Servicetransformation investieren. Es ist also 
durchaus das Bewusstsein vorhanden, dass aus jeder Kun-
denservice-Anfrage direkt oder indirekt Kundendaten oder 
Up- und Cross-Selling-Potenziale generiert werden kön-
nen. Darüber hinaus zahlen bekanntermaßen hochqualita-
tive Services auf langfristige Kundenbeziehungen ein.

Wie 2.0-Services zum Erfolg führen
Bestimmten noch vor wenigen Jahren sogenannte 1.0-Ser-
vices den Kundendienst, also Leistungen, die fast aus-
schließlich von menschlichen Service- und Call-Center-
Agenten erbracht wurden, setzen sich 2.0-Kundenservices 
immer mehr durch.
Bereits heute werden, den Recherchen von PwC zufolge, 
mithilfe von Technologien wie Robotik, Stimm- und Sprach-
erkennung oder Biometrie und Messaging Millionen Kun-
denanfragen pro Jahr abgewickelt: Die Bots reagieren auf 
Reklamationen, werden im Empfehlungsmanagement ein-
gesetzt und bieten weitere Hilfestellungen oder Informa-
tionen. Vertraut man den Prognosen der Experten, sollen 
Bots in Unternehmen wie Banken, Versicherungen und 
Energieversorgern, die besonders viele Serviceanfragen zu 
bewältigen haben, bald schon 70 bis 80 Prozent der Kom-
munikation übernehmen.
Was in diesem Bereich heute schon möglich ist, zeigen 
smarte, auch von Capita eingesetzte Lösungen. Mitarbeiter 
investieren täglich viel Zeit in sich immer wiederholende 
Aufgaben. Dies bindet wertvolle Ressourcen, die besser in 

Vertraut man den Prognosen der 
Experten, sollen Bots in Unternehmen 

wie Banken, Versicherungen und 
Energieversorgern, die besonders viele 
Serviceanfragen zu bewältigen haben, 

bald schon 70 bis 80 Prozent der 
Kommunikation übernehmen.
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den individuellen Kundenkontakt investiert werden könn-
ten. Die Automatisierung mit Robotic Process Automation 
(RPA) setzt genau da an: Bots, die im Hintergrund agie-
ren, mobile Anwendungen bedienen oder Websites auto-
matisieren, beschleunigen tägliche Routine-Aufgaben und 
reduzieren gleichzeitig Fehlerquoten. Die Automatisie-
rungslösung wird passgenau auf individuelle Bedürfnisse 
der Unternehmen zugeschnitten und schnittstellengerecht 
sowie datenschutzkonform angepasst – mit signifikanten 
Effizienzsteigerungen.

Auf die Balance kommt es an
Auch vor diesem Hintergrund hat Capita die Digital Expe-
rience Enabling Platform (DEEP) entwickelt. Mit diesem 
digitalen Ökosystem kann eine digitale Unternehmensfüh-
rung mittels innovativer Technologien unterstützt werden, 
mit dem Ziel, das Kundenerlebnis zu verbessern, Kanalum-
stellungen zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die Ser-
vicekosten zu senken. Im Zentrum steht hier nicht mehr 
das traditionelle Modell mit dem reduzierten Blick auf 
Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, sondern vielmehr 
die gesamte Customer Experience inklusive der digital be-
fähigten Mitarbeiter. Unternehmen werden so in die Lage 
versetzt zu erkennen, welche Serviceprozesse sich automa-
tisieren lassen und wo nach wie vor vorzugsweise mensch-
liche Serviceagenten zum Einsatz kommen sollten. Denn 
die Qualität des Kundenservices hat zunehmend mehr Ein-
fluss auf die Reputation und wird im täglichen Wettbewerb 
nicht selten zum Zünglein an der Waage.
Den Prognosen zufolge können zukünftig rund 80 % der 
Kundenanfragen durch den Einsatz digitaler Services in 
Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) vollständig 
bearbeitet werden oder die Mensch-zu-Mensch-Interaktion 
maßgeblich unterstützen. Hochqualifizierte Serviceagen-
ten können sich mit ihrer Fachkompetenz, Erfahrung und 
Empathie so auf sensible oder sehr komplexe Sachverhalte 
mit den Kunden konzentrieren, wo die persönliche Inter-
aktion einen echten Mehrwert für den Kunden bietet und 
Kunden sich den persönlichen Kontakt wünschen.

Es geht also um ein intelligentes Zusammenspiel: Die Mit-
arbeitenden der Zukunft nutzen digitale Dienste, Ressour-
cen und Technologie, um ihre Arbeitsmethodik zu verbes-
sern und Automatisierung wird auf diese Weise genau da 
eingesetzt, wo sie ihr Bestes leisten kann: Nämlich dort, 
wo es gilt, Prozesse zu beschleunigen, die bislang mit viel 
größerem Zeitaufwand und höheren Fehlerquoten von 
Menschen erledigt wurden. Für einen weitreichenden Ein-
satz künstlicher Intelligenz im Kundenservice wird es je-
doch, so die bisherige Erfahrung, noch eine ganze Weile 
dauern. Denn KI braucht eine hinreichend hohe Menge an 
relevanten Daten für das Training der zugrundeliegenden 
Algorithmen, die versuchen, Ereignisse zu interpretieren 
und daraus Lösungen zu erarbeiten oder Handlungswei-
sen abzuleiten. Der Schlüssel zum Erfolg digitaler Dienste 
liegt somit in der Integration von Erkenntnissen, die durch 
Datenanalyse der Kundenerlebnisse gewonnen werden. 
Das entsprechende Service-Design muss dann auf Ba-
sis der identifizierten Bedürfnisse entwickelt werden, um 
den Kunden im Sinne einer nachhaltigen Customer Excel-
lence wirklich dort abzuholen, wo er es erwartet. Trans-
formationsspezialisten wie Capita können Unternehmen 
mit verschiedensten digitalen Reifegraden auf dieser Rei-
se sinnvoll begleiten. Mit einer guten Balance zwischen 
Eigen- und Fremdleistungen lassen sich so Skaleneffekte 
erzielen und Margen stabilisieren. Das Outsourcing nicht 
zentraler Wertschöpfungsfaktoren macht Unternehmen 
zudem resistenter gegen kurzfristige Marktveränderungen, 
so ein weiteres wichtiges Fazit der Expertenstudie.

 www.capita-europe.com

Mehr zu Capitas digitalem Ökosystem DEEP unter 
  www.capita-europe.com/deep

AUTOR: RONAK PATEL,  

TRANSFORMATION DIRECTOR CAPITA EUROPE

1 Studie: PwC, Die Zukunft des deutschen Contact-Center- und  
 CRM-Marktes, Februar 2020
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INNOVATIVES SERVICEMOBIL
TELEKOM KOMMT  

IHREN KUNDEN NOCH NÄHER

Viele Kundenanliegen lassen sich heute digital, direkt und sicher  
von zu Hause aus lösen. Aber nichts geht über den persönlichen Kontakt:  

Direkt mit einem Berater sein Anliegen zu besprechen, das wünschen  
sich Kunden auch in Zeiten von Corona. Dazu geht die Deutsche Telekom  

neue Wege und startet einen Service-Piloten im rheinland-pfälzischen  
Boppard: Das Servicemobil kommt!

1  Das Servicemobil ist wie ein voll ausgestattetes Servicecenter auf Rädern. 2  Das innovative Gefährt macht künftig  
auf Parkplätzen von Supermärkten halt. 3 Wegen Corona findet die Beratung derzeit hinter Plexiglasscheiben statt.  
4  Die Kunden in Boppard haben diesen einfach anderen Service dankbar angenommen.
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Der Grundgedanke dabei ist,  
den Service wieder näher  

zu den Menschen zu bringen.

Trotz Corona: Kunden schätzen direkten Kontakt
Der Grundgedanke dabei ist, den Service wieder näher zu 
den Menschen zu bringen. Wer erinnert sich noch an den 
Bücherbus oder den rollenden Bäcker? Dabei fährt die 
Bücherei bzw. der Brotlieferant bis fast bis vor die eigene 
Haustür. Wie komfortabel! Der Telekom Kundenservice 
bringt diese Idee zurück in die Zukunft: Das brandneue 
Servicemobil kommt in abgelegenere Regionen, in denen 
kein Telekom-Shop in direkter Nähe ist. Ein erster Test star-
tete jetzt in Boppard am Rhein. Mitte Juli stand das Ser-
vicemobil dort an zwei Tagen von 12 bis 20 Uhr auf dem 
Kundenparkplatz des örtlichen EDEKA-Marktes – und wur-
de von den Einheimischen dankbar angenommen.
„Wir wollen unseren Kunden einen tadellosen Service bie-
ten. Um dieses Ziel zu erreichen, rücken wir näher an unse-
re Kunden heran. Ein Beispiel dafür ist das Servicemobil. In 
der Testphase wollen wir herausfinden, ob die Menschen 
dieses innovative Angebot annehmen und wir den Kunden 
direkter und schneller vor Ort helfen können“, sagt Dr. Ferri 
Abolhassan, Service-Chef von Telekom Deutschland. Echt 
bequem ist auch, dass sich der Besuch im Servicemobil 
gleich mit den Besorgungen im Supermarkt verbinden 
lässt. Das rollende Servicecenter soll künftig an hochfre-
quentierten Orten wie auf Parkplätzen vor Einkaufszentren 
zum Einsatz kommen.

Voll ausgestattetes Servicecenter
Ein Blick hinein verrät: Das Servicemobil ist ein voll ausge-
stattetes mobiles Servicecenter. Es besteht aus einem Zug-
fahrzeug und einem Anhänger mit drei Beratungsplätzen. 
Davon ist einer barrierefrei. Um Kunden und Mitarbeiter 
vor der Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, werden 
alle Schutzmaßnahmen eingehalten: Die Beratung erfolgt 
hinter Plexiglasscheiben mit Mundschutz und Mindestab-
stand. Die Service-Mitarbeiter an Bord lösen Kundenanlie-
gen direkt vor Ort. Und sie bleiben dran, bis der Fall gelöst 

DR. FERRI ABOLHASSAN
Geschäftsführer Service Telekom Deutschland GmbH
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„In der Testphase wollen wir herausfinden, 
ob die Menschen dieses innovative  

Angebot annehmen und wir den Kunden 
direkter und schneller vor Ort helfen können.“

ist. Ob es Fragen zum Heimnetzwerk oder der monatli-
chen Rechnung sind, eine Störung am eigenen Anschluss 
vorliegt oder der Tarif angepasst werden soll: Die Berater 
im Servicemobil sorgen dafür, dass jeder jederzeit an der 
digitalen Welt teilhaben kann. Kurz: Mit dem Servicemobil 
der Deutschen Telekom ist auch in entlegenen Regionen 
jeder dabei.

Kontaktloser Kundenservice auch möglich
Wer lieber den kontaktlosen Weg zum Kundenservice 
sucht, sollte die ebenso praktischen digitalen Lösungen 
nutzen, die viele Kunden aktuell bevorzugen – wie zum 
Beispiel den Media Transfer. Damit lassen sich kontakt-
los und sicher Dokumente an den Telekom Kundenservice 
schicken lassen.   www.telekom.de

AUTOR: -RED./DEUTSCHE TELEKOM
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ICK BIN EEN BERLINER
DIABOLOCOM ENTERT NEUE  

BÜRORÄUME IN DER HAUPTSTADT

Evelyn Schleger ist ganz neu bei Diabolocom. An ihrem ers-
ten Tag hatte die deutsche Dependance des französischen 
Unternehmens zwar ihren Arbeitsmittelpunkt nach Berlin 
verlegt, dort aber noch keine Büroräume. Und trotzdem 
waren von Minute eins an alle Weichen auf Durchstarten 
gestellt: Visitenkarten am Start, Laptop voll eingerichtet, 
Punkt 9 Uhr erster Wuhan-Style Ellenbogenshake mit dem 
Geschäftsführer, der sich einfach nur als Dennis vorstellt. 
Bei dem Tempo passte es gut, dass Evelyns Reise in das 
Wirkungsfeld des Softwareunternehmens im Coworking-
Space von THE DRIVERY ihren Lauf nahm.

THE DRIVERY ist eine offene Community und Marktplatz 
für Mobilitätsinnovation mit liebevoll modern eingerich-
teten Studios im imposanten Ullsteinhaus in Berlin-Tem-
pelhof. Wo Ende des 19. Jahrhunderts die Familie Ullstein 
Verlagsgeschichte schrieb und Axel Springer seine Fuß-
abdrücke hinterließ, lösen heute mutige Vor-, Quer- und 
Nachdenker die wichtigsten Probleme der Mobilität – und 
bewegen so die Zukunft. Einige Ideen, die in THE DRIVERY 
entwickelt werden, sind unerhört Avantgarde.
Von der Contact Center-Cloudlösung, die Diabolocom 
entwickelt und betreibt, hatte Evelyn bis vor vier Wochen 
auch noch nie etwas gehört. Sie findet sie aber jeden Tag 
ein bisschen cooler, denn sie sieht die großen Potenziale, 

Unternehmen mithilfe modernster Software im Distanz-
Kundenservice einen Schritt weiter in die Digitalisierung 
zu bringen.

Erwartungen zu erfüllen war gestern: Diabolocom hat sich 
zur Aufgabe gemacht, die Erwartungen jedes Mal wieder 
zu übertreffen!
„Für den Einsatz von Diabolocom muss man sich nicht 
als börsennotierter Konzern aufstellen, auch Start-ups mit 
drei Mitarbeitern, die sich auf die Fahne geschrieben ha-
ben, ihren Kunden den zeit- und ortsunabhängigen Service 
zu bieten, den sie erwarten, hilft die Omnichannel-Lösung 
jederzeit, als kompetenter Partner aufzutreten!“, sagt die 
40-Jährige mit leuchtenden Augen.

„Ich habe bisher noch keine Sprachnachricht mit offiziel-
lem Charakter versendet, aber hey, wenn der Kundenser-
vice mir anbietet dies zu tun und ich tatsächlich um 22.15 
Uhr noch eine Antwort per WhatsApp erhalte – das faszi-
niert mich. Wie machen die das? Sitzt da jetzt noch ein 
Mensch ganz alleine im Büro? Und der weiß auf jede Frage 
eine Antwort? Das ist doch der Hammer! Schon ist mein 
Groll ob der einzureichenden Beschwerde abgemildert und 
meine Einstellung zum Unternehmen in eine ganz neue 
Bahn gelenkt worden.“

Agile und schnelle Umsetzung von Kampagnen, unproblematische Änderungen 
des Callflows, nahtlose Integration des bestehenden CRM, und das alles aus einer 
Hand – das versprechen viele ACD-Softwareanbieter (Automatic Call Distribution). 
Doch was sollten Unternehmen berücksichtigen, wenn Sie den Schritt vom Call 
Center zum vollumfänglichen Contact Center gehen wollen? Dennis Schottler, 
Geschäftsführer, und Evelyn Schleger, Opportunity Manager der Diabolocom 
GmbH, waren zu Gast im THE DRIVERY Podcast-Studio und sprachen mit 
Nico Kutschenreuter und Yan Minagawa im traditionsreichen Ullsteinhaus über 
den Unterschied zwischen Contact Centern und Call Centern, das Ende der 

Servicelevel-Quoten und die Herausforderungen von New Work.
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Soweit sie zurückdenken kann, interessiert sich Evelyn für 
Menschen und deren Verhalten. Und das Verhalten, vor 
allem das Kommunikationsverhalten, ändert sich rapide. 
Rief man früher auf der Service-Hotline an und hatte hof-
fentlich den richtigen Agenten am Apparat, entscheidet der 
Kunde sich nun montags für den Chat, dienstags für einen 
Facebook-Post, schickt sicherheitshalber mittwochs noch 
ein Fax hinterher und hofft, die Antwort kommt sofort und 
per SMS. Eine Automatic Contact Distribution kann das 
leisten und trägt damit ganz erheblich zur Kundenzufrie-
denheit bei!

Kundenzufriedenheit ist auch für Dennis weit mehr als ein 
Buzzword. Der gerade zum Geschäftsführer ernannte Be-
rater ist mit über 25 Jahren Call Center-Erfahrung ein alter 
Hase in der Branche und ein leidenschaftlicher Customer 
Happiness Manager. Man sieht dem aufmerksamen Rie-

sen an, dass er Türen eintreten kann, Bedarfe in kürzes-
ter Zeit erkennt und schlafende Potenziale weckt. Dennis 
weiß sehr genau, wie wichtig eine passgenaue Software für 
die Mitarbeiter im Kundenservice ist. „Wer heute noch mit 
klassischen Call Centern arbeitet und Servicelevel-Quoten 
misst, statt für seine Kunden Fach- und Entscheidungs-
kompetenz auf allen Kanälen zur Verfügung zu stellen, wird 
am Markt nicht bestehen können.“

Bei Diabolocom brennt ausnahmslos jeder Mitarbeiter für 
Service Excellence
Zugegeben, das wissen auch andere Anbieter. Die Lösun-
gen unterscheiden sich häufig nur marginal. Der deutlich 
größere Unterschied sind die Menschen hinter der Soft-
ware. Bei Diabolocom versteht sich jeder Mitarbeiter als 
Kundenservice-Experte und weiß, welche Module für wel-
che Branche und in welcher Ausprägung Sinn machen. 
Alle Teams denken global, handeln aber lokal und können 
so durch Nähe und Authentizität im Markt überzeugen. 
„Wir sind 24/7 erreichbar und an den Hotspots der euro-
päischen Zentralen präsent. Und natürlich sind wir auch 
jederzeit persönlich beim Kunden, wenn das Projekt es 
verlangt“, erklärt Dennis stolz. „Für derartigen Service mit 
unserer ausgereiften Cloud-Software sind wir preislich ext-
rem attraktiv und vor allem flexibel und schnell skalierbar.“

Arbeit ist für das Unternehmen  
kein Ort, sondern etwas, das man  
erledigt – und das mit Herzblut  

und Hingebung.

‹

DENNIS SCHOTTLER

Geschäftsführer 
Diabolocom GmbH

EVELYN SCHLEGER

Opportunity Manager 
Diabolocom GmbH
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Und wie passt das alles in ein Umfeld der Mobilitätsent-
wicklung? Als der Diabolocom-Gründer und CEO aus Paris, 
Frédéric Durand, die Entscheidung traf, sein Unternehmen 
und System über die Landesgrenzen Frankreichs hinweg 
dem europäischen Markt zu präsentieren, wurde schnell 
klar, dass die national operierenden Teams sich auch in Be-
zug auf die Organisationsstruktur und Location flexibel zei-
gen müssen. In Deutschland beschäftigt Diabolocom Mit-
arbeiter in Frankfurt, Leipzig, München und Berlin. Arbeit 
ist für das Unternehmen kein Ort, sondern etwas, das man 
erledigt – und das mit Herzblut und Hingebung.

Flexibilität, Konnektivität und Digitalisierung zugunsten 
des menschlichen Miteinanders
Klar ist: Unternehmerischer Erfolg ist immer das Ergebnis 
erfolgreicher Teamarbeit und ein erfolgreiches Team muss 
Freiräume, Inspiration und Entwicklungsmöglichkeiten 
finden. In einer flexiblen Immobilie, in der Büroräume in 
kürzester Zeit wachsen oder auch wieder kleiner werden 
können, entwickelt sich das agile Selbstverständnis noch 
einmal ein Stück weiter.

Ein besonderer Mehrwert im Ullsteinhaus bei THE DRIVERY 
ist, dass Diabolocom hier auf eine Community trifft, die 
ebenfalls an Zukunftsthemen arbeitet und hier sind sich 
alle einig: In Sachen Mobilität steht uns ein Paradigmen-
wechsel bevor, der in fast alle Lebensbereiche einzahlt. Im 
Bereich „Contact“ zeigt sich dieser Wechsel in der Verlage-
rung von vorgegebener Kommunikation hin zu nutzerori-
entierter Kommunikation. Unternehmen geben nicht mehr 
einseitig vor, wann und wie ihre Kunden sie kontaktieren 
dürfen; sie müssen zunehmend rund um die Uhr und mit 
voller Kompetenz zur Verfügung stehen, um die größtmög-
liche Customer Satisfaction zu erzielen. Somit wird der 
Bedarf an perfektem Kundenservice in allen Branchen eine 
besondere Rolle spielen. Diabolocom versteht sich hier als 
starkes Bindeglied und will dabei helfen, aus Ideen funktio-
nierende Betriebe zu machen.  www.diabolocom.com/de

AUTOR: -RED

 www.diabolocom.com/de/podcast
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Unternehmerischer Erfolg ist immer  
das Ergebnis erfolgreicher Teamarbeit 

und ein erfolgreiches Team muss 
Freiräume, Inspiration und 

Entwicklungsmöglichkeiten finden.

©The Drivery GmbH, Berlin
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MOBILE BANKING  
IN 36 WÄHRUNGEN

Kürzlich gab die mobile Bank N26 die Erweiterung ihrer 
Partnerschaft mit TransferWise, dem führenden Techno-
logieunternehmen für internationale Zahlungen, bekannt. 
Ab sofort können N26 Kunden Geld in über 36 Währungen 
versenden – bislang waren es 19. Zusätzlich hat N26 das 
App-Design für Zahlungen in Fremdwährungen verbes-
sert: Informationen zu Transaktionsgebühren, garantierten 
Wechselkursen und das voraussichtliche Datum, an dem 
die Zahlung beim Empfänger eingeht, sind nun in Echtzeit 
auf einen Blick verfügbar.

Internationale Zahlungen werden in einer zunehmend ver-
netzten und digitalen Welt immer wichtiger. Die Ergebnisse 
einer N26 Analyse zeigen: N26 Kunden nutzen internatio-
nale Zahlungen insbesondere, um Rechnungen in einem 
anderen Land zu bezahlen (43 %) – wie zum Beispiel Stu-
dienkredite oder Hypotheken. Viele N26 Kunden senden 
auf diese Weise aber auch Geld an ihre im Ausland lebende 
Familie (35 %).

Das TransferWise Feature ist für alle N26 Kunden mit ei-
nem N26 Standard, N26 You oder N26 Metal Konto verfüg-
bar und ermöglicht ihnen, internationale Zahlungen über 
die N26 App schnell und intuitiv zu erledigen – im Durch-
schnitt sogar fünfmal günstiger als bei den traditionellen 
deutschen Banken (Ergebnis einer unabhängigen Studie).
„Wir orientieren uns immer an den Bedürfnissen unserer 
Kunden. Daher haben wir unser Angebot für internationa-
le Zahlungen um die gefragtesten Währungen erweitert. 

TransferWise und N26 haben das gemeinsame Ziel, den 
Menschen transparentes und faires Banking zu bieten. 
Daher war die Erweiterung der Partnerschaft ein logischer 
Schritt”, sagte Georgina Smallwood, Chief Product Officer 
bei N26.

„Durch den Zugang zu unserer globalen Payment-Infra-
struktur können N26 Kunden schnell, transparent und 
einfach internationale Zahlungen tätigen, und zwar direkt 
über die N26 App. Mit der Erweiterung der Partnerschaft 
bleibt N26 eine der ersten Adressen für alle, die schnell 
und günstig internationale Zahlungen tätigen wollen. Aus 
unserer Sicht ist dies ein weiterer Schritt hin zur vollstän-
digen Transparenz in der Finanzbranche, für die wir seit 
unserer Gründung eintreten”, sagte Steve Naudé, Produkt-
manager für Banken bei TransferWise.  https://n26.com

AUTOR: -RED./

N26 hat seine Partnerschaft mit  
TransferWise erweitert und bietet künftig  

Zahlungen in 36 Währungen an.

TRANSFERWISE

TransferWise Ltd. ist ein im Jahr 2011 von den beiden Esten 
Kristo Käärmann und Taavet Hinrikus gegründeter Peer-to-
Peer-Online-Geldtransfer-Service für Fremdwährungen mit 
Sitz in London-Shoreditch.  https://transferwise.com/de

©N26
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A Y A 
J A F F

AYA JAFF ist Deutschlands bekannteste Programmiererin. 
Mit ihrem Start-Up gibt die 25-jährige Unternehmen digitale 

Nachhilfe. Ein Gespräch über künstliche Intelligenz,  
skeptische Deutsche und warum sie beim Immobilienkauf  

keine Roboter sehen will.

Coverstory Shooting: Karen Köhler
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Frau Jaff, Sie gelten als die bekannteste Programmiererin 
Deutschlands. Immer wieder prangten Sie zuletzt auf Titel-
seiten, Die Zeit bezeichnete Sie gar als „Mrs. Code“. Als 
Vertreterin der Digital Natives sind Sie derzeit immer ge-
fragt, wenn es um die digitale Zukunft geht. Dass Sie tat-
sächlich aber Ökonomie und Sinologie studieren, kommt 
durchaus überraschend. JAFF: Ich hatte ursprünglich ja 
Informatik studiert. Das Interesse an digitalen Themen 
kam bei mir schon sehr früh auf. Irgendwann dachte ich 
mir aber: So professionell will ich gar nicht coden. Das war 
eher ein Hobby, bei dem ich gar nicht so sehr in die Tiefe 
gehen wollte. Deshalb habe ich das Studium nach zwei Jah-
ren wieder abgebrochen.

Dass Sie trotzdem zu einer der Meinungsführerinnen der 
Digitalbranche aufgestiegen sind, dürfte mit einer anderen 
Entscheidung zusammenhängen. Im vergangenen Jahr sind 
Sie unter die Start-Upper gegangen. Wie kam es dazu? 
JAFF: Ich war schon zuvor bei einem Non-Profit-Start-Up, 
bei dem ich als Mentorin für Jugendliche gearbeitet habe. 
Dort waren sehr viele Leute von den ganz großen DAX-Un-
ternehmen aktiv, die sich alle untereinander kannten und 
Tipps austauschten. Irgendwann habe ich mich gefragt: 
Wieso professionalisiert man das nicht?

Die CoDesign-Factory war die Antwort. JAFF: Genau. 
Dieses Start-Up ist vor allem durch Netzwerke entstan-
den. Die Idee dahinter ist, dass man sich die wichtigen 
Informationen nicht immer nur von Beratern oder auf 
Konferenzen einholt, sondern diejenigen einlädt, die ein 
Unternehmen bereits erfolgreich aufgebaut haben, die 
schon ihre Ups and Downs hatten und daraus lernen 
konnten. In der CoDesign-Factory haben wir einen Pool an 
Leuten aus den verschiedensten Branchen gebildet. Aus 
diesem bunten Mix können Unternehmen dann Work-
shops buchen.

Wie kann man sich das vorstellen? Als eine Art digitale 
Nachhilfe? JAFF: Ich erkläre das mal an einem Beispiel. 
Ein großer Schuhhersteller hatte das Ziel mehr Tech-Talen-
te anzusprechen. Das Unternehmen war kurz davor, zwei 
Berater zu holen, die eine Kennzahlen- und Marktanalyse 
durchgeführt hätten. Allerdings hatte man damit bereits 
in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Am 
Ende waren damals zwar die Informationen vorhanden, 
man wusste aber nicht, was man damit anstellen sollte.

Also kam die CoDesign-Factory ins Spiel. JAFF: Ich habe 
das Unternehmen gefragt: Wieso holt ihr euch nicht ein-
fach Thomas Bachem, den Gründer der Code-University 
aus Berlin? Der kennt so viele Jugendliche, die dort ihre 

Kurse machen, und der weiß auch, wie man diese jungen 
Leute ansprechen kann.

Man muss über den Tellerrand schauen. JAFF: Zahlen sind 
wichtig, aber Kontakte noch wichtiger. Jede Idee ist nur so 
stark wie das Netzwerk. Du brauchst Expertise und die ver-
kaufen wir bei der CoDesign-Factory. Das ist ein anderer 
Ansatz als bei den klassischen Unternehmensberatern.

Als Schüler nimmt man sich doch eigentlich nur dann Nach-
hilfe, wenn man schlechte Noten schreibt. In welchen digita-
len Fächern hakt es denn bei den deutschen Unternehmen? 
JAFF: Ich will keine Schulnoten verteilen. Das bedeutet im-
mer, dass es einen standardisierten Test gibt, den man be-
stehen muss. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Jedes 
Unternehmen hat andere Challenges und Aufgaben, die es 
meistern muss. Es geht nicht darum, was man richtig oder 
falsch macht, sondern was man noch viel besser machen 
kann. Das sind oft Innovationsthemen: Wie adressiere ich 
etwa die neueste Generation? Ich finde, ein 18-jähriger kann 
viel besser bewerten, ob er sich von der Werbung, die für 
18-jährige gestaltet wurde, auch angesprochen fühlt. Exper-
tise geht in solchen Fällen meist über Abschlüsse.

Was kann denn ein Mitarbeiter machen, wenn er das The-
ma Digitalisierung in kleinen Schritten vorantreiben und 
dafür ein Bewusstsein schaffen will? Oder muss das von 
ganz oben kommen? JAFF: Bei der CoDesign-Factory ach-
ten wir darauf, dass alle zusammenkommen. Nicht nur die 
Entscheidungsträger, die dann am Ende das Go für ein Pro-
jekt geben, sondern auch die Mitarbeiter, die ihre eigenen 
Prozesse am besten kennen. Ein Roundtable. Einmal in der 
Woche zusammensitzen und die Mitarbeiter fragen: Wo 
können wir uns verbessern? Man könnte auch Belohnun-
gen ausschreiben für besonders gute Ideen. Die Digitalisie-
rung betrifft jeden Zweig und jeden Mitarbeiter, deswegen 
sollte auch jeder mitsprechen dürfen.

Oft neigen wir in Deutschland zur Bescheidenheit. Wenn 
es um das Thema Digitalisierung geht, blicken wir mit Ehr-
furcht nach China und bewundern, dass es dort in jeder 
Milchkanne einwandfreies Handynetz gibt, während wir in 
Funklöchern sitzen. Sind wir wirklich so schlecht? JAFF: Ich 
glaube schon (lacht).

Zahlen sind wichtig, aber Kontakte  
noch wichtiger. Jede Idee ist nur so  

stark wie das Netzwerk.



Trotz all der Ingenieure, die wir immer so hochloben, trotz 
all der Exporte, die derzeit irre laufen, trotz der Wirtschaft, 
der es gut geht? Kann es wirklich passieren, dass wir in ein 
paar Jahren abgehängt sind? JAFF: Ja, uns geht es gut, aber 
wir ruhen uns im Moment auf diesen Lorbeeren aus. Die 
Investments in die Digitalisierung sind nicht so hoch wie in 
China oder in den USA. Wenn ich mit Unternehmen arbei-
te, die kurz vor einem größeren Investment stehen, höre 
ich immer dasselbe Argument: Für zwei Prozent Wachstum 
lohnt sich das nicht. Die fühlen sich von dem Problem gar 
nicht angesprochen.

Und wenn wir uns in fünf Jahren mit China messen wollen, 
ist es zu spät? JAFF: Dann blickt China auf uns und sagt: 
Die fahren ja noch mit Taxis, während wir schon Flugtaxis 
haben. Dafür wird Dorothee Bär in Deutschland veräppelt.

Es geht also hauptsächlich um das Mindset, das sich än-
dern muss? JAFF: Die großen deutschen Start-Ups gehen 
alle in die USA, weil sie dort große Investments bekom-
men. Die laufen uns davon, weil es in Deutschland an Fan-
tasie fehlt. Schauen Sie sich doch an, was mit der Online-
Bank N26 passiert ist.

N26 ist ein Berliner Start-Up, praktisch die Bankfiliale im 
Smartphone. Vor Kurzem wurde das Unternehmen zum 
ersten deutschen Unicorn im FinTech-Bereich. JAFF: Und 
woher kam das große Investment? Aus den USA, nicht aus 
Deutschland. Das ist echt schade. Da hat sich endlich et-
was Großes getan. FinTech könnte unser Steckenpferd wer-
den, so wie Google in den USA.

FinTech wäre jetzt ein Segment, auf das man sich kon-
zentrieren könnte. Gibt es noch eine andere Branche oder 
Technologie, auf die wir den Fokus legen sollten? JAFF: Ich 
glaube, dass wir bei der künstlichen Intelligenz noch nicht 
den Anschluss verloren haben. Da liegt großes Potenzial, 
weil die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt. 
Aber wir müssen aufpassen, dass nicht unsere komplette 
KI-Forschung von Google aufgekauft wird. Das könnten wir 
mit mehr Ausschreibungen, mehr Wettbewerben und mehr 
Transparenz eindämmen.

Die künstliche Intelligenz (KI) wird derzeit überall ziem-
lich gehypt. Auch die Bundesregierung hat angekündigt, 
in diese Technologie künftig deutlich mehr investieren zu 
wollen. Aber wo führt uns diese KI-Reise hin? JAFF: Dazu 

‹
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muss man sich nur anschauen, was Google gerade vor-
gestellt hat: Die KI macht einen Friseurtermin aus, ohne 
dass der Friseur überhaupt merkt, dass er gerade nicht mit 
einem Menschen redet. Das ist die Vision, die ich für jeden 
Service sehe. Das vereinfacht ihn, macht ihn schneller und 
bringt ihn effizienter an den Kunden.

Aber will der Kunde das? JAFF: Der Kunde will schnell das 
Ergebnis in der Hand haben, das er verlangt. Wichtig ist 
immer die Transparenz. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass 
Menschen mit viel mehr Sympathie auf Facebook-Werbung 
reagieren, wenn sie wissen, warum sie ihnen angezeigt 
wird. Sie können dann eine Connection herstellen.

Reicht das? JAFF: Wir müssen die Leute mitnehmen. Ge-
rade die Deutschen gelten ja als ein Volk, das gegenüber 
neuen Technologien sehr skeptisch ist. Die digitale Zu-
kunft wird nicht wie in China als Bereicherung angesehen, 
sondern ihr wird mit Angst begegnet. Das liegt aber auch 
daran, dass wir ihnen nicht erklären, was die Algorithmen 
leisten können. Diese Dinge muss man ihnen schon im 
Grundschulalter beibringen. Je früher man damit beginnt 
desto mehr Vertrauen haben die Menschen darin, dass sie 
die Zukunft verstehen, wenn sie da ist.

Wenn die Transparenz so wichtig ist, um den Kunden mit-
zunehmen, wie lässt sich das auf die Servicebranche über-
tragen? JAFF: Es muss immer einen Disclaimer geben, aus 
dem klar wird, dass man jetzt mit einem Bot und nicht mit 
einem Menschen kommuniziert.

Im Kundenservice arbeiten in Deutschland etwa 520.000 
Leute. Das sind die Menschen, die ans Telefon gehen, 
wenn man eine DSL (Digital Subscriber Line) bestellen, 
wenn man eine Bestellung reklamieren, wenn man eine 
Reise buchen will. Wie viele von denen brauchen wir dann 
in zehn Jahren nicht mehr? Vielleicht verdoppelt sich ja de-
ren Anzahl aufgrund der neuen Technologien (lacht)? JAFF: 
Weil es dann mehr Fragen gibt? Solche Zahlen sind wirklich 
schwer vorherzusehen.

Ein Drittel weniger Jobs? Eine Hälfte weniger? JAFF: Ich 
glaube eine Hälfte weniger ist ganz realistisch. Wir wer-
den auch immer besser darin, den Service zu erklären. Die 
Unternehmen lernen, wie man etwas beschreiben muss, 
damit so wenige Fragen wie möglich auftauchen. Standar-
disierte Fragen können dann sehr einfach automatisiert ge-
löst werden. Mitarbeiter im Kundenservice wird es natürlich 
weiterhin geben, allerdings für viel speziellere Probleme.

Gehen wir mal davon aus, das trifft genau so ein, wie Sie es 
sagen. Irgendwann habe ich also im Callcenter einen Bot, 
der mir in verständlicher und einfacher Sprache erklären 
kann, was ich haben will. Können Sie sich vielleicht trotz-
dem Situationen vorstellen, in denen Digital Natives lieber 
mit Menschen sprechen als mit Robotern? JAFF: Beim Im-
mobilienkauf!

Beim Immobilienkauf? JAFF: Bei den großen Entscheidun-
gen meines Lebens will ich nicht mit einem Roboter reden. 
Da erwarte ich eine menschliche Connection, um zu wis-
sen: Ist das ein gutes Investment, das ich gerade mache? 
Dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Eingehen auf meine 
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Gefühlswelt, das sollte nicht von einem Roboter übernom-
men werden, auch wenn er es übernehmen könnte. Man 
kennt das doch auch vom Autokauf, da nimmt man auch 
immer jemanden mit. Oder denken Sie an das Thema Flug-
verspätungen.

Kann die etwa kein Roboter kommunizieren? JAFF: Nein, 
weil Menschen gerade in solchen Situationen keinen Ro-
boter, sondern einen anderen Menschen am Telefon haben 
wollen, bei dem sie sich aufregen können, dem sie erzäh-
len können, wie unzufrieden sie sind, weil sie jetzt schon 
seit zwölf Stunden irgendwo herumsitzen müssen.

Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Unternehmen 
in der Zukunft nach außen kommunizieren werden. Schau-
en wir uns doch mal die Unternehmen von innen an. Wie 
wird sich Arbeit verändern? Was wollen die Mitarbeiter der 
Zukunft? JAFF: Der Trend zum Home-Office ist unüberseh-
bar. Meine Generation versteht nicht, warum man immer 
von 9 bis 18 Uhr im Büro sitzen muss, wenn man diesel-
be Arbeit auch zu Hause machen kann. Sich selbst im Job 
zu verwirklichen, steht für meine Altersgruppe ganz weit 
oben. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass man die 
Top-Talente bekommt, wenn man ihnen sagt: Home-Office 
ist bei uns nicht möglich.

Man könnte aber aus Sicht des Kundenservices auch ganz 
anders argumentieren. Ich stelle mir gerade vor, wie ich bei 
meiner Krankenkasse anrufe und deren Mitarbeiter sitzt 
im Café. Und während ich ihm von der Diagnose meines 
Arztes erzähle und ihm vorrechne, dass ich nur noch ein 
Jahr zu leben habe, höre ich im Hintergrund, wie er sei-
nen Latte Macchiato nachbestellt. Da hätte ich jetzt kein 
gutes Gefühl. JAFF: Richtig, bei diesem Beispiel würde ich 
zustimmen. Es gibt ja auch noch andere Gründe für Arbeit 
im Büro. Teambuilding in Meetings zum Beispiel. Aber al-
les andere, bei dem ich neun Stunden alleine in meinem 
Büro sitze, das sollte zu Hause passieren. Diese Freiheiten 
und dieses Vertrauen muss man seinen Mitarbeitern auch 
geben. Stichwort Altenpflege. Viele haben Angehörige, die 
zu Hause gepflegt werden müssen. Da ist es absolut un-
verständlich, wenn ich alleine in meinem Büro sitze und 

stattdessen eigentlich meiner Mutter helfen könnte, die in 
Krücken sitzt.

Sie haben das Thema Meetings angesprochen. Aber selbst 
die finden nicht mehr ausschließlich im Büro statt. Welche 
Bedeutung hat das Thema Videokommunikation? JAFF: Die 
wird immer wichtiger, weil viel mehr rüberkommt, als wenn 
ich einen Text über WhatsApp verfasse. Wie verändert sich 
meine Stimme? Wann mache ich Sprechpausen? Ich will 
auch die Mimik und Gestik meines Gegenübers mitbekom-
men, aber dafür muss niemand ans andere Ende der Welt 
reisen, das reicht per Video. Ich denke, Menschen werden 
immer zu der Option greifen, die von der Kommunikation 
her klarer ist, weil das Missverständnisse verhindert, aber 
auch weil Sympathie so besser ankommt.

Man braucht halt ein aufgeräumtes Wohnzimmer. JAFF: 
Zumindest eine weiße Wand, ein Bücherregal oder ein Ge-
mälde. Mittlerweile wird sehr viel akzeptiert.

Und der Mitarbeiter der Zukunft muss sich das Program-
mieren hoffentlich auch nicht mehr selbst beibringen, wie 
Sie es einst taten? JAFF: Ich bin sehr froh, dass ich Pro-
grammieren nicht in der Schule hatte.

Das überrascht mich jetzt. JAFF: Der Informatik-Unterricht 
hat mir ein völlig falsches Bild vermittelt. In meiner ersten 
Informatik-Stunde hat der Lehrer das Wort „Attribute“ an 
die Tafel geschrieben. Ein halbes Jahr lang hatte ich keine 
Ahnung, was das überhaupt sein soll. Verstanden habe ich 
es erst, als ich selbst im Internet ein Spiel programmiert 
habe.

Aber Sie sind nicht generell gegen Informatik-Unterricht 
an den Schulen? JAFF: Nein, aber es sollte projektbasierte  
Noten geben. Bitte nie wieder schriftliche Tests im Infor-
matik-Unterricht, bei denen man Schere und Kleber für 
Copy und Paste braucht.
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ERFOLGREICHES ARBEITEN  
MIT VIDEOKONFERENZEN  

IM HOMEOFFICE

Die Krise und die Zeit danach stellen Unternehmen und Arbeitnehmer  
vor vielfältige Herausforderungen. Doch hier bieten sich jetzt auch  

Chancen und Möglichkeiten, Veränderungen zu starten, speziell beim  
Thema Arbeitsweisen und -umgebungen.

©
 Ja

br
a



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

Kommunikation und Interaktion im eigenen Team, im Un-
ternehmen und auch mit Kunden und Partnern werden auf 
die Probe gestellt, weil man sich nicht mehr oder seltener 
persönlich treffen kann. Daher ist es in dieser Situation 
noch wichtiger, miteinander zu sprechen und zu versu-
chen, Mitarbeiter wie Kunden zu verstehen. Denn jeder ist 
anders betroffen, empfindet die Krise und das Homeoffice 
unterschiedlich und hat mit anderen Herausforderungen 
zu kämpfen.

Chancen durch Videokonferenzen
Videokonferenzen sind hier ein hilfreiches und nützliches 
Mittel und können sogar produktiver sein als persön-
liche Meetings. Hierbei ist es unerlässlich, das Meeting 
so authentisch und nah an einem persönlichen Treffen 
wie möglich zu gestalten, damit alle Teilnehmer zufrieden 
sind. Dazu gehört dann eine Top-Ton- und Videoqualität, 
die man nur mit Business-Produkten erzielen kann. Mit 
Kreativität lassen sich per Video viele Dinge in ein Mee-
ting einbauen, die eine solche Besprechung zum echten 
Highlight werden lassen. Ein sehr bewusst durchgeführtes  
Video Meeting ist oft ergebnisreicher als ein weniger durch-
dachtes Face-to-face Meeting. Virtuelle Meetings aus dem 
Homeoffice sind für viele neu und manchmal anstrengend, 
oft aber gibt der „private“ Touch, den diese Calls haben, ein 
besonderes Gefühl der Verbundenheit und dient so dem 
Vertrauensaufbau. Mitarbeiter vermissen das Persönliche, 
jedoch nicht die oft stressigen Reisen, die hohen Kosten 
und schon gar nicht die damit verbundenen Wartezeiten 
am Bahnhof, Flughafen oder auf der Autobahn.

Außerdem haben viele mehr Zeit und sind schneller für 
eine wichtige Besprechung verfügbar. Es sind auch mehr 
Meetings an einem Tag möglich bei gleichzeitig niedrige-
ren Kosten. Andere Mitarbeiter und Experten, die nicht 
mitgereist wären, können in ein Meeting geholt werden. 
Die festgelegte Agenda geplanter Meetings macht diese 
effizienter und sorgt für mehr greifbare Ergebnisse für 
das Unternehmen. Teilnehmer achten viel mehr darauf, 
die wirklich dringenden Fragen in kurzer Zeit zu klären. 
So bleibt dann mehr Zeit für Kollegen und Familie und die 
Work-Life-Balance. Die Teilnehmer sind präsent, aktiv und 
konzentrieren sich auf das Geschehen im Raum. Video-
meetings sind also deutlich nachhaltiger und sparen Zeit 
und Reisekosten und bieten Mitarbeitern mehr Flexibilität 
beim Arbeiten von zu Hause aus.

6 TIPPS FÜR VIDEOKONFERENZEN  
IM HOMEOFFICE

Homeoffice bedeutet für viele eine große Umstellung. 
Ganz zentral ist: Mitarbeiter brauchen einen Ort, an dem 
sie sich wohlfühlen und ungestört arbeiten können. Wir 
haben sechs Tipps zusammengestellt, damit Sie Ihren 
Arbeitsplatz zu Hause optimal einrichten und produktiv 
arbeiten können.

‹

GREGOR KNIPPER
Managing Director EMEA Central Region 
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Videomeetings sind deutlich nach- 
haltiger und sparen Zeit und Reisekosten 
und bieten Mitarbeitern mehr Flexibilität 

beim Arbeiten von zu Hause aus.
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1. Richten Sie einen eigenen Arbeitsbereich ein.
Es muss sich nicht um ein separates Zimmer handeln. Ma-
chen Sie jedoch deutlich, dass es sich um Ihren Arbeitsplatz 
handelt. Achten Sie darauf, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz 
möglichst ungestört arbeiten können und nicht abgelenkt 
werden. Achten Sie darüber hinaus auf eine natürliche Be-
leuchtung, gute Belüftung und eine ergonomische Arbeits-
weise.

2. Schaffen Sie feste Abläufe, die Ihren Arbeitstag  
strukturieren.
Es ist einfach, sich im Schlafanzug direkt an den Schreib-
tisch zu setzen, ohne gefrühstückt zu haben. Aber Sie soll-
ten Ihren Tag wie gewohnt beginnen und auch die Kleidung 
tragen, mit der Sie sonst zur Arbeit gehen. Damit stimmen 
Sie sich auf den Arbeitstag ein und schaffen eine gesunde 
Routine.

3. Richten Sie Ihren virtuellen Arbeitsplatz ein.
Ob Internet-Provider, Kommunikationssoftware oder eine 
professionelle Soundlösung, die mit gängigen Video- und 
Kommunikationsplattformen kompatibel ist – für die erfolg- 
reiche Kommunikation und produktive Zusammenarbeit 
ist ein funktionierendes technologisches Ökosystem nötig.

e

4. Bleiben Sie in Kontakt.
Kollegen arbeiten nicht länger gemeinsam im Büro. Ar-
beitsgewohnheiten und -routinen haben sich verändert. Sie 
müssen also neue Wege finden, um in Kontakt zu bleiben. 
Teilen Sie Ihrem Team über Ihren angezeigten Status oder 
per E-Mail mit, ob und wann Sie erreichbar sind.

5. Achten Sie auf Ihre Gesundheit.
Haben Sie oft das Gefühl, dass nie der richtige Zeitpunkt 
für eine Pause ist? Die Arbeit von zu Hause aus kann sich 
positiv auf Ihre Work-Life-Balance auswirken. Abschalten 
kann jedoch schwer sein. Strukturieren Sie daher Ihren 
Arbeitstag und planen und legen Sie Pausen ein.

6. Stimmen Sie sich mit Ihrer Familie und dem  
Unternehmen ab.
Setzen Sie sich klare Grenzen und bleiben Sie nicht ständig 
online, um erreichbar zu sein. Trennen Sie Arbeitszeit und 
Freizeit deutlich voneinander.

AUTOR: - GREGOR KNIPPER, MANAGING DIRECTOR EMEA 
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4 TIPPS FÜR ERFOLGREICHE  
VIRTUELLE MEETINGS

Mehr als 67 % der Remote-Mitarbeiter werden bei On-
line-Meetings unterbrochen. Im Vergleich zu persönlichen 
Besprechungen sind Online-Meetings viel schwieriger zu 
leiten. Hier finden Sie vier Tipps für erfolgreiche virtuelle 
Meetings:

1. Nutzen Sie Video. Damit zeigen Sie Präsenz und 
Respekt. Video macht die virtuelle Zusammenarbeit 
persönlicher und ermöglicht produktivere und  
reibungslosere Meetings.

2. Machen Sie häuf iger mal eine Pause für Fragen oder 
Feedback. Geben Sie anderen Teilnehmern Zeit für ihre 
Ausführungen und vermeiden Sie Unterbrechungen.

3. Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie gerade 
nicht sprechen. So vermeiden Sie störende Hinter-
grundgeräusche.

4. Verfolgen Sie den Meeting-Chat. So können Sie 
Fragen aufgreifen oder eigene stellen, ohne die Redner 
zu unterbrechen.
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WIE KANN ICH IHNEN  
WEITERHELFEN?

Nicht erst die Corona-Krise zeigt: Bei einer steigenden Anzahl  
von Anfragen können und müssen automatisierte Dialoglösungen  

und Chatbots den menschlichen Agenten mehr und mehr  
unterstützen. In unserem Interview mit Workplace-Profi Lars  

Heiermann und Contact-Center-Spezialistin Katharina Schug von  
CONET haben wir uns zu Möglichkeiten, Einschränkungen  

und Herausforderungen ausgetauscht.
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Wie sieht die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) 
in der Kommunikation aus?
HEIERMANN: Grundsätzlich ist hier zwischen einem von 
Chatbots erlernten, eingeschränkten Dialog entlang im-
mer gleicher, vordefinierter Bahnen und einer völlig freien 
Konversation zu unterscheiden. Definierte Textbäume im 
Sinne der klassischen „If > Then-Logik“ lassen sich inzwi-
schen auch bis zu einem beeindruckend hohen Level an 
Komplexität ausbauen und trainieren. Aber das ist dann 
immer noch gefühlte Lichtjahre von einer gänzlich freien 
Unterhaltung mit einem „normalen Menschen“ entfernt. 
Erst recht, wenn der Nutzer absichtlich versucht, das Sys-
tem mit unsinnigen oder provozierenden Fragen aus den 
Angeln zu heben – ein für die KI natürlich gänzlich unlogi-
sches Verhalten, wie schon Mr. Spock in Star Trek treffend 
bemerkt hätte.

Ist künstliche Intelligenz denn dann überhaupt 
eine Hilfe, oder ist man mit dem Programmieren 
vordefinierter Routinen nicht besser dran?
SCHUG: Wie in vielen anderen Bereichen spielt künstliche 
Intelligenz dann ihre Stärken aus, wenn es um die Bearbei-
tung von großen Datenmengen geht oder darum, aus die-
sen Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen. In viele Kun-
denprozesse sind bereits heute weitere Systeme wie das 
Customer Relationship Management oder Service-Daten-
banken eingebunden. Kommt es nun im Kundendialog per 
Chatbot zu immer wieder ähnlichen Anfragen oder Reaktio-
nen, laufen Dialoge auf die gleiche Art und Weise ab oder 
gelangen sie immer wieder in die gleiche Sackgasse, so ist 

künstliche Intelligenz in der Lage, diese Zusammenhänge 
besser als einzelne Agenten zu erkennen und darauf hinzu-
weisen. Als Reaktion könnten dann etwa die „Antwort-Rou-
tinen“ angepasst, die Produktentwicklung kontaktiert oder 
die internen Prozesse überarbeitet werden. Hier schlum-
mert in der Praxis noch eine Menge ungenutztes Potenzial.

Gibt es einen Bereich, in dem eine „spontane“ 
Reaktion schon besonders gut funktioniert?
SCHUG: Insbesondere beim Erkennen und dem Umgang 
mit Tonalität ist trainierte künstliche Intelligenz schon 
faszinierend weit. Dies spielt natürlich gerade dann eine 
wichtige Rolle, wenn es auf Basis eines „emotional scores“ 
darum geht, zu entscheiden, wann ein Kunde an einen 
menschlichen Agenten weitergeleitet werden sollte, um 
Frustration oder eine weitere Eskalation zu vermeiden. 
Aber auch im Rückblick lassen sich hier wie oben beschrie-
ben wertvolle Rückschlüsse für Optimierungen ableiten, 
wenn der Kunde etwa stets an einer vergleichbaren Stelle 
ungehalten reagiert oder den Kontakt gar abbricht.

LARS HEIERMANN
Director Digital Workplace Engineering, CONET

KATHARINA SCHUG
Head of UC & Contact Center, CONET

‹

Insbesondere beim Erkennen und  
dem Umgang mit Tonalität ist  

trainierte künstliche Intelligenz schon 
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Wie gut ist denn aktuell die Spracherkennung ausgeprägt?
HEIERMANN: In unserem westlichen Einsatzbereich ist 
für die englische Sprache wie zu erwarten die Erkennung 
am besten und insgesamt sehr gut – hier gibt es ja auch 
weltweit alleine durch die Verbreitung von Englisch im pri-
vaten und geschäftlichen Umfeld die meisten „Trainings-
möglichkeiten“ für die entsprechenden Systeme. Aber 
auch beispielsweise für Deutsch sind die gängigen Lösun-
gen bereits weitgehend gut aufgestellt. Probleme machen 
natürlich bisweilen starke Akzente oder Dialekte. Hier ist es 
auch immer eine Frage des Aufwands, inwieweit sich hier 
ein Trainieren der entsprechenden Systeme wirklich lohnt.

Gibt es auch Fallstricke im Einsatz von künstlicher  Intel-
ligenz? HEIERMANN: Mit künstlicher Intelligenz ausge-
stattete Chatbots verhalten sich oftmals leider wie störri-
sche Hunde. Sie sind wissbegierig und mit den richtigen 
Logiken leicht zu trainieren. Wehe aber, es hat sich erst 
einmal ein falsch erlerntes Muster festgesetzt: Dann wird 
es schwierig, dieses wieder loszuwerden, da sich die inhä-
rente Logik des neuronalen Netzes ganz auf dieses Muster 
ausgerichtet hat und sich nur schwer eines Besseren be-
lehren lässt – vor allem, da der genaue Vorfall oder die ge-
naue Stelle, an der sich ein Reaktionsmuster gebildet hat, 
bei komplexen neuronalen Netzen nicht immer einfach zu 
finden und zu korrigieren ist. Häufig hilft dann nur, von 
vorne oder zumindest von einem zwischengespeicherten 
Entwicklungsstand neu zu starten.

Apropos Entwicklung: Wie läuft das bei einer konkreten 
Anforderung für einen Chatbot ab? SCHUG: Hier ist zu-
allererst eine Menge konzeptioneller Arbeit unumgänglich: 
in der Definition von Zielen und möglichen Lösungswegen 
ebenso wie in Stakeholder-Befragungen und der Identifika-
tion dazu passender technischer Applikationen. Dabei ist 
auch die Art der über den Bot unterstützten Transaktion 
und deren Komplexität entscheidend.
Geht es etwa um die typischen unterstützenden Aufgaben 

im Kundenkontakt, beispielsweise den Kunden durch den 
Kauf einer Fahrkarte, die Abfrage des Zählerstands des hei-
mischen Wasseranschlusses oder eine einfache Reklama-
tion zu leiten, sind in den allermeisten Fällen verfügbare 
Standardkomponenten ausreichend, die von den führen-
den Bot-Plattformen in der einen oder anderen Form an-
geboten werden. Hier einen über KI lernenden Konversa-
tions-Bot zu programmieren, wäre ja das sprichwörtliche 
Schießen mit Kanonen auf Spatzen.

HEIERMANN: Hier wird dann hauptsächlich ausgewählt 
und angepasst, gegebenenfalls noch Low Coding anhand 
bestehender „Bausätze“ für überschaubare Programmier-
aufgaben eingesetzt. Die Hauptarbeit aber liegt in der 
Konfiguration einzelner Komponenten und natürlich in der 
Integration in die vorhandene Architektur und der Anbin-
dung an ergänzende Systeme wie Telefonie, Contact Center 
Management/ACD (Automatic Call Distribution) oder CRM.

Ist hierbei ein Einsatz von Cloud-Technologie zwingend?
HEIERMANN: Zwingend nicht, aber er macht vieles einfa-
cher. Bei der Verwendung der großen Chatbot-Plattformen 
beispielsweise ist eine Cloud-basierte Nutzung meist un-
umgänglich. Rechenleistung, Speicherbedarf und das ge-
meinsame Lernen und Weiterentwickeln der Plattform sind 
da wichtige Faktoren, erst recht beim Einsatz komplexer 
Lösungen unter Nutzung neuronaler Netze. Zudem gibt 
es in Cloud-Modellen meist eine flexible, bedarfsgerechte 
Nutzung und Abrechnung. Natürlich kann eine entspre-
chende Lösung auch für das eigene Rechenzentrum entwi-
ckelt werden, aber dies sprengt schnell jeden vernünftigen 
Kosten-Nutzen-Rahmen.

Also besser keine Eigenentwicklung? HEIERMANN: Das 
kann man so auch nicht pauschal sagen, auch die gängi-
gen Plattformen haben ja nicht unwesentliche Lizenzkos-
ten. Grundsätzlich skalieren Aufwand und Kosten mit der 
Zahl der eingesetzten Bots. Insofern ist dies auch eine Fra-
ge, inwieweit sich eine Organisation strategisch dazu ent-
scheidet, auf Bots zu setzen. Ein einzelner Bot ist meist 
kaum – oder nur unter Nutzung einfacher Standardkom-
ponenten aus der Cloud – wirtschaftlich sinnvoll. Wenn ich 
aber bewusst davon ausgehe, dass meine Organisation 
mittelfristig eine ganze Reihe von Bots im Kundenservice 
ebenso wie für interne Prozesse einsetzen möchte, kann 
die Kalkulation gleich ganz anders aussehen.

e

Wird dem Kunden schnell und 
unkompliziert geholfen, wird es ihm 

letztlich egal sein, ob ihm ein Mensch 
oder eine Maschine geholfen hat.
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Kann man in einem normalen Chat heute Bots und mensch-
liche Agenten überhaupt noch unterscheiden? 
HEIERMANN: Das hängt natürlich davon ab, wieviel Auf-
wand in die Entwicklung gesteckt wird. Es wird auf jeden 
Fall zunehmend schwerer. Ich bin etwa davon überzeugt, 
dass bei einigen großen Handelsketten der Übergang 
schon heute fließend ist und der Kunde nicht einmal zwin-
gend bemerkt, wann er an einen menschlichen Agenten 
übergeben wird.
SCHUG: Das ist auch ein spannender Aspekt bei der Kon-
zeption entsprechender Lösungen. Will man den Kunden 
im Unklaren lassen, wenn die Übergabe passiert, oder will 
man ihn darauf hinweisen, dass jetzt ein Agent übernimmt. 
Beide Vorgehensweisen können ihre eigenen Vor- und 
Nachteile haben und hängen stark vom jeweiligen The-
ma, der Zielgruppe oder der Thematik ab. Gerade jüngere 
Zielgruppen, die von den üblichen Sprachassistenten den 
Mensch-Maschine-Dialog gewöhnt sind, haben hier weni-
ge Berührungsängste. Ein anders gelagertes Beispiel ist 
die schon beschriebene Weiterleitung an einen Agenten bei 
der Identifikation einer sehr negativen Tonalität. Hier kann 
ein Hinweis auf die Weiterleitung an einen menschlichen 
Agenten mitunter deeskalierend wirken.

Wie ist es denn grundsätzlich um die Akzeptanz von Chat-
bots bestellt? SCHUG: Gut. Wie an anderer Stelle hier in 
der INTRE bereits diskutiert, ist wie bei jeder technischen 
Lösung die entscheidende Frage, wie gut sie funktioniert. 
Wird dem Kunden schnell und unkompliziert geholfen, 
wird es ihm letztlich egal sein, ob ihm ein Mensch oder 
eine Maschine geholfen hat.
HEIERMANN: Entscheidend ist wie in allen Anwendungs-
bereichen die User Experience. Ist der Umgang intuitiv und 
schnell und führt auf möglichst angenehme Weise zum 
gewünschten Ergebnis, ist das „Wie“ für die allermeisten 
Nutzer zweitrangig.

Ist die aktuelle Corona-Krise ein Treiber für digitale Mög-
lichkeiten wie die von Chatbots und künstlicher Intelligenz?
HEIERMANN: Auf jeden Fall. Insbesondere im Kundendia-
log hat sich an vielen Stellen gezeigt, dass ein plötzlich an-
steigendes Anfragevolumen mit oftmals auch weitgehend 
standardisierten Inhalten – Rückerstattungen von Flug-
preisen oder Anfragen zur Corona-Situation in bestimmten 
Regionen seien bespielhaft genannt – nur durch die Unter-
stützung von Bots und künstlicher Intelligenz beherrsch-
bar bleibt.

SCHUG: Andererseits haben sich hier aber auch die oben 
erwähnten Ausnahmen von der Regel bestätigt: Insbeson-
dere wenn große Verunsicherung herrscht oder es um als 
sehr persönlich wahrgenommene Themen wie Gesund-
heit, Finanzen oder die eigene wirtschaftliche Existenz 
geht, wünscht sich der Mensch dann eben doch nicht 
nur schnelle Hilfe, sondern auch einen empathischen Ge-
sprächspartner im Service.
Wie beinah überall sind also einfache Antworten, die für 
alle Einsatzszenarien und Rahmenbedingungen gleichsam 
gelten, kaum zu geben. Unterschiedliche Ziele, Anforde-
rungen, Kommunikationssituationen und Kundengruppen 
benötigen individuelle Lösungsansätze. Hier lohnt sich, 
bereits früh erfahrene Berater ins Boot zu holen, die mit 
ihrer Erfahrung in Communication und Collaboration über 
Technologie- und Fachbereichsgrenzen hinweg und dem 
oft zitierten Blick über den eigenen Tellerrand unterstützen.

AUTOR: -RED./
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Unterschiedliche Ziele, Anforderungen, 
Kommunikationssituationen und 

Kundengruppen benötigen individuelle 
Lösungsansätze.
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HOMEOFFICE UND  
WORK-LIFE-BALANCE

Demnach wünscht die große Mehrheit auch in Zukunft 
flexiblere Arbeitszeiten und schätzt die bessere Work-Life-
Balance durch das Homeoffice. Doch es gibt auch Sorgen, 
dass die Teamarbeit leidet oder die Grenzen zwischen be-
ruflichem und privatem Alltag verwischen.
„Noch immer unterschätzen viele Entscheidungsträger 
den tiefgreifenden Wandel der Art, wie wir arbeiten. Unse-
re Befragung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
zeigt, dass eine übergroße Mehrheit ihr Homeoffice dem 
Arbeitsplatz im Büro vorzieht“, bewertet Digitalexperte und 
Kearney-Partner Sebastian Schoemann die Ergebnisse des 
Kearney Remote Work Barometer, für den 600 deutsche 
und US-amerikanische Arbeitnehmer über sieben Wochen 
in den Monaten Mai und Juni wiederholt befragt wurden.

Homeoffice als Regelfall
Aus Sicht von 43 Prozent der aus Deutschland stammen-
den Befragten sollte das Homeoffice zukünftig der Regelfall 
sein oder sie sollten zumindest jederzeit die Möglichkeit 
haben, von zu Hause aus zu arbeiten. 44 Prozent wollen 
es immerhin bis zu einmal in der Woche wahrnehmen. 73 
Prozent wünschen flexible Lösungen auch über die Zeit der 
Pandemie hinaus.

Nach Ansicht Schoemanns zeigt das Kearney Remote Work 
Barometer zugleich, dass viele Unternehmen selbst diesen 
Wandel treiben, auch wenn es viele gar nicht von Anfang an 
strategisch getrieben haben. Hauptgrund war und ist, dass 
Arbeitnehmer angehalten wurden, möglichst von zu Hause 
aus zu arbeiten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren 
und die Geschäftsabläufe im Lockdown so aufrecht zu hal-
ten. Folglich nennen 44 Prozent der deutschen Befragten 
dies als Grund für die Heimarbeit. Die Familiensituation 
oder die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, sind mit 15 
Prozent beziehungsweise 13 Prozent deutlich seltener die 
Begründung für den Wechsel aus dem Büro in die eigene 
Wohnung.

Unterschätzte Hindernisse
Ganz sorgenfrei ist aber auch das Arbeiten in den eigenen 
vier Wänden nicht. Mit 29 Prozent sagt fast ein Drittel, dass 
sie Probleme mit der Kommunikation und Zusammenar-
beit haben, wenn sie nicht im Büro arbeiten. 22 Prozent 
fällt es schwer abends abzuschalten und immerhin jeder 
Zehnte bekundet, sich einsam zu fühlen.
„Das Virus wird hoffentlich bald unseren Alltag nicht mehr 
einschränken. Die neue Art des Arbeitens wird aber blei-
ben und sich weiter beschleunigen: Dafür haben zu viele 
Unternehmen die Vorteile erkannt und in den vergange-
nen Wochen auch investiert, um die nötige Infrastruktur 
aufzubauen“, so der Kearney Digitalexperte. Schoemann 
warnt jedoch zu glauben, dass man als Unternehmen da-
mit automatisch für die neue Zeit gerüstet sei. „Die Frage 
der technischen Infrastruktur ist im Vergleich einfach zu 
beantworten. Die größere Herausforderung ist, aus dem 
Ausnahmezustand der vergangenen Wochen ein dauerhaf-
tes und strategisch ausgerichtetes Zusammenarbeiten zu 
machen und die passende Unternehmenskultur zu entwi-
ckeln.“  www.kearney.com

AUTOR: -RED.

Neun von zehn Arbeitnehmern wollen nach der  
COVID-19 Pandemie weiterhin von zu Hause arbeiten oder  

zumindest die Option behalten. Das ist das Ergebnis einer Befragung  
für das Kearney Remote Work Barometer.
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Unsere Welt verändert sich so rasant wie nie: Täglich wer-
den neue Technologien und kreative Lösungen vorgestellt, 
die unseren Alltag vereinfachen sollen – so auch im Kun-
denbeziehungsmanagement. War für die Kundenbezie-
hungspflege früher fast ausschließlich der Mensch verant-
wortlich, rücken heute immer mehr digitale Tools in den 
Fokus. Wird Manpower daher in Zukunft überhaupt noch 
gefragt sein? Schließlich können Bots gerade bei First Le-
vel-Serviceanliegen den Menschen schon nahezu ersetzen.

Doch zumindest eines fehlt der künstlichen Intelligenz 
noch: die empathischen Fähigkeiten. Vor allem bei komple-
xen Sales- und Serviceanliegen ist diese menschliche Kom-
ponente wichtig, um individuelle Bedürfnisse zu erkennen 
und eine stabile Kundenbindung zu erzeugen. Marken soll-
ten daher auf Dienstleister setzen, die wie AMEVIDA mit 
neuen Technologien arbeiten und dabei die menschliche 

Komponente weiter fördern, um bestmögliche Services an-
bieten zu können. Nur so kann Kunden wie Mitarbeitern 
die größte Qualität geboten werden.

Geht nicht, gibt’s nicht!
Wenn es um die Segmente Kundenbetreuung, -entwick-
lung, Kundengewinnung, -rückgewinnung und Kundenbin-
dung im B2C- und B2B-Segment geht, gehört AMEVIDA 
zu einem der Top Player in Deutschland. Als anerkannter 
Spezialist für durchsetzungsfähige Dialogmarketing- und 
Vertriebsservices sorgen AMEVIDAs Kundenberater mit 
Leidenschaft und Überzeugungskraft dafür, dass standar-
disierte sowie individuelle Prozesslösungen tragfähig, ef-
fizient und erfolgreich greifen. Als Full-Service Call Center 
haben wir verinnerlicht und leben wir, dass am anderen 
Ende der Leitung ein Mensch steht, der bei seinem Anlie-
gen Gehör und Unterstützung sucht.

AMEVIDA – 
DIE ERSTE WAHL

KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT – 
QUALIFIZIERT, SICHER, WERTSCHÄTZEND

DR. MATTHIAS EICKHOFF
Vorstand der AMEVIDA SE

MICHAEL WAGNER
CIO, AMEVIDA SE
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Als Full-Service Call Center reichen unsere Aufgaben von 
Sales und Service im Inbound und Outbound bis zum 
gesamten Customer Lifecycle. Dabei ist eine seriöse und 
freundliche Kommunikation erfolgskritisch. Außerdem ist 
einfache und schnelle Erreichbarkeit ein wichtiger Moment 
im Customer Service und gilt heute als kritischer Wettbe-
werbsvorteil. Kunden wollen so schnell wie möglich auf 
dem für sie einfachsten Weg Lösungen und Hilfe erhalten. 
Daher fußen Service-Strategien idealerweise auf einem 
Multichannel-Ansatz: ob telefonisch, per E-Mail, Chat oder 
WhatsApp.
Als einer der bundesweit führenden inhabergeführten Dia-
logmarketingspezialisten arbeitet AMEVIDA für große Un-
ternehmen der Telekommunikation und Informationstech-
nologie sowie aus Handel und Industrie. Seit 2020 ergänzt 
um die Tourismus-Branche, weitet das Unternehmen seine 
Kompetenzen im Dienstleistungssektor aus.

360° – IT as a Service für Call Center
Als Branchenexperte wissen wir, dass Call Center mehr 
können müssen als Service. Die eingesetzten Technolo-
gien sollten Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre Arbeit ef-
fizient und angenehm zu gestalten, um Kunden optimal 
zu beraten. Daher möchten wir unsere Erfahrungen und 
Technologien mit anderen Service-Anbietern teilen, indem 
wir auf Contact Center, Customer Relation Management 
und Omni-Channel-Kommunikation abgestimmte Hard- 
und Software-Lösungen bereitstellen – von der kompletten 

Ausstattung von Arbeitsplätzen bis hin zur erforderlichen 
Infrastruktur und Software sowie benötigten Schnittstellen.
Dabei stehen unsere IT-Experten 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche zur Verfügung und unterstützen Service-Anbie-
ter bei allen technischen Prozessen sowie bei der Digitali-
sierung ihrer Workflows. Bei Bedarf auch vor Ort.

AUTOR: -red./
www.amevida.de

Täglich werden neue Technologien und 
kreative Lösungen vorgestellt, die unseren 

Alltag vereinfachen sollen – so auch im 
Kundenbeziehungsmanagement.

Zumindest eines fehlt 
der künstlichen Intelligenz noch:  
die empathischen Fähigkeiten.

ÜBER AMEVIDA

AMEVIDA ist eines der führenden inhabergeführten Call-
center deutschlandweit. Der Spezialist für Dialogmarketing 
deckt ein breites Portfolio an Kompetenzen im Sales und 
Service ab. Große Unternehmen der Telekommunikation 
und Informationstechnologie, sowie aus Handel und In-
dustrie setzen auf das Knowhow und die Menschlichkeit 
von AMEVIDA. Seit Juni 2020 erobert AMEVIDA auch die 
Touristikbranche.

AMEVIDAs Herz schlägt im Ruhrgebiet. Der Hauptsitz be-
findet sich in Gelsenkirchen. Mit weiteren Standorten in 
Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Oberhausen und 
einer Tochtergesellschaft in Freiburg beschäftigt AMEVIDA 
rund 2.200 Mitarbeiter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

 www.amevida.de
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NEARSHORE- 
OUTSOURCING

EINE IMMER WIEDERKEHRENDE  
(UND AUCH NIE ENDENDE)  

DISKUSSION

Betrachtet man die Entwicklung des Mindestlohnes in 
Deutschland seit dessen Einführung im Jahr 2015, so kann 
man die stetige und im Zeitverlauf in immer kürzeren Ab-
ständen stattfindende Steigerung gut ablesen:

2015 und 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,50 Euro/Stunde
2017 und 2018  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,84 Euro/Stunde
2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,19 Euro/Stunde
2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,35 Euro/Stunde
Planung 01.01.2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,50 Euro/Stunde
Planung 01.07.2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,60 Euro/Stunde
Planung 01.01.2022  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,82 Euro/Stunde
Planung 01.07.2022  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,45 Euro/Stunde

Von anfänglich zwei Zweijahreszyklen reichte die Entwick-
lung über zwei jährliche Zyklen bis hin zu vier halbjährli-
chen Erhöhungen, wobei der Sprung im letzten Halbjahr 
2022 der prozentual und absolut höchste im gesamten 
Zeitraum seit Einführung des Mindestlohns ist. Während 
in den ersten vier Jahren der Mindestlohn um 0,85 Euro/
Stunde stieg, sind es allein über die kommenden zwei Jah-
re 0,95 Euro/Stunde. Und bereits die jetzt schon schwelen-
de Diskussion über einen Mindestlohn von über 12 Euro 
wird, da sind sich die Autoren sicher, in einer sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung dazu führen, dass spätestens 
ab dem Jahr 2023 die Grenze von 12 Euro/Stunde für den 
verordneten Mindestlohn geknackt wird. Der Entwicklung 
nach oben werden keine Grenzen gesetzt.

Lösungen für Unternehmen
Eine bei diesem Thema häufig schwelende sozialpolitische 
Diskussion über Sinn oder Unsinn des Mindestlohnes er-
übrigt sich mit nüchternem Blick. Die Entwicklung nimmt 

weiter ihren Lauf. Unternehmen sind gut beraten, sich mit 
dieser unaufhaltbaren Entwicklung auseinanderzusetzen 
und über kurz oder lang einfach Lösungen zu finden und 
nicht zu lamentieren. Gerade im Kundenservice sollte 
jedes Unternehmen für sich betrachten, ob eine Kosten-
reduzierung aus Digitalisierungsmaßnahmen und Kon-
taktreduktion zwar sinnvoll ist, aber am Ende die Gesamt-
kosten des Service bei einer gleichbleibenden Kundenzahl 
nur stabil lässt, da die Personalkosten neben Einsparungen 
auf der anderen Seite unaufhörlich steigen. Wenn am Ende 
die Kosten pro Kunde (ceteris paribus) im Service gleich-
bleiben, so ist es fraglich, ob das ausreicht, um den Ver-
antwortlichen im Service eine ambitionierte Zielerreichung 
zu bescheinigen – eine Herausforderung sieht anders aus.

Da viele Unternehmen ohnehin im Contact-Center-Betrieb 
auf Dienstleister zurückgreifen, stellt sich neben der per-
spektivischen Entscheidung für eigene Kundenserviceein-
heiten natürlich auch bei Dienstleistern die Frage nach 
kostengünstigeren Produktionsstätten im nahegelegenen 
Ausland, dort wo Mitarbeiter mit guten bis sehr guten 
deutschen Sprachkenntnissen zu finden sind. Während 
Dienstleister in Deutschland ihre Leistungen nur noch sel-
ten zu Preisen unter 30 bis 35 Euro/Stunde anbieten (und 
demnächst mit steigendem Mindestlohn perspektivisch 

Spätestens ab dem Jahr 2023 
wird die Grenze von  

12 Euro/Stunde für den verordneten  
Mindestlohn geknackt.
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sicher selten unter 35 Euro), sind an Nearshore-Standorten 
heute durchaus Stundensätze zu erwarten, die etwa zwei 
Dritteln der Preise an deutschen Dienstleister-Standorten 
entsprechen. Und damit schaffen es Dienstleister aus un-
serer Marktbeobachtung noch, eine doppelt so hohe Um-
satzrendite zu erwirtschaften, als wenn zu den höheren 
Preisen in Deutschland produziert wird.

Strategien für das Outsourcing
Doch egal, ob es der steigende Mindestlohn ist, der Fach-
kräftemangel bei komplexer werdenden Contact-Center-
Services nach der Digitalisierung einfacher Aufgaben oder 
die grundsätzlich veränderte Arbeitsmarktlage, Unterneh-
men mit hohem Personalbedarf im Service und in Contact 
Centern tun gut daran, eine klare Strategie zur möglichen 
Serviceerbringung aus dem Ausland zu entwickeln. Aus-
sage- und Entscheidungsfähigkeit werden von den Verant-
wortlichen im Kundenservice erwartet. Darauf sollte man 
vorbereitet sein.

Um den richtigen Standort zu finden, ist eine umfangrei-
che Recherche notwendig. Die wichtigsten Kriterien sind 
die vorhandene Infrastruktur, die Sprachaffinität und der 
Arbeitsmarkt in der jeweiligen Region.
Neben Informationen zu Verkehrsanbindungen und der 
Immobilienrecherche sind auch Daten zur Bevölkerungs-
entwicklung und zu Bildungseinrichtungen der Region 
wichtig. Über allem sollte auch die wirtschaftliche Entwick-
lung der Region betrachtet werden. Geringe Kosten können 
in Ländern außerhalb des Euro-Währungsraums schnell 
durch Wechselkursschwankungen aufgehoben werden. 
Dementgegen kann es in einer wirtschaftlich erstarkenden 
Region auch schnell zum Fachkräftemangel und damit 

‹

Unternehmen mit hohem Personal- 
bedarf im Service und in  

Contact Centern tun gut daran, 
eine klare Strategie zur möglichen 

Serviceerbringung aus dem  
Ausland zu entwickeln.

HENNING AHLERT
Geschäftsführender Gesellschafter junokai GmbH
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auch wieder zu einem Ringen um Arbeitskräfte kommen.
Das alles gilt natürlich auch bei der Auswahl eines Dienst-
leisters, der bestimmte Nearshore-Standorte als Produk-
tionsoptionen anbietet. Hier sollte man sich schon als 
Auftraggeber im Detail mit den Alternativen beschäftigen, 
um eine mittelfristige Planbarkeit hinsichtlich der Stand-
ortfaktoren sicherzustellen.

Der Erfolg im Kundenservice steht und fällt mit den Sprach- 
kenntnissen und den kommunikativen Fähigkeiten der Mit-
arbeiter. Wer von Nearshore-Standorten aus mit deutsch-
sprachigen Kunden kommunizieren möchte, muss dafür 
sorgen, dass die Agenten sehr gut Deutsch sprechen. 
Um das Sprachniveau in einer Sprache vergleichbar ein-
zuschätzen, gilt der gemeinsame europäische Referenz-
rahmen für Sprachen. Das Sprachniveau gliedert sich in 
sechs Stufen vom Anfänger (A1) bis zum Experten (C2). 
Bei der Auswahl des Standortes muss auf dieser Basis ge-
prüft werden, ob in der Region ausreichend Personal mit 
den geforderten Sprachkenntnissen verfügbar ist. Teilweise 
können ortsansässige Universitäten und Sprachinstitute 
hier mit aussagekräftigen Daten unterstützen. Aus eigener 
Erfahrung in Projekten sollte für deutschsprachige Services 
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nicht unterhalb des Sprachniveaus C1 rekrutiert werden. 
Wichtig ist auch, das geforderte Sprachniveau im Vertrag 
mit dem Dienstleister festzuschreiben und regelmäßig 
überprüfen zu dürfen.

Länderspezifische Besonderheiten
Innerhalb der Europäischen Union findet man mit etwas 
Recherche relativ schnell die entsprechenden Arbeitsmarkt-
daten der einzelnen EU-Länder auf dem aktuellen Stand. 
Die gezielte Suche und unter Berücksichtigung bestimm-
ter Städte und Regionen erfordert schon deutlich mehr 
Aufwand. Die EU-Förderprogramme haben sich in vielen 
Regionen als „Schnellzünder“ für den Wirtschaftsmotor 
gezeigt. In Rumänien haben sich aufgrund der hervorra-
genden Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch sehr hohen 
Arbeitslosenquoten viele Service Center angesiedelt. Auch 
andere Industrien haben die Potenziale dieses Landes er-
kannt. Im Jahr 2019 lag die Arbeitslosenquote bei nur noch 
3,9 Prozent. In vielen anderen Ländern kann man eine ähn-
liche Entwicklung beobachten. Die niedrige Arbeitslosig-
keit und die damit häufig stark gestiegenen Löhne nehmen 
diesen Ländern die Attraktivität für ein „einfaches“ Contact 
Center. Durch die gute Ausbildung an den Universitäten 
und die Erfahrung mit Serviceprozessen sind sie umso be-
liebter als Standort für Shared Service Center im Finance 
und IT-Sektor.

Ein weiterer und sehr wichtiger Punkt, ähnlich dem „Klein-
gedruckten“ in Verträgen, betrifft das jeweilige Arbeits-
recht. Flexible Arbeitsverträge und nur wenige Urlaubstage 
für Angestellte locken mit zusätzlichen Kosteneinsparun-
gen im Vergleich mit dem deutschen Markt. Aber auch 
hier muss man genau hinschauen. In vielen Ländern gibt 
es alters- und betriebszugehörigkeitsbedingte Urlaubs-
regelungen, die gesetzlich verankert sind. In der Slowakei 
zum Beispiel erhöht sich der gesetzliche Grundurlaub mit 
Vollendung des 33. Lebensjahres von vier auf fünf Wochen. 
Auch gesetzliche Regelungen zu Mehrarbeit und Überstun-
den sind in vielen Ländern restriktiver und Verstöße wer-
den vom Gesetzgeber hart geahndet.

Nearshore setzt aber auch voraus, das Land zu kennen, 
dem man seine Kunden anvertraut. Die gern genannte 
interkulturelle Kompetenz muss nicht nur vermittelt, sie 
muss geteilt werden. Es muss eine Akzeptanz dafür ge-
schaffen werden, dass der neue Standort, wo immer er 
auch ist, nicht nur eine „verlängerte Werkbank“ ist. Inter-
kulturelle Kompetenz sollte auch im Management und bei 
den Mitarbeitern im eigenen Land vermittelt werden. Das 
schafft Verständnis dafür, Informationen und Wissen zu 
teilen, und sichert die Qualität der Serviceleistungen.

Neben Inhouse Center, Onshore-Outsourcing, work@
home und Automatisierung/Digitalisierung bietet Near-
shore-Outsourcing nach wie vor eine interessante Alter-
native zur Produktion im deutschen Arbeitsmarkt. Die 
Herausforderung ist es, genau den richtigen Mix für das ei-
gene Unternehmen zu finden. Die Arbeitsmärkte in Europa 
bieten viele Möglichkeiten, Kosten zu senken, Services zu 
zentralisieren und entsprechende Arbeitskräfte zu finden. 
Sie entscheiden über den richtigen Weg für Ihren Kunden-
service, wenn die Strategie stimmt. Voraussetzung bleibt: 
Sie haben hoffentlich eine Strategie zu diesem Thema.

AUTOREN: 

ANDREAS MAI, BERATER JUNOKAI GMBH,  

HENNING AHLERT, MANAGING PARTNER JUNOKAI GMBH

 www.junokai.de
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Um den richtigen Standort zu finden,  
ist eine umfangreiche Recherche 

notwendig. Die wichtigsten Kriterien  
sind die vorhandene Infrastruktur,  

die Sprachaffinität und der Arbeitsmarkt 
in der jeweiligen Region.
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HOTLINE AUS DEM 
HOMEOFFICE

Mit dem Lockdown kam die Wende. Praktisch über Nacht  
schickten viele Unternehmen ihre Angestellten ins Homeoffice.  

Auch Mitarbeiter von Contact Centern mussten und müssen  
Corona-bedingt Kunden vom heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer,  

vielleicht sogar vom Küchentisch aus, betreuen. Über den Erfolg  
dieses Experiments entscheidet neben der technischen Infrastruktur  

nicht zuletzt, ob es gelingt, den Kundenservice mit einer völlig  
veränderten Arbeitskultur in Einklang zu bringen und mit ihr die  

neuen Möglichkeiten der Kundenbeziehung auszuschöpfen.
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Eine Vielzahl von Contact Centern ist praktisch leergefegt. 
Zigtausende von Service-Mitarbeitern haben seit Pande-
miebeginn Rechner und Monitore nach Hause verfrachtet. 
Zwei Drittel aller Unternehmen in Deutschland ordnen die 
Arbeit aus dem Homeoffice laut Branchenverband Bitkom 
an. So bearbeiten beispielsweise rund 16.000 Telekom-Be-
rater täglich Millionen von Anrufen, E-Mails und Faxe von 
zu Hause aus. Bei der Volkswohnung GmbH, dem dritt-
größten kommunalen Immobilienunternehmen Baden-
Württembergs, arbeiten derzeit 80 Prozent der Belegschaft 
im Homeoffice.

Büroalltag im Umbruch
„Wir befinden uns in einem Veränderungsprozess und 
haben die Chance, die Arbeitswelt von morgen mitzuge-
stalten“, sagt Attikus A. Schacht. Der Geschäftsführer der 
Schacht Consulting und Experte in Fragen des Kundendia-
logs könnte mit seiner Prognose Recht behalten. Denn laut 
einer aktuellen Umfrage von ProCom-Bestmann, Spezialist 
für Headset-Lösungen, wollen drei von vier deutschen Un-
ternehmen ihre Mitarbeiter auch nach Corona weiter im Ho-
meoffice arbeiten lassen. Siemens und das Computerunter-
nehmen Dell beispielsweise können sich eigenen Angaben 
nach vorstellen, diese Arbeitsweise dauerhaft zumindest für 
die Hälfte der gesamten Belegschaft umzusetzen. Mit ei-
nem Paukenschlag reagierte Twitter auf den Corona-beding-
ten veränderten Büroalltag. Der Nachrichtendienst hat ange-
kündigt, dass künftig sämtliche Mitarbeiter ins Homeoffice 
umziehen dürfen – für immer. Andere Unternehmen wie 
Range machen aus der Not eine Tugend. Das kalifornische 
Start-up hat seine Büroräume gekündigt, alle Beschäftigten 
arbeiten an unterschiedlichen Orten von zu Hause aus. Vor-
teil: Das Unternehmen spart teure Büromieten und kann 
ortsunabhängig qualifizierte Fachkräfte akquirieren.

Das Homeoffice birgt aber auch Nachteile – beispielsweise 
Kreativitätseinbußen durch das Fehlen direkter Kontakte. 
Denn es gibt keine Zufallstreffen oder -gespräche in der 
Kantine, die in erfolgsversprechende Ideen münden. Wenn 
persönliches Lob und Anerkennung vom Chef für geleis-
tete Arbeit fehlen und der Arbeitgeber dies dann auch 
noch durch Kontrollversuche mit spezieller Software „er-
setzt“, führt dies schnurstracks zu Demotivation und einer 
schlechten Work-Life-Balance.
Rund jeder fünfte Homeoffice-Beschäftigte leidet laut ei-
ner Studie unter Einsamkeit, worunter Produktivität und 
psychische Verfassung leiden können. Regelmäßige Vi-
deochats mit Teamkollegen, in denen Ergebnisse und Er-
fahrungen ausgetauscht werden, können Abhilfe schaffen 
(siehe auch Kasten „Kundenservice: 10 Tipps für die Arbeit 
im Homeoffice“).
Doch auch wenn die Arbeit im Homeoffice Nachteile mit 
sich bringt: Experte Attikus A. Schacht ist davon überzeugt, 
dass es keine Rückkehr zum Arbeitsplatz wie vor Corona-
Zeiten geben wird.

Videogestützter Kundenservice
Welches Modell sich auch immer durchsetzen wird, ob 
Homeoffice total oder Hybridlösung – die größten Heraus-
forderungen für die Umsetzung sind die technische Infra-
struktur und das Management. Letzteres muss in der Lage 
sein, Service-Mitarbeiter, die alleine im Homeoffice sitzen, 
aus der Ferne so zu motivieren, dass der gewohnte Quali-
tätsanspruch gewahrt bleibt und die Kundenbeziehungen 
nicht darunter leiden.
Dank UCC-Plattformen (Unified Communications & Colla-
boration) bietet der Markt diverse cloudbasierte Lösungen, 
die nahezu problemlos standortunabhängiges Arbeiten 
im Homeoffice erlauben. Das Cloud Contact Center von 

‹

CHRISTOPH MOSING
Vorstand Enghouse AG

„Das Einzigartige an der Kommunikation per Video 
ist, dass der Kunde seinen persönlichen Berater quasi 
entdecken kann“, sagt Christoph Mosing, Vorstand 

der Enghouse AG. „Er sieht sein Gesicht, die Mimik 
und Körpersprache. Gleichzeitig gibt der Agent ein 

Image weiter, über sein Outfit, seine Art zu sprechen 
und seine Reaktion. Damit kann er beim Kunden 

Sympathie wecken.“
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KUNDENSERVICE: 
10 TIPPS FÜR DIE ARBEIT IM HOMEOFFICE

Die Arbeit von zu Hause aus ist kein Hexenwerk. Erfolgreich ist, wer folgende Regeln beachtet:

ARBEITSSCHUTZ

Die Ausstattung des Homeoffice muss den gesetzlichen Be-
stimmungen entsprechen, die mit dem Arbeitgeber abzustim-
men sind, z. B. Sitzgelegenheit, Beleuchtung, Monitor betref-
fend.

DATENSCHUTZ

Kunden- und firmenbezogene Daten, egal ob im PC oder als 
schriftliche Unterlagen, dürfen nicht an Dritte gelangen. Wird 
der Arbeitsplatz verlassen, müssen diese Daten bzw. der Ar-
beitsraum verschlossen werden. Komplexe Passwörter und 
VPN-Zugang nutzen!

DISZIPLIN

Wer für sich feste Arbeits- und Pausenzeiten definiert und ein-
hält, auf den ist Verlass. Arbeit im Homeoffice basiert auf Ver-
trauen, das nicht leichtfertig verspielt werden darf. Also kein 
Essen am Arbeitsplatz, privates Surfen im Internet oder gar 
Einkaufsbummel!

RHYTHMUS

In der gewohnten Büroumgebung gibt es automatisch wieder-
kehrende Abläufe (Fahrt, Mittag, Meeting etc.). Eine feste Ta-
gesstruktur im Homeoffice – am besten im Team ausgearbei-
tet – hilft dabei, Projekte und Ziele konzentriert zu bearbeiten.

OUTFIT

Auch wenn der Weg ins Homeoffice nur wenige Meter aus-
macht, ist darauf zu achten, dass Aussehen und Kleidung 
so sind, als ginge man ins Büro. Schließlich geht es um die 
Arbeitseinstellung. Die Jogginghose sollte daher im Kleider-
schrank bleiben.

SOZIALISATION

Gerade weil persönliche Treffen ausfallen, sollte Empathie 
nicht nur im Kundengespräch, sondern auch den Teammitglie-
dern entgegengebracht werden. Verständnis für Kollegen ist 
meist der bessere Weg, um Probleme zu lösen.

EINSTELLUNG

Wer positiv denkt, arbeitet in aller Regel zielorientierter und 
engagierter. Bewegung, Spaß, kurze Pausen, Selbstreflexion 
und Gefühle fördern die Selbstmotivation und wirken sich un-
mittelbar auf den Umgang mit Kunden aus.

ORGANISATION

Ein aufgeräumter Arbeitsplatz statt Chaos kann stimulierend 
auf den Alltag wirken. Den Vorteil eines Homeoffice nutzen 
und individuelle Bedürfnisse für persönliche Dinge wie Pflan-
zen, Bilder, Mobiliar etc. befriedigen!

KOMMUNIKATION

Immer die Möglichkeit nutzen, um mit Teamkollegen und Vor-
gesetzten über den Arbeitstag, Ergebnisse, Erfahrungen etc. 
zu sprechen, am besten via Videokommunikation. Das schafft 
Vertrauen und kann die fehlende direkte Kommunikation aus-
gleichen.

GESUNDHEIT

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Als Er-
satz für die Fahrt in die gewohnte Büroumgebung sind Frisch-
luft und Gymnastik empfehlenswert. Das beugt auch dem La-
gerkoller vor.

Enghouse Interactive zum Beispiel ist dank seiner hohen 
Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie Skalierbarkeit und 
Funktionalitäten prädestiniert für kleine und große Unter-
nehmen. Mit einem lokalen Standort für den Server in 
Frankfurt/Main infolge einer Kooperation mit IBM bietet 
Enghouse größtmöglichen Schutz der Daten in der Cloud. 
Zudem lässt sich die Lösung nahtlos in vorhandene Ge-
schäftsanwendungen wie CRM- und ERP-Tools integrieren.
Für den videogestützten Kundenservice im heimischen 
Cloud Contact Center bietet Enghouse die intelligente Vi-
deoplattform „VIDYO“. Diese Technologie ist kompatibel 

zu Hard- und Software von Drittanbietern und funktioniert 
in der Cloud oder On-Premise. 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. „Das Einzigartige an der Kommu-
nikation per Video ist, dass der Kunde seinen persönlichen 
Berater quasi entdecken kann“, sagt Christoph Mosing, Vor-
stand der Enghouse AG. „Er sieht sein Gesicht, die Mimik 
und Körpersprache. Gleichzeitig gibt der Agent ein Image 
weiter, über sein Outfit, seine Art zu sprechen und seine 
Reaktion. Damit kann er beim Kunden Sympathie wecken.“
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Mosings Meinung bestätigen Studien, die zeigen, dass 
Videokommunikation Menschen die stärkste emotionale 
Verbindung vermitteln. Übertreffen lässt sich dieses Gefühl 
nur noch durch persönliche Gespräche.
Enghouse bietet kostenfreie Testmöglichkeiten der Video- 
lösung „VIDYO“ unter https://enghouseinteractive.de/vidyo- 
sichere-videokommunikation/ an.

Management: Führung aus der Ferne
Videochats mit der Enghouse-Lösung „VIDYO“ bieten sich 
aber nicht nur für die Kundenkommunikation an, son-
dern auch für den internen persönlichen Austausch. Da 
im Homeoffice die Arbeit von der physischen Präsenz des 
Menschen entkoppelt ist, ist der persönliche Charakter der 
Videokommunikation das Zünglein an der Waage. Denn 
trotz aller Technik: Sehr viele Service-Mitarbeiter müssen 
sich zunächst mit der Situation arrangieren, völlig alleine 
von zu Hause aus Kunden zu betreuen. Nach Erkenntnis-
sen der Universität Trier sind beispielsweise sozial orien-
tierte Menschen nicht sehr gerne alleine und können daher 
auch weniger leistungsfähig sein.

Generell kommt hinzu, dass derzeit rund 50 Prozent der 
Angestellten wenig Erfahrung mit der Arbeit fern vom ge-
wohnten Büro haben, so eine Studie der Universität Kon-
stanz. Die meisten von ihnen, rund 80 Prozent, erwarten 
auch im Homeoffice individuelle Betreuung von ihrem 
Vorgesetzten. „Gerade in der Pandemie ist es wichtig, dass 
Führungskräfte ihrer Managementaufgabe gerecht werden 
und sich um die Mitarbeiter im Homeoffice kümmern“, 
sagt die Organisationsforscherin Sophia Zimmermann 
von der Uni Konstanz. Denn je klarer die Zielvorgaben 
seien und je mehr Einzelgespräche geführt würden, desto 
höher sei das Engagement der Mitarbeiter im Homeoffice. 
Hierfür ist natürlich erforderlich, dass die Führungskraft, 
da der direkte Austausch fehlt, persönlich ansprechbar ist 
– am besten per Videochat. Dies motiviert nicht nur, son-
dern schafft auch Vertrauen.

Eigendisziplin statt Kontrolle
Das Gegenteil wird durch Monitoring-Software erreicht, 
deren Nachfrage nach Erkenntnissen des Wirtschaftsin-
formatikers Ulrich Remus von der Universität Innsbruck 
seit Corona zunimmt. Seine Begründung für diesen Trend: 
Vor der Pandemie war Homeoffice eher ein Anreiz für Mit- 

arbeiter, denen vertraut wurde. Seit Corona ist die Arbeit 
von zu Hause verordnet und nicht freiwillig. Arbeitgeber 
fürchten daher, so Remus, einen Kontrollverlust. Miss-
trauen und digitale Überwachung in Form von Kontroll-
Apps allerdings führen unweigerlich zu sinkender Motivati-
on. „Die Vorteile des Homeoffice lassen sich ausschließlich 
durch Vertrauen realisieren“, so Remus. Die Alternative für 
Manager ist einfach: Im Homeoffice zählen Ergebnisse, 
nicht geleistete Arbeitsstunden.
Kundendienst aus dem Homeoffice heraus erfordert klare 
Regeln und eine penibel einzuhaltende Organisation (sie-
he Kasten „10 Tipps für die Arbeit im Homeoffice“). Auch 
dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass 
Service-Mitarbeiter im Homeoffice Engagement für den 
Kunden und sein Anliegen zeigen. Hierbei sind Zuverläs-
sigkeit und Datenschutz, Disziplin und Selbstständigkeit 
ebenso wichtig wie keinerlei Ablenkung durch die heimi-
sche Umgebung.

Die Lösung: Geniale Technik und perfektes Management
Sind die Zielvorgaben und Strukturen für die Service-Mit-
arbeiter im Homeoffice klar definiert, findet ein regelmäßi-
ger Austausch mit dem Management statt und hat sich der 
Agent entsprechend organisiert, ist der Grundstein gelegt, 
damit die Servicequalität auch im Homeoffice auf gleichem 
Niveau bleibt. Im nächsten Schritt müssen technische Lö-
sungen gefunden werden, deren intelligente Funktionen 
den Contact Center-Agenten im Homeoffice motivieren 
und damit für kompetentes und engagiertes Auftreten 
beim Kundengespräch sorgen.

‹

WÜRDEN SIE BEI MÖGLICHEN GESUNDHEITS- 
GEFÄHRDENDEN SITUATIONEN (Z. B. CORONA- 

VIRUS) GERNE VON ZU HAUSE ARBEITEN?

Rund 60 Prozent der befragten Angestellten würden nach 
einer Umfrage aus dem März 2020 in gesundheitsgefähr-
denden Situationen, wie z. B. dem Coronavirus, gerne von 
zu Hause arbeiten. Rund 17 Prozent der Befragten zeigten 
sich zum gleichen Zeitpunkt unentschieden gegenüber der 
Heimarbeit. Befragt wurden 1.000 Angestellte von kleinen, 
mittleren und großen Unternehmen.
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„Wir befinden uns in einem 
Veränderungsprozess und haben  

die Chance, die Arbeitswelt  
von morgen mitzugestalten.“ 
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Sehr wichtig hierbei ist, dass der Service-Mitarbeiter diese 
Softwarelösungen im Homeoffice genauso bedienen kann 
wie in seiner gewohnten Büroumgebung.

Die Contact Center-Lösungen von Enghouse Interacti-
ve bieten neben einer einfachen Benutzeroberfläche eine 
kompakte Administration und Konfiguration, mit der 
selbst komplexe Installationen einfach und schnell umge-
setzt und verwaltet werden können. Eine vollautomatische 
Qualitätssicherung überprüft den Gesprächsverlauf zwi-
schen Kunde und Agent und unterstützt somit die Bewer-
tung einzelner Gespräche. So erkennt die Lösung von Eng-
house Interactive während eines Gespräches verschiedene 
Kriterien wie Tempo, Lautstärke, Emotionalität etc. Spricht 
der Agent zu schnell, signalisiert die Software sofort, ruhi-
ger zu sprechen bzw. den Gesprächspartner mehr zu Wort 
kommen zu lassen. Anhand eines parallelen Suchverfah-
rens nach Phrasen und Schlüsselwörtern untersucht die 
Software Gespräche auf vordefinierte Anforderungen. Der 
Agent erhält auch Feedback, wenn er zum Beispiel beim 
Beratungsgespräch aufgrund einer Zwischenfrage des 
Kunden etwas vergessen hat. Die Software prüft zudem 
mit absoluter Zuverlässigkeit Textinhalte auf Korrektheit. 
Dadurch erhöht sich die Qualität in der Kundeninteraktion.

Service-Mitarbeiter, die im Homeoffice mit Contact Cen-
ter-Lösungen von Enghouse arbeiten, haben auch Rechts-
sicherheit, wenn es um telefonische Vertragsabschlüsse 
geht. Ein entsprechendes Add-on bietet die Möglichkeit, 
um telefonisch getätigte Vertragsabschlüsse rechtskräf-
tig und sofort zu unterzeichnen. Zudem geht die Lösung 
konform mit MiFID-II (Markets in Financial Instruments 
Directive - Finanzmarktrichtlinie). Das heißt, sensible Ge-
sprächsinhalte wie zum Beispiel im Finanzwesen werden, 
wie vom Gesetzgeber vorgegeben, sicher aufgezeichnet 
und gespeichert.
Mit der Videokommunikationslösung „VIDYO“ haben 
Agenten die Möglichkeit, den Kundenservice noch persön-
licher zu gestalten. Der Kunde muss bei komplexen Sach-
verhalten nicht weiterverbunden werden, sondern ein und 
derselbe Agent bespricht und löst mit ihm sein gesamtes 
Anliegen – wohlgemerkt immer im Sichtkontakt. Die not-
wendigen Informationen holt sich der Berater intern von 
den jeweiligen Spezialisten, und zwar in Echtzeit, sodass 
der Kunde das überhaupt nicht bemerkt.

AUTOR: DÖRTHE RECKHAUS, 

MARKETING MANAGER ENGHOUSE INTERACTIVE

 www.enghouseinteractive.de
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FÜR KMU UND GROSSUNTERNEHMEN:  
CONTACT CENTER-LÖSUNG FÜR DAS HOMEOFFICE

Die Contact Center-Lösungen von Enghouse Interactive lassen sich durch offene Schnittstellen nahtlos  
in bestehende Anwendungen integrieren, sind hochskalierbar, für alle Kommunikationskanäle ohne  

Medienbruch ausgelegt und verfügen über Interfaces zur Integration von CRM-, ERP- und Groupware-Tools.
Im Homeoffice profitieren Agenten u. a. durch:

SPRACHANALYSE IN ECHTZEIT

 ▸ Rechtliche Sicherheit durch Compliance aller  
Anrufe in Vertragsangelegenheit

 ▸ Qualitätssicherung durch Überwachung von  
Stresslevels, Verständlichkeit der Sprache und  
Einhaltung des Skripts

 ▸ Agenten können ihre eigene Kundenkommunikation 
überwachen und Fehler noch während des laufen-
den Gesprächs korrigieren.

GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

 ▸ Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
 ▸ Höhere Produktivität und Gesprächsqualität durch 

Live-Monitoring
 ▸ Verschlüsselte und signierte Aufzeichnung
 ▸ Aufzeichnungen für Beweiszwecke

QUALITÄTSMANAGEMENT

 ▸ Schnelle Lösung von Kundenkonflikten verhindert 
Frustration und sorgt für Motivation und höhere 
Produktivität.

 ▸ Effizientere Mitarbeiterschulungen

 ▸ Automatisierung von Geschäftsprozessen
 ▸ Informationsauswertung für zielorientierte  

Entscheidungen
 ▸ Automatische Verteilung von Kundenkontakten  

an den am besten geeigneten Mitarbeiter

VIDEOKOMMUNIKATION

 ▸ Die Videokommunikation-Lösung „VIDYO“ von  
Enghouse gilt als sehr sicher und ist daher weltweit 
in vielen Ministerien und Branchen im Einsatz.  
Große Finanzinstitute und Versicherer, Medienkon-
zerne, Krankenhäuser, Behörden wie das ameri-
kanische Verteidigungsministerium, die indische 
Regierung oder Gerichte setzen auf die Software.

 ▸ Persönlichkeit und Emotion in der Kommunikation 
für höhere Kundenbindung und -zufriedenheit

 ▸ Zuschalten von Fachexperten bei komplexen  
Anfragen

 ▸ Wechsel zur Videokommunikation – ohne Download 
oder Plug-ins

 ▸ Maximale Bildqualität und Stimmsynchronisation
 ▸ Hohe Sicherheitsstandards für optimalen Daten-

schutz
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Die Grundbedürfnisse der Kunden haben sich prinzipiell 
nicht verändert. Exzellenter Service ist aus Kundensicht: 
gut erreichbar, schnell, transparent, zuverlässig, kompe-
tent und kostenlos. Der richtige Umfang an Interaktion mit 
den Kunden ist folglich entscheidend, um die Beziehungen 
zu ihm auf- und auszubauen.

Ist der persönliche Ansprechpartner vom  
Aussterben bedroht?
Der persönliche Kontakt ist und bleibt von zentraler Bedeu-
tung. Digitalisierung und KI (künstliche Intelligenz) lassen 
sich aus unserer Erfahrung dabei perfekt als Katalysator für 
guten Kundenservice und effektive Kundenbindung nut-
zen. Beispielsweise im Bereich der automatisierten Bear-
beitung von einfachen Kundenanliegen oder analytischen 
Aufgabenstellungen sind die neuen Technologien hilfreich.
Wir empfehlen eine intelligente Verknüpfung aus Rechen- 
leistung (Maschine) und emotionaler Intelligenz (Mensch). 
Kein Unternehmen sollte an seinen Servicemitarbeitern 
oder Investitionen im Service sparen. Die neuen Techno-
logien für sich werden nie das leisten können, wozu qualifi-
zierte Servicemitarbeiter imstande sind – umgekehrt eben-
so. Mensch & Maschine = unschlagbares Team!

DIE ZUKUNFT DER  
KUNDENBETREUUNG

Die Herausforderungen im Kundenservice liegen darin, die Bandbreite 
zwischen einfachen Anliegen und komplexen Problemen der Kunden 
schnell und effektiv zu lösen. Gewiss lassen sich im Rahmen der Digi-
talisierung etliche Serviceprozesse automatisieren, ohne dass Kunden sich 
gestresst oder verärgert fühlen. Die Herausforderung für Unternehmen 
dabei ist, den Grad der Automatisierung mit den Bedürfnissen der Kunden 

in Einklang zu bringen.

ÜBER 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

Wir empfehlen eine intelligente Ver-
knüpfung aus Rechenleistung (Maschine) 

und emotionaler Intelligenz (Mensch).
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Jeder Kunde erwartet (zu Recht) eine konsistente und ex-
zellente Servicequalität – zu jeder Zeit, über jeden Kanal, 
in jedem Kontakt! Ist der Kundenservice das positive Aus-
hängeschild des Unternehmens, steigen nachhaltig die 
Kundenbindung sowie Weiterempfehlungen und dadurch 
Umsatz, Reputation und Wettbewerbsfähigkeit.

Wir helfen Unternehmen und Serviceverantwortlichen da-
bei, ihre schwierigste Aufgabe zu meistern – die Bedürf-
nisse und Erwartungen der Kunden bestmöglich und pro-
fitabel zu bedienen. Dafür vereinen wir mehr als 50 Jahre 
operative und projektbezogene Erfahrung im Kundenma-
nagement.

Aus unserem umfangreichen Erfahrungsschatz ist [momen-
tum!] entstanden – unser einzigartiges Beratungskonzept, 
mit dem sprunghafte und nachhaltige Serviceverbesserung 
garantiert wird. Innerhalb weniger Stunden reflektieren wir 
mit Unternehmen die aktuelle Situation, identifizieren die 
Kern-Handlungsfelder und definieren einen anspornenden 
Zielzustand. Wir leiten daraus einen schlanken und agilen 

Umsetzungsplan ab und setzen diesen mit konsequenter 
Kundenzentrierung um – dabei packen wir auch gern selbst 
mit an. Mit dem richtigen Mix aus unserer Service-Experti-
se, modernen Management-Methoden und Ergebnisfokus 
halten wir das Vorhaben stets auf Zielerreichungskurs. Da-
rüber hinaus entwickeln sich nicht nur die Servicequalität, 
sondern auch die Servicedenke und Ergebnisorientierung 
in der Organisation nachhaltig weiter.

AUTOREN:  

SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ  

GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST  

BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

Sind Sie neugierig auf die Potenziale der Kundenbetreu-
ung Ihres Unternehmens? Wir schon! Wenn auch Sie das  
[momentum!] in Ihrem Service erreichen und mehr über 
uns erfahren möchten, dann vereinbaren Sie gern einen un- 
verbindlichen Gesprächstermin.
Info: Tel: +49 040 22 818 | info@zeitgeist-manufaktur.com 
www.zeitgeist-manufaktur.com

Die Herausforderung für Unternehmen 
ist, den Grad der Automatisierung 

mit den Bedürfnissen der Kunden in 
Einklang zu bringen.
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NUN GEHT ES ALSO DOCH! 
UND SOGAR NOCH MEHR.



„Das funktioniert bei uns nicht“, „Unser Geschäft ist People Business“, 
„Die Steuerung ist so nicht möglich“, „Motivation geht nur persönlich“, 
„Das ist schlecht fürs Betriebsklima“, „Das geht aus Datenschutzgrün-
den nicht“. Das ist eine kleine Aufzählung der Contra-Argumenten, die 
ich seit Jahren höre, wenn es um das Thema Homeoffice geht. Wobei es 
zu diesem Begriff eine Reihe von Synonymen gibt: Work at home, Telear-
beit, mobiles Arbeiten, Heimarbeit. Im Kern geht es immer darum, ganz 
oder teilweise eben nicht im Büro seines Arbeitgebers zu arbeiten.

Eben dieses Nicht-vor-Ort-Sein war Arbeitgebern meist ein Dorn im 
Auge. Ganz besonders in führungsintensiven Contact Centern, wo es un-
abdingbar schien, dass der verantwortliche Vorgesetzte physisch greif-
bar ist. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit, flexibel auch mal nicht 
im Büro zu arbeiten, für die meisten Führungskräfte ein wichtiger Teil 
der Arbeitszufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität. Wurde ich als Per-
sonalberaterin früher von Kandidaten zuerst nach einem Firmen-Pkw 
gefragt, so ist es heute nahezu immer die Möglichkeit im Homeoffice 
zu arbeiten. Und so entging so manchem Unternehmen auch wertvolles 
Führungskräftepotenzial – ein deutliches Dilemma also zwischen Ange-
bot und Nachfrage.
Und auch wenn es in der Contact Center-Welt schon seit vielen Jahren 
immer wieder mal Projekte, Abteilungen oder auch ganze Unterneh-
mensgründungen gibt, die Homeoffice verstärkt ausbauen sollen oder 
als Businessmodell vermarkten, so sind diese Bereiche, gemessen am 
Gesamtvolumen des Marktes, lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein 
gewesen.

Tja, und dann kam Corona und innerhalb weniger Tage und Wochen sah 
die Welt auf einmal völlig anders aus. In der Kundenservicewelt gab es 
nur die Wahl zwischen Kurzarbeit – also die Arbeit niederlegen – oder 
Homeoffice – also weiterarbeiten. Nebenbei bemerkt: Ich weiß von ein 
paar Firmen, die haben ihren Kundenservice quasi komplett geschlos-
sen. Mein Kopfschüttelmuskel wurde hier wirklich überstrapaziert. Aber 
die meisten Call Center waren erstaunlich schnell und, sofern ausrei-
chend Hardware zu beschaffen war, wurden Deutschlands Kunden (und 
natürlich auch Schweizer und Österreicher) von Mitarbeitern aus Wohn-
zimmern, Küchen oder Heimbüros bedient.
Ich habe in der Zeit mit sehr vielen Inhabern, Geschäftsführern und 
Führungskräften telefoniert oder Video Calls geführt und das Resümee 
ist überwältigend. Alle schwärmten von gestiegener Produktivität, einer 
Krankenquote auf historischem Tief und selbst Langzeitkranke meldeten 
sich zurück. Allen ist aber auch klar, dass diese plötzliche Corona-Loyali-
tät sich im Laufe der Zeit wieder normalisieren wird. Dennoch ist auch 
klar, was einer meiner Geschäftsfreunde sehr treffend mit den Worten 
formulierte: „Den Gewinn geb’ ich nicht mehr her.“
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Wurde ich als Personalberaterin 
früher von Kandidaten zuerst nach 
einem Firmen-Pkw gefragt, so ist es 

heute nahezu immer die Möglichkeit 
im Homeoffice zu arbeiten.
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Und mit Gewinn ist nicht nur die Produktionssteigerung gemeint. Büro-
flächennutzung und Mietkosten werden auf den Prüfstand gestellt. Ent-
weder werden die neuen freien Räume für Wachstum genutzt oder sie 
werden gekündigt. Im ARD Europa Magazin gibt es einen wunderbaren 
Videobeitrag zum Büro-Immobilienmarkt in London. Dort hat die IHK 
(Industrie- und Handelskammer) erhoben, dass mittlerweile schon 9 % 
ihre Büros aufgegeben haben. Hört man die Nachrichten, dass große Fir-
men wie Siemens, Facebook, Shopify usw. einen Großteil ihrer Mitarbei-
ter von zu Hause arbeiten lassen wollen, ist es unschwer zu erraten, dass 
Homeoffice unsere Arbeitswelt nachhaltig sehr deutlich verändern wird.

Besonders spannend finde ich die gewonnenen Erkenntnisse über Mit-
arbeiter- und Führungsskills. Nicht nur, dass sich neue Potenziale etwa 
in ländlichen Regionen oder Menschen, die aus welchen Gründen auch 
immer nicht mobil waren, auftun. Auch bei den bestehenden Mitarbei-
tern staunt man nicht schlecht. Plötzlich wachen stille Mäuschen durch 
die remote Einzelansprache des Vorgesetzten auf und werden „sichtbar“. 
Die Performance wächst und mit ihr die Mitarbeiterzufriedenheit. Füh-
rung erfährt trotz Distanz eine völlig neue Nähe. Statt der befürchteten 
Disziplinlosigkeit ist das Gegenteil eingetreten. Menschen, die sich vor 
Bildschirmen verabreden, sind pünktlicher, aufmerksamer und verbind-
licher als im Konferenzraum. Sogar das aktive Zuhören und Nicht-ins-
Wort-Fallen ist zur bestandenen Kür geworden. Und Führung von Mit-
arbeitern findet auf einmal nicht mehr nur so nebenbei statt. Führung 
ist geplant, terminiert und inhaltlich vorbereitet. Was aus meiner Sicht 
noch eine weitere Produktivitätssteigerung infolge mit sich bringen wird.

Und die betroffenen Mitarbeiter? Die meisten schwärmen von gewonne-
ner Zeit, die sie nicht im Stau oder überfüllten Bahnen verbringen müs-
sen. Von mehr Privatleben. Von mehr Flexibilität. Gut zwei Drittel der 
Deutschen wollen auch nach Corona Homeoffice weiter nutzen – mit 
steigender Tendenz.
Und last but not least profitiert auch noch unsere Umwelt durch eine 
bessere CO₂-Bilanz. Würden 450.000 Berufstätige in der Schweiz nur 
einmal pro Woche zu Hause statt im Büro arbeiten, müssten sie auf die-
se Weise laut der Klimaschutzstiftung My Climate wöchentlich rund 4,5 
Millionen Kilometer weniger mit dem Auto und 2,6 Millionen Kilometer 
weniger im öffentlichen Verkehr zurücklegen. Insgesamt könnten so jede 
Woche 1.400 Tonnen CO₂ gespart werden.
Homeoffice ist eine echte Win-win-win-Situation, die seinesgleichen 
sucht. Keine Frage, Corona war und ist nicht schön, aber in Sachen Ho-
meoffice das Beste, was uns allen passieren konnte.

Und noch etwas: Lassen Sie uns nie vergessen, dass „geht nicht“ auch 
ein fataler Irrtum sein kann.

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

Brennglas Krise
und was sie uns
(bis jetzt) brachte

Das Magazin für Customer Management Executives 
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WACHSTUMSCHANCE 
DIGITALER KUNDENSERVICE

Handel und Banken haben es vorgemacht – jetzt ziehen die 
Versicherungen mit schnellen Schritten nach: Digitale An-
gebote werden von Verbrauchern vermehrt angenommen 
und nachgefragt, komplette Geschäftsabläufe finden im 
virtuellen Raum statt. Die Wachstumsraten im Onlinehan-
del und beim Online-Banking sprechen schon eine deut-
liche Sprache. Kunden wollen einfache, transparente und 
schnelle Lösungen. Wie das Beratungs- und IT-Dienstleis-
tungsunternehmen Capgemini in der neuen Studie „The 
art of customer-centric artificial intelligence: how organi-
zations can unleash the full potential of AI in the customer 
experience“ herausfand, haben mehr als 56 Prozent der 
Deutschen täglich Kontakt zu KI-Anwendungen. Vor einem 
Jahr waren es lediglich 14 Prozent. Die Covid-19-Krise sollte 
diesen Trend noch einmal beschleunigen, da viele Kunden 
künftig lieber auf Abstand gehen und digitale Angebote 
nutzen.
Die digitale Transformation ist bei den deutschen Versi-
cherern zwar in weiten Teilen angekommen, doch hängen 
gerade die großen Assekuranzen noch oft in ihren alten 
Strukturen fest. Gerade in den Service Centern trifft man 
häufig noch auf starre Systeme. Viele Big Player der Bran-
che haben über Jahre aufgebaute und optimierte IT-Struk-
turen – und stehen jetzt vor der Herausforderung, neue, 
digitale und flexible Kundenservice-Strukturen zu schaffen. 
Dabei lohnt es sich: Optimal automatisierte Prozesse kön-
nen heute den Ausschlag geben, damit sich Kunden für ihr 
Produkt entscheiden.

Wie kann ich Ihnen helfen? Kundenfreundliche  
KI für guten Service
Für Kunden ist das Angebot von Versicherungen ein 
Dschungel an ähnlichen Angeboten und erklärungsbedürf-
tigen Produkten. Das Abgrenzungspotenzial der einzelnen 
Anbieter ist für Otto Normalverbraucher wenig bis gar 
nicht ersichtlich. Daher liegt im Kundenservice die große 
Chance, sich von der Konkurrenz abzuheben. Neue Verträ-
ge abschließen, bestehende Kontrakte verwalten, Angebo-
te vergleichen oder einen Schaden melden – all das geht 
bereits online. Nur die Anfragen über das Service Center 
erfüllen noch nicht immer die Anforderungen, die Kunden 
an eine Versicherung haben: schnelle und passgenaue Ant-
worten und Erreichbarkeit über alle Kanäle.
Die Herausforderung für die Service Center steigt so 
schnell, wie die Digitalisierung Einzug in unser Leben hält: 
Zusätzlich zu den herkömmlichen Kanälen wie Telefon und 
E-Mail erreichen Servicemitarbeiter heute immer mehr An-
fragen per Messenger, auf Facebook und Instagram oder 

Automatisierte Prozesse machen für Versicherungen den Unterschied.  
Die Zeit im Corona-Lockdown hat gezeigt: Es geht auch digital!  

Und das wesentlich besser als auf traditionellen Kommunikationswegen.  
Für Unternehmen eine gewinnbringende Erkenntnis. Im digitalen  

Kundenservice liegt nicht zuletzt für Versicherungen enormes Potenzial,  
um sich abzugrenzen.

Digitale Angebote werden von 
Verbrauchern vermehrt angenommen  

und nachgefragt, komplette 
Geschäftsabläufe finden im virtuellen 

Raum statt.
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per Chat. Ohne intelligente Customer Service Software 
kommt da kein Versicherer mehr nach, will er Kosten nied-
rig halten und effizient arbeiten.

Dialog ist digital – das macht eine gute  
Call Center-Software aus
Schnelligkeit, Effizienz und Zufriedenheit lauten daher die 
Schlagwörter, die professionellen Kundenservice ausma-
chen. All das muss eine professionelle Response Manage-
ment-Lösung liefern. Vor allem aber muss sie zum Unter-
nehmen passen. Eine intelligente Software lässt sich im 
Idealfall leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren 
und flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden und des Unter-
nehmens anwenden.
Eine KI-gestützte Kundenkommunikation unterstützt die 
Mitarbeiter, Anfragen schnell zu lösen. Mit ReplyOne etwa 
erreichen Serviceteams nachweislich eine First-Fix-Rate 
von bis zu 90 Prozent. Eine intelligente Software, wie die 
Customer Service Software von Sematell, erspart den Mit-
arbeitern ungeliebte Routineaufgaben und verbessert den 
Kundenservice merklich: Die Bearbeitungszeit geht bis zu 
70 Prozent zurück, was die Ticketkosten um bis zu 60 Pro-
zent senkt!

Den Kunden verstehen
Wie die Bedürfnisse der Kunden sind auch die Customer 
Service-Anwendungen unterschiedlich: Von Spezialpro-
grammen für Chats bis hin zu komplexen Omni-Channel-
Anwendungen gibt es etliche Lösungen auf dem Markt. 

Dabei ist oft weniger mehr: Nicht immer hilft der sympathi-
sche Chatbot. Eine skalierbare Software, die kontinuierlich 
mit dem Business wächst und jederzeit angepasst werden 
kann, ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu gehört auch, dass 
die Software die Kunden versteht. Ist das Unternehmen in-
ternational aufgestellt, sollte die Response-Management-
Software mehrere Sprachen beherrschen. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der Lernfähigkeit der künstlichen Intelligenz 
(KI). ReplyOne versteht bereits nach einem minimalen 
Training der KI komplexe Satzinhalte. Der Unterschied 
zwischen der Nachricht „beim nächsten Mal kündige ich“ 
oder „ich kündige“ kann den Versicherungen bares Geld 
sparen, wenn die KI die Info direkt korrekt versteht und 
die Feinheiten in der Formulierung unterscheidet. Digital 
unterstützt wird der Kundenservice damit zum veritablen 
Kundenvorteil für Versicherungen.

AUTOR: -RED./

 www.sematell.com

„Entscheidend ist die konsequente 
Digitalisierung der Prozesse im 

Zusammenspiel mit gut ausgebildeten  
und motivierten Serviceteams.“  

 
Thomas Dreikauss, CEO Sematell 

Eine skalierbare Software,  
die kontinuierlich mit dem Business 

wächst und jederzeit angepasst werden 
kann, ist der Schlüssel zum Erfolg.

© Schramm
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DIE VERMESSUNG 
DES CONTACT CENTERS

Wie hoch ist die Conversion Rate, was kostet der Mitarbei-
ter pro Minute, wie viele Tage ist sie oder er krank, wie viele 
Anrufe wurden entgegengenommenen, wie viele wurden 
im ersten Versuch erfolgreich bearbeitet? Und so wird der 
Mitarbeiter vermessen.
Am Ende des Tages steht eine zentrale Frage: Was kos-
tet eigentlich jeder Anruf und welcher Umsatz wurde ge-
macht? Wenn Sie all diese Fragen mit den entsprechenden 
Zahlen für Ihren Kundendienst beantworten können, dann 
sind Sie gut, sogar sehr gut vermessen. Jetzt müssen Sie 
„nur noch“ diese Zahlen clever nutzen, in Korrelation set-
zen und auf dieser Basis das Call Center steuern.

In kaum einer anderen Abteilung wird so viel gemessen 
wie im Contact Center. Immer wieder muss ein Call Cen-
ter seinen Wert für das Unternehmen unter Beweis stel-
len. Ist das noch sinnvoll in einer digitalisierten Welt, in 
der immer mehr online gekauft und natürlich dann auch 
online gefragt wird? Scheinbar reichen zufriedene Kunden 
und glückliche Mitarbeiter allein nicht aus. Oder vielleicht 
doch? Aber diese Zahlen sind noch schwerer zu erfassen 
– versuchen wir deshalb die Effizienz und Effektivität des 
Centers mit klaren Kennzahlen zu belegen?

Im Wort Kennzahlen steckt ja schon die Essenz: Kenntnis 
und Zahlen. Mit Zahlen belegt kennen Sie die Performance 
Ihres Contact Centers. Doch leider ist es nicht ganz so ein-
fach, wie auf den ersten Blick hier suggeriert, denn es gibt 
eine Vielzahl an KPIs (Key Performance Indicators), die 
sich bedingen und entgegenstehen.
Selbst wenn Sie die passenden Zahlen in Ihrem Call Center 
entsprechend belegen können, müssen diese Zahlen noch 
in eine Korrelation gebracht werden. Denn was bringt er-
höhter Umsatz, wenn die Kunden nicht glücklich sind und 
abwandern? Was bringt ein hohes Servicelevel, wenn die 
Kosten in ungeahnte Höhen schnellen? Welchen Wert hat 
eine kurze Anrufdauer, wenn das Kundenanliegen nicht ge-
löst wurde, sondern der Agent einfach aufgelegt hat? Und 
wissen Sie, ob Ihre Kunden eventuell eine längere Warte-
zeit in Kauf nehmen, wenn ihr Anliegen fallabschließend 
gelöst werden kann?

Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Kennzahlen zu erfas-
sen, sondern diese auch konsequent zu analysieren und zu 

Wie lange wurde gewartet, wie viele Sekunden gesprochen, wie oft angerufen, 
 welches Anliegen vorgetragen, wie viel Umsatz gemacht, wie schnell 

das Kundenanliegen gelöst, wie hoch ist die Erreichbarkeit der Zielgruppe?  
So wird der Kunde heute vermessen.

RALF MÜHLENHÖVER
Geschäftsführer voiXen GmbH

bewerten. Werden Sie sich im Klaren darüber, was Ihr Ziel 
ist – und somit, was genau Sie eigentlich messen möchten 
und warum. Denn die Kennzahl an sich trifft meist keine 
Aussage über die Qualität der Vorgangsbearbeitung. Mes-
sen Sie nicht nur, wie lange gesprochen wurde, sondern 
auch was ge- und besprochen wurde. Eine Anhäufung be-
stimmter Themen und Anliegen könnte auf ein grundlegen-
des Problem im Vertrieb oder Service hinweisen oder zei-
gen, dass es einen neuen Mitbewerber gibt oder dass die 
Kunden auf Ihrer Website die Navigation nicht verstehen.

Und stellen Sie auch Ihre Kosten im Service in Relation 
zu Ihrem Sales und Ihre Kennzahlen für Produktivität 
und Leistung in Relation zu Zeit und Kosten. Betrachten 
Sie niemals Ihre Zahlen isoliert, denn der höhere Umsatz 
wird Ihnen zukünftig nicht den Erhalt des Unternehmens 
sichern, wenn die Kunden nicht zufrieden sind. Genauso 
werden Ihnen niedrige Kosten für Ihre Mitarbeiter nicht 
weiterhelfen, wenn diese abwandern.

Zusammengefasst: Die Qualität – als Übereinstimmung der 
Erwartung des Kunden mit dem, was Sie als Unternehmen 
tatsächlich liefern – ist und bleibt das entscheidende Ziel.

AUTOR: -RED./RALF MÜHLENHÖVER, 

GESCHÄFTSFÜHRER VOIXEN GMBH

 www.voixen.ai
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Peak-Glättung durch 
dynamischen Call-Back

Warum Call-Back nicht gleich  
Call-Back ist – das Geheimnis  
hinter der „virtual Queue“.

The Future of Automotive 
Sales & Aftersales

Eine Analyse des deutschen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunternehmens Deloitte 
nahm die Einflüsse von Industrietrends auf 
die Umsätze und Gewinne von Automobilher-
stellern bis 2035 unter die Lupe.

Weiter ...

Weiter ...

Werden auch Sie Teil der INTRE-Community.  

BUSINESS.  SUCCESS.  MANGAGEMENT.

Anmeldung zum Online-Newsletter:
 www.intre.cc/newsletter

Kostenfreie Online-Abo jetzt abonieren:
 www.intre.cc/abo

http:// www.intre.cc/abo
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STORYTELLING  
TRIFFT KI

PIABO PR, Deutschlands führender Full-Service PR-Part-
ner für die Digitalwirtschaft, erweitert sein Angebot für 
ganzheitliches Influencer Marketing. Der neue Ansatz 
kombiniert die Storytelling-Expertise sowie strategische Be-
ratungsleistung und die jahrelange Erfahrung aus starken 
Influencer Relations mit der Datenbasis einer künstlichen 
Intelligenz (KI). Das Ergebnis aus der Mischung von Bera-
ter und KI bildet einen neuen Ende-zu-Ende-Ansatz für eine 
ganzheitlich-strategische Kommunikation.

Weiterentwicklung durch Storytelling und KI
Während sich klassische Influencer-Agenturen oder -Soft-
warelösungen vornehmlich auf die Generierung von 
Reichweite beschränken, geht PIABO einen Schritt weiter. 
Während die KI Reichweite, Interaktion, Likes und Nut-
zungsfrequenz analysiert und die Profile nach Themen wie 
auch Branche identifiziert und aufbereitet, entwickeln die 
Berater einen passgenauen Storytelling-Ansatz, der der 
Marke entspricht, Risiken mindert und das volle Potenzial 
der Botschaft ausschöpft.

„Leider wird gutes Influencer Marketing oft nicht bis zum 
Ende durchdacht“, erklärt Henni Wiedemann, Communica-
tions Director und Influencer Specialist bei PIABO. „Gute 
Influencer Relations basieren auf transparenten Daten, 
aber leben von einer kreativen Story, die auf die Marke ein-
zahlt. Unser Anspruch ist es, dass wir Kooperationsinhalte 
so gestalten können, dass sie auch als gestaltete Inhalte 
(Owned Media) funktionieren, über einfache Werbung 
hinausgehen und so unsere Social-Media-Strategien an-
reichern sowie anhaltende Verbindungen schaffen. Dafür 
setzen wir beratend bereits bei der Identifizierung an, ent-
wickeln die Story, integrieren die Kampagne und machen 
die Ergebnisse messbar.“
Daraus, so Wiedemann weiter, ergeben sich stärkere Mög-
lichkeiten für Unternehmen, ihre Kampagnen zu planen 
und zu steuern. Auch die Influencer profitieren davon. 
Durch das passgenaue Matching der Profile stellt PIABO 
sicher, dass die Anfragen des Unternehmens dem Auftritt 
und dem Content der Influencer entsprechen. Somit er-
höht sich insbesondere die Qualität von Kooperationen.

Besondere Potenziale für B2B-Unternehmen
Durch den neuen Ansatz lassen sich B2C-Kampagnen er-
folgreicher umsetzen, jedoch ergeben sich besonders im 
Bereich der B2B-Kommunikation spannende neue Chan-
cen, erfolgreiche Markenkommunikation zu leisten. Vor 
allem, da der klassische Begriff Influencer hier bereits zu 
ungenau ist. „Wir sehen, dass auch B2B-Unternehmen 
stärker von einer innovativen und durchdachten Marken-
kommunikation profitieren möchten, die auch messbare 
und nachvollziehbare Ergebnisse liefert, und setzen genau 
dort an“, ergänzt Felix Willikonsky, Head of Digital Com-
munications. „Wir arbeiten derzeit sowohl für Marken mit 
Vordenkern und Meinungsmachern als auch mit unterneh-
mensinternen Influencern zusammen, die die Marke nach 
außen tragen.“

Als Teil der Digital Communications Unit werden Henni 
Wiedemann und Felix Willikonsky PIABOs Influencer Mar-
keting somit strategisch umsetzen, aber auch perspekti-
visch weiterentwickeln, um den wachsenden Branchenbe-
dürfnissen zu begegnen.   https://piabo.net/

AUTOR: -RED.

Künstliche Intelligenz für ganzheitliches Influencer Marketing:  
PIABO launcht einen neuen Service und erzielt bessere Resultate  

durch eine Mensch-Maschine-Kombination.

© obs/PIABO/Robert Lehmann

Storytelling trifft auf KI
Felix Willikonsky und Henni Wiedemann der Digital Communications 

Unit gemeinsam mit PIABO CEO Tilo Bonow (von links nach rechts)



www.servotel.com

Verbindung
schaffen!

Servotel CallCenter Dienstleistungen GmbH 
Guglgasse 15, 1110 Wien, Austria

Freeline: 0800 / 0800 78
E-Mail: info@servotel.com

@

Call Center 
Info Center 

Support Center 
Store Center

E-Mail Center 
Pharma Center 

Travel Center 
Lift Center  

Outbound Center 
Facility Center

Ticket Center 
 System Schnittstellen 
Online Terminkalender 

Online Wissensdatenbank



w w w. i n t r e . c c

INTRE  
Magazin für  

Business Success  
Management


