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Culture eats strategy
for breakfast.

EDITORIAL

Eine positive Unternehmenskultur kann nicht von oben
diktiert werden. Sie entwickelt sich im stetigen Prozess
mit allen Mitarbeitern. Sie beruht auf dem, was von den
Mitarbeitern gefordert wird, und nicht auf dem, was sie
geliefert bekommen. Die Kultur eines Unternehmens ist
ein wesentlicher Treiber für das Engagement der Mitarbeiter und somit auch für die Performance. Kultur ist
nicht nur der Umgang miteinander, sondern sie steckt in
jedem Prozess, in den Produkten, in der Dienstleistung,
den Meetings, der Organisation etc. Kann man die Kultur
eines Unternehmens sehen? Nein, sie ist unsichtbar, aber
man kann sie spüren.
Der CEO ist für die Kultur im Unternehmen verantwortlich. Er muss die Richtung vorgeben und die „Kultur“ jeden Tag (vor)leben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob
das alle CEOs wissen. Und ganz ehrlich, wenn ich mich
so umschaue, dann wäre es manchmal besser, wenn sich
der eine oder andere aus dem Thema raushält.
Viele Probleme in einem Unternehmen sind der „Unternehmens-Kultur“ geschuldet. Die Schwierigkeit in diesem
Fall ist, dass man die Kultur nicht einfach austauschen
oder reparieren kann. Will man die Kultur im Unternehmen verändern, braucht dies Zeit und stetige, intensive
Arbeit. In Wahrheit kann eine Kulturveränderung außerdem nur dann erfolgreich sein, wenn die handelnden
Akteure ausgewechselt werden. Die CEOs, COOs, CFOs,
CIOs etc. sind hiervon nicht ausgenommen.
IN DIESEM SINNE WÜNSCHE ICH IHNEN
VIEL FREUDE BEIM LESEN.
GEORG MACK, HERAUSGEBER
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SERVICEKONTAKTE –
DAS TÄGLICHE ZEUGNIS EINER
ZUNEHMENDEN VERROHUNG
DER GESELLSCHAFT
Mitarbeiter in Contact Centern haben es nicht leicht.
Ich-bezogene Kunden, die nur eines im Sinn haben:
das eigene Anliegen möglichst optimal für sich selbst, kompromisslos
und vielfach ohne Rücksicht auf andere durchzusetzen –
und das häufig ohne wirklich berechtigten Anspruch.

Egal welche Branche oder welche Art von Servicehotline,
inzwischen sind mir in 25 Jahren im Kundenservice so viele Beispiele aufgefallen, dass ich das Phänomen für einen
Artikel erwähnenswert finde. Nicht zuletzt auch deshalb,
da zumindest in meiner Wahrnehmung das Thema (leider)
im Laufe der Zeit erheblich an Intensität zugenommen hat.
Das beginnt mit der Erwartungshaltung der Kunden, jederzeit jemanden sofort telefonisch im Contact Center zu erreichen. Selbst kürzeste Wartezeiten sorgen bei manchen
Kunden bereits dafür, dass eine zunehmende Ungeduld
wächst und damit häufig erstes Ungemach bereits beim
Gesprächseinstieg entsteht. Dass der Kundenberater für
eine längere Wartezeit persönlich nichts kann, spielt dann
bereits für den Anrufenden keine Rolle mehr. Erste Unmutsäußerungen zu Wartezeiten, schlechten Erreichbarkeiten und andere negative Kommentare starten das Ge-

Wird ein Anliegen nicht zur
Zufriedenheit des Kunden gelöst, bestraft
dieser in der Regel durch Eskalation,
Beschwerde oder schlechte Bewertungen
und das häufig auch dann, wenn er
fachlich, vertraglich oder auch inhaltlich
im Unrecht ist.

spräch zum Teil mit vehementen Beschimpfungen, ohne
mit einer Portion Gelassenheit zum eigentlichen Grund
des Anrufes gekommen zu sein. Sind wir mal ehrlich, wer
hat da Lust, überhaupt noch jemanden zu bedienen, wenn
er gleich von der Seite angepflaumt wird?
Kundenberater als Blitzableiter
Je nachdem, um welches Anliegen es sich handelt, kann
man beobachten, wie selbstbezogen und egoistisch Kunden
in vielen Fällen in der Korrespondenz agieren. Der eigene
Wille muss kompromisslos durchgesetzt werden, egal ob
es um Reklamationen oder Liefertermine und -zeiten geht,
die nahezu „turnusmäßige“ Kündigung von Verträgen, um
bessere Angebote zu erhalten oder bei der Führung von Beschwerden auch noch so ungerechtfertigte Forderungen zu
stellen. Die Distanz über das Telefon sorgt immer wieder
dafür, dass sich ein ums andere Mal für den Mitarbeiter
im Service eine unangenehme Situation einstellt, da er, im
Rahmen der vom Unternehmen vorgegebenen Richtlinien
und Anweisungen, den Forderungen des Kunden regelmäßig einfach nicht gerecht werden kann. Der Kundenberater
wird häufig zum Blitzableiter für die Kunden. Dass so mancher Kunde sich selbst der Lächerlichkeit preisgibt, sich wie
ein Rumpelstilzchen aufzuführen, darüber ganz zu schweigen – jeder blamiert sich für sich selbst. Wird ein Anliegen
nicht zur Zufriedenheit des Kunden gelöst, bestraft dieser
in der Regel durch Eskalation, Beschwerde oder schlechte
Bewertungen und das häufig auch dann, wenn er fachlich,
vertraglich oder auch inhaltlich im Unrecht ist.
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Gewinner und Verlierer
Narzissmus und Ich-Bezogenheit sind an der Tagesordnung, werden extrovertiert gelebt und (leider meistens)
auch noch belohnt. Daher wundert es nicht, dass es auch
im Kundenservice tagtäglich Gewinner und Verlierer gibt.
Meistens ist der Kunde der Gewinner, aus Kulanzgründen,
Sorge über schlechte Internetbewertungen, mangelnde
Weiterempfehlungsquoten oder einfach, weil er laut wird
und sich kompromisslos das holt, von dem er meint, dass
es ihm zusteht.
Wie kann man dieser Situation entgegenwirken? Wahrscheinlich nur über die Selbstreflexion eines jeden Einzelnen, im Servicekontakt wie in anderen Lebensbereichen auch, etwas mehr Gelassenheit, Freundlichkeit und
Menschlichkeit an den Tag zu legen.
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Dieses Verhalten lässt sich natürlich auch in anderen Lebensbereichen beobachten. Anonymität und Distanz in
sozialen Medien fördern Aggressivität in der Kommunikation und Distanzlosigkeit zwischen Andersdenkenden.
Rettungskräfte werden bei Einsätzen angegriffen und das
ohne Rücksicht auf deren Leben und das Leben derer,
die sie retten wollen. Auch in Politik und Wirtschaft wird
munter gelogen, betrogen, bereichert, beschuldigt und
Rufmord betrieben – und das parteiübergreifend, oftmals
grenzen- und schamlos.
Wo bleiben die Vorbilder, an denen sich die Gesellschaft
orientieren soll? Eltern schieben Erziehung auf die Lehrer
ab, Politiker die Verantwortung auf die Pandemie, Wirtschaftsbosse setzen Profitabilität vor Menschlichkeit,
kleinste Nachbarschaftsstreitereien landen vor Gericht und
Fußballprofis brechen Verträge wegen ein paar zusätzlicher
Millionen auf die, die sie ohnehin schon verdienen.

junokai GmbH

Wo bleiben die Vorbilder,
an denen sich die Gesellschaft
orientieren soll?

HENNING AHLERT
Geschäftsführender Gesellschafter junokai GmbH

Auf die Frage nach einer Richtschnur des Handelns für das
ganze Leben soll Konfuzius bereits gesagt haben: „Das ist‚
gegenseitige Rücksichtnahme. Was man mir nicht antun
soll, will ich auch nicht anderen Menschen zufügen.“
Diese Leitlinie in eigenen Servicekontakten zu berücksichtigen, sollte als erster Schritt dazu dienen, es etwas besser
zu machen. Am Ende für sich selbst, den Servicemitarbeiter auf der anderen Seite und für die Qualität des Servicekontaktes an sich.
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KUNDEN LEITEN UND
BEGEISTERN
Customer Journey Design
im Spannungsfeld zwischen Kosteneffizienz
und Vertriebschancen
Customer Centricity ist seit Jahren ein unternehmerischer
Erfolgsfaktor: für die einen ein Garant, für andere eine Ambition. Als Philosophie sieht sie den Kunden als Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette. Seine Anliegen stehen im
Mittelpunkt der Unternehmenskultur sowie sämtlicher
Vertriebs- und Marketingstrategien. Allerdings ist die Umsetzung einer umfangreichen Kundenorientierung leichter gesagt als getan – gerade im Spannungsfeld zwischen
Kontaktreduzierung bzw. Kostensenkung auf der einen und
Vertriebschancen auf der anderen Seite.
Augenscheinlich hat man als Unternehmen drei Möglichkeiten: Entweder man handelt preis-, produkt- oder kundenorientiert. Doch warum sprechen heute alle von Kundenzentrierung, statt wie früher das Produkt in den Mittelpunkt
zu stellen? Hier geht es weder darum, den niedrigsten Preis
zu haben noch das Produkt anzubieten, das den Wettbewerb in puncto Design, Innovation oder Funktionalität abhängt, sondern vielmehr darum, die Kunden zu verstehen
und Produkte sowie Rahmenbedingungen an ihnen auszurichten. Oft lässt sich das Unternehmen so auf wesentlich
stabilere Beine stellen. Denn zum einen sind Preise fragil,
zum anderen Produkte kopierbar oder im Vergleich zum

Eine loyale Kundenbeziehung
bildet eine solide Basis für Wachstum
und Umsatzstärke.

eigenen Angebot manchmal auch einfach innovativer. Eine
loyale Kundenbeziehung jedoch bildet eine solide Basis für
Wachstum und Umsatzstärke.
Schließlich endet das Kundenverhältnis nicht mit dem Kaufabschluss. Der Käufer soll vielmehr die Marke nach außen
tragen, sich mit ihr identifizieren und ihr zu neuen Höhenflügen verhelfen – Stichwort Word-of-Mouth-Marketing.
Ein Kunde ist kein Störfaktor!
Soweit die Theorie. Denn neben Customer Centricity beherrschen andere Buzzwords das Geschehen, allen voran Effizienzsteigerung, Agilität und Kosteneinsparungen.
So kommt es, dass sich viele Unternehmen mehr auf die
Straffung der eigenen Prozesse konzentrieren als auf echte
Kundenzentrierung. Sicherlich: Steht der Kunde im Mittelpunkt, steigt das „Kontaktrisiko“ und somit auch der
Ressourcenaufwand. Daher gilt es, die störenden von den
werthaltigen Kontakten zu unterscheiden, um die Customer Journey so zu entwerfen, dass Kundenkontakte an
allen Punkten sinnvoll gelenkt werden können. Hierbei
helfen im ersten Schritt folgende Fragestellungen: Wer ist
mein Kunde? Was will er oder sie? Wie nutze ich den Kontakt? Wie interagiere ich mit ihm?
Um Kundenkontakte zu leiten, muss ein Analyseprozess
stattfinden. Hier wird unter anderem der Servicebedarf hinterfragt, indem die oft bunte Klientel definierten Personas
zugeordnet wird. Im zweiten Schritt lassen sich unnötige
Kontakte eliminieren und attraktive Selfservices gestalten.
Sind diese Grundlagen geschaffen, kann man damit beginnen, einfache Kontaktwege, natürlich genau abgestimmt
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auf das Unternehmen, zu etablieren. An dieser Stelle ist es
dann wichtig, aus den gewählten Kontaktwegen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch hier ist die Basis die Erhebung und Analyse fundierter Daten – der elementar wichtigste Baustein für bessere Kundenerlebnisse. Diese Daten
umfassen nicht nur einzelne Touchpoints oder zeichnen
auf, wie der Kunde beispielweise auf einer Webseite agiert
– es geht vielmehr darum, anhand dieser Datengrundlage
eine 360-Grad-Sicht zu erlangen, die es später erst möglich
macht, den Kunden im Einklang mit seinen Bedürfnissen
und denen des Unternehmens zu lenken. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass der Analyseprozess einen Großteil des
Designprozesses ausmacht.

können über smarte Selfservices automatisiert gelöst werden. Auch hier gilt es, das Kundenerlebnis ins Zentrum des
Interesses zu stellen: Zufriedene Kunden schätzen einfache
und benutzerfreundliche Prozesse. Finden sie diese vor,
verhalten sie sich loyal und empfehlen Unternehmen weiter.

Kontaktstruktur analysieren, Potenziale erkennen
Fakt ist: Viele Kunden möchten in Wahrheit keinen Kontakt
zum Service aufbauen, bedeutet dies doch in den meisten
Fällen, dass Probleme aufgetreten sind, die es zu lösen gilt.
Betreibt man an dieser Stelle Ursachenforschung, lassen
sich diese Probleme häufig auf Informationslücken oder
mangelnde Selfservices zurückführen – viel Potenzial, um
unnötige Kontakte zu vermeiden! Wenn man sich darauf
fokussiert, hilft das oft mehr als optimierte Servicegespräche. Eine ursachenorientierte Analyse zeigt auf, welche
Kontakte für Kunden und Unternehmen gewinnbringend
und welche störend sind. So haben Verständnisfragen für
beide Seiten keinen Nutzen. Gewinnbringend sind hingegen Kontakte, bei denen es darum geht, Feedback zu
geben, weitere Informationen zu Leistungen zu erhalten
oder Services hinzuzubuchen. Wiederum andere Anliegen

Kontakte sinnvoll leiten
Erst wenn die Kontaktklassifizierung erreicht ist, geht es
darum, eine Customer Journey zu gestalten, die dem Wissen darüber, welche Kontakte für beide Seiten wichtig sind,
Rechnung zollt und die unwichtigen Kontakte eliminiert
oder automatisiert. Aufgrund der vorher im Analyseprozess erhobenen Datenbasis ist es nun möglich, Ansatzpunkte zu finden und den Kunden auf den von ihm favorisierten Kanälen abzuholen. Möchte man ihn dann auf
den anvisierten digitalen Weg bringen, empfiehlt es sich,
entsprechende Trigger zu setzen. Hierbei muss der Technologieeinsatz unter Berücksichtigung der zuvor erfolgten
Analyse (Stichwort Kundenzentrierung) erfolgen.
Einen nicht unerheblichen Anteil an Kontakten machen je
nach Produkt oder Dienstleistung die ersten Wochen und
Monate einer Kundenbeziehung aus, also die Phase di-

Um Kundenkontakte
zu leiten, muss ein
Analyseprozess stattfinden.

‹
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rekt nach dem Kauf. Hier werden die Grundlagen für das
Kundenverhalten gelegt. Entweder lernen die Käufer, dass
sie sich entspannt zurücklehnen können, weil sämtliche
Informationen (Kaufbestätigung, Lieferstatus, Produktinformationen, Zahlungsmodalitäten, nächste Schritte etc.)
ganz automatisch kommen, oder sie stellen schmerzlich
fest, dass die schönen kundenlenkenden Erlebnisse nach
dem Kaufabschluss abrupt endeten und sie sich nun alle
Informationen allein besorgen müssen. Letzteres ist fatal,
da eine Verhaltensänderung nur durch hohe Aufwände herbeigeführt werden kann. Auch hier zählt somit der erste
Eindruck.
Eine klar definierte Willkommens-Kundenreise kann hierbei das ausschlaggebende Puzzleteil sein. Basierend auf
Befragungen und Analysen ist bekannt, wann und weswegen Neukunden Unternehmen kontaktieren. Bestenfalls
kann dies sogar auf Personas heruntergebrochen werden.
Entsprechend den Präferenzen werden den Neukunden die
benötigten Informationen proaktiv genau zu den Zeitfenstern übermittelt, in denen es potenziell zu Kontakten kommen kann. Diese Kommunikationselemente sind entweder
rein informativ oder aktivierend, in jedem Falle lenkend.
So erreicht man, dass Kunden mit wertschöpfenden Kontaktgründen den aus Unternehmenssicht richtigen Kanal
nutzen, den Mitarbeitende bedienen, die dank konsistenter
Technologien alle notwendigen Kunden(verhaltens)daten
haben, um das bestmögliche Kontaktergebnis zu erzielen.

Einmal gelegte Grundlagen
für das Kundenverhalten
können nur durch hohe Aufwände
verändert werden.

Durchdachte Customer Journeys enden nicht
mit dem ersten Kaufabschluss
Die Welt des Kundenservice verändert sich rasant. Kunden
werden selbstbewusster und anspruchsvoller. Daten und
Prozesse entwickeln sich zunehmend zu ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren für Servicequalität und -kosten. Kontaktreduzierung und Vertriebschancen stehen heute und
morgen nur dann noch in einem Spannungsfeld, wenn
man Kontaktgründe immer noch pauschal nach Service,
Information und Auftrag eingruppiert und nur die Marketing-/Vertriebsabteilung Daten anfordert. Customer Journeys beginnen oftmals im Sales Funnel, sie sollten aber
niemals nach dem Zahlvorgang enden, sondern den letzten Kauf bestätigen und den nächsten durch Serviceerlebnisse forcieren. www.capita-europe.com
AUTOR: MARTIN CHRISTIAN,
DIGITAL SOLUTIONS SPECIALIST, CAPITA

Über Martin Christian, Digital Solutions Specialist, Capita
Martin Christian ist als Digital Solutions Specialist
bei Capita verantwortlich für den Themenkomplex
digitale Transformation mit den Schwerpunkten Customer Experience, Customer Journey Design und
Solution Architecture. Gemeinsam mit seinem Team
betreut er Unternehmen aus der Finanz-, Telekommunikations- und Energiewirtschaft in den Bereichen
Prozessoptimierung, Innovation und Transformation. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf Basis
einer dedizierten Analyse im Hinblick auf Kundenerlebnis, Vertriebspotenziale und Kanalverschiebung in
Kombination mit den Möglichkeiten digitaler Technologien die Customer Journey neu zu denken.
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WIR SIND WIE IHR
Unabhängige Tests bestätigen uns regelmäßig bereits eine
hohe Zufriedenheit der Kunden mit unserem Telekom Service.
Die Auszeichnungen zeigen uns, dass Empathie und Expertise
unserer Mitarbeitenden der Schlüssel zum Erfolg sind.

Seit Mitte April stellen wir in unserer Kommunikationskampagne „Wir sind wie ihr“ unsere Mitarbeitenden im
Kundenkontakt mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen heraus. Denn sie schaffen positive Kundenerlebnisse.
Keine Frage: Digitale Tools sind im Kundenservice längst
unverzichtbar. Sie geben unseren Mitarbeitenden die notwendige Zeit für den persönlichen Dialog mit unseren
Kunden – auf Augenhöhe, mit Einfühlungsvermögen und
auch ganz viel Freude an der Arbeit. Aber ich bin überzeugt:
Im direkten Kundenkontakt macht der Mensch immer den
Unterschied, unsere kompetenten und empathischen Mitarbeitenden.

© Bernhard

Schramm

Drei Spots, drei Service-Facetten
Im Service, im Gespräch an der Hotline, im Außendienst
und in unseren 440 Shops arbeiten rund 32.000 Menschen, die gut 160 Millionen persönliche Kundenkontakte im Jahr haben. Unsere Service-Techniker absolvieren
40.000 Außendiensteinsätze täglich, davon 15.000 beim
Kunden vor Ort. Unsere neue TV-, Print- und Social-Media-Kampagne zeigt, dass bei der Telekom Menschen wie
du und ich arbeiten – mit den gleichen Bedürfnissen, Erfahrungen und Schwierigkeiten. Aus diesem Grund kennen
sie die Wünsche unserer Kunden ganz genau und helfen
schnell und kompetent weiter – und zwar so, wie man
Freunden oder der Familie hilft.

DR. FERRI ABOLHASSAN
Sales- und Servicechef Telekom Deutschland
www.telekom.de

In drei verschiedenen Spots rücken wir jeweils eine andere
Service-Facette in den Fokus der Kampagne. Sie zeigen Geschichten im Servicecenter, im Shop und vor Ort. Unsere
Mitarbeitenden schlüpfen in die Rolle der empathischen
Helfer und Problemlöser. Zum Auftakt gab es einen Spot, in
dessen Mittelpunkt eine Servicecenter-Mitarbeiterin steht:
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Sie sitzt im Park auf einer Bank und springt ihrem verzweifelten Sitznachbarn zur Seite, indem sie ihm mit unserer
Service-Hotline eine schnelle Lösung bietet. So wollen wir
unseren 65 Millionen Kunden in Deutschland vermitteln,
dass sie bei der Telekom in besten Händen sind. Unsere
Kampagne zeigt Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Mit der Aussage „Wir sind wie ihr“ schaffen wir
Nähe und Vertrauen. Gleichzeitig zeigen wir, wie engagiert
unsere Mitarbeitenden anderen Menschen helfen.
Service neu definiert
Seit fast vier Jahren definieren wir unseren Service jetzt neu
und haben schon viel erreicht. Das wollen wir mit der Kampagne unterstreichen. Die Kundenbeschwerden haben wir
seit 2017 um rund 75 Prozent reduziert. Die Pünktlichkeit
unserer Servicetechniker haben wir vergangenes Jahr auf
das Rekordniveau von 95 Prozent gesteigert. Und Höchstnoten in Erreichbarkeit und kurzer Wartezeit attestieren
uns externe Tests. So haben wir 2020 alle großen Tests für
uns entschieden: Für Focus Money wählten uns die Kunden zum fünften Mal in Folge zum „Service-König“ von
Deutschland. Bei den connect-Tests wurden unsere Hotlines für Mobilfunk und Festnetz Testsieger. Und auch bei
den Tests der CHIP haben wir mit unserem Beratungsservice an der Hotline in den Kategorien Mobilfunk, Festnetz,
Internet und TV-Anbieter überzeugt und die Mitbewerber
hinter uns gelassen. Gerade erst Anfang April hat unsere
Hotline wiederum als Beste im Bereich der Mobilfunkanbieter den aktuellen connect-Test gewonnen.
Verbesserungen gehen weiter
Für uns ist die Zufriedenheit unserer Kunden eines der
obersten Ziele. Doch bester Service ist kein Sprint, sondern
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ein Marathon. Daher hören wir auch nicht auf mit unseren
Verbesserungen. Wir wollen unsere Prozesse noch radikaler aus Sicht der Kunden denken und vereinfachen und
ihnen über alle Kontaktpunkte ein einheitliches Erlebnis
bieten. Unsere Service-Formel ist ganz einfach: Wir investieren in die Fachkompetenz unserer Mitarbeitenden. Wir
begeistern sie, damit sie wiederum unsere Kunden begeistern können. Zudem gehen wir verstärkt in eine regionale
Präsenz und rücken so noch näher an unsere Kunden heran. Und wir launchen neue Services mit echtem Mehrwert.
Aktuelles Beispiel: Mit unserem neuen Digital Home Service bieten wir seit Kurzem ein Rundum-sorglos-Paket für
alle Fragestellungen rund ums digitale Zuhause und die
perfekte Heimvernetzung – bis hin zur Beratung zu nützlicher Virensoftware und praktischen Smart Home-Anwendungen. Unser Angebot richtet sich an alle Menschen –
egal, ob sie ihren Anschluss bei der Telekom oder einem
anderen Anbieter haben. Wir helfen in jedem Fall schnell
und professionell weiter, wenn nötig sogar vor Ort. Und
das alles zum monatlichen Festpreis schon ab 23 Cent pro
Tag. So wollen wir unsere Kunden mehr und mehr zu wahren Fans machen.
AUTOR: DR. FERRI ABOLHASSAN,
SALES- UND SERVICECHEF TELEKOM DEUTSCHLAND
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Rainer Holler, Jahrgang 1975, ist CEO der VIER GmbH.
Der Diplom-Kaufmann und EMBA Holler hatte zuvor
im Dezember 2018 die Geschäftsführung von 4Com
übernommen. Dort stellte er das Unternehmen auf die
Prinzipien der agilen Software-Entwicklung um und
führte eigenverantwortliche Teams ein. Seit 2020 vereinigte er sukzessive die Unternehmen 4Com, Lindenbaum, Parlamind, Voixen und Precire als Partner zur
4TechnologyGroup. Anschließend verantwortete er die
Fusion der Partnerunternehmen zur neuen VIER GmbH.
Mit VIER will Rainer Holler den neuen europäischen
Standard für Kundeninteraktion setzen.

unlimited
communication
– one platform
Die fünf Unternehmen 4Com, Voixen, Parlamind,
Precire und Lindenbaum fusionieren zu einem neuen
Unternehmen – der VIER GmbH. Rainer Holler, Geschäftsführer
von VIER, erklärt INTRE, warum VIER so großes Potenzial hat
und wie sich fünf Unternehmen gleichberechtigt zu einem vereinen
lassen – zum Vorteil der Kunden.

EIN GESPRÄCH MIT
RAINER HOLLER
Geschäftsführer, VIER GmbH

INTRE: Mit VIER startet ein Player im Markt für Contact
Center-Software, der zur europäischen Alternative etwa für
US-amerikanische Anbieter werden will. Warum bündeln
gerade diese Unternehmen ihre Kräfte? Und warum jetzt?
RAINER HOLLER: Fakt ist, dass wir bereits seit geraumer
Zeit zusammengearbeitet und Kunden gemeinsam betreut haben. Die Unternehmen sind sorgfältig ausgewählt
worden und ihre Produktportfolios ergänzen sich perfekt.
Dauerhaft ist es aber nicht zielführend, unsere Kunden
zwischen Partnern hin- und herzuschicken. Das sorgt auch
für Reibungsverluste. So ist die Fusion der konsequent logische nächste Schritt. Außerdem ist das Ganze bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile und wir wollen mehr
erreichen als das, was bisher in Reichweite liegt. Wir wollen
neue Zielgruppen erschließen und neue Ende-zu-EndeLösungen anbieten, denn es geht um so viel mehr als nur
um Contact Center. Wir können und wollen dieses Feld nicht
den großen amerikanischen Marktbegleitern überlassen.
Eine solche Abhängigkeit ist für niemanden gut. Europa
und Deutschland müssen sich auf sich selbst besinnen
und eigene Qualitäten nutzen. Das ist europäischen Unternehmen durchaus bewusst. Dieses Potenzial werden wir,
unter anderem in der DACH-Region, heben.

INTRE: Welche Strategie verfolgt VIER, um als ernsthafte
Alternative aus Europa den amerikanischen Schwergewichten die Stirn zu bieten? Welche Zielgruppe steht dabei
im Fokus? Wenn fünf Spezialisten der Kommunikationstechnologie ihre mehr als 200 Expert:innen, jahrelange
Erfahrung und tiefes Wissen vereinen, dann entsteht etwas
Großes. Gemeinsam können wir unseren Kunden Endezu-Ende-Lösungen aus einer Hand bieten, von der Hardüber die Software bis zum Professional Service – designed,
made und operated in Germany. Wir besetzen den Markt
in einer Form, die es bisher noch nicht gab. Wir ermöglichen KI-assistierte Kommunikation mit Verbraucher:innen
und Mitarbeiter:innen in sämtlichen Branchen und für alle
Unternehmensgrößen. Es geht nicht allein um Contact
Center. Unsere Produkte assistieren in allen kommunikationsintensiven Prozessen – vom Kundenservice über HR
hin zur Finanzabteilung. Unsere KI-Lösungen unterstützen, automatisieren und optimieren jede Form kontaktbasierter Geschäftsvorgänge. Das beginnt sofort bei der
Kontaktaufnahme, also bereits vor der Begrüßung, geht
über den Dialog bis hin zur Nachbearbeitung. Wir verstehen uns als Wegbereiter für die digitale Transformation in
Unternehmen.
INTRE: VIER will den neuen Standard der Kundenkommunikation setzen – wie wird der aussehen und was wird
VIER anders machen als andere Player im Markt? Unser
Motto lautet: „UNLIMITED COMMUNICATION – ONE
PLATFORM!” Unser Technologie-Stack für Kommunikation, Aufgaben- und Dialogverarbeitung ist die einzige
Komplettlösung aus Europa – sichere Daten, deutsche
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Cloud und lokale Ansprechpartner inklusive! Wir liefern
echte Ende-zu-Ende-Lösungen aus einer Hand. Und wir
haben unsere eigene Cloud, nutzen „eigenes Blech“, wie
wir immer sagen. Das heißt, wir haben vollständige Kontrolle darüber, was mit den Daten geschieht und bieten damit Sicherheit. Das kann kein anderer Player in dieser Form
anbieten. Muss man das so machen? Sicher nicht, aber genau darin sehen wir unsere Differenzierung von Unternehmen, die sich unter anderem der Public Cloud bedienen.
INTRE: Die Gründungsfirmen haben teilweise über 20
Jahre Erfahrung – jetzt starten sie neu durch. Was ist der
Benefit für Ihre bisherigen und künftigen Kunden? Diese
Fusion ist nicht die Version 2.0 eines der Fusionsunternehmen. Ganz im Gegenteil. Es ist VIER 1.0! VIER denkt
Kundendialog neu! Wir verstehen die Geschäftsprozesse unserer Kunden und kennen die Dynamik der Märkte.
Unsere Lösung ist optimal auf die unterschiedlichen Fachbereiche jeder Industrie und Unternehmensgröße angepasst und vollständig integriert. So werden kontaktbasierte Geschäftsvorgänge effizienter und die User Experience
spür- und messbar besser. Indem wir künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz, Erfahrung und Intuition
kombinieren, wird die Interaktion einfach, natürlich und
schneller als in Echtzeit. Predictive ist hier das Stichwort.
Zudem begleiten wir unsere Kunden persönlich, umfassend und nachhaltig und arbeiten heute in unserer eigenen
Forschungs- und Entwicklungsabteilung an den Kommunikationslösungen von morgen. So sind unsere Kunden dem
Wettbewerb immer einen Schritt voraus. Wir liefern einen
hochindividualisierten Standard, der im Kosten-NutzenVerhältnis günstiger wird.
INTRE: Deutschland ist ein Land der vorsichtigen Nachdenker. Ist die Angst vor KI berechtigt oder sollte Deutschland mehr KI wagen? In Deutschland und Europa sehen
wir KI deutlich kritischer als etwa in den USA, in China oder
Israel. Wir haben eine auf Sicherheit und Vorsicht fokussierte Kultur. KI ist schwierig zu erklären und hat immer
den Anschein, es sei nicht „kontrollierbar“. Wie viele Filme
gibt es, in denen Roboter mit KI die Weltherrschaft übernehmen? Dazu wird immer weiter das Schreckgespenst
der Jobvernichtung durch KI heraufbeschworen, ähnlich
dem der Digitalisierung. In der Folge nutzen gerade 5 bis
6 Prozent der Unternehmen in Deutschland KI-Lösungen.
Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass das Thema KIEinsatz bereits seit den 50er-Jahren existiert. Wir bei VIER
machen es genau andersrum: Wir sehen das unglaubliche
Potenzial der KI und sind davon überzeugt, dass richtig

Wir verstehen uns
als Wegbereiter für die
digitale Transformation
in Unternehmen.

eingesetzte KI neue Möglichkeiten und neue Jobs mit neuen Qualifizierungen schafft. Und wir glauben, dass durch
die Kombination beider Welten, also die Vereinigung der
Stärken von Mensch und Maschine, außergewöhnliche Lösungen entstehen werden. Software ist letztlich ein Werkzeug wie jedes andere auch. Wir entscheiden, wie wir es
nutzen. Es soll uns unterstützen, nicht ersetzen. Also die
Angst vor KI ist zumindest nachvollziehbar. Und trotzdem,
ja, wir sollten mehr KI wagen!
INTRE: Kann man in Deutschland KI-Technologie wirklich
gut entwickeln und gibt es überhaupt genug Techniker, Entwickler, Spezialisten etc.? Um im KI-Bereich erfolgreich zu
sein, braucht man hierzulande einen langen Atem. Es gibt
für die Entwicklung von KI-Technologie durchaus positive Seiten am Standort Deutschland. Die KI-Forschung in
Deutschland ist stark, sowohl an den Hochschulen als auch
an privaten Forschungseinrichtungen wie dem Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig
bringt die Nähe zu unseren europäischen Nachbarstaaten
einen intensiven Austausch von Knowhow und Fachkräften mit sich. Deutschland hat einiges zu bieten, stabile
politische Verhältnisse und eine liberale, aufgeschlossene
Gesellschaft, was junge Menschen aus anderen Ländern
hierherzieht.
Natürlich spüren wir in Deutschland einen War of Talents.
Deshalb arbeiten wir bei VIER zum Beispiel in verschiedenen Projekten mit Hochschulen und studentischen Hilfskräften zusammen. Durch die Arbeit bei uns lernen die
Student:innen das spezifische Knowhow eines KI-Unternehmens für Sprachverarbeitung kennen, das ein Studium
der allgemeinen Informatik üblicherweise nicht vermittelt.
Aus dem gleichen Grund sind wir auch Ausbildungsbetrieb. Damit versuchen wir, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. INTRE: Das heißt, ihr wollt weiterwachsen?
Ja, auch das Wachstum außerhalb Deutschlands steht an
– in erster Linie in der DACH-Region.
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INTRE: Sie starten mit VIER in Zeiten hoher Marktdynamik
– ist das gut für den Start von VIER oder eher schwierig?
Und was ist/war die größte Herausforderung bei dieser
Fusion? Wir befinden uns mitten in der Digitalisierung,
wenn man so will, mitten in der vierten industriellen
Revolution. Klar ist die Dynamik groß, auch katalysiert
durch COVID-19. Unternehmen werden gekauft, neue
Unternehmen tauchen im Markt sehr schnell auf. Das ist
eine Challenge. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir mit
VIER etwas grundlegend Neues schaffen – nicht nur was
das Lösungsportfolio angeht. Das, was wir anbieten, gibt
es so bislang nicht am Markt, weder in Deutschland noch
in Europa noch in der Welt. Wir sind ein Technologieunternehmen, das beratend Produkte und Lösungen auf der

eigenen Plattform vertreibt, auf einem Kommunikationsökosystem. Und das ist auch gleichzeitig die größte
Herausforderung: zu transformieren, weg vom ProdukteBauchladen hin zum Business- & Marktversteher, der den
Kundenerfolg als oberste Maxime nimmt.
INTRE: Die Fusion betrifft aktuell über 200 Mitarbeiter bei
allen fünf Unternehmen – wie nehmen Sie die mit? Mitwirkung und Transparenz sind hier elementar. Darauf legen
wir extrem großen Wert. Aus fünf Unternehmen eines zu
machen, braucht die Unterstützung aller. Jeder ist aufgefordert, sich zu engagieren, Vorschläge und Ideen einzubringen und die Zusammenarbeit im Rahmen des eigenen
Teams zu gestalten. Wir haben außerdem ein eigenes, gut
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gemischtes Integrationsteam ins Leben gerufen, das sich
um Probleme und Sorgen der Kollegen kümmert. Und es
gibt ein eigenes Intranet, das sich allein mit dem Thema
„VIER werden!“ beschäftigt. Klar ist aber auch, dass aus der
Perspektive jedes Einzelnen nicht alles besser wird, jedoch
sicher vieles anders. Deswegen ist frühzeitige, klare, transparente und ehrliche Kommunikation essenziell, auch was
die Probleme und Herausforderungen angeht. Wir führen
regelmäßig gemeinsame Meetings aller Kollegen mit der
Geschäftsführung durch, informieren sofort, wenn es etwas Neues gibt. So können Unruhe und Gerüchte gar nicht
erst entstehen. Und wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass wir jeden Einzelnen auf dem eingeschlagenen
Weg brauchen, denn wir haben ehrgeizige Ziele und wollen
den eingeschlagenen, steilen Wachstumspfad weiter gemeinsam vorangehen. Es geht darum zusammenzuwachsen, dabei soll jeder daran wachsen und seine eigene neue
Komfortzone aufbauen.
INTRE: Aus Europa – für Europa: Sie beteiligen sich an der
Initiative „GAIA-X“. Deren Ziel ist der Auf bau einer sicheren,
vertrauenswürdigen, leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur für Europa bzw. die Formulierung
gemeinsamer Anforderungen und Grundlagen an eine solche. Können Sie uns kurz einen Statusbericht geben?
Wir glauben daran, dass wir in Europa Datensouveränität
brauchen. Die datenschutzrechtliche Situation ist noch immer kompliziert und bringt gerade US-amerikanische Unternehmen in eine Zwickmühle, welcher Legislation sie folgen sollen – dem amerikanischen oder dem europäischen
Datenschutz? Leider widersprechen beide sich in Teilen.
Hier kommt GAIA-X ins Spiel und wird eine wichtige Rolle spielen. Als „GAIA-X Day One Member“ führen wir eine
führende Rolle in den Workstreams zum Aufbau der europäischen Cloud ein. Dies tun wir, weil wir VIER als europäische Alternative zu den vornehmlich amerikanischen
Unternehmen sehen. „Designed, made & operated in Germany“ sind für uns nicht nur Worte. Es ist unsere Antwort
auf die komplexe Situation, in der sich gerade deutsche
und europäische Unternehmen in Bezug auf den Datenschutz befinden.
INTRE: Das Kommunikationsverhalten der Kunden verändert sich – gefühlt – fast täglich. Der Kunde ist in vielen
Fällen bereits sehr gut vorinformiert, bevor er den Kontakt
zum Call Center sucht, was wiederum seine Erwartungshaltung an den Service steigert. Andererseits stehen ihm
heute so viele Kommunikationskanäle wie noch nie zur
Verfügung. Reagiert die Customer Care-Branche entsprechend schnell auf diese Anforderungen? Reaktion ist nicht

KI ist ein weiterer wichtiger
Pfeil im Köcher, aber wer KI
ohne Verstand einsetzt,
dem bringt sie gar nichts.

immer das richtige Mittel, egal wie schnell sie geschieht.
Wir wollen proaktiv sein. Es ist wichtiger, vorwegzugehen
und neue Möglichkeiten zu eröffnen, anstatt rein reaktiv
zu agieren. Wir verstehen uns als Wegbereiter für unsere
Kunden und wollen nicht bereits vorhandene Pfade ablaufen und diese breitertreten, wenn der Verkehr zunimmt.
Wir brauchen stattdessen neue Wege oder überhaupt andere Möglichkeiten der Fortbewegung, um mal im Bild zu
bleiben. Wir arbeiten agil, denken Neues und arbeiten an
den Kommunikationslösungen von morgen. Im Bereich
Customer Care bedeutet dies, dass wir uns eben nicht nur
auf den eigentlichen Kundenkontakt fokussieren, also die
Zeit während der Transaktion zwischen Sachbearbeiter
und Kunde. Auch vor und nach der Transaktion sehen wir
unglaubliches Potenzial. Es ist Gold wert, wenn der Sachbearbeiter einfach schon alle Informationen über den
Anrufer zur Verfügung hat, wenn er ans Telefon geht.
Hierzu gehören Anrufgrund, Stimmung und vergangene
Kontakte. Gleichzeitig wäre es doch super, wenn wir ganz
einfach herausfinden könnten, ob unsere Cross-SellingMaßnahmen greifen, ob alle Sachbearbeiter die richtigen
Worte und Intonation finden oder ob sie dementsprechend
geschult werden könnten.
INTRE: Das Stichwort „Automatisierung“ scheint aktuell
als Heilsbringer für sämtliche Probleme im Kundenservice
betrachtet zu werden. Kann das wirklich die Lösung sein?
Nein, Automatisierung ist kein Selbstzweck und führt auch
nicht automatisch zu besserer Customer Experience. Wer
möchte denn mit einem Bot sprechen oder schreiben, der
am Ende des Tages nicht helfen kann? Niemand! Automatisierung kann nichts ausrichten, wenn schon grundsätzliche Prozesse nicht organisiert sind. Nicht selten
hakt es schon beim Multichannel-Management und beim
intelligenten Routing, das ist nämlich oft alles andere
als intelligent. Und der Einsatz eines Bots anstelle der
händischen Bearbeitung ist nicht grundsätzlich die beste
Idee. Das Chaos zu automatisieren beendet bekanntlich
nicht das Chaos!
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Die Kunst liegt darin, die Übergabe von Mensch und Maschine zu optimieren und die Stärken von beiden Welten
miteinander zu verbinden – und zwar nahtlos über alle
Kanäle hinweg. Wir sehen den größten Hebel darin, Assistenzlösungen einzusetzen, die die Bearbeitung durch
einen Mitarbeiter unterstützen. Ein Bot kann also im Hintergrund aktiv sein und eine Assistenzfunktion erfüllen.
Das macht vieles einfacher und vor allem effizienter – zum
Wohle des Kunden. Derart unterstützte Abläufe bringen
nachweislich mehr für die Customer Experience als ein Bot,
der zwar das Wort, nicht aber den Kunden versteht.
INTRE: Stichwort Amazon. Was kann man von Amazon lernen? Von Amazon zu lernen, heißt für mich, von Jeff Bezos
zu lernen! Ich möchte das auf vier Themen runterbrechen:
Kundenservice, langfristiges Denken, Innovationen und
Unternehmenskultur. Amazon versucht, den Einkauf zum
Erlebnis zu machen, von der Bestellung bis zur Rücksendung und Gelderstattung. Hierbei schaut Bezos nicht auf
einzelne Wettbewerber, um sie gezielt anzugreifen. Nein,
mit Amazon steckt er sich eigene Marktziele und verfolgt
diese langfristig und erfolgreich. So macht man sich unabhängig im Denken. Wer hätte gedacht, dass aus einem
Online-Buchshop das weltweit größte Logistikunternehmen oder die erste Public Cloud oder der größte OnlineMarktplatz werden würde und daraus eines der fünf größten Unternehmen – im Hinblick auf Marktkapitalisierung
– der Welt werden würde? Wahnsinn! Das nenne ich mal
langfristige Planung oder langer Atem, wie wir das sagen
würden. Das alles geht nur durch Innovationen. Amazon
ist Vorreiter der Digitalisierung und innoviert im Großen,
so etwas wie Geschäftsmodelle, aber auch im Kleinen. Wer
von uns schaut nicht auf Kundenrezensionen und vertraut
diesen mehr oder weniger …?
Dafür braucht es die richtige Unternehmenskultur, eine,
die Freiräume lässt und Fehler verzeiht. Denn dann wird
man ein Mitarbeitermagnet für kompetente Mitarbeiter.
Ich muss diesen kompetenten Mitarbeitern dann auch im
Rahmen der aufgestellten Prinzipien die Entscheidungen
überlassen, die Möglichkeit zu Fehlern und Scheitern inklusive. Nur so fördert man Ideen und Innovation. Wer das
Scheitern verhindern will, schränkt die Mitarbeiter im Denken ein. Das kann später teuer werden. Ein solches Vorgehen braucht aber Mut auf beiden Seiten: Als Manager
muss ich den Mut haben, nicht alles selbst zu entscheiden.
Gleichzeitig müssen Mitarbeiter aber auch mutig genug
sein, Verantwortung zu übernehmen, um diese Freiräume
auch zu nutzen, denn wir bauen heute die Technologie,
die morgen gebraucht wird. Jede Idee kann eine Gelegenheit sein. Neunmal kommt Blödsinn dabei raus, aber beim
zehnten Mal rauscht es so richtig.

VIER denkt
Kundendialog neu!
INTRE: Bill Gates hat früher einmal pro Jahr eine sogenannte Think Week abgehalten. Dazu hat er sich zurückgezogen
und neue Ideen entwickelt – Stichworte Perspektivenwechsel und „Open Mind“. Haben Sie auch eine Think Week?
Wir haben zwar keine Think Week, jedoch haben wir ähnliche Formate. Zusammen mit den Gesellschaftern nehmen
wir uns die Zeit, um andere Geschäftsmodelle, auch branchenfremde oder nur teilweise erfolgreiche, zu analysieren
und uns Ideen zu holen und diese auf uns zu adaptieren.
Generell haben unsere Mitarbeiter zudem Freiräume, um
eigene Ideen zu entwickeln und voranzutreiben. Oft kommen wir so zu „Bindestrich-Innovationen“, wie ich das nenne. Das heißt, wir verbinden zwei schon bekannte Teile und
daraus entsteht etwas komplette Neues. Dieser Input fließt
in unseren „Scrum of VIER“, ein Planungsmeeting, in dem
wir die Ideen „operationalisieren“ und in Form von sogenannten Testballons in unsere Roadmap einfließen lassen.
Am Ende resultiert hieraus der Demo Day, an dem dann
die Mitarbeiter ihre umgesetzten Ideen stolz präsentieren.
So ist zum Beispiel unser Sentiment-based Routing entstanden. Hier wird der Anrufer basierend auf seiner Stimmung und dem Anrufgrund zum richtigen Sachbearbeiter
geroutet. Wer möchte schon, dass ein eh schon aufgebrachter Anrufer beim gerade gestarteten Trainee landet …
INTRE: Sie „analysieren, um zu verstehen“. Was ist damit
gemeint? Die Analyse der Kontaktaufnahme ist die Basis
für eine außergewöhnliche Customer Journey. Ich muss
verstehen, was gesagt wurde und wie es gesagt wurde, um
das Kundenbedürfnis befriedigen zu können. Nur so kann
ich dem Sachbearbeiter und damit auch dem Kunden die
richtigen Informationen zur Verfügung stellen und auch die
richtigen Schritte einleiten.
Für uns sind Sprachanalyse und der Einsatz von KI kein
Selbstzweck. Irgendwas analysieren kann jeder – doch was
macht man mit den Ergebnissen? Wir sehen unser wichtigstes Ziel darin, wirklich zu verstehen, was ein Kunde
wünscht, wenn er sich bei einem Unternehmen meldet. Es
geht um die Kundenbedürfnisse.
Einen Anrufer einfach anhand einiger Stichworte über die
IVR zur Abteilung X zu lenken, heißt doch nicht, dass wirklich verstanden wurde, worum es dem Anrufer geht und
wie genervt er vielleicht schon ist. Stattdessen führen wir
Daten zusammen und analysieren diese schon vor dem
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Kontakt, während der Interaktion und auch danach. Das
liefert interessante Einsichten und deckt neue Zusammenhänge auf, und zwar an jeder Stelle der Customer Journey.
So verstehen unsere Unternehmenskunden die Interaktionen mit ihren Kunden besser und das ermöglicht eine kundenfreundliche Assistenz und Automatisierung!
INTRE: Zu VIER fusioniert ist auch der SprachanalyseAnbieter Precire. Dessen Software ist umstritten, weil sie
in der Lage sein soll, aus der Analyse einer 15-minütigen
Stimmprobe wichtige Charaktereigenschaften des Sprechers ermitteln zu können. Das ließe sich beispielsweise
dazu nutzen, die Eignung eines Menschen für einen bestimmten Job zu erkennen. Wie reagieren Sie auf solche
Ängste und Kritiken? Ich kann nachvollziehen, dass man
Angst vor Neuem hat. Das war schon immer so, gerade
wenn es den Eindruck erzeugt, Bestehendes ablösen zu
wollen. Unbestreitbar interpretiert Precire gesprochenes
und geschriebenes Wort exakt nach 42 Kriterien. Das tut
die Maschine zuverlässig, schnell und extrem gut. Das
kann der Mensch nicht. Er kann auch nicht binnen weniger
Stunden zigtausende Gesprächsaufzeichnungen anhören.
Aber KI kann nicht das, was Menschen besonders gut
können: kreativ und empathisch sein – Stichwort Fingerspitzengefühl. Einer Maschine tut ein Fehler nicht leid,
selbst dann nicht, wenn sie sich dafür entschuldigt. KI
kann unerwartete Zusammenhänge aufdecken und schnell
Analysen durchführen. Aber für die Schlussfolgerungen
daraus braucht es den Menschen. Man sollte also keine
Angst vor KI haben, sondern sie vernünftig einsetzen. KI
ist ein weiterer wichtiger Pfeil im Köcher, aber wer KI ohne
Verstand einsetzt, dem bringt sie gar nichts. PRECIRE ergänzt und verdrängt nicht.
INTRE: Was hat VIER mit dieser Software vor und welche
Einsatzszenarien sehen Sie? Die Technologie von Precire
ist ein wichtiger Baustein unserer Innovationsstrategie. Wir
stärken damit unser Knowhow im Bereich Sprachanalyse
und bringen durch psychologische Verfahren neue, wertvolle Kompetenz ins Unternehmen. Es werden viele neue
Anwendungsfälle entstehen, die uns in die Lage versetzen werden, Dinge im Kundenservice-Kontext anbieten zu
können, die kein anderer kann und hat. Außerdem werden
wir die bestehenden Partnerschaften und Kundenbeziehungen im bestehenden Precire-Kontext natürlich erhalten und
ausbauen. Dazu zählt auch der Einsatz dieser Technologie im HR-Bereich, etwa für Persönlichkeitstests, auch mit
Fokus auf Personalentwicklung, und verstärkt für die Kommunikation im Finanzbereich.

INTRE: Von einzelnen Unternehmen zu einem, von einem
Standort zu vielen – und das unter COVID-19-Bedingungen. Wie kann das gelingen? Das ist schon eine riesige
Herausforderung! Zumal es nicht nur darum geht, alle
Kollegen der früheren Unternehmen auf die gemeinsame
VIER-Reise mitzunehmen – nein, wir wachsen massiv und
haben zahlreiche Mitarbeiter im Unternehmen, die „live
und in Farbe“, also Face-to-Face, noch keinen anderen Kollegen gesehen haben. Führung im Remote Office ist nicht
einfach, es macht die Mitarbeiterbindung schwierig. Denn
das Unternehmen und die Kultur SIND die Mitarbeiter,
das funktioniert nicht nur top-down. Um das zu covern,

braucht es viel Engagement von allen Seiten und natürlich
auch die richtige technische Basis. Wir haben aber zum
einen den Vorteil, dass unsere Unternehmenskulturen
und unsere Werte sich sehr stark ähneln, das passt also
ganz gut. Und hey, wenn wir es als Anbieter cloudbasierter,
standortübergreifender Lösungen nicht schaffen, verteilte
Standorte zu vereinen und technisch zu kollaborieren, wer
denn dann? Wir setzen dabei auch auf die Verantwortung
jedes einzelnen Mitarbeiters und jedes Teams: Denn jedes
Team entscheidet selbst, wie es zusammenarbeitet, wie oft
sie sich virtuell oder vor Ort treffen und wie die Arbeit verteilt wird. Wir geben nur die Leitplanken vor. Es gibt keine

Teamleads mehr, daran mussten sich manche natürlich
erst gewöhnen. Aber so findet jedes Team genau die Form,
die es für sich braucht.
INTRE: Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen: Wo
steht VIER dann? Am liebsten ganz rechts oben im Gartner
Magic Quadrant – vor allem weiter in unserer Transformation mit einem Team, das erfolgreich zurückblickt und stolz
sagen kann: Das war ein wilder Ritt, hat aber verdammt viel
Spaß gemacht!
AUTOR: RED.
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VIDEO-CHAT
IM KUNDENSERVICE

Noch steckt die Verwendung von Video-Chat im
Kundenservice in den Kinderschuhen.
In bestimmten Branchen und einzelnen
Firmen wird jetzt schon vermehrt mit Video
in der direkten Kommunikation mit dem Kunden
gearbeitet. In der Breite hat sich dieser schon seit
einigen Jahren prognostizierte Trend jedoch noch nicht
durchgesetzt. Warum es sich für Contact Center und
Unternehmen lohnt, stärker in diesen Kanal zu investieren,
in welchen Bereichen er besonders geeignet ist und welche
Barrieren bei Unternehmen, Contact-Center-Agenten
und Kunden noch abgebaut werden müssen, ergründet
Sebastian Wastlhuber von Jabra.

LAN GFRISTIGE R TRE N D
O DE R N ISC HE N PHÄ N OME N ?
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SEBASTIAN WASTLHUBER
Business Development Manager –
Contact Center DACH, Jabra

Das Kundenerlebnis im Mittelpunkt
In den letzten Jahren wird sehr viel über die wachsende Bedeutung des Kundenerlebnisses (Customer Experience) –
also all dem, was der Kunde vor, während und nach dem
Kauf eines Produkts oder Services erlebt – gesprochen. Unternehmen erkennen immer mehr, dass die Zufriedenheit
und somit die langfristige Bindung der Kunden nicht nur
über die Produkte allein erzielt werden können, sondern
dass jegliche Kontaktpunkte dafür genutzt werden sollten,
die Kundenbeziehung zu stärken. All diese Touch Points
um ein Produkt herum sollten sich möglichst an dessen
Charakter orientieren. Wenn es sich dabei zum Beispiel
um eine innovative Software handelt, erwarten Kunden die
Möglichkeit, das Unternehmen auf verschiedenen modernen Wegen kontaktieren zu können. Verkauft ein Unternehmen einen Service, der auf gegenseitiges Vertrauen
aufbaut, ist es ratsam, Kommunikationskanäle zu wählen,
die es erlauben, eine vertrauensvolle Kundenbeziehung
aufzubauen. Als Hersteller professioneller Headsets und
Video-Konferenzlösungen betrachtet Jabra insbesondere
die Rolle des Telefons bzw. Voice- oder Video-Chats in der
Kundenkommunikation sehr genau. Auch wenn durch die
voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung des
Kundenservices viele Anfragen zunehmend über andere
Kanäle – sei es E-Mail, Live-Chat, Chat-Bots oder andere
Selfservice-Angebote – geklärt werden, bewahrt das Telefon seinen Platz als bevorzugter und am häufigsten genutzter Kanal.¹ Zugleich nimmt die Komplexität der Anrufe
zu, wenn Kunden ihre einfacheren Anliegen selbst oder
auf anderen Kanälen klären können. Ein wichtiger Faktor
bei der Wahl des Kanals ist die menschliche Komponen-

Je besser sich Kunde und
Agent verstehen, desto leichter
lassen sich Probleme lösen.

te: Bei wichtigen Anliegen wünschen sich Kunden immer
noch die Möglichkeit, mit einem echten, empathiefähigen
Menschen zu sprechen. Das Gefühl wirklich gehört und
verstanden zu werden, ist essenziell für das Vertrauen in
ein Unternehmen.
Video-Chats als nächster logischer Schritt
im Contact Center?
Herausragende Sprachqualität und Geräuschisolierung
sind bei einem Kundengespräch für beide Seiten wichtig. Je
besser sich Kunde und Agent verstehen, desto leichter lassen sich Probleme lösen. Je natürlicher Stimmen wahrgenommen werden und je weniger Störgeräusche auftreten,
desto angenehmer wird das Gespräch zudem empfunden
und desto besser können sowohl Agenten als auch Kunden
die Gefühle ihres Gegenübers interpretieren. Denn Emotionen drücken wir nicht in erster Linie über Worte, also
über die verbale Kommunikation, sondern über die sogenannte paraverbale und non-verbale Kommunikation aus.
Zur paraverbalen Kommunikation gehören Intonation,
Lautstärke, Sprechtempo, Sprachmelodie und Stimmlage. Diese Feinheiten in der Stimme können häufig am

‹

39

INTRE PERFORM

e

Telefon nicht so gut herausgehört werden. Headsets mit
hochwertigen Lautsprechern sowie speziellen Mikrofonen,
die eine natürliche und klare Sprachübertragung ermöglichen, erzielen hier sehr gute Verbesserungen. Neben der
paraverbalen Kommunikation spielt aber eben auch die erwähnte non-verbale Kommunikation eine signifikante Rolle. Wie allgemein bekannt, werden Emotionen und Stimmungen auch durch die Körpersprache – Mimik, Gestik,
Haltung, Blick und Erscheinungsbild – ausgedrückt. Wenn
ein Unternehmen seinen Kundenservice so menschlich wie
möglich gestalten möchte, so wäre es doch der nächste
logische Schritt, auch Video-Chats als Kanal anzubieten.

Wenn ein Unternehmen seinen
Kundenservice so menschlich wie
möglich gestalten möchte, so wäre es
doch der nächste logische Schritt, auch
Video-Chats als Kanal anzubieten.

Die technischen Voraussetzungen sind mit dem WebRTCStandard, mit dem ohne Zusatzsoftware direkt über alle
gängigen Browser ein Video-Chat ohne Medienwechsel initiiert werden kann, schon seit längerer Zeit gegeben und
trotzdem hat dieser Kanal in den letzten Jahren nur schleppend Fortschritte gemacht. Und das, obwohl es sehr viele
Anwendungsmöglichkeiten gibt.
Im Bereich Online-Banking gibt es einige hervorragende Anwendungsfälle, bei denen die Video-Chat-Funktion
einen enormen Mehrwert bringt. Um zum Beispiel ein
Bankkonto online zu eröffnen, muss man als Kunde zunächst eine Postfiliale aufsuchen und sich mit dem Postident-Verfahren ausweisen. Schon seit 2015 bietet die Post
die Alternative, dies über einen Video-Chat zu erledigen.
Kunden halten einfach ihren Ausweis in die Kamera, erhalten anschließend eine TAN-Nummer und können daraufhin alle weiteren notwendigen Schritte online und bequem
von zu Hause aus vollziehen. Auch Banken selbst nutzen
diese Form der Identifizierung für andere Leistungen und
Services.
Auf der Hand liegt der Mehrwert von Video auch bei Produkten, die sehr beratungsintensiv sind und ein besonderes Vertrauensverhältnis erfordern, wie zum Beispiel eine

© Jabra
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neue Küche oder die Aufnahme eines Kredits. Browserbasierte Live- und Video-Chats bieten zusätzliche nützliche
Features wie Screen Sharing oder Cobrowsing, die es dem
Mitarbeiter erlauben, dem Kunden beim Ausfüllen von Formularen oder der Konfiguration von Produkten behilflich
zu sein.

Auf der Hand liegt der Mehrwert von
Video auch bei Produkten, die sehr
beratungsintensiv sind und ein besonderes
Vertrauensverhältnis erfordern.

© Jabra

Einen weiteren Anwendungsfall von Video-Chat sieht
man immer häufiger bei Online-Händlern, die durch die
Videoberatung die fehlende persönliche Beratung wieder
wettmachen. Produkte können so zumindest über das
Videobild gezeigt und erklärt werden und das fehlende
„Touch-and-Feel“-Erlebnis ersetzen. Hier lohnt sich diese
Art von Pre-Sales-Service jedoch hauptsächlich für höherpreisige Produkte. Zudem lässt er sich häufig aufgrund
räumlicher Begebenheiten nicht in dem Umfang umsetzen, der erforderlich wäre. Die Agenten bräuchten ja immer Zugriff auf alle Produkte – ohne ausreichend Fläche
und Waren kommen Online-Unternehmen hier schnell an
Grenzen.

Barrieren und Chancen
Der Mehrwert von Videokommunikation im Kundenservice
liegt eigentlich auf der Hand. Was also hält Unternehmen
und Contact Center noch davon ab, es flächendeckend
einzuführen? Zunächst einmal muss die Möglichkeit des
Video-Chats technisch umgesetzt werden. Je nach bestehenden Kanälen ist das mit unterschiedlich hohem
Aufwand für Unternehmen verbunden. Wenn bereits eine
Multi-Kanal-Strategie inklusive Live-Chat vorhanden ist,
kann die Möglichkeit des Voice- und des Video-Chats Software-technisch relativ unproblematisch und kostengünstig umgesetzt werden. Neu angeschafft werden müssen
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hochwertige Web-Kameras für die Agenten und eventuell
Trennwände, Backdrops oder Green Screens für Agenten,
die in Großraumbüros oder im Homeoffice arbeiten. Die
Investition in die Technologie wäre also überschaubar. Bedenken, was die tatsächliche Nachfrage, den Mehrwert für
den Kunden, aber auch die Akzeptanz bei den CC-Mitarbeitern betrifft, spielen hier ebenfalls eine große Rolle.
Die Gründe für die noch geringe Einführung von Videokommunikation im Kundenservice sind vielfältig. In vielen
Fällen ist Video-Chat als Service-Kanal schlichtweg nicht
zweckmäßig, der Mehrwert für Firmen nicht ersichtlich.
Laut einer Studie von PwC zum deutschen CRM-Markt
wurde Videotelefonie 2019 mit einem Anteil von nur 2 %
als Kanal im Kundenservice genutzt. Bis 2025 prognostizierte PwC kaum Wachstum in diesem Bereich.
Durch die Corona-Pandemie hat die Videotelefonie sowohl
im geschäftlichen als auch im privaten Bereich jedoch einen enormen Schub bekommen. Um mit ihren Familien
trotz physischer Distanz in Kontakt zu bleiben, haben sich
selbst ältere Menschen an das Telefonieren mit Video herangetraut. In der Arbeitswelt ist der Anteil der Angestellten, die Video zur Kommunikation benutzen, innerhalb des
letzten Jahres von 66 % auf 86 % gestiegen.² Je mehr es
zur Normalität für Menschen jeden Alters wird, ihr Gegenüber bei einem Telefonat zu sehen, desto stärker wird hier
die Nachfrage nach Video im Kundenservice wachsen.
Gleichzeitig werden wohl sowohl Agenten als auch Kunden
immer mehr die Scheu davor verlieren, in einem eher unpersönlichen Gespräch ihr Gesicht zu zeigen.
Momentan mag es bei Contact-Center-Mitarbeitern noch
Bedenken geben. Ihr Beruf würde sich schließlich sehr
stark ändern. Mit einem Mal müssten die Mitarbeiter nicht
nur auf ihre verbale Kommunikation achten, sondern zusätzlich auf ihre Körpersprache und ihr Erscheinungsbild.
Zudem heißt „sein Gesicht zu zeigen“, einen größeren Teil
der eigenen Persönlichkeit preiszugeben. Unternehmen
müssten ihre Mitarbeiter dementsprechend aufklären und
schulen. Video ist jedoch auch eine Chance, die Rolle der
CC-Agenten aufzuwerten, ihre Aufgaben interessanter und
abwechslungsreicher zu gestalten und ihre Arbeit zu vereinfachen. Wenn ein Kunde das Problem, das er mit einem
Produkt hat, dem Mitarbeiter über Video live vorführen
kann, sparen sich Kunde und Agenten viele erklärende
Worte, Nachfragen, eventuelle Missverständnisse und somit einigen Frust. Zudem ist es leichter, am Telefon ausfallend zu werden und seinem Frust Luft zu machen, als
wenn man der Person beim Sprechen ins Gesicht schaut.
Ein Lächeln, zustimmendes Kopfnicken und andere fei-
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Video ist jedoch auch eine Chance,
die Rolle der CC-Agenten aufzuwerten,
ihre Aufgaben interessanter und
abwechslungsreicher zu gestalten und
ihre Arbeit zu vereinfachen.

nere mimische Bewegungen drücken Freundlichkeit und
Verständnis aus, die allein über Stimme und Worte häufig
schwerer zu vermitteln sind. Dies kann helfen, eventuelle
Sprachbarrieren zu überwinden. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, Video-Chat für gehörlose oder hörgeschädigte Menschen anzubieten.
Ausblick
Im Kundenservice-Bereich ist wohl noch eine ganze Weile
nicht damit zu rechnen, dass die Videotelefonie die reine
Telefonie auch nur annähernd ersetzen wird. Dennoch
sollten Unternehmen und Contact Center den Video-Chat
als zusätzlichen Kanal in ihrer Kundenkommunikation
ernsthaft in Betracht ziehen. Kunden werden zunehmend
danach fragen und erwarten, dass sie einen Mitarbeiter
des Unternehmens zu Gesicht bekommen können – besonders wenn alle anderen Touch Points digitalisiert und
automatisiert sind. Speziell bei jüngeren Generationen, die
mit WhatsApp, FaceTime, Zoom und TikTok aufwachsen
und beim Anblick eines Festnetztelefons die Stirn runzeln,
wird der Video-Chat schnelle Akzeptanz im Kundenservice
gewinnen.

AUTOR: SEBASTIAN WASTLHUBER,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER –
CONTACT CENTER DACH, JABRA
1 Deutschlands Kunden und ihre Meinung zum Kundenservice,
Genesys, 2019
2 Jabra Studie m. Kantar: “Work from Home during Covid-19”,
November 2020
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WENN NICHT JETZT, WANN
DANN – ÜBER DIE VERNETZTEN
ARBEITSORTE DER ZUKUNFT
Alle reden über das „New Normal“. Einige Unternehmen haben
die Gunst der Stunde längst genutzt, den Kundendialog für die Zukunft
neu aufzustellen. Die Veränderungsbereitschaft ist da, mit neuen
Arbeitsformen und agiler Projektsteuerung den Dialog neu zu definieren.
Im Sinne der Kunden und im Sinne der Mitarbeitenden.

Ein Blick zurück macht deutlich, dass die Pandemie nur
Brandbeschleuniger war, nicht aber grundlegend die Axt
an tradierte Vorgehensweisen angelegt hat. Im März 2020
brachen die Homeoffice-Jünger in Jubel aus: Sogar Kundendialog wurde plötzlich aus dem Homeoffice möglich.
Das, was jahrelang angesichts hoher Datenschutz-Anforderungen unmöglich schien, wurde plötzlich Realität. Das
klassische Büro galt als überwunden.

© HCD

Schon zwei Monate später, im Mai 2020, sah die Situation
ganz anders aus. Die Zahl der Mitarbeitenden im dauerhaften Homeoffice hatte sich von 30 auf 15 Prozent halbiert.
Jeder fünfte arbeitete immerhin wieder einige Tage in der
Woche im Büro. Mittlerweile ist jedem klar geworden, dass

MICHAEL UND SANDRA STÜVE
HCD GmbH

Ein Blick zurück macht deutlich, dass
die Pandemie nur Brandbeschleuniger
war, nicht aber grundlegend die Axt an
tradierte Vorgehensweisen angelegt hat.
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die Zukunft nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohlals-auch ist. Verschiedene Arbeitsorte machen nicht nur
aus Gründen des betrieblichen Gesundheitsschutzes Sinn.
Homeoffice allein funktioniert nicht
Die genannten Zahlen der Universität Mannheim zeigen
anschaulich, dass die vielen Homeoffice-Jünger im Wesentlichen einer Schimäre nachlaufen. Nicht nur TrigemaChef Wolfgang Grupp, der nicht nur durch wirtschaftlichen
Erfolg, sondern meist mehr durch aus der Zeit gefallene
Werbung auffällt, hält nichts vom Homeoffice als Dauerlösung. Auch Adidas-CEO Kasper Rorsted hat einen kleinen
Shitstorm losgetreten, als er das Homeoffice in einem Interview im Dezember des vergangenen Jahres als kreativitätsfeindlich bezeichnete. Viele Mitarbeitende im Kundendialog wollten nach Wochen und Monaten am heimischen
Küchentisch nur noch eines: zurück in die Büros. Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ist bei Zwei-Zimmer-KücheBad nämlich gar nicht so einfach.
Deshalb ist jetzt die Zeit, Digitalisierung, Pandemie und
Veränderungsbereitschaft zusammenzubringen und die
Weichen für die Zukunft zu stellen. Und noch ein Grund
spricht für ein Neu-Denken der Arbeit im Kundendialog.
Immer mehr Mitarbeitende haben sich in der Pandemie

grundlegende Fragen gestellt, wie sie arbeiten wollen. Das
Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurde neu
austariert, Jobwechsel, Neustarts und Karrierebrüche inklusive.
Eine neue Beziehungsebene
Tatsache ist aber auch: Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten so stark verändert, wie vielleicht
zuletzt zur Zeit der Industrialisierung. Für die Wahl der
Arbeitsorte hat die unfreiwillige digitale Revolution in deutschen Unternehmen Folgen: Neben der Zentrale werden
immer mehr Mitarbeitende in der Zukunft wohnortnah tätig sein wollen. Und das Homeoffice – wenn es denn gut
gemacht ist – ist ebenfalls ein gleichberechtigter Ort der
Leistungserbringung. Immerhin mehr als die Hälfte der Beschäftigten kann einer DAK-Studie zufolge im Homeoffice
sogar produktiver arbeiten als am normalen Arbeitsplatz.
Die Chance genutzt: drei Beispiele
Bei einem großen deutschen Dialogdienstleister schrumpfen die Standorte, denn Mitarbeitende wollen hybrid arbeiten und Büro und eigene Wohnung kombinieren. Es ist die
jeweilige Aufgabe, die den Arbeitsort bestimmt. Vermeintlich günstige und große Standorte am Rande der Metropo-
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len werden nicht mehr ausgelastet und zugunsten kleiner,
innenstadtnaher Standorte aufgegeben. Diese Standorte
im Zentrum sorgen für einen kurzen Arbeitsweg und bieten
auch die Möglichkeit einer flexiblen und damit wirtschaftlichen Nutzung dank Co-Working, Cafés oder Eventflächen.
Das Kundenservicecenter der Volksbank trägt die gestalterische Handschrift von HCD bereits seit 2019. Nun geht die
Volksbank Tirol den nächsten Schritt: Das gesamte Headquarter wird neugestaltet. Das prozessgerecht gestaltete
und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden an den medialen Kundenschnittstellen perfekt ausgerichtete Servicecenter hat in der Bank einen hohen Stellenwert. Die Attraktivität der Arbeitswelt ist hoch, die Arbeit im Kundenservice
begehrt. Diese hohe Akzeptanz hat dazu geführt, auch alle
anderen Bereiche der Bank neu zu denken. Jetzt stehen alle
anderen Flächen vom Finanzmarkt – der Fläche, die früher einmal Schalterhalle hieß – bis zum Management zum
Redesign an. Der Fokus liegt auf einer klaren Ausrichtung
auf die Menschen, als Mitarbeitende und Kunden. Sogar
die Fassade wird Teil des Konzepts. Der Clou dabei: Dank

Jetzt ist die Zeit, Digitalisierung,
Pandemie und Veränderungsbereitschaft
zusammenzubringen und die Weichen
für die Zukunft zu stellen.

intelligentem Flächenmanagement und der ganzheitlichen
Gestaltung kann die Bank künftig kundenzentrierter und
dennoch auf weniger Fläche arbeiten.
Alle Kundenschnittstellen – vom persönlichen Gespräch
in der Filiale, dem Baufinanzierungs-Infoabend bis hin zur
Wertpapierberatung per Video – laufen bei der Oldenburgischen Landesbank in einem neuen Standort zusammen.
Das neue Beratungscenter in der Heiligengeiststraße mitten in Oldenburg hat eine Hälfte eines ehemaligen Kaufhauses wieder zum Leben erweckt. Hier finden alle Kanäle
des Kundenkontakts eine neue Heimat: Im Erdgeschoss
entstanden Beratungsflächen für den persönlichen Kontakt
oder Veranstaltungen, im ersten Stock laufen alle medialen
Kanäle zusammen – gleich ob Telefon, Chat oder komplexe Videoberatung; gleich ob Baufinanzierung, Depoteröffnung oder die Beratung zu komplexen Termingeschäften.
Dabei ist die Bank mitten im Zentrum der Stadt, jederzeit
gut erreichbar für Kunden und Mitarbeitende.
Alle Projekte verbindet der Gestaltungswille: Die Zukunft
liegt in der gemeinsamen Ausrichtung der Organisation
am Kunden – gleich ob kurzfristig angestoßen durch die
Veränderungen der Arbeit in der Pandemie oder langfristig
disruptiv neu gedacht und geplant. Zentral ist ein Momentum, das die Pandemie geschärft und beschleunigt hat:
das Bewusstsein der Führungskräfte für das Wohl ihrer
Mitarbeitenden. Die Anerkennung, dass Mitarbeitende
nicht nur eine Nummer auf der Payroll, eine optimal zu
planende Ressource für die Produktion von Kundenservice
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_ HOST _

Die Unternehmenszentrale stellt künftig Flächen für
Kommunikation, Kreativität und Zusammenarbeit zur
Verfügung.

_ HOOD _

Der wohnortnahe Standort bietet kurze Wege, gute ITAnbindung und perfekte Ausstattung für den Dialog. Er
schafft neue Urbanität in der Fläche.

sind, hat sich durchgesetzt. Mitarbeitende werden ernst
genommen mit ihren Ängsten in der Pandemie, aber auch
mit ihren ganz persönlichen Bedingungen im Homeoffice.
Unternehmen und Belegschaften nutzen die Chance, gemeinsam die richtigen Bedingungen für einen optimalen –
einen wirtschaftlich effizienten und für Mitarbeitende und
Kunden wertschätzenden – Kundenservice zu erfinden. Die
genannten Unternehmen haben diese Ausnahmesituation
genutzt und sich langfristig besser aufgestellt.
Host: Die Zukunft der repräsentativen Zentrale
Die Zentrale wird auch in der Zukunft der sinnstiftende Host der Arbeitgebermarke sein. Dieser Host schafft
Identität, ist attraktiv und imagebildend so wie bei der
Volksbank Tirol. Aber die Zeit der seelenlosen Großraumbüros, die sich an den Rändern der Großstädte aneinanderreihen, ist vorbei. Flächenvorgaben für den einzelnen
Arbeitsplatz lassen sich durch die Kombination von Host
und Homeoffice und die flexible Nutzung von Flächen intelligenter umsetzen als durch das dichte Platzieren von
kleinen Arbeitsplätzen in Reih und Glied. Die Bank kann so
einerseits strenge Quadratmeter-Vorgaben erfüllen und andererseits die Bank-Zentrale zum kreativen Arbeitsort und
Treffpunkt für Mitarbeitende und zum offenen Servicepoint
für Kunden entwickeln. Hier wird die Marke erlebbar – für
Mitarbeitende und Kunden. Gleichzeitig wird ein echtes
Omnichannel-Konzept am Standort realisiert: vom Chat
über Video bis hin zur Präsenzberatung.

© HCD

_ HOMEOFFICE _

Das Homeoffice bietet ergonomische Arbeitsplätze und
schafft die Verbindung zur Arbeitgebermarke.

Unternehmen und Belegschaften
nutzen die Chance, gemeinsam die
richtigen Bedingungen für einen
optimalen Kundenservice zu erfinden.

Hood: Kleinere Einheiten erhöhen die Resilienz und
schaffen neue Urbanität
In der Nachbarschaft der Mitarbeitenden sorgen wohnortnahe Arbeitsstätten für die perfekte Verbindung von Familie
und Beruf: die Arbeitsmöglichkeit in der eigenen „Hood“.
Ohne lange Pendelwege und in direkter Nähe zu Schule
oder Kita finden Mitarbeitende die gesamte Infrastruktur
vor, die sie für ihre Arbeit benötigen. Gleichzeitig bieten
ein Café und eine Eventfläche in ehemals ungenutzten
Immobilien neue, attraktive Anlaufpunkte für zukünftige
Mitarbeitende und Kunden. Auch städtebaulich überzeugt
dieses Konzept auf ganzer Linie, weil ein markengetriebener Anziehungspunkt, ein Treffpunkt für Menschen, entsteht. Das positioniert die Arbeitgebermarke in der Fläche.
Homeoffice: Fester Bestandteil der Arbeitswelt –
wenn es gut gemacht ist
Und natürlich wird das Homeoffice auch in der Zukunft
einen hohen Stellenwert für viele haben. „Coole Module“
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für das Zuhause schaffen die Verbindung zum Arbeitgeber
– funktional durch optimale IT-Anbindung und emotional
durch außergewöhnliches Design passend zur Markengestaltung des Arbeitgebers. Dass das Homeoffice außerdem
allen rechtlichen und ergonomischen Anforderungen gerecht wird, ist selbstredend. Die Module des Homeoffice
integrieren sich in die unterschiedlichen Lebenswelten der
Mitarbeitenden – vom Officetainer im Garten bis zum smarten Sekretär oder Sessel im richtigen Corporate Design.

Wer der Veränderung jetzt den richtigen
Schub geben will, muss die arbeitenden
Menschen mitnehmen, braucht einen
Profi für das Change-Management,
für Architektur und Bau.

Die Weichen richtig stellen
Wer der Veränderung jetzt den richtigen Schub geben will,
muss die arbeitenden Menschen mitnehmen, braucht einen Profi für das Change-Management, für Architektur und
Bau. Die richtigen Standorte und Immobilien für Host oder
Hood sind vorhanden, die coolen Module für das Homeoffice auch. Wichtig ist, die Menschen-Zentriertheit der aktuellen Zeit aufzunehmen, gut zuzuhören und gemeinsam
mit den Mitarbeitenden eine individuelle Arbeitswelt ganzheitlich zu entwickeln – mit der Möglichkeit verschiedener
Standorte, aber immer mit dem verbindenden Element
einer gemeinsamen Qualitäts- und Serviceorientierung. So
entsteht eine neue, dezentrale Heimat für den Kundendialog. Ein neuer Nährboden, auf dem dann agile Organisationsprinzipien gelebt und umgesetzt werden können.

© HCD

e

STUDIE: REDESIGN WORK
Unter dem Titel ReDesign Work hat HCD alle wichtigen Studien der vergangenen Jahre ausgewertet und die wichtigsten empirischen Trends der Arbeitswelt kommentiert und
eingeordnet. Der Studienband liefert einen Überblick über
die Arbeitswelt dialogstarker Teams in der Zukunft. Der
Download ist kostenfrei unter
www.hcd-gmbh.de/studie

AUTOREN:
SANDRA UND MICHAEL STÜVE, HCD GMBH
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CISCO UND CONET
IN DER CLOUD
Cisco und CONET starten im Cloud Contact Center Markt durch. Mit dem
neuen Cisco Webex Contact Center starten die Unified-CommunicationsSpezialisten aus Kalifornien in den Cloud-Contact-Center-Markt. Warum
jetzt und wie sieht das in der Praxis aus? Anton Michael Döschl, Director
Sales Collaboration bei Cisco Deutschland, und Katharina Schug, Head of
UC & Contact Center beim langjährigen Cisco-Partner CONET, haben
uns im Interview die Antworten gegeben.

INTRE: Cisco betritt den Cloud-Call-Center-Markt jetzt
praktisch als Newcomer. Warum offeriert Cisco erst und
genau jetzt eine Cloud-Option? MICHAEL DÖSCHL: Wir
sind ja bereits seit mehr als 20 Jahren weltweit und auch
im deutschsprachigen Europa mit Contact-Center-Lösungen erfolgreich. Wir bei Cisco verstehen uns als „Brückenbauer“ in die Cloud, sodass Kunden entscheiden können,
welches Modell für ihre Ansprüche und Anforderungen das
richtige ist. Bisher war gerade im Call-Center-Umfeld die
Scheu vor einem Gang in die Cloud sehr groß, weshalb
wir uns bisher auf reine On-Premise- oder hybride Ansätze
konzentriert haben. Inzwischen sind Cloud-Lösungen aber
endgültig in fast allen Unternehmen angekommen und es
gibt auch im Call-Center-Bereich steigenden Bedarf für flexiblere Lösungen. Der Markt ist also bereit, und wir sind
es auch.
KATHARINA SCHUG: Für uns als Implementierungsund Integrationspartner schließt sich in gewisser Weise
der Kreis. Wir sind zur Jahrtausendwende gemeinsam
mit Cisco in Unified-Communications-Projekte gestartet,
beispielsweise bei der Deutschen Bahn. Nach und nach
spielte in unseren auf Cisco-Basis entwickelten Ergänzungslösungen für Contact Center und Leitstellen auch
die Flexibilisierung und etwa die Einbindung von Multimedia-Inhalten eine immer wichtigere Rolle. Da stießen wir
bisweilen aufgrund von Datenarten und Datenmengen bei
einer rein lokalen Infrastruktur an Grenzen. Mit dem neuen
Webex Contact Center können auch wir in unseren Kunden-

Sicherheit und Datenschutz
in Deutschland werden durch
Cisco weiter gestärkt.

projekten jetzt neue Use Cases und Integrationsszenarien
erschließen und haben uns passend zum Launch jüngst
auch die Webex Contact Center Enterprise Specialization
erarbeitet. Es kann also auch bei uns losgehen.
INTRE: Warum aber überhaupt ein Call Center aus der
Cloud? SCHUG: Die grundsätzlichen Vorteile einer Cloudbasierten Nutzung von Infrastrukturen und Anwendungen
treffen auch bei Call und Service Centern vollumfänglich
zu: Auf Kundenseite fallen Wartungs- oder Verwaltungsaufwand weg, die Betriebskosten sind verlässlich kalkulierbar.
Ein weiterer wichtiger Kosten-, aber auch Service-Aspekt:
Lizenzen ebenso wie Leitungs- und Speicherkapazitäten
können flexibel in Anspruch genommen werden. Der Kunde nutzt zudem stets aktuelle und damit sichere Hardware
und Software und ist unabhängig von Nutzungsorten und
-zeiten.
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KATHARINA SCHUG

ANTON DÖSCHL

Head of UC & Contact Center
CONET
KSchug@conet.de

Director Sales
Collaboration bei Cisco Deutschland
adoeschl@cisco.com

DÖSCHL: Die Cloud ermöglicht neue Innovationen, die
schnellere Bereitstellung neuer Funktionen, die Elastizität
der Skalierung und die Integration von Kanälen und Anwendungen auf die sicherste und flexibelste Weise. Um
eine vernetzte und integrierte Kundenerfahrung zu ermöglichen, benötigen Unternehmen Einblicke in alle Kundeninteraktionen im gesamten Unternehmen – sei es über
eine mobile App, ein Post in den sozialen Medien, eine
Antwort auf eine Marketing-E-Mail oder natürlich auch ein
Gespräch mit einem Contact-Center-Agenten. Cisco unterstützt sie dabei mit einem breiten Portfolio, das bestehende und neue Technologien wie künstliche Intelligenz,
Experience Management, Collaboration Tools, Omnichannel-Funktionen und Programmierbarkeit für die individuelle Anpassung zusammenführt.

Inzwischen sind CloudLösungen endgültig in fast allen
Unternehmen angekommen und
es gibt auch im Call-CenterBereich steigenden Bedarf
für flexiblere Lösungen.

INTRE: Eine gewisse Scheu vor Cloud-Lösungen wurde bereits angesprochen. Der Datenschutz spielt bei allen CloudÜberlegungen da stets eine wichtige Rolle, ganz besonders
auch im Call-Center-Umfeld, in dem es nicht selten eine
Menge schützenswerter personenbezogener Daten gibt.
Wie reagiert das Cisco Webex Contact Center darauf ?
DÖSCHL: Das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf
Datenschutz sind für Cisco Grundrechte – egal wo auf der
Welt. Besonders bei europäischen Anwendern profitieren
wir nun davon, da sie einen hohen Wert auf angemessene Sicherheitsniveaus und Datenschutzstandards legen –
etwa gemäß der EU-DSGVO. Wir haben daher zum Start
unseres Cloud-Angebots die Kapazitäten unseres eigenen
Rechenzentrums in Frankfurt am Main erneut modernisiert
und ausgebaut. Unsere Nutzer können sich voll und ganz
darauf verlassen, dass die für Deutschland und Europa
geltenden hohen Datenschutzvorgaben beachtet und eingehalten werden. Sicherheit und Datenschutz in Deutschland werden durch Cisco damit weiter gestärkt. Mit diesem
neuen Rechenzentrum können wir die Digitalisierung in
Deutschland auf eine neue Stufe heben.
SCHUG: Datenschutzbedenken müssen natürlich adressiert werden. Sie dürfen aber nicht den Weg zu einer erfolgreichen, zunehmend digitalisierten Zukunft verstellen. Als
IT-Beratungshaus und Systemintegrator haben wir neben
unserer Contact-Center-Expertise auch seit jeher starke
Cyber-Security-Teams in unseren Projekten, die eine entsprechend sichere Umsetzung gewährleisten. Dies betrifft
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angesichts der immer stärkeren Vernetzung von IT-Anwendungen und Prozessen neben den eigentlichen Contact
Center Solutions auch alle anderen Aspekte und Ebenen
der IT, etwa in Architektur- und Servicemanagement ebenso wie beispielsweise im Software Engineering für Apps
und Bots. Hier braucht es eine umfassende 360-GradSicht, um die digitale Transformation sicher zu meistern.
INTRE: Die Gründe für die Cloud sind also in erster Linie
effizienzgetrieben und technisch? DÖSCHL: Ja und nein.
Die Technik ist natürlich zwangsläufig die Basis. Aber
eine Prämisse erfolgreicher Digitalisierung ist es ja, dass
Technik nicht länger ein Selbstzweck ist, sondern lediglich
ein Enabler für neue und innovative Arten der Arbeit sein
muss. Daher muss „Service“ im Mittelpunkt jedes KundenCenters stehen – und zwar in beide Richtungen: ein optimiertes Kundenerlebnis entlang der kompletten Customer
Journey auf der einen, und verbesserte Usability und User
Experience für Center-Manager und Contact-Center-Agenten auf der anderen Seite.
SCHUG: Hier spielen auch Aspekte eine große Rolle, die
nicht zuletzt angesichts der aktuellen Corona-Pandemie
verstärkte Bedeutung erlangt haben, beispielsweise bei der
flexiblen Bereitstellung: Wenn aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen Mitarbeiter quasi über Nacht ins Homeoffice wechseln müssen oder Service-Techniker Updates,
neue Funktionen oder Fehlerbehebungen nicht im On-Premise-Rechenzentrum einspielen können, spielt die Flexibilität von Cloud-basierten Lösungen ihre volle Stärke aus.
Diese Vorteile werden natürlich auch post-Corona Bestand
haben, wenn es um die flexible Zusammenstellung tatsächlich benötigter Microservices, die Ergänzung um neue Features oder auch eine ganz neue Inbetriebnahme geht. Anstelle langwieriger Installationen vor Ort sind dann lediglich
die Aufschaltung auf die bestehende Cloud-Infrastruktur
und entsprechende Remote-Konfigurationen notwendig.
INTRE: Was bedeutet „Service im Mittelpunkt“ für Sie im
Call-Center-Umfeld konkret? SCHUG: Die Service-Zentriertheit spiegelt sich in einer ganzen Reihe von Facetten
wider: aus der Kundensicht beispielsweise in einer vollständig digitalisierten Customer Journey, die endlich „echte“
Multichannel-Kommunikation und Service über alle vom
Kunden gewünschte Kanäle ermöglicht, ob Textnachricht,
Social Media, Chat, E-Mail oder Sprachanruf. Und das rund
um die Uhr und von überall, ergänzt durch intelligente virtuelle Assistenten wie Sprach- und Chatbots.
DÖSCHL: Für die Agenten bedeutet Service zudem, dass
ihre Arbeit durch KI-gestützten Agenten-Support und
einen benutzeroptimierten Agenten-Desktop erleichtert
wird. Dieser muss ihnen ein uneingeschränktes Kontextbe-

„Service“ muss im Mittelpunkt
jedes Kunden-Centers stehen.

wusstsein mit kompletter Kundenhistorie und den Ergebnissen der Customer Journey in einer einzigen Oberfläche
bereitstellen. Auch die Integration von Collaboration- und
Coworking-Möglichkeiten in den digitalen Arbeitsplatz der
Agenten dient letztlich der Employee Experience und dem
Kundenerlebnis gleichermaßen. Messaging-, Video- und
Anruf-Tools bringen Agenten und Fachexperten in der Bearbeitung von Anfragen unkompliziert zusammen, um
Kunden noch schnelleren und genaueren Service zu bieten.
Denn letztlich arbeitet das Kunden-Center ja auch nicht
zum Selbstzweck, sondern um Kunden eben den bestmöglichen Service zu bieten – und dafür müssen eine leistungsfähige technische Infrastruktur, innovative Lösungsansätze
und eine umfassende digitale Transformation und Integration die Basis bieten.

ÜBER CONET
„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ CONET ist das kompetente
IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications, Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence.
Seit 1987 beraten die aktuell rund 1.000 Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe an dreizehn
Standorten in Deutschland, Österreich und Kroatien Unternehmen und Organisationen aus Industrie & Handel, öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security.
„Wir sprechen Call Center.“ CONET begleitet Multi-Channel
Contact Center seit mehr als 20 Jahren. Im Fokus stehen
dabei neben der Implementierung und Konfiguration entsprechender Lösungen auf Basis des Cisco Unified Contact
Center Enterprise (UCCE) insbesondere selbst entwickelte
Mehrwertmodule für die Call-Flow- und Agenten-Steuerung, Controlling und Reporting. Zu den Kunden der in
Deutschland im nordrheinwestfälischen Hennef bei Bonn
und in Österreich in Wien beheimateten Contact-Center-Spezialisten der CONET Communications GmbH gehören der 144 Notruf Niederösterreich, Austrian Airlines,
ÖAMTC, Stadt Wien MA01 Digital und führende europäische Finanzinstitute.
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INTRE: Was haben Sie für die Zukunft geplant?
DÖSCHL: Kundenzentrierte Technologie der nächsten Generation verändert die gesamte Dynamik in der Interaktion
zwischen Unternehmen und Kunden. Die Qualität in der
Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen neu zu erfinden und immer weiter zu verbessern, ist unser Ziel und
die treibende Kraft auch hinter der jüngsten Übernahme
von IMImobile durch Cisco. Durch die Kombination von
IMImobile mit dem brandneuen Webex Contact Center
schafft Cisco ein innovatives CXaaS-Angebot (Customer
Experience as a Service), das bestehende und neue Technologien zusammenführt und für Kunden einen echten
Mehrwert bietet.

ÜBER CISCO
Cisco (NASDAQ: CSCO) macht das Internet möglich. Wir
vernetzen Menschen, Daten, Prozesse und Dinge sicher
miteinander – so treiben wir Innovationen, von denen Wirtschaft und Gesellschaft profitieren. Dabei hilft Cisco Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen dabei, die
Chancen der Digitalisierung – der sicheren, intelligenten
Vernetzung von allem mit allem – zu nutzen. Dazu entwickelt und vertreibt Cisco Produkte und Lösungen rund um
das Netzwerk, also Netzwerkinfrastrukturen, Cybersicherheit, Rechenzentrumsausrüstung, Videokommunikationsund Kollaborationslösungen, Cloud/Software und Services.
In Deutschland setzt Cisco auf den indirekten Vertrieb über
rund 1.800 zertifizierte Partner.

Customer Experience ist einer der
Schlüsselbegriffe für das integrierte
Contact Center der Zukunft.

SCHUG: Customer Experience ist einer der Schlüsselbegriffe für das integrierte Contact Center der Zukunft. Wie kann
ich meine Systeme und Architekturen, meine Prozesse und
die Arbeit meiner Agenten noch gezielter ausrichten, damit
mein Kunde das bestmögliche Service-Erlebnis erhält, ist
die Kernfrage. Neue ebenso wie bestehende Infrastrukturen, Dienste und Abläufe müssen hinterfragt, ergänzt und
miteinander in Einklang gebracht werden. Cloud Services
bieten hier die Chance, viel flexibler und zielgerichteter zu
optimieren, als dies in starren herkömmlichen Strukturen
der Fall wäre. Wir freuen uns jedenfalls bereits darauf, in
neue Cloud-Contact-Center-Projekte zu starten.

INTRE: Wir wünschen viel Erfolg und danken für das
informative Gespräch.

cs.co/presse
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DIE KRAFT DER
KLEINEN SCHRITTE
5 GRÜNDE, WARUM KLEINE SCHRITTE DER
BESSERE WEG SIND, UM GROSSE VERÄNDERUNGEN
IN SERVICEORGANISATIONEN ZU ERREICHEN

© Zeitgeist

Beratusngsmanufaktur GmbH

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort besagt: „Eine Reise
von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt.“
Doch Organisationen kommen auf ihrer Reise oftmals erst
gar nicht so richtig in Gang, da sie grundlegende Veränderungen in nur einer Etappe erreichen wollen.
Anstelle der benötigten Begeisterung greifen Unsicherheit oder Zweifel um sich. Projekte kommen nicht in Fahrt,
schlendern so dahin und verschwinden schlussendlich im
Nirwana. Big-Bang-Ansätze haben ausgedient, im operativen Geschäftsbetrieb haben sie eh nur selten funktioniert.

Strategien für längerfristige Veränderungen
Natürlich braucht es für größere Veränderungen und Entwicklungsprozesse innerhalb von Organisationen eine Vision bzw. eine strategisch längerfristige Ausrichtung – der
Weg zum gewünschten Zielzustand jedoch muss nicht vorab bis ins letzte Detail ausgearbeitet und ausgeplant sein.
Übertragen auf Serviceeinheiten bedeutet das, die Wunschvorstellung des großen Veränderungs-Rucks aufzugeben.
Unternehmen müssen ihre Serviceprozesse in dem heutigen Marktumfeld anders als bisher aufsetzen und weiterentwickeln. Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit und
Qualität gewinnen als wettbewerbsdifferenzierende Merkmale zunehmend an Bedeutung. Der Veränderungs- oder
Entwicklungsprozess hin zu mehr Kundenorientierung basiert idealerweise auf einem iterativen Vorgehen und setzt
auf dem Leitbild sowie der damit einhergehenden strategischen Ausrichtung auf.
Was ist also zu tun? Serviceorganisationen sollten verstärkt
auf ein kontinuierliches sowie dynamisches Projektvorgehen setzen und die Teams mit überschaubaren und gut
umsetzbaren Veränderungsschritten in Bewegung halten.
Das erzeugt eine Aufwärtsspirale aus Veränderungserfolg,
Erkenntnisgewinn und wachsender Begeisterung. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor und Motivator zugleich ist, dass
die Beteiligten wahrnehmen, es verändert sich spürbar
etwas und die geleistete Arbeit trägt Früchte. Der Glaube
und die Aussicht auf Erfolg aktivieren in unserem Gehirn
ein Belohnungssystem und sorgen so dafür, dass Ziele von
allen Beteiligten konsequent und ergebnisorientiert weiterverfolgt werden. Auch administrative Entscheidungen wie
der Einsatz von Ressourcen oder die nächsten wichtigen
Themen fallen den Verantwortlichen oftmals leichter, wenn
diese für kürzere Intervalle getroffen werden.
Je leichter einer Serviceorganisation die Veränderung fällt,
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desto weniger extrinsische Motivation ist nötig und desto
höher ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit – Teams kommen auch größeren Zielen Schritt für Schritt näher. Warum
ist das so?
– 1 –
KLEINE SCHRITTE HELFEN ANZUFANGEN

Der Fokus auf kleinere Schritte bzw. auf greifbare Etappenziele hilft, mit der gewünschten Veränderung zu beginnen
und daran zu arbeiten. Teammitglieder und Verantwortliche fühlen sich nicht überfordert, sondern haben ein klar
abgestecktes Teilziel vor Augen. Ist das Team erst einmal in
Bewegung, ist es einfacher, fortzufahren. „Das Geheimnis
des Vorankommens ist, anzufangen.“ Mark Twain
– 2 –
KLEINE SCHRITTE SUMMIEREN SICH
ZU GROSSEN ERGEBNISSEN

Ob sich das Team auf eine große Präsentation vorbereitet,
einen neuen Kundenbetreuungsansatz pilotiert oder relevantes Wissen bei Mitarbeitenden aufbaut – kleine, konsequente Schritte summieren sich. Anpassung an sich stetig
verändernde Bedingungen sind eine der Hauptaufgaben
moderner Serviceorganisationen, sie brauchen also die
Kreativität der kleinen Schritte, um den sich stetig verändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden.
– 3 –
KLEINE SCHRITTE ÜBERFORDERN NICHT

Kleine Schritte sind leicht zu erreichen und so ausgelegt,
dass sie die Teams oder auch ganze Organisationen nicht

Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit
und Qualität gewinnen als
wettbewerbsdifferenzierende Merkmale
zunehmend an Bedeutung.

überfordern. Wenn man ein Ziel in Angriff nimmt, sollte
die Gewissheit da sein, dass es auch unter Berücksichtigung der Aufgaben im operativen Tagesgeschäft erreichbar
ist. Durch kleine Schritte entstehen wichtige Impulse, die
für erfolgreiche Veränderungsvorhaben entscheidend sind.
Eines der häufigsten Merkmale von High-Performance
Teams ist die Fähigkeit, signifikanten Fortschritt in Bezug
auf wichtige Ziele zu machen, was wiederum ein hohes
Maß an Kreativität und Produktivität erzeugt.
– 4 –
KLEINE SCHRITTE SCHAFFEN GEWOHNHEITEN
UND MACHEN DIE ARBEIT LEICHTER

Durch kleine Schritte werden wichtige Gewohnheiten geschaffen, die Teams dabei helfen, fokussiert und konzentriert zu bleiben. Zum Beispiel wöchentliche Teammeetings
sowie die damit verbundene Visualisierung von Aufgaben
und Vertrauensintervallen lenken die Konzentration auf die
wesentliche Aufgabenstellung. Sie sorgen darüber hinaus
für Transparenz und geben Raum, sich über die Fortschritte im Projekt auszutauschen. Ganz nebenbei stärken diese
Meetings den Teamgeist und die gemeinsame Ausrichtung,
sodass der Weg in seinen kleinen Schritten schon ein we-
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sentlicher Teil des Ziels wird. Die Mitarbeitenden beginnen
zu verstehen, dass unser alltägliches Handeln Konsequenzen hat und werden achtsamer im Umgang miteinander.
– 5 –
ERFOLG BRINGT ERFOLG

Genau wie beim Zinseszins summieren sich kleine Schritte
zu beachtlichen Gewinnen. Hat ein Team also erst mal angefangen und verspürt den ersten Erfolg, ist es einfacher,
weiterzumachen. Jeder neue Schritt bietet die Möglichkeit,
Neues dazuzulernen und die notwendigen Aktivitäten gegebenenfalls auf aktuelle Feedbacks oder Erkenntnisse anzupassen. Regelmäßige Reflexionsschleifen stellen sicher,
dass aus neu gewonnen Erkenntnissen wichtige Rückschlüsse für das weitere Vorgehen gezogen werden. So
haben alle Beteiligten zu jeder Zeit die Gewissheit, dass
alle Schritte richtig sind und sie ihrem Ziel ein Stück näherbringen.
Aus den vorgenannten Gründen basiert auch unser Entwicklungskonzept [momentum!] darauf, große Verän-

Der Glaube und die Aussicht auf Erfolg
aktivieren in unserem Gehirn
ein Belohnungssystem und sorgen so
dafür, dass Ziele von allen Beteiligten
konsequent und ergebnisorientiert
weiterverfolgt werden.

derungen in kleine, erreichbare Entwicklungszyklen von
maximal drei Monaten aufzuteilen. Die Konzentration auf
kleinere Schritte und Teilergebnisse ist ein guter Weg, um
gegen Überforderung, Detailverliebtheit, Projektverzug
und langwierige Entscheidungsprozesse anzugehen. Ein
zusätzlicher Effekt ist es außerdem, dass kleine, stufenweise Veränderungen in Serviceorganisationen die Art von Veränderungen sind, die tatsächlich haften bleiben. Plötzliche,
radikale Veränderungen haben nicht annähernd die gleiche
Akzeptanz und Nachhaltigkeit.
Welche Veränderungen stehen für Ihre Serviceorganisation
auf der Agenda und wie gehen Sie in die Umsetzung? Senden Sie uns eine kurze Nachricht (info@zeitgeist-manufaktur.com, Tel. 040 22 818 042) und Sie erhalten umgehend
weiterführende Informationen und wertvolle Erfahrungen.
So bleibt keine Frage offen und wir können gemeinsame
Aktivitäten auf Sinn und Erfolg prüfen.
AUTOREN:
SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ,
GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST
BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

ÜBER DIE ZEITGEIST
BERATUNGSMANUFAKTUR
Exzellente Kundenerlebnisse sind unsere Leidenschaft! ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für alle Aspekte eines zeitgemäßen
Kundenmanagements. Mit herausragender Kompetenz und erstklassigen Leistungen unterstützt
Zeitgeist bei der Lösung unternehmerischer Herausforderungen an der Schnittstelle zum Kunden.
www.zeitgeist-manufaktur.com
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Auf der Suche nach dem Gin des Lebens?

www.gingeorge.com

FASZINATION
CLOUD
Cloud Computing nimmt weiter Fahrt auf. Nicht zuletzt angetrieben
durch die Corona-Pandemie, lagern immer mehr Unternehmen ihre
Daten in externe Rechenzentren aus. Damit bieten sie ihren Mitarbeitern
Mobilität, entlasten ihre IT-Abteilung, profitieren von hoher Skalierbarkeit,
erweiterten Funktionen und sichern sich so Wettbewerbsvorteile. Auch
Contact-Center-Betreiber erkennen ihre Chance hinsichtlich der oben
genannten Vorteile sowie für einen besseren Kundenservice und ziehen um
in die Cloud. Mit welchen Leistungsmerkmalen und Benefits PremiumLösungen aufwarten, lesen Sie hier.

Cloud-Anwendungen haben sich in der gesamten Wirtschaft durchgesetzt. „Die Unternehmen haben verstanden,
dass Cloud Computing eine grundlegende Technologie für
das Geschäft von morgen ist“, sagt Dr. Axel Pols, Geschäftsführer von Bitkom Research. Drei von vier Unternehmen in
Deutschland nutzten im Jahr 2019 Rechenleistungen aus
der Cloud. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im Auftrag der KPMG AG unter
555 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern. Demnach planen
weitere 19 Prozent den Cloud-Einsatz. Nur 6 Prozent wollen auch künftig auf die Cloud verzichten.
Nach einer Prognose des Marktforschungsunternehmens
Gartner soll der weltweite Umsatz mit Cloud Computing in
Höhe von 242 Milliarden US-Dollar (2020) bereits im Jahr
2022 die 362-Milliarden-Dollar-Marke knacken (siehe Grafik Seite 62). Untermauert wird diese Prognose durch eine
Studie von Forrester, die zu einem ähnlichen Ergebnis
kommt. Das Wachstum spiegelt sich auch auf dem deutschen Markt wider. Dies bestätigt eine IDC-Studie, derzufolge sich hierzulande das Marktvolumen von Cloud Computing-Services seit 2017 auf 12,1 Milliarden Euro in diesem
Jahr mehr als verdoppeln soll (siehe Grafik Seite 62).
Für den gesamten deutschen Cloud-Markt erwartet Nicole
Dufft, Geschäftsführerin des Berliner Beratungshauses

Berlecon-Research, bis 2025 sogar einen Umsatzanstieg
auf bis zu 35 Milliarden Euro.
Die Corona-Pandemie war Katalysator für viele Dienstleister, ihre Contact Center ganz oder teilweise in die Cloud zu
verlagern. Beste Voraussetzungen, um die Arbeit von Agenten ins Homeoffice zu verlegen, neue Funktionen schnell
bereitzustellen und damit die Geschäftsprozesse aufrechtzuerhalten. Mit Erfolg, wie sich herausgestellt hat: Nach
einer Umfrage des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Metrigy Research erzielen Unternehmen, die
cloudbasierte Contact Center nutzen, mehr Umsatz, verbessern die Kundenzufriedenheit und steigern die Produktivität ihrer Mitarbeiter.
Vorteile – Contact Center aus der Cloud
Beim Kundenservice bieten cloudbasierte Contact Center
nach Meinung von Enghouse Interactive folgende Vorteile:
▸ Skalierbarkeit. Cloudbasierte Contact Center können
Anrufvolumina bzw. Inbound-Kapazitäten so managen, dass sie der jeweiligen Situation und saisonalen
Schwankungen entsprechend perfekt angepasst sind.
Der Bedarf an Speicherplatz, Sicherheit, Software
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oder Rechenpower lässt sich in kürzester Zeit beliebig
steuern. Hingegen können kostenintensive Bereiche
wie Wartung, Modernisierung, Datensicherheit und
Administration an den Cloud-Dienstleister ausgelagert
werden. Gegenüber On-Premise-Lösungen bietet Cloud
Computing deutliche Vorteile, wenn es um Geschwindigkeit und Agilität geht. Mit der hohen Verfügbarkeit
von Daten, die Cloud-Systeme möglich machen, können
lokale IT-Systeme kaum mehr mithalten.
▸ Software-Upgrades. Sie bedürfen keiner langen Planung
und können ohne Geschäftsrisiken genutzt werden.
▸ Hohe Agilität und Flexibilität durch offene Standards
sowie reduzierter IT-Aufwand. Laut einer Studie von Dimension Data gaben fast 90 Prozent der Befragten an,
dass Cloud-Lösungen die Flexibilität verbessert hätten.
Weitere Pluspunkte waren die Zukunftssicherheit der
Technologieinfrastruktur (77 Prozent), eine verbesserte
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit (76 Prozent) sowie
eine schnellere Markteinführung (72 Prozent).
▸ Kostensicherheit. Cloud-Technologie bietet eine Reihe
von Möglichkeiten, den finanziellen Aufwand zu reduzieren. Dazu gehören u. a. die niedrigere Anzahl der für

Cloud-Anwendungen haben
sich in der gesamten Wirtschaft
durchgesetzt.

die gewünschten Contact-Center-Anwendungen erforderlichen Server und die damit verbundenen geringeren
Wartungskosten, damit einhergehend auch die Anzahl
der Supervisor. Nicht zu vergessen ist der Platzbedarf
für Hardware, unter Umständen auch für Mitarbeiter,
die remote arbeiten könnten. Dies führt dazu, dass
cloudbasierte Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösungen von Enghouse Interactive auf breiter Front eingesetzt werden, da Unternehmen die Zeit- und Ressourceneinsparungen erkennen, die sie bieten.
▸ Verbesserte Administration. Der IT-Support umfasst in
der Regel sowohl das Anwendungs- als auch das Systemmanagement, einschließlich Infrastruktur und Fehlerbehebung. Hinzukommen kann auch die Verwaltung
diverser Funktionen, beispielsweise das Hinzufügen
neuer Agenten und Verzeichnisnummern sowie die An-
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CONTACT CENTER AS A SERVICE –
VORTEILE DER ENGHOUSE CLOUD
Durch die Nutzung der IBM Cloud bietet Enghouse
CCaaS sofortige Skalierbarkeit, garantierte Zuverlässigkeit und Kostensicherheit pro Benutzer bei gleichzeitiger Eliminierung aller Betriebsrisiken.
▸ Erstklassige Sicherheit. Anwender profitieren von
zentralen Sicherheitsstandards (GDPR, HIPPA,
SOC2, PCI).
▸ Kostensicherheit und -transparenz. OPEX konsequentes SaaS-Preismodell, faire Abrechnung, rein
nutzungsbasiert für die Dauer der Vertragslaufzeit,
niedrige Investitionskosten für die Infrastruktur.
▸ MS-Teams-Integration. CCSP ist für MS Teams zertifiziert und damit vollständig integrierbar. Kunden bietet sich damit eine sofort einsatzbereite Lösung, die
erhebliche IT-Ressourcen für die Einführung oder Anpassung einer neuen Contact-Center-Lösung spart.

▸ Wettbewerbsvorteil durch Agilität. Anwender profitieren von schneller Bereitstellung (unter 24 Stunden),
Upgrades, Updates und Erweiterung der Funktionalitäten dann, wenn sie diese benötigen.
▸ Zuverlässigkeit. Georedundanz und Fernzugriff sorgen dafür, dass das Contact Center standortunabhängig und hochverfügbar ist.
▸ Entlastung der IT-Abteilung. Enghouse verwaltet
die Contact-Center-Anwendungen, sodass IT-Abteilungen sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
können.
▸ Skalierbarkeit und Flexibilität. Effektive Anpassung
an wechselnde Anforderungen der Marktsituation
eines Unternehmens.
▸ Innovation. Intelligente Unterstützung durch Künstliche Intelligenz. Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit durch nahtlose Customer-CareProzesse.
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passung des Routings. Der Datentransfer vereinfacht
die Systemadministration erheblich, sodass der IT-Abteilung mehr Zeit für die strategischen Initiativen bleibt.
▸ Sicherheit und Compliance. Viele Jahre lang galt der
Aspekt der Sicherheit als meistgenannter Grund, die
Cloud zu meiden. Heutzutage allerdings investieren
Cloud-Anbieter in ein Höchstmaß an Sicherheit und relevanten Zertifizierungen. Wenn sich ein Cloud-Anbieter
zur Einhaltung von Compliance-Standards verpflichtet
hat, kann man sich darauf verlassen, dass er die Einhaltung dieser Standards in fortlaufenden Aktualisierungen auch berücksichtigt und eine hohe Verfügbarkeit
gewährleistet.
Für jeden Bedarf – Cloud-Contact-Center von Enghouse
Nach Erfahrung von Enghouse Interactive sehen auch
immer mehr klein- und mittelständische Betriebe in der
Cloud die Chance, sich am Markt im Vergleich zu größeren
Akteuren besser behaupten zu können, indem sie flexibler
und schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und damit
besseren Service bieten.
Der Spezialist für Kommunikationssoftware ist am Markt
mit drei Contact-Center-Lösungen vertreten: VCC, EICC
und CCSP. Hiermit deckt Enghouse jede Größe und jeden

Die Corona-Pandemie war Katalysator
für viele Dienstleister, ihre
Contact-Center ganz oder teilweise
in die Cloud zu verlagern.

Bedarf ab. Kunden können so individuell die Lösung implementieren, die ihren Unternehmensanforderungen entspricht. Während VCC und EICC Produkte mit Fokus auf
On-Premise sowie Private Cloud sind, handelt es sich bei
CCSP um eine waschechte Cloud-Lösung, die weltweit vielfach als Plattform für SaaS-Lösungen im Carrier-Umfeld
implementiert ist (siehe Kasten „Enghouse-Contact-Center
in der IBM Cloud“). So hat zum Beispiel einer der größten
Carrier Deutschlands seit vielen Jahren diese EnghouseLösung als Private Cloud in Betrieb. Tausende von Agenten
nutzen die Plattform erfolgreich in Deutschland.
Im Rahmen einer Kooperation mit IBM steht für CCSP
bzw. die Enghouse-Cloud (siehe Kasten „Contact Center as
a Service – Vorteile der Enghouse Cloud“) ein lokaler ServerStandort in Frankfurt/Main zur Verfügung.

‹

ENGHOUSE-CONTACT-CENTER
IN DER IBM CLOUD
Das cloudbasierte Contact Center as a Service (CCaaS)
CCSP setzt auf der IBM Cloud auf und bietet betriebliche Flexibilität sowie eine breite Palette von Funktionen,
die über eine intuitive webbasierte Schnittstelle leicht
zugänglich sind. Anwender profitieren von sofortiger
Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Kostensicherheit,
gleichzeitig erhöht sich die Customer Experience (CX).

WARUM?
▸ Omnichannel, Video, E-Mail, Chat, SMS,
soziale Medien
▸ Intelligentes Routing, universelle Warteschlangen, Service-Level-Einhaltung
▸ Erweiterte Selfservice-Funktionen
▸ Echtzeit-Berichte, Agenten-/VorgesetztenDashboards, komplette 360-Grad-Ansicht
▸ Multi-Channel-Anruf- und Bildschirmaufzeichnung, Qualitätsmanagement und Umfragen
▸ Erweiterte Integrationen über offene APIs –
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CRM, CTI, Drittanbieter-Apps
▸ Gadget-basierter Zugriff auf Agenten/Supervisor
▸ Künstliche Intelligenz

FÜR WEN?
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Contact Center von 10 bis zu 1.000 Agenten
Finanzwesen, Versicherungen
Gesundheitswesen
Kundendienst, technischer Support
Behörden
Globale Organisationen

WOFÜR?
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Remote-Arbeit/Homeoffice
Vereinfachte Migration in die Cloud
Nutzung von Chat, SMS und Social Media
Compliance-Audits und Aufzeichnungen
Agenten-Training
Echtzeit-Analyse
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VIDYOCONNECT –
NEUE MÖGLICHKEITEN DER KUNDENBEZIEHUNG
Videokommunikation verbindet Menschen mit Menschen. Mit VIDYOConnect aus der Cloud gestalten
Agenten den Kundenservice noch persönlicher; der
Kunde muss bei komplexen Sachverhalten nicht weiterverbunden werden, sondern ein und derselbe Agent
bespricht und löst mit ihm sein gesamtes Anliegen –
immer im Sichtkontakt. Die Vorteile:

▸ Das Bild ist klar und geht völlig synchron mit der
Stimme durch patentierte Weiterleitungstechnologie.
▸ Geräteunabhängigkeit, z. B. Android oder Apple, keine Zusatz-Software dank direkter Integration in die
Firmen-Website.
▸ Kompatibilität mit ITK von Drittanbietern.
▸ Zentral webbasierte Verwaltungsoberfläche für einfache Bedienbarkeit.
▸ Interoperabilität und alle Kommunikationsstandards
▸ Hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
aufgrund weltweit strategisch verteilter Rechenzentren. Verschiedene Sicherheitsrichtlinien und Funktionen kontrollieren die korrekte Kommunikation
und private Informationen und schützen vor unberechtigtem Zugriff.
▸ Hoher Datenschutz erlaubt Einsatz in sicherheitssensiblen Branchen wie der Telemedizin.
▸ Nachweislich besserer Kundenservice bietet Wettbewerbsvorteile.
▸ Persönliche visuelle Beratung ist Garant für emotionale Kundenbindung.
▸ Unternehmen profitieren in Krisenzeiten wie z. B.
Covid-19 durch videogestützten Kundenservice aus
dem Homeoffice.

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

UMSATZ MIT CLOUD COMPUTING WELTWEIT
VON 2010 BIS 2019 UND PROGNOSE BIS 2022
(IN MILLIARDEN US-DOLLAR)

Quelle: IDC © Statista 2021

Quelle: Gartner, © Statista 2021
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„Der Standort und die Erfahrung unseres Partners IBM
sind besonders in Sachen Datenschutz und -sicherheit ein
überzeugender Vorteil für unsere Kunden“, sagt Christoph
Mosing, Vorstand der Enghouse AG. Zudem biete IBM die
Möglichkeit der nahtlosen Integration zu Cloudservices
wie beispielsweise IBM Watson.
Als zertifizierter Microsoft-Teams-Partner profitieren Anwender von CCSP dank der vollständigen Integration in MS
Teams von einem nahtlosen Service, der die Geschäftskontinuität sicherstellt und gleichzeitig die Effizienz und Kontrolle für das Unternehmen erhöht.
Videokommunikation aus der Cloud –
sicher, zuverlässig, kompatibel
Mit VIDYOConnect bietet Enghouse Interactive eine der
weltweit erfolgreichsten und zuverlässigsten cloudbasierten Plattformen für die Videokommunikation. Banken
und Versicherungen, Kliniken, Gerichte, Medienkonzerne,
Behörden und Regierungsstellen haben diese Videotechnologie im Einsatz. Die Kollaborationslösung ist sicher
gehostet, dank einer stabilen Cloud-Infrastruktur hoch
skalierbar und meistert hohe Auslastungen dynamisch.
VIDYOConnect bietet ein datenschutzkonformes Management der übertragenen Informationen. Verschiedene
Sicherheitsrichtlinien und Funktionen kontrollieren die
korrekte Kommunikation und schützen private Informationen vor unberechtigtem Zugriff (TLS, SRTP, H.235 und AES
128-Bit-Verschlüsselung, HIPPA, Public Key, digitale Zertifikate etc.).

Gegenüber On-Premise-Lösungen
bietet Cloud Computing deutliche
Vorteile, wenn es um Geschwindigkeit
und Agilität geht.

Wettbewerbsvorteil – besserer Kundenservice
durch Premium-Funktionen
Enghouse bietet mit seinen cloudbasierten OmnichannelContact-Center-Lösungen volle Flexibilität und umfassende Skalierungsmöglichkeiten – mit Kanälen wie Inbound/
Outbound/Voice, Mail, Chat, Fax oder SMS, Messenger
und Video. Alternativ lassen sich auch Geschäftsprozesse und Inhalte wie zum Beispiel Dokumente im Contact
Center verarbeiten. Ebenso können Social-Media-Kanäle
unkompliziert und schnell integriert werden.
Dank einer Business-Intelligence-Lösung können Daten
aus verschiedenen Quellen verknüpft, in übersichtlichen
Dashboards dargestellt und analysiert werden. Mit Funktionen wie zum Beispiel Selfservice, Chatbots, Sprachaufzeichnung, Knowledge- und Workforce-Management,
unterstützt durch Künstliche Intelligenz, lässt sich die Effizienz im Contact Center zusätzlich erhöhen.
AUTORIN: JUDITH SCHUDER,
HEAD OF DEMAND GENERATION CENTRAL EUROPE,

Heutzutage investieren
Cloud-Anbieter in ein Höchstmaß
an Sicherheit und relevanten
Zertifizierungen.

VIDYOConnect (siehe Kasten „VIDYOConnect – neue Möglichkeiten der Kundenbeziehung“) ist kompatibel zu anderen ITKPlattformen, baut auf bereits bestehenden Contact-CenterProdukten auf und lässt sich als Communications Platform
as a Service (CPaaS) problemlos in Hard- und Software
von Drittanbietern einbinden. Mit nur einem Klick können
Nutzer direkt von der Website oder App in ein persönliches
Gespräch wechseln – ohne Download oder Plug-ins.
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HALLO ALLE
UND ALLINNEN

©Gordelik

Das mit dem Gendern ist so eine Sache. Jahrelang haben wir das eher locker
genommen. Mal wurde es gar nicht beachtet, öfter haben wir uns an „Liebe
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ halt gewöhnt. Aber damit ist jetzt Schluss.
Beim Schreiben und Reden wird jetzt gegendert. Das klingt häufig fremd. Fordert
uns geschmacklich heraus. Vor allem nervt es. Hier eine kleine Story dazu – mit
Happyend. Selbst die größten Kritikys werden überzeugt sein!

VERNETZT
MIT IRIS GORDELIK
Inhaberin, GORDELIK Executive Search & Networking
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Von vorne: Rund 38 % der Weltbevölkerung sprechen Sprachen, die über Genera verfügen. Also Substantive (Hauptwörter) mit den drei grammatischen Geschlechtern, männlich, weiblich oder sächlich. Spanier oder Franzosen haben
nur zwei Genera und Chinesen gar keinen. Und über Jahrhunderte hat sich zu neutralen Geschlechtsangaben das
Maskulinum eingebürgert. Wenn wir also in der Literatur
lesen: „Teuer ist mir der Freund“, dann meint das Maskulinum nicht den einzelnen Mann, sondern damit ist auch die
Freundin gemeint. So weit, so gut.
1979 wurde die UN-Konvention zur Beseitigung jeglicher
Form von Diskriminierung der Frau beschlossen und im
Folgejahr erschienen die Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs. Und damit begann der ganze
Schlamassel: 1984 bestätigt der Duden das bis dato übliche geschlechterübergreifende Maskulinum! Er fügt jedoch
hinzu, wenn man das weibliche Geschlecht deutlich zum
Ausdruck bringen möchte, möge man die feminine Form
wählen, zum Beispiel auf -in endend oder eine entsprechende Umschreibung. Klingt lieblos und schlapp. War es auch.
Denn es passierte eigentlich nichts. Doch der Druck der Feministinnen wuchs.
Dann endlich in einem Duden-Newsletter von 2011 heißt
es: „Die höflichste und eindeutigste Variante der sprachlichen Gleichstellung ist die Doppelnennung.“ Jetzt beginnt
die Paarform Mode zu werden. „Liebe Leser und Leserinnen“.
Alternativ, um den Schreibfluss zu vereinfachen, schlägt
der Duden noch den Schrägstrich oder die Klammer vor:
„Liebe Leser/-in“ oder „Liebe Leser(in)“. Wie gesagt: Es war
ein Vorschlag, rechtsverbindlich in Sinne einer Rechtschreibreform war das nicht.
Darum hagelt es weiter Beschwerden. Diese Schreibweise
sei unterordnend, ein nebensächlich Mit-gemeint-Werden
der Frau. Man solle den Auslassungsstrich weglassen, also
„Liebe Leser/in“. Das geht vielen aber immer noch nicht weit

Kein Wunder, dass das Thema
als Gender-Wahnsinn und Sprachterror bezeichnet wird.
genug, da aus grammatikalischen Gründen der Leser zuerst genannt werden muss und es müsse dann schon „Liebe
Leser/In“, also das „i“ soll großgeschrieben werden. Dumm
nur, dass das nach der deutschen Rechtschreibung nicht
korrekt ist, denn es dürfen nur Eigennamen, Subjekte und
Wörter am Satzanfang mit Großbuchstaben geschrieben
werden. Doch einige Autoren und Journalisten machten aus
dem Schrägstrich einfach ein Binnen-I und gaben ihre Texte
mit „Liebe LeserInnen“ an die Medien weiter, diese publizierten und übernahmen die Schreibweise für viele Jahre.
Doch Sie ahnen es schon. Die Feministinnen wieder. Das
große „I“ störe den Lesefluss und einige sehen in ihm ein
Phallussymbol, eine Erektion im Text. Andere Lösungen
müssen her. Luise F. Pusch, eine Mitbegründerin der feministischen Linguistik, plädiert für Entgeschlechtlichung
der deutschen Sprache. Nach dieser Idee könne der Artikel
frei gewählt werden. Also „die Leser“, „die Student“ oder
„die Arzt“.
Ein wenig untergegangen ist die Idee des Gender_Gap,
einer Leerstelle_ in Form eines Unterstrichs zwischen den
männlichen und weiblichen Endungen. Mit „Liebe Leser_In“
sollen auf dem Unterstrich auch Transgender Platz finden,
die sich eben weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zuordnen.
Das Sternchen* verdanken wir dem Internet, wo es als
technisch maschinelle Schreibart dazu dient, hinter einem
Wort etwas zu ergänzen. „Liebe Leser*“. Als Alternative zu
Gender-Gap und Sternchen kam dann auch noch der Dop-
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pelpunkt auf, also „Lieber Leser:“. Ganz Findige weichen
dem aus und üben sich in Versachlichung. „Liebe Leserschaft“ oder „Liebe Informationsinteressierte“. Oder heißt es
dann „Liebe/R Leserschaft“ oder „Liebe*R Informationsinteressierte“?
Der absolute Wahnsinn. Eigentlich hätte es spätestens jetzt
einer Rechtschreibreform bedurft. Kein Wunder, dass das
Thema als Gender-Wahnsinn und Sprachterror bezeichnet
wird. Andere monieren, Gleichberechtigung fände auch
durch all diese Schreibweisen nicht statt.
Und wir Deutschen wären nicht deutsch, wenn wir auf dieser Reise nicht noch ein paar Verordnungsprobleme neu
erfinden. So verfügen nahezu alle Hochschulen und Universitäten über verbindliche Genderrichtlinien und -leitfäden, sogar unter nachweislicher Androhung schlechterer
Noten bei Verweigerung. Viele Studierende beugen sich
dem natürlich und gendern ihre Arbeiten fleißig. Doch es
gibt auch einen Präzedenzfall aus dem Jahr 2015. Ein Student wendet sich an die Rechtsabteilung, woraufhin sich
die betroffene TU Berlin korrigiert: „Grundlage für die Benotung einer Arbeit sind Inhalt und Aussage.“ Seine Hartnäckigkeit wird belohnt und er muss seine Arbeit nicht gendergerecht anpassen.
Fakt ist: Solange es keine offizielle Rechtschreibreform
gibt, bleibt die Verwendung der Gender-Sprache eine ideologische Entscheidung. Und Sie als Unternehmen, Verlag
oder Führungskraft sind leider auf sich allein gestellt. Als
Personalberaterin habe ich mich an m/w/d in Stellenbeschreibungen gewöhnt und im schlimmsten Fall sind wir
über unsere AGG-Versicherung (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) abgesichert. Als Herausgeberin des vernetzt! Magazins mit einer überwiegend weiblichen Redak-

Überhaupt sind mir persönlich
feministische Ideen
häufig viel zu verkrampft.

tion haben wir uns für die Paarform „Liebe Leserin, lieber
Leser“ entschieden. Schreibende Medien allgemein, wie
auch das INTRE, oder die großen Verlage werden großen
Einfluss darauf haben, was sich durchsetzt. Doch eine Umfrage der WELT AM SONNTAG 2020 ergab, die Hälfte der
Frauen ist gegen die Gendersprache. Und wir dürfen auch
nicht die Macht der Gegenwehr unterschätzen, wenn etwa
eingefordert würde, es solle bitte dann auch „Der Sonne,
der Welt oder der Erde“ möglich sein. Und ich möchte mir
nicht vorstellen, wie sich Podcast oder die schnell wachsenden Sprechformate wie etwa Clubhouse in Zukunft anhören, wenn konsequent auf gegenderter Sprache bestanden wird. Da, wo drauflosgequasselt wird, da spuckt das
Hirn eben aus, was wir von früher gewohnt sind. Mir tun
jetzt schon die Ohren weh, wenn ich mir die vielen Pausen
vor -Innen vorstelle.
Überhaupt sind mir persönlich feministische Ideen häufig
viel zu verkrampft. Ich stelle mich sogar oft als „Personalberater und Herausgeber“ vor und denke mir ganz selbstbewusst nichts dabei. Richtig schwach aber werde ich bei
guten Ideen. Aktuell bin ein großer Fan von Thomas Kronschlägers Idee, ein Germanist und Sprachdidaktiker der
TU Braunschweig. Sein barrierefreies Gendern funktioniert
ganz einfach mit einem „y“ und einem neutralen „das“. In
unserem Fall wird also aus der oder die Leser/in einfach
„das Lesy“ oder im Plural in der Leseransprache ein sympathisches „Liebe Lesys“.
Selbst innerhalb von Wörtern ist das praktisch. Gerade bei
Wortungetümen wie etwa „Bürger*innenmeister*innengehilf*innen“ reduziert es sich auf „Bürgymeistygehilfys“. Verdammt einfach und platzsparend noch dazu. Kronschläger
hat diese Idee übrigens gefunden und nicht erfunden, betont er. Schon seit dreißig Jahren verwendet der Wiener
Aktionskünstler Hermes Phettberg den Genus Neutrum in
seinen Auftritten und Kolumnen.
Als Lehrvideo zu „Entgendern nach Phettberg“ empfehle
ich www.youtube.com/watch?v=xVmGb7qACfA. Ich habe
es ausprobiert und es ist wirklich sehr schnell zu lernen.
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Nun liebe Lesys, ich finde, wir alle können uns das Leben
leichter machen. Statt zu streiten, wer in der Sprache die
Oberhand hat, und sogar noch Gefahr zu laufen, Transys
zu vernachlässigen, einigen wir uns auf ein neues Neutral. Wir Personalberatys, Journalistys, alle Managys und
Führungskräftys, Mitarbeitys und Geschäftsführys und vor
allem unsere Nachkommys werden es uns danken. Endlich Klarheit ohne Schnickschnack. Und es ist einfach und
schnell zu lernen und quält nicht weiter unsere Schülys und
Studentys. Und auch den Hörys dürfte es gefallen. Lesen
Sie diese Passage doch jetzt einfach mal Ihrem Nachbary
vor. Oder schreiben Sie mir, was Sie davon halten.
Ihre Personalberaty und Herausgeby, Iris Gordelik
AUTOR: IRIS GORDELIK

Fordern Sie das Magazin vernetzt! an –
Das Magazin für Management-Profis
im Kundenservice.
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
WIE WOLLEN WIR ARBEITEN?

Ausgabe 23 Halbjahr 1/2021
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CEX TRENDRADAR:
VON STILLSTAND
BIS DYNAMIK
Silodenken wird durch Corona immer mehr zum Problem.
Das CEX Trendradar 2021 zeigt eine neue Notwendigkeit
für Strategie und Governance.

Pünktlich zum Jahresbeginn veröffentlichen wir unseren
CEX Trendradar 2021. Nach der Premiere zu Beginn 2020
haben wir im Lauf des Jahres viele Anregungen erhalten,
mit vielen Mitstreitern, Kunden, Analysten diskutiert, Studien herangezogen und eine Prognose für 2021 erstellt.
Die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt. Manche Entwicklungen hatten wir ursprünglich optimistischer und mit mehr „Drive“ eingeschätzt; vor allem
technologisch getriebene Themen haben dagegen deutlich
mehr an Dynamik gewonnen als wir gedacht hatten.
1. PEOPLE: Die konzeptionellen,
menschbezogenen Themen stagnieren

So richtig viel hat sich hier – leider – nicht bewegt. Dass die
CX-Strategie (Customer Experience) eine Schlüsselfunktion einnimmt, hatten wir schon vor einem Jahr erwähnt.
Solange die Vernetzung mit der Unternehmensstrategie
nicht vollzogen wird, bleibt es bei taktischen, operativen Initiativen, die aber in der Organisation selten richtig verankert sind und oft nur toleriert, aber nicht wirklich akzeptiert
sind. Wir gehen davon aus, dass es 2021 zwar vorangeht,
aber eher zäh. Wobei festzustellen ist, dass in Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle in Teilen oder komplett
digitalisiert haben – zum Beispiel E-Commerce als Ergänzung zum stationären Vertrieb – die Erkenntnis für die
Notwendigkeit einer CX-Strategie deutlich ausgeprägter ist
als in rein analogen oder primär analog betriebenen Geschäftsmodellen.

CX Innovations-Management: Fehlanzeige. Hier ist ein
Stillstand, wenn nicht sogar ein Rückschritt zu verzeichnen. Das Bild vom Kaninchen vor der Schlange drängt sich
unweigerlich auf. Die 2020 gestrichenen Entwicklungsbudgets schlagen 2021 leider voll durch. Wie lange der Zustand
der Paralyse anhält, lässt sich aktuell schwer abschätzen.
Neu aufgenommen haben wir CX Governance in der Dimension People. Um die Nummerierung des CEX Radars
im Vergleich zu 2020 nicht zu verändern, wird dieser Trend
in der Grafik als Nummer 5a geführt. Der Governance
kommt primär eine koordinierende Rolle zu. Gerade technologisch sind 2020 sprunghaft einzelne CX Inseln entstanden, vor allem im Vertrieb. Infrastruktur zementiert
aber organisatorische Silos. Es muss zwingend eine Governance entwickelt werden, wie die einzelnen organisatorischen Verantwortungsbereiche so zusammenarbeiten,

Es sind drei Technologien, die
in unserem CEX-Trendradar für die
größten Veränderungen sorgen:
Instant Messenger, Conversational
AI und Augmented Reality.
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PROF. DR. NILS HAFNER

HARALD HENN

Internationaler Experte für den Aufbau
langfristig profitabler Kundenbeziehungen

Geschäftsführer
Marketing Resultant GmbH

dass eine durchgehend differenzierende Customer Experience entstehen kann. Wir beobachten, dass das Bemühen, im Verkauf „Wow-Momente“ zu ermöglichen, zurzeit
voll zulasten der Servicebudgets ausgetragen wird. Ohne
klare Spielregeln und Commitments entsteht die typische
„Vorne hui und hinten pfui“-Situation, in der der BrandPromise-Gap größer wird und die Kunden scharenweise
wegen reihenweise gebrochener Leistungsversprechen im
Service zur Konkurrenz abwandern. Dies zwingt Unternehmen aller Branchen zu Prototypen bei der Konzeption einer
CX Governance.
2. PROCESS: Etwas mehr Bewegung
und vor allem das Bedürfnis nach verlässlich
skalierbaren Problemlösungen

Erfreulich ist die Weiterentwicklung der Value Irritant Matrix als Handlungsanleitung für Unternehmen, die Automatisierungstechnologien einsetzen wollen – oder müssen.
Gerade im E-Commerce prognostizieren wir, dass kein
Unternehmen, das dieses Instrument nicht einsetzt, zu
Amazon aufschließen kann. Für Banken und Versicherungen, Telekommunikationsdienstleister und Logistikunternehmen wird der Einsatz über das Überleben am Markt
zu konkurrenzfähigen Preisen entscheiden. Gerade Unternehmen mit Margendruck sollten 2021 die Mengengerüste ihrer Kundendialoge erheben und einzelne Prototypen
nach der Value Irritant Matrix ausrichten.

Prof. Dr. Nils Hafner ist internationaler Experte für den Aufbau und die Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen
und Professor an der Hochschule Luzern. Harald Henn ist
Geschäftsführer der Marketing Resultant GmbH in Mainz,
Deutschland.

Gefährlich wird 2021 die Stagnation beim Thema Omnichannel. Gefährlich deshalb, weil die Unternehmen auf der
einen Seite massiv in Technologien wie zum Beispiel Instant Messaging oder textbasierte Chats investiert haben,
gleichzeitig die notwendige Vernetzung der Technologien
für konsistente und durchgängige Kundenreisen nicht
stattgefunden hat. Statt vier oder fünf unterschiedliche Kanäle, die bedient werden, sind es nach diesem furchtbaren
Corona-Jahr nun sieben, acht und mehr, die isoliert nebeneinander existieren und die zudem noch in unterschiedlichen Organisationseinheiten betreut und verantwortet
werden. Da die Kundenreise aber weder in einem Silo wie
Vertrieb beginnt noch dort endet, wird die notwendige Koordination und das Design der durchgängigen End-to-End
Journey aber dann doch später noch erfolgen müssen.
Wohl erst ab 2022. Bis dahin werden das jedoch einige
Kunden gemerkt und ihre Konsequenzen gezogen haben.
Die ersten, die diese Versäumnisse spüren, sind die Kundenservice-Abteilungen. Mit dem starken Anstieg des Online-Handels – auch durch Unternehmen, die bislang rein

‹
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gibt die aktuelle Spannbreite der Durchdringung im Markt an, sowie den durchschnittlichen Wert des Status
© by

Nils Hafner und Harald Henn

LEGENDE
DIE VERÄNDERUNGEN DES CEX RADARS 2020 ZU 2021 LEICHT ERKLÄRT
Legende

Die Veränderungen des CEX Radars 2020 zu 2021 leicht erklärt
5a
5a

CX Governance

mittelgrau: Neu aufgenommen

CX Governance
7

Service Cloud

2
5a

3
2

5a

hellgrau: Umbenannt
Kreis mit oranger Umrahmung: Die Position hat sich innerhalb der
Reifegradphasen deutlich verändert; die Spannbreite der
Durchdringung ist jedoch gleichgeblieben
Oranger Balken: Die Spannbreite der Durchdringung hat sich deutlich
verändert. Dies kann eine Verschiebung hin zur Phase Standard
bedeuten oder aber insgesamt eine größere Spannbreite, die nun
mehrere Phasen umfasst.

Wesentliche Änderungen 2021

Neu aufgenommen:
CX Governance
Umbenannt:
• Aus Service Ticketing wird Service Cloud
• Aus NLP/Digitale Assistenten wird Conversational AI
2
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stationär im Markt agierten – steigt auch die Anfrageflut
der Kunden. Darüber machte man sich jedoch erst Gedanken, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war.
Fragen zu Versandterminen, fehlerhaften Rechnungen,
Teil- und Fehllieferungen können nur durch die systematische Automatisierung und Unterstützung von Mitarbeitern
durch geeignete Systeme effizient abgearbeitet werden.
Die „Aufrüstung“ auf der Vertriebs- und Marketingseite hat
die verstärkte Implementierung von Customer-Service-Lösungen vorangetrieben. Hier ist die Entwicklung deutlich
schneller vorangeschritten als ursprünglich von uns prognostiziert. Den ursprünglichen Begriff Service Ticketing
haben wir daher in Service Cloud geändert. Dies spiegelt
die Entwicklung wesentlich besser wider. Denn oftmals ist
bei einem Wachstum der Servicekontakte um den Faktor
fünf bis zehn eine cloudbasierte Infrastruktur die einzige
Möglichkeit, die verbleibt, um nur halbwegs zeitnah mit
den Kundenansprüchen Schritt zu halten. Viele Unternehmen scheinen uns leider hier nach wie vor auf der Stufe
der unbewussten Inkompetenz. Das erklärt den enormen
Spread dieses Themas.
Der Wunsch der Führungskräfte nach einem aussagekräftigen Management Cockpit – am besten visuell anschaulich in Dashboards und Grafiken präsentiert – ist die eine
Seite der Medaille. Die Integration der unterschiedlichen
Datenlieferanten in ein System ist lediglich eine Fleißaufgabe. Nicht mehr. Die andere und problematischere Seite stellt die Situation bei den Kennziffern selbst dar. Die
Standard-KPIs (Key Performance Indicators) wie Kundenzufriedenheit, NPS (Net Promoter Score) oder Customer
Effort Score sind nur eingeschränkt tauglich, um den Entscheidern Handlungsempfehlungen auszusprechen. Sie
sind zwar einfach zu ermitteln und deswegen attraktiv,
aber darin liegt auch ihre Gefahr. Die Aussagekraft zur Leistungsfähigkeit einer Kundenreise und zu den Auswirkungen auf schlechte Performance entlang der Touchpoints ist
eingeschränkt. Den Kennziffern kann man schlecht einen
Vorwurf machen; sie sind ursprünglich nicht mit dem Ziel,

Die notwendige Koordination und
das Design der durchgängigen
End-to-End Journey wird dann doch
später noch erfolgen müssen.
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Customer Experience Management zu unterstützen, konzipiert worden. Erst die Verknüpfung mit prozessualen Kennzahlen und Erfolgskennzahlen jedoch führt zu einem Cockpit eines brauchbaren Reifegrads. Geschieht dies, werden
CX Cockpits branchenübergreifend die Schwelle zur Akzeptanz „ankratzen“.
3. TECHNOLOGY: Hier spielt in Corona-Zeiten enorm

die Musik – ein CX Dirigent fehlt jedoch allenthalben
Eine zum Teil sehr dynamische Entwicklung ist in diesem
Bereich zu verzeichnen. Diese setzt sich auch 2021 fort.
Es sind drei Technologien, die in unserem CEX-Trendradar
für die größten Veränderungen sorgen: Instant Messenger/textbasierte Bots, NLP/digitale Assistenten und Augmented Reality. Alle drei sind AI-basiert und weisen Gemeinsamkeiten auf, die für die Verschiebung in unserem
Reifegradmodell verantwortlich sind. Einige Kommunikationswege wurden in der Pandemie schlicht unpassierbar.
Niederlassungen, Filialen, Geschäfte mussten zeitweise
schließen. Die Verbindung der Kunden mit den Unternehmen in der gewohnten Art und Weise war unterbrochen.
Zwangsweise haben sich neue Technologien als Ersatz
durchgesetzt. Instant Messenger waren bislang eher in der
privaten Kommunikation das Maß aller Dinge. Nun setzen
sich WhatsApp und Co auch in der Marketing-, Vertriebsund Kundenservice-Kommunikation durch. Instant Messenger und textbasierte Bots haben wir deshalb für 2021 in
die Stufe Akzeptanz eingeordnet.
Gesamthaft sind wir der Ansicht, dass zum Thema Customer Experience die operative Hektik 2020 sprunghaft höher
geworden ist und dieser Trend auch 2021 anhält. Die durch
technische Errungenschaften erreichten Vorteile sind jedoch
– wenn überhaupt – nur kurzfristiger Natur. Grund dafür ist,
dass Themen wie Strategie, Innovation, Governance und
Omnichannel, die richtungsgebende und koordinierende
Funktionen haben, komplett auf der Strecke bleiben und
dem kurzfristigen Verkaufen, aber auch in einigen Branchen dem schlichten Überleben geopfert werden (müssen).
So wird eine durchgehende differenzierende Kundenerfahrung leider nur bei wenigen Unternehmen erkennbar.
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SO GEHT AGILE
ENTWICKLUNG 2.0
IT-Dienstleister Avisions revolutionäre
Vorschläge für die agile Softwareentwicklung

Stillstand ist Rückschritt. Das gilt auch für die agile Softwareentwicklung. Der IT-Dienstleister Avision hat den agilen Ansatz über mehrere Jahre hinweg analysiert und Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Pünktlich zum 1. April
schlägt er einige revolutionäre Schritte zur Modernisierung
der agilen Softwareentwicklung vor. Das zeichnet Agilität
2.0 aus:
▸ Je weniger Entwickler, desto besser. Viele Entwickler kosten auch viel Geld. Am Ende diskutieren sie noch rum
und verzögern damit das Projekt. Am effizientesten ist
ein Team, das aus exakt einem Entwickler besteht. Das
ist am billigsten und der Kommunikationsaufwand innerhalb des Teams sinkt auf null.
▸ Sicherheit ist überbewertet. Auch bei der Sicherheit einer Software gibt es Einsparpotenziale. Und was macht
es angesichts eines lachenden Geldbeutels schon, wenn
dann in der Produktion mal ein oder zwei Datensätze
verloren gehen? Hundertprozentige Sicherheit braucht
kein Mensch, 95 Prozent reichen auch.
▸ Die Codequalität spielt keine Rolle. Mal ehrlich: Bei
Code kommt es doch nur darauf an, dass er funktioniert.
Wie er das macht, ist am Ende des Tages völlig wurscht.
Und wenn ein anderer Entwickler den Code nicht lesen
kann, dann ist er halt einfach ein schlechter Entwickler.
▸ Die Kommentierung muss weg. Auch die Kommentierung des Codes kann man sich schenken. Der große

Vorteil dabei: Er wird um bis zu ein Drittel kleiner und
man muss weniger lesen. Und in den Kommentaren
steht doch sowieso meistens was anderes als das, was
der Code macht.
▸ Testumgebungen sind sowas von überflüssig. Was an
einer Software wirklich funktioniert und was nicht, sieht
man erst im Produktivbetrieb. Also warum vorher in
Testumgebungen testen? Dann lieber gleich mit echten
Testfällen in der Produktion. Also: Einfach ausrollen das
Teil und der Anwender schaut dann mal wie’s läuft. Auch
das spart jede Menge Kohle.
▸ Product Owner ist der Anwender. Direktes Feedback
heißt die Devise. Einen Product Owner braucht es nicht,
er steht dem Anwender eh nur im Weg. Soll der dem Entwickler lieber selbst sagen, was er braucht. Der Entwickler kann dann direkt in der Produktivumgebung Änderungen vornehmen und der Anwender guckt, ob’s passt.
„Genauso sollte man es natürlich nicht machen“, sagt Nadine Riederer, CEO bei Avision, mit einem Augenzwinkern.
„Dennoch begegnen einem solche Vorstellungen immer
wieder. Und man denkt sich dann intuitiv: Das kann nur
ein Aprilscherz sein!“
AUTOR: RED.

Die Avision GmbH in Oberhaching bei München ist ein auf Software
Revival spezialisierter IT-Dienstleister für Anwendungsentwicklung und
-betreuung. Als Alternative zu kompletten Neuimplementierungen, die
häufig kostspielig und riskant sind, modernisiert Avision die LegacySoftware von Unternehmen auf effiziente Art und Weise. Performante
und businesskritische Elemente werden beibehalten, veraltete und teure Module abgelöst und wichtige Funktionalitäten weiterentwickelt, erneuert oder in anderen Systemen umgesetzt. Die rund 100 Mitarbeiter
von Avision bringen dafür ein breit gefächertes und fundiertes Knowhow für Betriebssysteme, Datenbanken, Middleware und Programmiersprachen mit. Auf Grundlage einer gründlichen Analyse schaffen
sie auch für komplexe Probleme maßgeschneiderte Lösungen. Weitere
Informationen unter: www.avision-it.de.
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Über Avision

NADINE RIEDERER
CEO bei Avision, www.avision-it.de
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Kundenbegeisterung TRAINIEREN.
Beschwerde & Reklamation, drohender Kundenverlust, Kundenrückgewinnung
Talente-Suche . Beratung . Training . Begleitung . Teaming

Ansprechpartner: Thomas Herzlinger
+43 664 191 00 48, office@tasticx.com

DIE KUNDENBEGEISTERUNGSMACHER

www.tasticx.com

SOFT NEWS
So paradox es auch klingen mag:
Künstliche Intelligenz kann Unternehmen tatsächlich ein Stück
weit menschlicher machen. Pegasystems weiß, wie das geht.

Wenn sie KI richtig implementieren, können Unternehmen
das grundlegend ändern und ihren Kunden relevantere,
empathischere und ethischere Angebote machen. Mithilfe
von Machine-Learning-Verfahren und der Verarbeitung von
Echtzeitdaten haben sie die Möglichkeit, die Bedürfnisse
ihrer Kunden und ihre jeweils aktuelle Lage zu verstehen
und ihnen dazu passende Produkte oder Services vorschlagen. So lässt sich etwa verhindern, dass einem Kunden
erneut ein Produkt angeboten wird, das er längst gekauft

ÜBER PEGASYSTEMS
Pega bietet innovative Software, mit der komplexe Geschäftsprozesse auf genial einfache Art umgesetzt werden
können. Die auf künstlicher Intelligenz und Roboter-Automatisierung basierenden Lösungen von Pega verhelfen seit
1983 führenden Marken in aller Welt zu bahnbrechenden
Ergebnissen. Die Low-Code-Plattform mit skalierbarer Architektur gibt Nutzern die nötigen Tools an die Hand, mit
denen sie Anwendungen schnell implementieren, erweitern
und modifizieren können – so werden die strategischen Anforderungen der Kunden effizient erfüllt.
www.pega.com/de
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„Wenn zwei Freunde Pläne fürs Wochenende schmieden,
wird der eine dem anderen sicher nicht vorschlagen, Tennis zu spielen, wenn der gerade an einer Verletzung laboriert oder sich überhaupt nicht für Sport interessiert“, sagt
Peter van der Putten, Director Decisioning & AI Solutions
bei Pegasystems und Assistant Professor AI an der Universität Leiden. „Genau so verhalten sich aber viele Unternehmen. Sie machen ihren Kunden Angebote, die sie nicht
benötigen, die nicht zu ihrer aktuellen Situation passen,
und die gar nicht zu ihrem Vorteil sind, sondern sich nur
für die Unternehmen selbst auszahlen.“

tem

s

Wie alle Technologien weckt auch Künstliche Intelligenz
(KI) die Befürchtung, zu Entmenschlichung zu führen.
Kühl kalkulierende Maschinen treffen emotionslose Entscheidungen und ignorieren dabei die menschliche Gefühlswelt. Laut Pegasystems, Anbieter innovativer Software
zur drastischen Vereinfachung komplexer Arbeitsprozesse,
kann KI aber genau das Gegenteil bewirken. Wird sie richtig eingesetzt, hat sie das Zeug dazu, Unternehmen sogar
menschlicher zu machen.

PETER VAN DER PUTTEN
Director Decisioning & AI Solutions bei Pegasystems und
Assistant Professor AI an der Universität Leiden

hat. Sie können Angebote machen, die den Kunden in ihrer
momentanen Situation wirklich weiterhelfen oder, wenn es
geboten ist, ihn auch einfach mal für eine gewisse Zeit unbehelligt lassen.
Das allein reicht aber noch nicht aus. „Machine Learning
macht Unternehmen zwar intelligent. Sie verstehen ihre
Kunden besser, ziehen sich aber dadurch noch nicht ihre
Schuhe an“, so van der Putten. „Das Fundamentalste ist,
dass sie auch die Perspektive wechseln und Angebote
machen, die im Interesse ihrer Kunden sind und nicht
nur in ihrem eigenen. Sonst bleiben die Unternehmen gewissermaßen immer noch Soziopathen.“
Deshalb sollten Unternehmen zusätzlich regelbasierte
KI einsetzen. Mit ihr können sie ethische Richtlinien und
Einschränkungen über die Vorhersagen der Machine-Learning-Modelle legen und damit sicherstellen, dass Vorschläge, die nicht zum Vorteil der Kunden sind, ausgeschlossen
werden. „Auch wenn derzeit alle immer nur über Machine Learning reden – es gibt auch noch die klassische KI,
die sich um Logik und Regeln dreht. Werden beide Welten
miteinander kombiniert, kann Künstliche Intelligenz Unternehmen tatsächlich ein Stück weit menschlicher machen.
So paradox das auch klingen mag.“
AUTOR: RED.
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