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Wir gestalten das Customer Management der Zukunft!
 
Jeden Tag bringen wir Unternehmen und ihre Kunden näher  
zusammen – mit einem Leistungsspektrum aus Beratung,  
digitalen Services und neuen Technologien.



Wenn ich mich so in dem einen oder anderen Geschäfts-
führungskreis und/oder -1 unter Vorstandsebene umsehe, 
habe ich aktuell den Eindruck, dass das NICHT Entschei-
den bzw. das Hinauszögern einer Entscheidung gerade 
super angesagt ist. Der Grund ist, dass sich diese Men-
schen nicht sicher sind, was sie tun sollen. Da kommt das 
Zögern gerade recht. Sie wissen ja: „Zögern hilft beim 
Verzweifeln.“ Aber Achtung: Das Zögern erhöht sich in 
Relation zum Risiko – und das kann böse enden.
 
In der heutigen Wirtschaft gewinnt der, der seinen Colt 
schneller zieht als der andere. Wer zögert, ist raus. Was 
machen erfolgreiche Menschen und Unternehmen an-
ders als andere? Sie erkennen das Momentum und ent-
scheiden dementsprechend schnell. Kann das auch mal 
schiefgehen? Klar kann es das. Aber dann schließt sich 
der Kreis, diese Menschen erkennen das Momentum 
und entscheiden wieder dementsprechend schnell. Diese 
Menschen sind im „driver’s seat“ und geben das Tempo 
vor. Keiner von denen setzt auf die Hoffnung. Denn wie 
heißt es so schön: „HOFFNUNG IST KEIN PLAN.“ 

IN DIESEM SINNE WÜNSCHE ICH IHNEN 
VIEL FREUDE BEIM LESEN.

GEORG MACK, HERAUSGEBER
georg.mack@intre.cc

ED ITOR I AL

Routine ist reibungslos,  
angenehm und leicht erwerbbar.  

Aus diesem Grund wird der Zustand, 
wie er ist, so selten und zögernd  

mit dem Zustand, wie er  
sein sollte, ausgetauscht.Shaping

tomorrow
together

www.capita-europe.com

Wir gestalten das Customer Management der Zukunft!
 
Jeden Tag bringen wir Unternehmen und ihre Kunden näher  
zusammen – mit einem Leistungsspektrum aus Beratung,  
digitalen Services und neuen Technologien.
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Emoti onale Intelligenz 
im Kundenservice.
· Warum empathische Kundenkommunikati on so wichti g ist

· Wie Sie Kunden entsprechend ihrer emoti onalen Sti mmung „abholen“ können

· Wie Echtzeit-Informati onen zur Kundenzufriedenheit beitragen können

· Wie Team und Kunden jederzeit und von überall interagieren können

· Wie die Echtzeit-Sprachanalyse zu höherer Kundenzufriedenheit beitragen kann

Nutzen Sie die Möglichkeiten moderner Contact-Center-Technologien, 
verringern Sie drasti sch Ihre Abwanderungsquoten und steigern Sie 
signifi kant den Customer-Lifeti me-Value.
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WAS EINEN GUTEN 
RPA BUSINESS CASE  

AUSMACHT

RPA (Robotic Process Automation) ist mittlerweile ein No-
Brainer im Kundenservice. RPA gehört zu den Maßnahmen 
mit einem direkten ROI (Return on Investment). Die Um-
setzung führt also direkt zu einem klar berechenbaren  
Return im Gegensatz zu Maßnahmen oder Investitionen, 
die entweder nur mittelbar zu einem Return führen – zum 
Beispiel sämtliche Analytics, deren Ergebnisse erst in einem 
zweiten Schritt dazu genutzt werden können, um KPI- 
Optimierungen (Key Performance Indicator) als Return zu 
erzielen – oder nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
zu einem Return führen – zum Beispiel die Einstellung 
eines Experten oder die Durchführung einer Marketing-
Kampagne. Bitte nicht falsch verstehen: RPA kann und soll 
die vorher genannten Maßnahmen mit mittelbarem oder 
indirektem ROI nicht ersetzen – teilweise helfen diese so-
gar dabei, RPA-Potenziale zu eruieren. Jedoch sollen hier 
die Vorteile der engen Bindung von Investment und Return 
aufgezeigt werden.

Welche Parameter sind also für die  
Berechnung einzubeziehen?
Klar: die Kosten für die Implementierung und die Lizenzen 
für eine geeignete RPA-Lösung verglichen mit den Lohnkos-
ten, die aufgrund von RPA nicht anfallen (nicht eingestellt 
oder abgebaut) und daher eingespart werden können. Das 
ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Auf der Kostenseite 
kommen neben den Kosten für die RPA-Applikation noch 
die Governance-Kosten hinzu. RPA ist kein Selbstläufer, 
sondern muss nach der Implementierung laufend weiter 
betreut werden. Dafür ist je nach Volumen und Komple-
xität ein entsprechend dimensioniertes Rollenmodell not-
wendig. Und auf der Einsparungsseite sind es eben nicht 

„Und geht es dabei um Mitarbeiterentlastung 
oder Mitarbeiterentlassung?“ 

JONAS LEISMANN
Principal bei junokai
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nur die reinen Lohnkosten – zuzüglich Sozialnebenkosten 
–, die anzusetzen sind, sondern Arbeitnehmer-Vollkosten.  
Jeder Mitarbeiter im Kundenservice, den man aufgrund von 
RPA nicht mehr zusätzlich einstellen muss, spart Kosten 
für Mietfläche, Arbeitsplatz, technische Ausstattung und 
Fluktuationsausgleich. Letzteres umfasst Kosten für die 
Neurekrutierung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter inklu- 
sive Produktivitätslernkurve in den ersten Wochen und 
Monaten. Je nach Komplexität der Geschäftsprozesse im 
Kundenservice und der damit verbundenen Schulungsdau-
er und Einarbeitungszeit kann ein neuer Mitarbeiter zwi-
schen 5.000 und 10.000 Euro kosten. Bei einer jährlichen 
Fluktuationsquote im Kundenservice von beispielsweise  
15 Prozent wären das pro Mitarbeiter und Jahr kalkulato-
risch immerhin zwischen 750 und 1.500 Euro.
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Zu einer Vollkostenberechnung zählen natürlich auch 
Kosten für die Führung und den Support der Mitarbeiter.  
Besonders relevant ist eine Vollkostenbetrachtung für den 
RPA Business Case, wenn man durch die Nicht-Einstellung 
neuer Mitarbeiter sprungfixe Kosten vermeiden – zum Bei-
spiel die Hinzunahme neuer Mietflächen oder den Aufbau 
neuer Führungskräfte oder zentraler Supportfunktionen – 
oder durch Mitarbeiterabbau solche Kosten zurückfahren 
kann. Darüber wird aber nicht so gerne gesprochen. Eher 
wird gesagt – und das ist ja auch oft richtig –, dass es nicht 
um den Abbau von Mitarbeitern geht, sondern um die Ent-
lastung der bestehenden Mitarbeiter von lästigen Routine-
aufgaben. Das rechnet sich natürlich nur dann, wenn die 
frei gewordene Zeit wieder wertvoll eingesetzt werden kann 
für Tätigkeiten, die sich etwa in Sales oder Kundenbindung 
auszahlen. Andernfalls hätte man durch RPA nur zusätzli-
che Kosten im Vergleich zu entlasteten Mitarbeitern. Deren 
höhere Zufriedenheit und reduzierte Krankenquote mag 
die Mehrkosten immerhin zum Teil ausgleichen.

Wie sicher tritt der in einem RPA Business Case  
berechnete Zustand ein?
Zu welchen Kosten sich die Geschäftsprozesse mit RPA 
produzieren lassen, lässt sich sehr genau berechnen. Und 
wenn RPA eingesetzt werden soll, um im Rahmen eines 
Wachstums der Aufgaben im Kundenservice einen sonst 
notwendigen Personalaufbau nicht vornehmen zu müs-
sen, wird man den Case sehr genau treffen. Wenn zu dem 
Case gehört, dass die Zeit von bestehenden Mitarbeitern 
in eine optimierte Wertschöpfung gelenkt werden soll oder 
ein Mitarbeiterabbau vorgesehen ist, gilt es, diesen Plan 
im Vorfeld detailliert mit Operations abzustimmen und die 
Umsetzung sicherzustellen.

Für einen RPA Business Case gilt es also – wie in jedem an-
deren Business Case auch –, auf der einen Seite alle Kosten 
und Benefits zu berücksichtigen und auf der anderen Seite 
die gegebenenfalls eingeplanten Veränderungen in der Auf- 
und Ablauforganisation auch stringent umzusetzen. Wenn 
man sich genau an diesen Plan hält, kann man sicher sein, 
dass der Case in der Umsetzung auch genauso eintritt.

AUTOR: JONAS LEISMANN,

PRINCIPAL BEI JUNOKAI

 www.junokai.de

RPA ist kein Selbstläufer, sondern  
muss nach der Implementierung  
laufend weiter betreut werden.
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Ihre persönliche Videokamera. 
Neu definiert.

PANACAST 20

Mehr auf jabra.com.de
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Die Wirtschaft hat die Corona-Krise bereits abgehakt. 
Zwei Drittel des Topmanagements auf Vorstands- und Ge-
schäftsführungsebene sehen die Geschäfte anziehen und 
rechnen schon zum Jahresende mit einer Rückkehr zum 
Vorkrisenniveau. Über alle Branchen hinweg zeichnet sich 
somit eine weit schnellere Erholung ab als noch vor zwölf 
Monaten vorhergesagt. Die Digitalisierung des eigenen 
Unternehmens ist nach Aussagen der obersten Führungs-
riege aber noch längst nicht abgeschlossen – ganz im 
Gegenteil: Die (weitere) digitale Transformation hat für 69 
Prozent der Studienteilnehmer oberste Priorität und steht 
damit auf Platz eins der Managementagenda. Mit 51 Pro-
zentpunkten folgt in der diesjährigen Befragung die Aus-
richtung des Unternehmens auf Nachhaltigkeit. Dieses 
Thema hat seit der Befragung vor einem Jahr enorm an 
Bedeutung gewonnen, als lediglich 14 Prozent der Befrag-
ten eine stärkere Orientierung auf ökologisch nachhaltige 
Strategien und Aktivitäten für sehr wichtig erachteten. Dies 
sind Ergebnisse einer Umfrage der Managementberatung 
Horváth unter 250 Vorständen und Geschäftsführern aus 
11 Branchen und 26 Ländern. 
„Im vergangenen Jahr waren Nachhaltigkeitsstrategien 
und -aktivitäten durch die Corona-Krise stark in den Hinter-
grund gerückt, während die Digitalisierung – im Lockdown 
auch aus der Not heraus – weiter vorangetrieben wurde. 
Gleichzeitig haben sich länderübergreifend gesetzliche 
Vorgaben in Richtung Sustainability verschärft. Die Unter-
nehmen stehen jetzt unter enormem Handlungsdruck, 
sich kurzfristig auf die neuen Gegebenheiten einzustellen 
und Wege zur CO₂-Reduktion beziehungsweise Dekarbo-
nisierung zu finden, um die von der Politik vorgegebenen 
Ziele Richtung Klimaneutralität zu erreichen“, sagt Dr. Ralf 
Sauter, Partner bei Horváth. Dem Experten zufolge wird 
die Arbeit des Topmanagements künftig auch verstärkt an 
Nachhaltigkeitszielen gemessen, weshalb schon jetzt eine 
Vielzahl neuer Projekte ins Leben gerufen wird. 

„New Work“-Themen aktuell wichtiger als Sparprogramme 
Bereits an dritter Stelle der wichtigsten Agendathemen 
stehen Mitarbeiterbelange und „New Work“-Themen, also 
neue Formen der Zusammenarbeit wie Remote-Arbeit, agi-
les Arbeiten oder auch Changemanagement. Mehr als ein 

Drittel der Topmanager bewertet diesen Bereich als sehr 
wichtig, weitere 40 Prozent als wichtig. „Um Transforma-
tionen erfolgreich umzusetzen, bedarf es flexibler und 
agiler Strukturen“, so Horváth-Partner Heiko Fink, Experte 
für Unternehmenstransformationen. „Die Digitalisierung 
hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtert. Jetzt 
geht es darum, hybride Formate zu etablieren, die durch 
Homeoffice gelockerten Hierarchien nicht gleich wieder zu 
zementieren, und alle Mitarbeiter auf die neuen strategi-
schen Ziele zu fokussieren.“ 

Programme zur Kostenoptimierung liegen trotz corona-
bedingten Umsatzeinbrüchen knapp hinter „New-Work“-
Themen auf Rang vier der Prioritätenliste. 36 Prozent der 
Topmanager arbeiten aktuell mit sehr hoher Priorität an 
der Anpassung der Kosten- und Erlösstrukturen, weitere  
39 Prozent mit hoher Priorität. Dieses im Vergleich zum 
Vorjahr niedrigere Ergebnis ist Heiko Fink zufolge der 
schnellen wirtschaftlichen Erholung geschuldet.
 
Wirtschaft mit Corona-Politik eher unzufrieden 
Aus Sicht der deutschen Top-Führungskräfte hätte sich die 
wirtschaftliche Lage schneller entspannen können, wenn 
die Bundesregierung seit Beginn 2021 weniger zaghaft 
agiert, klare Signale gesendet und vor allem mit einer Stim-
me gesprochen hätte. Für ihr Corona-Management erhält 
die deutsche Politik daher insgesamt nur die Schulnote 3,8. 
Befragte aus anderen europäischen Ländern sind nur ge-
ringfügig zufriedener, der Durchschnitt liegt bei 3,6. „Die 
Unternehmen können mit harten Einschnitten umgehen, 
wenn klar kommuniziert wird, wann sie greifen und unter 
welchen Bedingungen einschränkende Maßnahmen wie-
der gelockert werden“, so Horváth-Partner Dr. Ralf Sauter.

AUTOR: RED.

CORONA-KRISE: WIRTSCHAFT ERHOLT  
SICH SCHNELLER ALS GEDACHT 

Ihre persönliche Videokamera. 
Neu definiert.

PANACAST 20

Mehr auf jabra.com.de

Topmanager sehen die Digitalisierung weiterhin als größtes Handlungsfeld.  
Doch auch das Thema Nachhaltigkeit ist innerhalb eines Jahres  
von Platz sechs auf Platz zwei der Managementagenda gerückt.  

Manager in C-Level-Positionen bewerten das Corona-Krisenmanagement  
der deutschen Bundesregierung jedoch lediglich mit ausreichend. 

Die (weitere) digitale Transformation  
hat oberste Priorität und steht auf Platz  

eins der Managementagenda. 
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DIGITALISIERUNG IM  
GESUNDHEITSWESEN

INTRE: Das gematik-Engagement ist in verschiedener Hin-
sicht zukunftsweisend. Was ist für Capita das Besondere, 
das Spannende an dieser Aufgabe? ANDRÉ STARK: Wir 
freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit T-Sys-
tems im Auftrag von gematik. Immerhin geht es mit dem  
E-Rezept um ein sehr bedeutendes Digitalisierungsprojekt 
im Gesundheitswesen. Zudem kann Capita gleich zwei 
Themen bedienen: An unserem Kölner Standort unterstüt-
zen wir Versicherte mit unserem Customer Care bei allen 
technischen und anwendungsbezogenen Fragen rund um 
die App des elektronischen Rezepts (E-Rezept-App), gleich-
zeitig sind wir aber auch als IT-Dienstleister beauftragt. 
Das heißt, unser standortübergreifendes IT- und Transfor-
mationsteam stellt die gesamte technische Infrastruktur 
bereit, die für den Kundenservice nötig ist. Bemerkenswert 
daran: Die Technologie, die wir bereitstellen, vernetzt ver-
schiedene Systeme so sicher, dass sie auch für zukünftige 
innovative Lösungen aus unserem Haus eine bedeutende 
Rolle spielen wird. Und wer weiß, dieses Projekt eröffnet 
uns womöglich auch Chancen auf ähnliche zukunftswei-
sende Aufträge. 

INTRE: Wie stellt ihr sicher, dass bei einem so komplexen 
Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekt die Ver- 
sicherten mit ihren Bedürfnissen und der Datenschutz 
nicht zu kurz kommen? STARK: In diesem Projekt stellen 
wir die Versicherten – wir betrachten sie als Kunden – sogar 
in besonderem Maße ins Zentrum aller Betrachtungen, 
auch wenn es im Schwerpunkt um Digitalisierung und 

Capita, Spezialist für Customer Care, Consulting und digitale Services,  
unterstützt in Zusammenarbeit mit T-Systems im Auftrag von gematik die  
E-Rezept-App für das Rezept in elektronischer Form. Die Partnerschaft ist  

ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.  
André Stark, CEO Capita Germany, im Interview über die E-Rezept-App, 

Innovationspotenzial und künftige Herausforderungen.

ANDRÉ STARK
CEO Capita Germany
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Automatisierung geht. Sie profitieren von einer Vielzahl 
von Kontaktmöglichkeiten, die alle mit hoher Servicequali-
tät punkten. Möglich macht dies eine vollintegrierte Omni-
channel-Plattform, wie wir sie auch in anderen Projekten 
bei Capita nutzen. Sowohl Auftraggeber als auch Kunden-
berater bekommen damit unabhängig vom Kommunika-
tionskanal einen ganzheitlichen Blick für die Anliegen und 
können so für ein nahtloses Nutzererlebnis sorgen. Repor-
ting und Messung der Zufriedenheit sind ebenfalls integ-
riert und Standardaufgaben können nach Bedarf automati-
siert werden. Bei allen Themen werden die umfassenden 
datenschutzrechtlichen Anforderungen selbstverständlich 
beachtet. 
Für das Projekt E-Rezept-App haben wir ein dediziertes Kon-
taktkonzept erstellt, bei dem jedes Anliegen durch einen  
digital-befähigten Kundenservice effizient bearbeitet wird. 
Es basiert in erster Linie darauf, was Kunden zu welchem 
Zeitpunkt tatsächlich wollen. Auf dieser Grundlage lenken 
wir sie dann durch die unterschiedlichen verfügbaren Ser-
vicekanäle. Viele Anfragen lassen sich mit Selfservices lö-
sen, indem auf die Website, FAQs oder die App verwiesen 

wird. Wenn die Anfrage einen persönlichen Kontakt erfor-
dert, kommt dann der menschliche Service per Telefon ins 
Spiel und klärt auf dieser Ebene mit der nötigen – und über-
aus wichtigen! – Portion Empathie komplexere Anliegen. 
Weitere Kontaktkanäle können sukzessive ergänzt werden. 

INTRE: Lösen wir uns einmal von diesem spezifischen Pro-
jekt, welche Themen bewegen die Service-Center-Branche 
bzw. Sie bei Capita aktuell noch? STARK: Mit Blick auf eine 
Zeit nach Corona befassen wir uns bei Capita damit, das 
hybride Arbeitsmodell weiter zu etablieren. Die Pandemie 
hat aufgezeigt, welche Möglichkeiten die Homeoffice-Op-
tion uns und unseren Mitarbeitenden bietet, daher haben 
wir uns für ein alternierendes Modell entschieden. Das hat 
den großen Vorteil, dass wir mit der Arbeit im Homeoffice 
unsere Zeit flexibler einteilen können, und dass gleichzeitig 
die Option besteht, zwischenzeitlich im Büro zu arbeiten. 
Für das Beste aus beiden Welten war die logische Konse-
quenz für uns also das hybride Arbeitsmodell. 
Ein weiteres großes Thema ist der Anstieg unseres Res-
sourcen-Bedarfs und steigende Qualitäts- und Perfor-
mance-Anforderungen. Das hängt damit zusammen, dass 
sich unsere Auftraggeber, wie etwa Banken, Versicherungen 
und auch der Einzelhandel, mehr auf das Online-Geschäft 
fokussieren, das sich für sie zunehmend zum wichtigsten 
Absatzkanal entwickelt. Statt vor Ort in den Filialen ist nun 
mehr Support über E-Mail, Chat und Telefonie gefragt. So 
muss unser Kundenservice über mehrere Kanäle verfügbar 
sein und dafür braucht es natürlich auch mehr Skills. 

Um Kundenerlebnisse zu verbessern,  
ist es wichtig, immer wieder neue 
Strategien und Vorgehensweisen  

zu entwickeln.

© Shutterstock
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Hinzu kommt, dass bei manchen Projekten die Auslas-
tung saisonal oder sogar an spezifischen Tagen im Jahr 
viel höher ist als zu anderen Zeiten – das müssen wir ein-
kalkulieren und entsprechend planen. Wenn Auftraggeber 
stark schwankende Volumen anmelden, ist es für uns als 
Dienstleister nicht einfach diese Flexibilität aufzubringen, 
da wir unsere Mitarbeiter so je nach Bedarf immer wieder 
zwischen Projekten umverteilen müssen.

Für uns bei Capita geht es zudem vermehrt darum, indi-
viduelle Lösungen für unsere Auftraggeber zu bauen, bei 
denen auch Automatisierung eine bedeutende Rolle spielt. 
Dabei ändert sich auch die Rolle der Kundenberater. Sie 
müssen immer komplexere Anfragen bearbeiten, emotio-
nale Intelligenz beweisen und mit digitalen Werkzeugen 
arbeiten, um auch zukünftig für ein erfolgreiches Kunden-
erlebnis zu sorgen. Menschlicher Service und Automatisie-
rungslösungen müssen dabei so ineinandergreifen, dass 
Kunden sich jederzeit angemessen betreut fühlen. Kann 
ein Chatbot beispielsweise eine Frage nicht beantworten, 
muss eine Weiterleitung an Servicemitarbeiter erfolgen. 
Um Kundenerlebnisse zu verbessern, ist es wichtig, immer 
wieder neue Strategien und Vorgehensweisen zu entwi-
ckeln, was aus meiner Sicht eine agile Arbeitsweise und 
Interaktion voraussetzt, die oft erst gelernt und geübt wer-
den muss. 

INTRE: Und welche Herausforderungen sehen Sie mit Blick 
auf die Zukunft für Ihre Auftraggeber? Wo schlummert das 
größte Wachstumspotenzial? STARK: Krisensituationen 
wie die Pandemie beschleunigen und treiben neue digita-
le Verhaltensweisen wie den Online-Lebensmitteleinkauf 
und Telemedizin voran. Daher ist aktuell für nahezu alle 
unsere Auftraggeber eine der größten Herausforderungen, 
mit den rasant wandelnden Kundenbedürfnissen und den 
daraus resultierenden Verhaltensweisen Schritt zu halten. 
Das kann nur auf Grundlage einer soliden und umfangrei-
chen Datenerhebung und -analyse gelingen. Oft ist es für 
Unternehmen aber eine Herausforderung, alle gesammel-
ten Daten zu analysieren, in Beziehung zu setzen und tech-
nologisch zusammenzuführen. Aus unserer Sicht ist dies 
aber der einzige Weg, um Kunden wirklich zu verstehen, 
die Customer Journey zu verbessern und Innovationen 
auf den Weg zu bringen. So ist Dreh- und Angelpunkt für 
Wachstumspotenzial für jedes Unternehmen der Umgang 
mit Kundendaten, die an allen Touchpoints entstehen. 

Gleichzeitig muss man sich damit auseinandersetzen, wie 
verschiedene Systeme verknüpft werden können, um alle 
relevanten Informationen so zu verbinden, dass sie über 
eine zentrale Plattform zum richtigen Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehen – das war auch ein absolut entscheidender 
Faktor beim gematik-Projekt.

Kurz: Kunden bei der Kontaktaufnahme sofort zu identi-
fizieren, zu wissen, über welchen Kanal der letzte Kontakt 
lief und alle relevanten Kundenschreiben auf einen Blick 
vor sich zu haben, das wird in Zukunft immer essenzieller. 

INTRE: Abschließend noch eine letzte Frage zum Innovati-
onspotenzial der Branche: Welchen Stellenwert wird künst-
liche Intelligenz im Kundenservice der Zukunft haben? 
STARK: Heute nutzen wir künstliche Intelligenz (KI) in ers-
ter Linie zur Datenanalyse, denn damit lassen sich schnell 
riesige Datenmengen verarbeiten. Gewonnene Erkenntnis-
se nutzen wir, um Kundenerlebnisse nachhaltig zu verbes-
sern. KI birgt aber natürlich viel mehr Potenzial. Je höher 
die Qualität der Daten, desto mehr KI-Lösungen sind auch 
im Kundenservice denkbar. Auch wenn es sicher noch ein 
langer Weg ist, bis Maschinen mittels KI etwa Emotionen 
von Anrufern genauso gut erkennen wie ein Mensch, sie 
zuverlässig richtig beurteilen und so korrekt in Bezug set-
zen, dass sie ihr Problem eigenständig lösen können. 

Fest steht aber, dass Unternehmen, die jetzt erkennen, 
welche Möglichkeiten automatisierte Prozesse bieten und 
schon heute auf datenbasierte digitale Assistenz-Technolo-
gien setzen, sich einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft 
sichern. Nur so können sie später auf eine bessere Daten-
Basis zurückgreifen, um mit den kommenden Entwicklun-
gen mitzuhalten und zu wachsen.

Weitere Informationen unter: 
 www.capita.com oder  www.capita-europe.com 

AUTOR: RED./CAPITA GERMANY

Je höher die Qualität der Daten,  

desto mehr KI-Lösungen sind auch  

im Kundenservice denkbar.
e
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HOMEOFFICE, NEW WORK  
UND CUSTOMER SERVICE

Ein bisschen von allem bitte, Herr Ober!



Insgeheim aber freuen sich schon alle Kontroll-Freaks, An-
wesenheits-Fetischisten und Abwesenheits-Skeptiker, dass 
allerspätestens mit Erreichen der sogenannten Vollimmuni-
sierung in der Bevölkerung der Normalzustand wieder ein-
tritt. Es gibt mindestens so viele Studien Pro-Homeoffice 
wie Contra-Homeoffice. Etwa „Isolierung im HO senkt die 
Kreativität“ (Studie von Atlassian). Besonders aber „Verlust 
von sozialen Bindungen“, „Vereinsamung“ oder „Erhöhung 
der Arbeitsbelastung und psychosomatische Erkrankun-
gen“ sind Wasser auf deren Mühlen.

Ich sage nicht, dass wir Menschen vergessen sollen, die 
das Gefühl haben, die Welt steht seit dieser schrecklichen 
Pandemie Kopf. Veränderungen sind irritierend. Ganz si-
cher müssen Führungskräfte jetzt ganz besonders gut hin-
schauen, wo Mitarbeiter ernsthafte Probleme haben. Dazu 

brauchen Führungskräfte Zeit. Sehr viel mehr Zeit. Ich sage 
aber auch, das ganze Geplänkel um Homeoffice können wir 
uns schenken. Der Drops ist gelutscht.

Die Diskussion erinnert mich sehr stark an Experten im 
19. Jahrhundert, die meinten, dass Menschen ernsthaft ge-
sundheitlichen Schaden annehmen, wenn sie mit der Eisen-
bahn schneller als 30 km/h fahren. Oder an Sir Erasmus 
Wilson: „Wenn die Weltausstellung in Paris zu Ende ist, wird 
man nie wieder etwas vom elektrischen Licht hören.“ Zu 
diesen Irrtümern und Fehlprognosen gehört auch „Home- 
office macht krank.“ (DEKRA Studie, 2021).

Sicher ist, dass mit der Pandemie 2020 ein tiefgreifender 
und nachhaltiger Wandel unserer Gesellschaft begonnen 
hat: hin zur Autonomie über Leben & Arbeiten. Der Zu-
spruch von bereits über 90 % der Beschäftigten pro Home-
office (Studie FH Dortmund) bestätigt den Willen nach 
Autonomie. Und einmal erkannt und bewiesen, dass es 
funktioniert, wird der Wunsch nach Umsetzung nie wie-
der schweigen. Homeoffice hat den Megatrend New Work 
weiter befeuert. Die Dynamik und Power für diesen Wandel 
liegen dabei eh bei den Menschen und nicht bei den Unter-
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Homeoffice hat den Megatrend  
New Work weiter befeuert.

Also ein bisschen von allem bitte, Herr Ober!

„Wir überschätzen die kurzfristigen 
Folgen von Technologien, aber wir 
unterschätzen die langfristigen“, sagte der 
US-Zukunftsforscher Roy Amara. An diesen 
Satz muss ich oft denken, wenn ich all die 
Diskussionen, Statistiken und Umfragen 
rund um Homeoffice, remote Arbeiten und 
remote Führen beobachte. Die Contact 
Center haben extrem schnell reagiert und zu 
Beginn des Lockdown 2020 die komplette 
Belegschaft samt Technik ins Homeoffice 
verlagert. 2021 boomen die Hybrid-Modelle. 
Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir 
erkannt haben, es geht und bringt auch noch 
Vorteile. Also ein bisschen von allem bitte, 
Herr Ober! ©
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nehmen. Firmen werden sich diesen Bedürfnissen und For-
derungen beugen müssen.
Autonomie heißt, Menschen entscheiden selbst, wann 
(time) sie arbeiten, was (task) sie arbeiten, wie (technolo-
gy) sie ihre Arbeit tun und mit wem (team). Die gewonnene 
Erkenntnis, nicht mehr das Leben um die Arbeit herum or-
ganisieren zu müssen, sondern die Arbeit ins Leben integ-
rieren zu können, lässt sich einfach nicht mehr rückgängig 
machen.

Längst schon bleiben offene Stellen unbesetzt, ohne Home-
office-Angebot. Immobilienmakler von Mallorca bis zur  
Algarve tragen gerade ihre Provisionen in Koffern nach 
Hause. „Alles Leute, die in Corona gemerkt haben, sie kön-
nen auch von hier aus prima arbeiten.“ Und Fiverr (Mis-
sion: Changing how the world works together) hat seinen 
Unternehmenswert von 780 Millionen Dollar auf über 8 
Milliarden gesteigert. Die Everest Group schätzt, dass die 
Gig-Economy in den USA bis 2027 auf 86 Millionen Gig-
Worker anwächst.

Überhaupt sehe ich die gesamte Gig Economy als einer der 
Treiber, der auch die Customer-Service-Welt gravierend be-
einflussen wird. Gig-Worker im Kundenservice, sogenannte 
GigCX, sind besonders unter den Millennial-Agenten 
höchst beliebt. Sie entscheiden, wann, von wo aus und für 
welche Firmen sie im Kundenservice arbeiten wollen. Oft 
arbeiten sie für mehrere Unternehmen. Die Nachfrage der 
Firmen wächst ebenfalls stetig. Denn mit Fortschritt der KI 
werden Kundenanfragen immer besser erkannt, simple Ca-
ses werden an GigCX-Agenten weitergeleitet. Höherwertige 
Cases werden durch die Vollzeitagenten mit mehr Fachwis-
sen betreut. Unternehmen wie Fiverr entwickeln sich zum 
Amazon für digitale Dienste und das wird die Geschäfts-
modelle von Outsourcing-Dienstleitern mächtig tangieren.
Der Paradigmenwechsel ist längst in vollem Gange. Irrtum 
ausgeschlossen.

AUTOR: IRIS GORDELIK

Ausgabe 23 Halbjahr 1/2021

WIE WOLLEN WIR ARBEITEN?

Fordern Sie das Magazin vernetzt! an –  
Das Magazin für Management-Profis  
im Kundenservice.

GORDELIK Executive Search & Networking
Tel: +49 170 9601210 

 www.gordelik.de
 www.vernetzt-magazin.de

Sie bekommen vernetzt! noch nicht?
Dann melden Sie sich doch bitte bei mir 
unter gordelik@gordelik.de

e

Autonomie heißt, Menschen entscheiden 
selbst, wann (time) sie arbeiten,  

was (task) sie arbeiten, wie (technology)  
sie ihre Arbeit tun und mit wem (team).
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THOMAS GÜTHER
Chief Growth Officer Europe & 

Middle East bei der Compass Group 

INTRE 
COMMUNITY
INTERVIEW

SHOOTING-LOCATION: MAINTOWER RESTAURANT & LOUNGE
PHOTOGRAPHY Bernhard Schramm, www.bernhardschramm.com





THOMAS GÜTHER
JAHRGANG 1975, CHIEF GROWTH OFFICER EUROPE  

& MIDDLE EAST BEI DER COMPASS GROUP 

Der Diplom-Betriebswirt hat 16 Jahre in verschiedenen Führungsrollen 
in der Customer-Care-Branche gearbeitet und war unter anderem für 
Sitel, Teleperformance und Capita in europäischen Vertriebsrollen und 
als Geschäftsführer tätig. 2019 wechselte er die Branche und übernahm 
die Verantwortung für Vertrieb, Bestandskundengeschäft, Marketing & 
Digital in über 25 Ländern beim weltweit größten Catering und Support 
Services Unternehmen Compass Group. Thomas Güther ist außerdem 
Vorstand im europäischen Arbeitgeberverband der Cateringindustrie 
FoodServiceEurope mit Sitz in Brüssel. Thomas Güther lebt mit seiner 
Frau und fünf Kindern in Potsdam.

Ü B E R

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



IN
T

R
E

 C
O

M
M

U
N

IT
YINTERVIEW

Georg Mack, Herausgeber des INTRE 
 



Thomas Güther, Chief Growth Officer Europe 
& Middle East bei der Compass Group  
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INTRE: Möchten Sie uns kurz beschreiben, was die  
Compass Group macht? THOMAS GÜTHER: Die Compass 
Group ist eines der größten Dienstleistungsunternehmen 
der Welt und im Catering die Nummer eins. Wir sind der 
achtgrößte Arbeitgeber weltweit, arbeiten mit fast 600.000 
Mitarbeitern in 45 Ländern und servieren pro Jahr 5,5 
Milliarden Essen. Wir stehen für erstklassige Betriebs-
gastronomie, atemberaubende Events, innovative Food 
Brands oder New Work Kaffeebars, aber auch für vielfältige  
Support Services wie Reception Services, Office Cleaning, 
Sicherheitsservices oder Hygienemanagement.

INTRE: Wer sind die Kunden der Compass Group? 
GÜTHER: Compass hat Kunden in den verschiedensten 
Bereichen. Wir haben unser Geschäft in Sektoren unter-
teilt, um unsere Zielgruppen maßgeschneidert ansprechen 
zu können und möglichst nah am Kunden zu sein. Zu den 
Sektoren zählen Business & Industry, Healthcare & Senior 
Living, Education, Sports & Leisure und Defence, Offshore 
& Remote (DOR). Wir sind sehr stolz darauf, in allen diesen 
Sektoren für großartige Unternehmen arbeiten zu dürfen: 
99 der Fortune-100-Unternehmen sind unsere Kunden!  
Wir betreiben unter anderem ein weltweites Food-Pro-
gramm für Google und arbeiten für renommierte Brands wie 
Deloitte, DHL, AXA oder Mercedes Benz. Wir übernehmen 
das Catering für weltbekannte Events wie den Super Bowl, 
die Oscar Dinners, Grammy-Verleihung oder den Davis 
Cup und viele andere. In der DACH-Region gehören die 
Mercedes Benz Arena in Berlin oder SAP Arena in Mann-
heim genauso zu unseren Kunden wie Bosch, die Salzgitter 
AG, die Bank Austria, die Vienna International School oder 
die Schweizer Eidgenossenschaft.

INTRE: Sie haben lange in der Kundenservice-Branche  
gearbeitet – was kann gesunde Ernährung da konkret be-
wirken? GÜTHER: Ein zentrales Thema, das mich in über 
16 Jahren in der Customer-Care-Branche (CC) viel und oft 
beschäftigt hat, ist die Frage, wie man bestehende Mitarbei-
ter erfolgreich an ein Unternehmen binden und neue dafür 
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„SERVICE EXCELLENCE“  
ALS LEITGEDANKE 
BESTENS VERANKERT

Mehr als 300 Kollegen aus über 25 Ländern 
umfasst das Team, mit dem Thomas Güther, 
Chief Growth Officer Europe & Middle East 
bei der Compass Group, zusammenarbeitet. 
Trotz – und wegen – der beeindruckenden 
Komplexität sind ihm Atmosphäre, Nähe  
und Spaß an der Arbeit besonders wichtig.  
Die tollen Ergebnisse belegen, wie richtig 
er damit liegt. 
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Thomas Güther mit Martin Weghofer,  
Küchenchef im Maintower Restaurant & Lounge



begeistern kann. Bevor ich selbst in die Cateringbranche 
gewechselt bin, habe ich nie darüber nachgedacht, welche 
wichtige Rolle in diesem Zusammenhang ein Mitarbeiter-
restaurant spielen kann und was für ein signifikanter Mehr-
wert damit verbunden ist. INTRE: Und was ist dabei für 
die CC-Branche besonders relevant? GÜTHER: Man muss 
sich klar machen, dass Lohnerhöhungen in der Customer- 
Care-Branche nur marginal sein können, und sich die Fra-
ge stellen, wann und wo die Kollegen eigentlich die meiste 
Zeit miteinander verbringen in einer von Produktivität ge-
triebenen Branche: Das sind die Pausen im Betriebsrestau-
rant oder der Cafeteria. In meiner Zeit als Geschäftsführer 
in der Branche waren hier allerdings sowohl die Angebote 
als auch die Zuschussmodelle einfach unzureichend. Das 
hat sich grundlegend geändert und ich sehe daher großes 
Potenzial in diesem Bereich. Wir haben heute viele Kun-
den, die das Thema Food & Ernährung als echten Mehr-
wert für ihre Belegschaft identifiziert und es als wichtigen 
Bestandteil in ihrer Mitarbeiterbindungs- und -zufrieden-
heitsstrategie integriert haben. Zu unseren Kunden gehört 
unter anderem auch Teleperformance in Portugal, das welt-
weit größte Customer-Care-Unternehmen. Darüber hinaus 
steigert eine gesunde, ausgewogene Ernährung maßgeb-
lich die Produktivität, was gerade in der Customer-Care-
Branche besonders relevant ist.

INTRE: Stichwort Service Excellence: Was bedeutet das 
für die Compass Group? In welcher Weise wird sie gelebt? 
GÜTHER: Als eines der größten Dienstleistungsunter-
nehmen der Welt ist überdurchschnittliche Servicequalität 
elementarer Bestandteil unserer Identität. „Service Excel-
lence“ ist als Leitgedanke tief verankert in unserer DNA 
und betrifft neben der Qualität in der Betriebsgastronomie 
auch Themen wie Health & Safety Standards, hier sind wir 
führend in der Branche. Darüber hinaus habe ich mit mei-
nem Team im letzten Jahr ein regionales NPS-Programm 
entwickelt – der Net Promoter Score NPS ist eine der am 
weitesten verbreiteten Kennzahlen für die Customer Expe-
rience –, das wir gerade in über 25 Ländern einführen. Mit 
diesem Ansatz untermauern wir unseren Anspruch, das 
führende Serviceunternehmen in der Branche und darüber 
hinaus zu sein und zu bleiben.

INTRE: Welche technischen Innovationen nutzt die Com-
pass Group, um den Servicegedanken weiterzuentwickeln? 
GÜTHER: Technische Innovationsfreude ist für uns als 
weltweiter Marktführer unverzichtbar und untermauert un-
sere Rolle als „First Mover“. Zwei Beispiele: Inspiriert von 
der technologischen Maxime „Mobile first“ haben wir stark 
in das Thema Apps investiert und eigene Lösungen wie 
zum Beispiel „Time2Eat“ entwickelt. Damit sind Tischbu-
chungen, Click & Collect-Funktionen sowie zukünftig auch 
Datentracking rund um das Thema Wellbeing möglich. In 

‹
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WO ESSEN, RAUM UND TECHNOLOGIE  

ZUSAMMENKOMMEN, UM  

DAS PERFEKTE ESSENSERLEBNIS  

AM ARBEITSPLATZ ZU KREIEREN.

Compass rechnet nach COVID mit einem 
„Hybridmodell“ für den Büroarbeitsplatz. 
Dieses „Hybridmodell“ kombiniert Home- 
office mit pro Woche zweckorientierteren  
drei bis vier Tagen im Büro. Wir glauben, 
dass dieser flexible Arbeitsansatz zu einer 
durchschnittlich um rund 20 % niedrigeren 
Bürobelegung führen wird. Compass geht 
davon aus,dass die Arbeitszeiten flexibler ge-
staltet werden können, um den Arbeitsauf-
wand an die flexibleren Nachfragemuster, 
die von unseren Kunden gewünscht werden, 
anzupassen. Dies wird zu einem kosteneffi-
zienteren Modell für beide Seiten führen.



e Frankreich und Deutschland haben wir eine marktführende 
„Smart Checkout“-Lösung eingeführt. Nachdem der Gast 
im Betriebsrestaurant sein Essen an verschieden Countern 
geholt hat, hält er das Tablett lediglich unter einen „Smart 
Checkout“-Scanner. Dieser erkennt die Gerichte automa-
tisch und der Gast kann bargeldlos auschecken. Ein kom-
plett digitaler Prozess ohne Mitarbeiter an der Kasse.

INTRE: Hat der Digitalisierungsschub bei der Compass 
Group etwas verändert? GÜTHER: Wie vorab erwähnt, hat 
die gesamte Branche auch gerade und durch die Corona-
Pandemie einen Digitalisierungsschub erfahren. Bei der 
Compass Group wird das Thema allerdings schon immer 
hoch priorisiert. Spezialisierte Innovationsteams arbeiten 
kontinuierlich an der digitalen Transformation, sowohl auf 
Länderebene in den großen Märkten als auch in Regional-
Teams.

INTRE: Nun zu einem weiteren aktuellen Thema: Welchen 
Stellenwert hat Nachhaltigkeit für die Compass Group? 
GÜTHER: Nachhaltigkeit, Umweltschutz und der verant-
wortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen sind 
wichtige Aspekte unserer täglichen Arbeit. Im Fokus unse-
rer Aktivitäten steht ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl 
ökologische und soziale als auch ökonomische Aspekte 
umfasst. Bei Themen wie Regionalität, Saisonalität, nach-
haltigem Fischfang oder Abfallvermeidung nutzen wir un-

sere Größe als führendes Food-Service-Unternehmen, um 
auf globaler Ebene einen positiven Beitrag zu leisten.

INTRE: Was sind die Schwerpunkte in der Nachhaltigkeits-
strategie der Compass Group? GÜTHER: Unser Nachhal-
tigkeitsprogramm basiert auf drei Säulen, die miteinander 
in Wechselwirkung stehen:

 ▸ Gesundheit & Wohlbefinden: Mit unserer Leidenschaft 
für gutes Essen verhelfen wir unseren Gästen zu einem 
ganzheitlich ausgewogenen Lebensstil. Unsere spe-
ziellen Ernährungskonzepte fördern zusätzlich das Be-
wusstsein für ausgewogene Ernährung.

 ▸ Umwelt- und Klimaschutz: Unser Ziel ist es, die gesetzli-
chen Bestimmungen nicht nur einzuhalten, sondern zu 
übertreffen, um die nachteiligen Auswirkungen unseres 
Handelns auf die Umwelt zu minimieren. Das betrifft 
zum Beispiel Themen wie Abfallvermeidung, Abfall-
verwertung, Energieeinsparung oder Verringerung der 
Transportwege.

 ▸ Wertschöpfung & Verantwortung: Für einen positiven 
Einfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist 
das optimale Lieferantennetzwerk entscheidend. Wir 
legen höchsten Wert auf regionale Wertschöpfung, so-
ziale Verantwortung sowie Lebensmittel- und Produkt- 
sicherheit.
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e INTRE: In welcher Weise trägt gesunde Ernährung zur Mit-
arbeiterführung und -bindung bei? GÜTHER: Wir möchten 
mit unseren eigenen oder individuell mit dem Kunden ent-
wickelten Konzepten zu einer gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise der Mitarbeiter beitragen und auch deren 
individuelle Präferenzen – etwa vegetarisch oder vegan 
– berücksichtigen. So machen wir es unseren Gästen 
leichter, sich ausgewogen und bewusst zu ernähren und 
steigern durch die Berücksichtigung ihrer Wünsche die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter. Eine gesunde Ernährung führt 
außerdem unmittelbar zu einer Steigerung der Produktivi-
tät und stellt somit auch für den Arbeitgeber einen echten 
Mehrwert dar. Eine Win-win-Situation im besten Sinne.

INTRE: Welche Philosophie liegt Ihrer Mitarbeiterführung 
zugrunde? Was ist Ihnen besonders wichtig? GÜTHER: 
Trotz unserer Größe legen wir bei der Compass Group 
großen Wert auf flache Hierarchien und achten darauf, die 
Nähe zu Kollegen und Kunden aufrechtzuerhalten. Als Füh-
rungskraft gehört zum Beispiel der regelmäßige Besuch in 
der Küche genauso zum Standard wie der Kontakt zu den 
Support-Service-Bereichen. Man muss einfach Küchen und 
Restaurants selbst besuchen, um zu wissen, was das Gäste- 
erlebnis ausmacht, und ein tiefes Verständnis für Kollegen 
und Kunden zu entwickeln. Ich selbst arbeite beispielswei-
se mit einem Growth Team von mehr als 300 Kollegen in 

über 25 Länder zusammen. Da ist es besonders wichtig, 
trotz der Komplexität Nähe zu bewahren und die Teams 
zusammenzuhalten. Eine Atmosphäre kreieren, in der es 
Spaß macht zu arbeiten, ist elementar – dann kommen die 
Ergebnisse von allein.

INTRE: Personalmangel spielt in der Gastronomie eine gro-
ße Rolle. Wie geht es Ihrem Unternehmen damit? GÜTHER: 
Selbstverständlich spielt auch für uns der akute Fachkräfte-
mangel und der daraus resultierende „War for Talents“ eine 
große Rolle. Wir begegnen dieser Herausforderung mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen, die das Arbeiten bei der 
Compass Group attraktiv machen und unseren Mitarbei-
tern positive Perspektiven bieten. Dazu gehören zum Bei-
spiel regelmäßige interne Weiterbildungen und Weiterbil-
dungsprogramme, Motivationsaktionen wie unser interner 
Kochwettbewerb „Culinary Cup“, geregelte Arbeitszeiten 
– die Wochenenden sind meist frei – oder auch einfache 
Standortwechsel bedingt durch unsere weltweiten Vertre-
tungen. INTRE: Haben Sie ein Beispiel für uns? GÜTHER: 
Eine schöne Erfolgsgeschichte: Martin Weghofer, der heute 
unser Gastgeber im Restaurant MainTower Restaurant & 
Lounge für das Fotoshooting ist, war Koch bei uns in der 
Poststation (Kloster Haydau) und hat vor zwei Jahren den 
Culinary Cup gewonnen. Somit wurde er zum besten Koch 
in unserer Region gekürt. Da wir das Potenzial in ihm ge-



sehen haben und ihn natürlich weiterentwickeln wollten, 
führt er seit letztem Jahr unser Kulinarik-Team im Main-
Tower Restaurant & Lounge als Küchenchef und das läuft 
herausragend! Die Gäste sind happy, wir bekommen tolle 
Resonanzen, die Location ist eine der Place-to-be-Adressen 
in Frankfurt am Main, wenn es um Essen geht, und Martin 
hat einen echten Karrieresprung gemacht.

INTRE: Corona hat viele Branchen gehörig durcheinander-
gebracht. Wie ist die Compass Group mit der Krise umge-
gangen? GÜTHER: Neben den Fluggesellschaften und der 
Touristik war die Cateringbranche sicher mit am härtesten 
von der Pandemie betroffen. Im vergangenen Jahr haben 
wir im Durchschnitt fast 30 % an Umsatzvolumen einge-
büßt. Die Bereiche Business & Industrie sowie Sports & 
Leisure öffnen erst langsam wieder und bestimmte Um-
satzvolumina werden aufgrund sich verändernder Arbeits-
welten gar nicht mehr zurückkommen. In der Krise hat 
sich gezeigt, dass wir im Vergleich mit allen Wettbewerbern  
finanziell am stärksten aufgestellt sind, was de facto mehr 
Durchhaltevermögen bedeutet und uns befähigt hat, weiter 
in unsere Kunden zu investieren. Durch unsere Vorreiter-
rolle beim Thema Digitalisierung konnten wir außerdem 
extrem schnell neue Services und Produkte aufbauen, wie 
zum Beispiel in Deutschland mit unserem eAthome Kon-
zept, in Österreich mit unserer Working from Home Tool-
box WIRTUAL oder in der Schweiz mit unseren Order & 
Collect Services. So haben wir es sogar geschafft, in der 
Krise vertrieblich stark zu wachsen.

INTRE: Hat sich die Ernährung durch die Pandemie ver-
ändert? GÜTHER: Durch die veränderten Lebens- und 
Arbeitsbedingungen hat sich nach unserer Erfahrung 
das Bewusstsein der Menschen verändert. Themen wie 
Gesundheit und Wohlbefinden sind stärker in den Fokus  
gerückt. Gerade bei der Generation Z spielt die pflanzliche 
Ernährung eine elementare Rolle. Ebenfalls hat sich die 
Sensibilität für das Thema Plastik und Nachhaltigkeit im 
Allgemeinen verstärkt – es wird mehr darauf geachtet, und 
die Menschen gehen bewusster damit um. INTRE: In wel-
cher Form und wie wirkt sich das auf das Arbeitsleben aus? 
GÜTHER: Wir berücksichtigen diese Entwicklung natürlich, 
bieten in unseren Restaurants auch pflanzliche Produkte 
an – ein Beispiel ist unser großartiges Powered by Plants 
Angebot, welches wir zuerst bei der SAP in Deutschland 
eingeführt haben. So versuchen wir jede Ernährungsform 
zu berücksichtigen. Nachhaltigkeit ist für uns eines der 
wichtigsten strategischen Themen der Zukunft. Beispiels-
weise möchten wir ab 2022 100 % nachhaltiges Palmöl bei 
unseren Produkten verwenden oder ab 2025 100 % käfig-
freie Eier nutzen. Das kommunizieren wir unseren Kunden 
und Gästen möglichst transparent. Auch das Thema „Plas-
tikfrei“ hat bei uns schon lange seinen Platz – wir arbeiten 
beispielsweise mit recycelbaren To-go-Verpackungen oder 

Strohhalmen aus Bambus/Papier. Nach der Pandemie se-
hen wir einen Trend zu mehr Co-Working Spaces, kleine-
ren Unit-Küchen und digitalen Services wie zum Beispiel 
Click-and-Collect, digitales Bezahlen oder Selfscan. Wir 
erwarten, dass außerdem die Coffee Bar oder intelligente 
Mikromärkte, die auch ohne Personal funktionieren, eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen werden.

Grundsätzlich glauben wir: 1. Catering spielt eine wichtige 
Rolle bei der „Rückkehr ins Büro“. Es kann dazu beitragen, 
Büros wieder in soziale Zentren zu verwandeln und eine 
andere Erfahrung als das Arbeiten von zu Hause aus zu 
ermöglichen. 2. Grab-and-Go-Essensangebote werden den 
ganzen Tag über verstärkt nachgefragt und ersetzen teil-
weise das traditionelle Mittagsangebot. Das Arbeiten von 
zu Hause aus hat die Erwartung der Mitarbeiter geweckt, 
gesunde, subventionierte Verpflegungsoptionen auch di-
rekt ins Homeoffice geliefert zu bekommen. Für alle die-
se neuen Anforderungen haben wir Lösungen entwickelt, 
denn unser Anspruch ist es, jedem Kunden den passenden 
Service anzubieten.

INTRE: Apropos neue Anforderungen: Work-Life-Balance, 
Flexibilität, autonome Arbeit, Homeoffice – was macht die 
Arbeit der Zukunft aus? Und wo verstecken sich hier Ge-
fahren? GÜTHER: Die Compass Group erwartet nach der 
Pandemie ein „Hybridmodell“ für den Büroarbeitsplatz. 
Dieses hybride Modell kombiniert Homeoffice-Tätigkeit 
mit mehr zweckorientierten Besuchen im Büro an drei bis 
vier Tagen in der Woche. Wir glauben, dass dieser flexib-
le Arbeitsansatz zu einer durchschnittlich um rund 20 % 
geringeren Bürobelegung führen wird. Wenn ich mich mal 
ganz persönlich nehme – ich kenne absolut niemanden 
und ich habe auch noch niemanden getroffen, der perma-
nent im Homeoffice arbeiten möchte. Ich glaube nicht, 
dass wir Menschen dazu gemacht sind, permanent allein 
vor einem Laptop zu sitzen. Das funktioniert einfach nicht.

INTRE: Wie sehen die aktuellen Expansionspläne für den 
DACH-Raum aus? GÜTHER: Wir haben große Ambitionen 
im deutschsprachigen Raum. Wir sind der Marktführer 
und wir haben sehr erfahrene und extrem engagierte 
Teams in der DACH-Region. Alle drei Länder haben trotz 
Pandemie die besten Vertriebszahlen in den letzten zehn 
Jahren vorgelegt und wir konnten in Bezug auf die Kun-
denbindung ein neues Niveau erreichen, das marktfüh-
rend ist. Auf dieser Basis und mit weiterer Verstärkung im 
Vertriebsteam (gerade in Deutschland) blicken wir sehr 
positiv in die Zukunft.

AUTOR: RED.
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SPRECHEN SIE NOCH ODER  
KOMMUNIZIEREN SIE SCHON?

Laut dem Contact Center Satisfaction Index 2020 bevor-
zugen nach wie vor 76 % der Kunden den direkten Kontakt 
per Telefon. Das heißt nicht, dass sie die anderen Kanäle 
außer Acht lassen. Im Gegenteil, die Kunden von heute 
nutzen mehrere Kanäle und erwarten ebendieses kanal-
übergreifende Angebot seitens der Unternehmen.

Ihr Kunde sieht keine Kanäle – er sieht nur  
das Serviceerlebnis.
Stellen Sie sich vor, Ihr Sprachdialogsystem (IVR) könnte 
Anrufer direkt an digitale Kanäle weiterreichen und alle 
kontextbezogenen Daten für eine schnellere Lösung gleich 
mit übergeben. Das hört sich großartig an, doch es gibt 
ein Problem: IVRs sind oft separiert von den neuen digi-
talen Angeboten, die die ganze Aufmerksamkeit (und das 
Budget) auf sich ziehen. Kein Wunder, dass sich in vielen 
Unternehmen das IVR-Team und das Digital-Team nicht 
einmal kennen.
Genau hier setzt eine IVR-to-Digital-Strategie an, sodass 
Ihre Kunden alternativ auf zum Beispiel Live-Chat oder vir-
tuelle Assistenten wechseln können, um ihr Anliegen zu lö-
sen, statt über die IVR einen Agenten einbinden zu müssen.
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WIE SIE KOMMUNIKATIONSSILOS  
ÜBER KANÄLE HINWEG ÜBERWINDEN KÖNNEN

Die Kunden von heute  
nutzen mehrere Kanäle und  
erwarten ebendieses kanal- 

übergreifende Angebot seitens  
der Unternehmen.

MANFRED R. VÖLKER
Area Sales Manager A & CH, Nuance

Die Sprache ist tot – lang lebe die Sprache. Eigentlich wäre 
damit schon alles gesagt, wenn es nicht doch noch so viel 
hinzuzufügen gäbe.
Wir sehen einen immensen Schub an Digitalisierungspro-
jekten. Unternehmen geben an, sie seien bereits digital 
transformiert, doch wenn man genauer hinschaut, stehen 
viele davon noch am Anfang oder haben gerade mal zu-
sätzlich zu ihrem Telefoniekanal auch ihre Firmenhome-
page mit einem virtuellen Agenten aufgepeppt.

©
 M

. V
öl

ke
r



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

Ohne automatisierte Weiterleitung der Interaktion vom 
Telefonkanal auf digitale Kanäle haben Kunden, die per IVR 
keine zufriedenstellende Lösung erhalten, nur frustrierende 
Optionen:

 ▸ in der Warteschleife auf einen Ansprechpartner warten  
oder

 ▸ den Sprachkanal verlassen und die Anfrage erneut  
online starten.

Im schlimmsten Fall bedeutet das dann, dass Ihr Kunde 
zur Konkurrenz abwandert.

Nutzen Sie die Chance der Omnichannel-Konversation
Ein schlüssiges IVR-to-Digital-Konzept bietet Ihnen eine 
einfache Möglichkeit, Anrufer an die richtigen digitalen Ka-
näle weiterzuleiten – so steigern Sie das Kundenerlebnis 
und senken gleichzeitig Ihre Kosten.
IVR-to-Digital ist ein praktischer Weg zur Lösung eines häu-
figen Problems: die Schaffung eines echten kanalübergrei-
fenden Kundenerlebnisses, um bislang isolierte Lösungen 
miteinander zu vernetzen, und nahtlose, intelligente und 
kostengünstigere Kundeninteraktionen zu ermöglichen.
Oftmals rufen Menschen mit Fragen an, die schnell zu be-
antworten sind und mitunter bereits auf Ihrer Webseite 
geklärt werden. Eine geeignete IVR kann mittels Sprach-
erkennung das Thema identifizieren und dem Fragenden 
anbieten, ihn zur entsprechenden Stelle auf der Internet-
seite zu führen. Ganz unkompliziert und intuitiv.

Dadurch spart der Anrufer Zeit und lernt dabei, den Self-
service für zukünftige Situationen einzusetzen. Wird ein 
Agent benötigt, um ein komplexeres Problem zu lösen, 
kann dieser auch eine Co-Browse-Funktion nutzen, wäh-
rend er mit dem Kunden kommuniziert.
Lösen Sie die traditionellen Silos auf, die zu zusammen-

hanglosen Kundenerlebnissen führen, und machen Sie 
somit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer 
intelligenten, kanalübergreifenden Kundenansprache.

Wie das funktionieren kann,   
erfahren Sie in unseren Webinaren.  

  www.nuance.de/enterprise

MANFRED R. VÖLKER.  

AREA SALES MANAGER A & CH 

Manfred.Voelker@nuance.com

INTERACTIVE VOICE  
RESPONSE WEBINARE

IVR-to-Digital für  
Finanzdienstleister

05.10.2021

IVR-to-Digital für den 
öffentlichen Sektor

06.10.2021

Ein schlüssiges IVR-to-Digital-Konzept  
bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit,  

Anrufer an die richtigen digitalen Kanäle  
weiterzuleiten.

© Shutterstock
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Eine vernetzte Brille auf der Nase statt eines Handys am 
Ohr: 26 Prozent der Smartphone-Nutzerinnen und -Nut-
zer glauben daran, dass ihre Mobiltelefone bis 2030 durch 
Datenbrillen ersetzt werden. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom unter 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, 
darunter 789 Personen, die ein Smartphone verwenden. 

„Smartphones werden in den kommenden Jahren wichtig 
bleiben, aber immer stärker durch Datenbrillen ergänzt 
und zunehmend auch ersetzt werden“, erklärt Dr. Sebastian 
Klöß, Bereichsleiter für Consumer Technology beim Bitkom. 
Immer mehr Unternehmen arbeiten an Augmented-Rea-

lity-Brillen, die Informationen in das Sichtfeld projizieren. 
„Nutzerinnen und Nutzer können sich dann etwa Naviga-
tionshinweise, die Bewertung für ein Restaurant oder Infor-
mationen über ein Kunstwerk im Museum in die natürliche 
Umgebung einblenden lassen“, so Klöß. „Auch an smarten 
Kontaktlinsen, die Informationen direkt im Sichtfeld ein-
blenden können, arbeiten Unternehmen bereits.“ 
Andere Geräte werden ebenfalls als Handy-Alternative an 
Bedeutung gewinnen: 40 Prozent der Befragten rechnen 
mit mehr Konkurrenz durch Smartwatches, 38 Prozent 
durch Sprachassistenten. Sechs Prozent der Teilnehmen-
den glauben sogar, dass Smartphones bis 2030 durch 
Chips ersetzt werden, die in den menschlichen Körper im-
plantiert werden. Dennoch gehen 89 Prozent der Befragten 
davon aus, dass die Bedeutung des Smartphones bis 2030 
weiter zunehmen wird. 73 Prozent erwarten, dass die Gerä-
te immer mehr Funktionen übernehmen.  

AUTOR: RED.

DATENBRILLE  
STATT HANDY 

Die Deutschen rechnen bis 2030 
mit zunehmender Konkurrenz für Smartphones.

ÜBER BITKOM 

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Te-
lekommunikation und neue Medien e. V. ist der 
Branchenverband der deutschen Informations- 
und Telekommunikationsbranche. 1999 gegrün-
det, vertritt er heute mehr als 2.000 Mitgliedsun-
ternehmen – darunter rund 1.000 leistungsstarke 
KMUs, über 500 innovative Tech-Startups, die 
Hälfte der 30 DAX-Unternehmen und viele weite-
re Global Player. Übergeordnetes Ziel des Bitkom 
ist es, Deutschland zu einem führenden Digital-
standort zu machen, die digitale Transformation 
der deutschen Wirtschaft und Verwaltung voran-
zutreiben, digitale Souveränität zu stärken und 
eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digi-
talen Entwicklungen zu erreichen.

HINWEIS ZUR METHODIK: 

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die 
Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom durchgeführt hat. Im Januar 2021 wurden 
dabei 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jah-
ren telefonisch befragt, darunter 789 Personen, 
die ein Smartphone verwenden. Die Umfrage ist 
repräsentativ. Die Frage lautete: „Nun lese ich 
Ihnen einige Aussagen zur Zukunft des Smart-
phones bis 2030 vor. Inwieweit stimmen sie den 
folgenden Aussagen zu auf einer Skala von (1) 
Stimme voll und ganz zu, (2) Stimme eher zu, 
(3) Stimme eher nicht zu bis (4) Stimme über-
haupt nicht zu?“ (Angaben für ‚Trifft voll und 
ganz zu‘ und ‚Trifft eher zu‘).

26 Prozent glauben,  
dass Datenbrillen bis 2030  

Smartphones ersetzen werden.
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CONTACT CENTER  
AGENT – DER NEUE  

TRAUMJOB?

INTRE: Herr Wastlhuber, Jabra hat Ihre Stelle des Business 
Development Manager – Contact Center neu geschaffen. 
Welche Strategie steckt dahinter? 
WASTLHUBER: Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass 
wir bei Jabra eigene Business Units schaffen, um uns noch 
besser auf einzelne User- und Produktgruppen fokussieren 
zu können. Contact Center waren, sind und bleiben unser 
Kerngeschäft. Die Kundenservice-Branche hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Durch neue Technologien 
und Kundenkanäle ist die Komplexität im Contact Cen-
ter enorm gestiegen und die Ansprüche der Kunden sind 
größer geworden. Dem wollen wir bei Jabra natürlich ge-
recht werden und arbeiten fortwährend daran, Lösungen 
zu entwickeln, die die speziellen Anforderungen von Con-
tact Centern erfüllen und einen echten Mehrwert liefern. 
Zudem möchten wir noch intensiver mit unseren strate-
gischen Partnern an individuellen Kundenszenarien zu-
sammenarbeiten und gemeinsame, integrierte Lösungen 
entwickeln, von denen alle Beteiligten profitieren. Video ist 
hier ein gutes Stichwort: Wir sehen hier immer mehr An-
wendungsfälle im Bereich Kundengespräche, ob in der Pre-
Sales-Beratung oder im Post-Sales-Service. Ich sehe meine 
Aufgabe auch darin, unseren Kunden in der Customer- 
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Sebastian Wastlhuber, Business Development Manager Contact Center DACH bei 
Jabra, spricht im Interview über die Rolle des Contact Center Agents im Kundenservice, 
über positive Entwicklungen in der Branche und das neue Image des Berufs.

SEBASTIAN WASTLHUBER
Business Development Manager –  

Contact Center DACH, Jabra
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Care-Branche den Mehrwert von Video und anderen neuen 
Lösungen näherzubringen. Das Headset erfährt ebenfalls 
eine Wandlung von einer reinen Audiolösung hin zu einem 
digitalen Endpunkt, der durch die generierten Daten Ge-
spräche verbessern kann und den Mitarbeiter in seiner täg-
lichen Arbeit unterstützt.

INTRE: Gerade der Beruf des Contact Center Agents war 
in der Vergangenheit mit vielen Vorurteilen behaftet. Er-
leben Sie dies auch jetzt noch? WASTLHUBER: Leider ist 
das zum Teil immer noch der Fall – meiner Meinung nach 
allerdings völlig zu Unrecht. Die Branche hat sich in den 
letzten Jahren stark gewandelt. Contact Center haben auf 
viele Probleme reagiert und betreiben viel Aufwand, um 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Beruf at-
traktiver zu gestalten. Nicht alle sind hier schon auf dem 
gleichen Stand, aber es geht ja auch um Wettbewerbsvor-
teile – wenn meine Agents zufrieden sind, leisten sie auch 
einen besseren Service. Zudem reduziere ich damit als Un-
ternehmen die Fluktuation und Krankheitsfälle bei meinen 
Mitarbeitern.
Der Job ist definitiv kein einfacher und verlangt den Mit-
arbeitern einiges ab. Im Umgang mit Anrufern sind viel 
Empathie und Fingerspitzengefühl gefragt. Besonders, 
wenn Anrufer unfreundlich werden, müssen Contact Cen-
ter Agents nicht nur ruhig und freundlich bleiben, sondern 
teilweise fast schon therapeutische Fähigkeiten einsetzen. 
Sie sind wichtige Problemlöser ebenso wie die Stimme 
des Unternehmens und tragen damit große Verantwor-
tung. Immer stärker werden Contact Center Agents auch 
zu Fachspezialisten, denn die fortschreitende Digitalisie-

rung sorgt dafür, dass einfache Fragen bereits digital durch 
beispielsweise Bots bearbeitet werden. Für komplexe oder 
schwierige Anliegen braucht es den menschlichen Kon-
takt, mit gesteigerten Anforderungen an Fachkenntnisse 
und Kompetenzen. Besonders Agents, die für technische 
oder rechtliche Bereiche arbeiten, benötigen neben der 
Ausbildung im Kundendialog auch eine fachspezifische 
Schulung. Damit entsteht ein neues, komplexeres Anforde-
rungsprofil als jemals zuvor.
Wir sehen auch positive Entwicklungen, was den Arbeits-
platz betrifft – beschleunigt durch die Corona-Pandemie. 
Die neuen flexiblen Arbeitskonzepte mit Homeoffice eröff-
nen vielfältige Chancen. So können Mitarbeiter ihre Work-
Life-Balance deutlich verbessern und haben oft mehr Ruhe 
für ihre Gespräche als im Großraumbüro. Zudem müssen 
neue Mitarbeiter nicht zwangsweise am Unternehmens-
standort rekrutiert werden – ein Vorteil, der besonders an-
gesichts des Personalmangels bedeutend ist.

INTRE: Die Begriffe Agent Experience und Customer Ex-
perience sind für Contact Center sehr wichtig. Wie sehen 
Sie den Zusammenhang und wie können Unternehmen 
beides möglichst positiv gestalten? WASTLHUBER: Aus 
unserer Sicht ist die Customer Experience maßgeblich von 
der Agent Experience abhängig. Für den Agent ist seine 
Arbeitsumgebung ausschlaggebend dafür, ob er einen gu-
ten oder sehr guten Job machen kann. Störungen, Stress, 
Unruhe – das alles wirkt sich auch auf die Gesprächsquali-
tät des Agents aus. Ein Beispiel: Sitzt ein Agent in einem 
lauten, unruhigen Umfeld und ist angespannt, wird sich 
dies auch auf die Telefonate auswirken, die er führt. So 
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ist es unvermeidlich, dass der Gesprächspartner diesen 
Stress zumindest zu einem Teil ebenfalls wahrnimmt und 
das Gespräch möglicherweise nicht mit einem so positiven 
Gefühl verlässt, wie es möglich gewesen wäre. Für Kolle-
gen, die den ganzen Tag telefonieren, ist also eine ruhige, 
möglichst entspannte Umgebung wichtig. Doch natürlich 
sind auch der Komfort und die Qualität ihrer Arbeitsmit-

tel entscheidend. Werden hier qualitativ hochwertige Pro-
dukte zur Verfügung gestellt, sind Agents zufriedener und 
fühlen sich wertgeschätzt – auch das schlägt sich letzten 
Endes im Kundengespräch nieder. Am Ende profitiert also 
die Customer Experience von einer positiven Agent Expe-
rience, nicht nur dank kristallklarer Sprache ohne Unterbre-
chungen, sondern auch durch eine optimale Übertragung 
von positiven Emotionen.

INTRE: Wir haben jetzt viel über die aktuelle Situation 
gesprochen. Welche Entwicklungen sehen Sie für die Zu-
kunft? WASTLHUBER: Wichtig und gleichzeitig eine Her-
ausforderung bleiben in den nächsten Jahren die Digitali-
sierung und Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). In 
diesem Zusammenhang müssen diverse Fragestellungen 
beantwortet werden: Was kann durch Selfservice-Angebo-
te und automatisierte Prozesse übernommen werden und 
wo muss es weiterhin einen menschlichen Ansprechpart-
ner geben? Welche neuen Services können wir entwickeln, 
die Mehrwerte für Contact Center wie Kunden bringen? Wie 
kann die Technik die CC-Mitarbeiter noch besser unterstüt-
zen? Für Agents wird es wichtig sein, viele Tools, die sie 
täglich nutzen, miteinander zu verknüpfen. Die Informatio-
nen aus den verschiedenen Kundenkanälen müssen zent-
ral für den Agent zugänglich sein, um Probleme schnell zu 
lösen. Wenn der Kunde sich wiederholen muss, führt das 
zu Frustration, die am Ende der Agent zu spüren bekommt.
Wie bereits angesprochen, steigt der Anspruch an einen 
Contact Center Agent deutlich an. Damit er diesen auch 
vom Homeoffice aus erfüllen kann, braucht es neue Strate-
gien, Trainings und eine offene Feedbackkultur. Doch auch 
in der Hardware muss sich dies widerspiegeln. Qualitativ 
hochwertige Headsets, die genau den Ansprüchen und 
Vorlieben des individuellen Mitarbeiters entsprechen, wer-
den noch wichtiger werden. Wie eingangs erwähnt, ist auch 
das Thema Video für Contact Center im Kommen. Gerade 
Gespräche mit komplexen, schwierigen Fragen, die ein ge-
wisses Vertrauen benötigen, eignen sich hervorragend für 
Videomeetings. Damit Emotionen und Körpersprache op-
timal transportiert werden, müssen hochwertige Kameras 
zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sollte es dann auch in 
diesem Bereich Trainings für die Agents geben, damit sie 
sich optimal im Video präsentieren. Dadurch steigen die 
Anforderungen an die Contact Center-Mitarbeiter sicher-
lich noch einmal, gleichzeitig ist es aber auch eine Chance, 
den Beruf noch weiter aufzuwerten.

AUTOR: RED. 

 www.jabra.com.de
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Am Ende profitiert die Customer Experience  
von einer positiven Agent Experience.
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Jeder profi tiert von IVR-to-Digital
SCHNELL: Viele Anfragen können schnell und einfach gelöst werden.

EINFACH: Kund:innen geben nur noch einmal ihr Anliegen an. Keine repetitiven Eingaben.

BEQUEM: Verfügbar zu jeder Zeit von jedem Ort aus.

UNABHÄNGIG: Kund:innen werden Informationen künftig auch eigenständig fi nden.

Ohne IVR-to-Digital 
muss Oliver auf einen 

Servicemitarbeiter warten. Susanne kann bei ihrer 
Bank wählen zwischen:

Susanne wählt den digitalen Kanal 
und erhält innerhalb weniger 
Minuten die Antworten auf ihre 
Frage. Das führt dazu, dass sie eine 
zufriedene Kundin bleibt und die 
Kundendienstmitarbeiter komplexe 
Anfragen bearbeiten können.

Anrufer sind im Durchschnitt nach 9 Min. 
frustriert, fühlen sich machtlos und verlieren 
ihre Treue zum Unternehmen.

Kund:innen, deren Anliegen per IVR-to-Digital-
Angeboten gelöst werden können, suchen auch in 
Zukunft digital nach Antworten.

47% der Kund:innen wandern nach 
einem schlechten Kundenerlebnis ab.

41% aller Kund:innen posten über ihre 
Kundenerfahrung in Sozialen Medien.

Zur Zeit sind 
alle Leitungen 
belegt. Bitte 
warten Sie…

Es tut uns 
leid, zur Zeit 

sind alle Leitun-
gen belegt. Bitte 

warten Sie.
Der 

nächste freie 
Servicemitarbeiter 

wird Ihnen bald 
zur Verfügung 

stehen.

Susanne kann bei ihrer 
Bank wählen zwischen:

Mobiler Website
Messaging
Warten in der Warteschleife

Lassen Sie Ihre Kunden nicht warten

Sprechen Sie uns an, 
um die Zufriedenheit Ihrer 
Kund:innen zu festigen und 

nachhaltig Kosten zu sparen.
contact-dach@nuance.com

Bitte warten ...

Rundum bessere 
Customer Experience
Ihre Kund:innen rufen an, und möchten keine Wartemusik hören, 
sondern erwarten Antworten. Das gelingt nur mit KI-basierten IVR-
Lösungen, mit denen Anrufe direkt vom Telefon an digitale Kanäle, 
Messaging oder mobile Apps weitergeleitet werden können.
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2021 wird in vielerlei Hinsicht ein spannendes Jahr. Das gilt 
insbesondere auch für das B2B Online-Marketing. 2020 
hat sich gezeigt, was auch jetzt wichtig bleibt: Es geht vor 
allem um Vertrauen, digitale Präsenz, direktere Kommuni-
kation und neue Entwicklungen. Erstmalig hat creative360 
in seinem diesjährigen Trendpapier nicht nur 5 strategische 
Trends definiert. Die Experten haben sich auch operative 
Trends vorgenommen. Hier findet sich daher die Antwort 
auf die Frage, was für die Fachbereiche Search, Social Me-
dia, Website und Design dieses Jahr wichtig wird. 

Trend 1: Vertrauensmarketing 
Vertrauen ist die Währung, die momentan am wertvolls-
ten ist. Das zeigt sich vor allem inmitten einer Pandemie. 
Vertrauen wirkt sich nicht nur auf unsere privaten Bezie-
hungen aus, sondern auch auf die geschäftlichen. Damit 
hält es Einzug in B2B Online-Marketing-Maßnahmen. 
Grundsätzlich ist Vertrauen in Ihre B2B-Marke der Faktor, 
der Kunden an Sie bindet und Neukunden zu einer Zu-
sammenarbeit mit Ihnen veranlasst. 2020 wurde das noch 
wichtiger und das wird sich dieses Jahr fortsetzen. Zeigen 
Sie Ihren Kunden, dass sie sich auf Ihr Unternehmen ver-
lassen können: mit relevanten Informationen und einer 
nutzerfreundlichen Website-Konzeption.

Trend 2: Social Selling 
Wer 2021 keinen Online-Shop vorweisen kann, der verliert 
den Anschluss an Kunden und Märkte. Hier kommt Soci-
al Selling ins Spiel. Damit aus einem Lead, das sich über 
klassisches Inbound-Marketing generieren lässt, ein Kunde 
wird, braucht es Antworten auf Fragen. Die liefert Social 
Selling: Der Vertrieb kann so Kunden und Interessenten 
über den gesamten Kaufprozess begleiten und für nötige 
Informationen und den richtigen Content sorgen. Gerade 
für B2B-Unternehmen gibt es verschiedene Ansätze mit 
viel Potenzial. 

Trend 3: Conversational Marketing 
Kommunikation ist neben Vertrauen die wichtigste Säu-
le im B2B Online-Marketing. Deshalb kommt direkte 
Kommunikation jetzt noch mehr zum Zug, und zwar mit 
Conversational Marketing. Eingesetzt werden Chatbots, 
Messenger, Conversation Ads oder One-to-one-Kommuni-
kation mit neuen Technologien. Conversational Marketing 
ist dank neuer und intelligenter Technologien fähig, sich 
mehr und mehr an den Nutzer anzupassen. Die digita-
len Kanäle stehen Ihrer Zielgruppe, wann immer sie es 
wünscht, zur Verfügung. Heutzutage zwingend notwendig. 
Für B2Bs entfaltet sich gerade in der digitalen Kommunika-
tion ein hohes Potenzial, das es zu nutzen gilt. 

Trend 4: Marketing-Automation 
Jetzt ist die Zeit da. Die Zeit für noch engere Zusammen-
arbeit zwischen Marketing und Vertrieb und die Zeit für 
automatisierte Prozesse, um Potenzial bei Kunden und 
Leads noch effizienter zu nutzen. 2021 ist die Zeit für Mar-
keting-Automation. Und dafür spricht einiges. Die soft-
waregestützte Automatisierung von Marketing-Prozessen 
schont Ressourcen personell und finanziell. Marketing-
Automation punktet gerade im B2B: mit Unterstützung 
bei Pflege und Generierung von Leads, Umsatzsteigerung 
im Online-Shop oder bei der Pflege und Bindung von Be-
standskunden. Kurz gesagt: Die Zeit ist reif für Marketing-
Automation im B2B Online-Marketing. 

B2B-TRENDS 2021 

Im Trendpapier 2021 listen Experten von creative360 die wichtigsten 
Entwicklungen im B2B Online-Marketing auf. Außerdem werden  

die operativen Trends direkt aus der Praxis, aus den Fachbereichen 
Social Media, Search, Design und Website, genannt. 

ÜBER CREATIVE360

Die Agentur creative360 hat einen klaren Fokus. Fachlich 

ist sie seit 2005 spezialisiert auf das Online-Marketing, in-

haltlich auf B2B-Unternehmen. Von der Beratung, über die 

Konzeption bis hin zur Umsetzung und Erfolgskontrolle 

werden Unternehmen beim effektiven Einsatz von Online-

Marketing unterstützt. Individuelle Lösungen sichern die 

gezielte Ansprache während des gesamten Kundenlebens-

zyklus zur Sensibilisierung, Aktivierung und Bindung von 

Firmenkunden. 
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Trend 5: B2B-Marktplätze 
E-Commerce steht weiter im Fokus. Und das betrifft nicht 
nur den eigenen Online-Shop. Marktplätze bieten B2B-Un-
ternehmen einige Vorzüge für Zugänglichkeit und Beschaf-
fung ihrer Produkte: zeitliche Vorteile, deutlich mehr Reich-
weite oder Kostenvorteile. Vorteile, die mit dem eigenen 
Online-Shop nicht immer gegeben sind. Voraussetzung: 
B2Bs müssen eine E-Commerce-Strategie entwickeln und 
Plattformen wie Amazon Business, Alibaba oder Mercateo 
einbinden.

Aus der Praxis: Die operativen Trends 2021 
für das B2B Online-Marketing 
Operative Trends lassen sich direkt umsetzen. Für B2Bs 
lohnt sich das besonders bei den Bereichen Website, 
Search, Social Media und Design.
Im Search-Bereich wird Google noch wichtiger. Der Such-
maschinen-Riese bringt 2021 einige Updates, die B2B-Mar-
keter beachten sollten. Mit smarten Kampagnen bietet 
Google einen maschinengestützten Kampagnentyp, der 
die Steuerung übernimmt. Google for Jobs sorgt dafür, 
dass Stellenanzeigen sichtbarer werden. 
Die Website bleibt das Aushängeschild der B2B-Marke. 
Dieses Jahr macht Google bei der mobilen Optimierung 
Ernst und rankt Seiten, die darauf verzichten, entsprechend 
schlechter. Auch bei Websites zeigt sich der Pandemie-Ein-
fluss. Mit Online-Terminvergabe über die Website punktet 
man bei Neu- und Bestandskunden. 
Wer hinter der Konkurrenz nicht zurückbleiben will, soll-
te 2021 auf Social-Media-Marketing setzen. Je nach Marke 
und Strategie lassen sich soziale Netze unterschiedlich in 
Marketing-Strategien integrieren. Potenzial haben sie für 
B2Bs aber alle. 
Design-Trends sind schnelllebig. Tatsache ist: Viele De-
sign-Trends verstehen sich als Inspiration. Zum Beispiel 
mit Stilen wie dem Neumorphismus oder dem Glass Mor-
phismus. Sie überzeugen mit ästhetischen, weichen oder 
transparenten Formen. Trends wie der Dark Mode schonen 
Augen und Umwelt. 

Fazit: 
2021 gibt es einige Trends, die gerade für B2B-Unterneh-
men großes Potenzial haben. Egal ob der Fokus mehr auf 
strategischen Trends liegt oder ob punktuelle Veränderun-
gen in einzelnen Fachbereichen mithilfe operativer Trends 
vorgenommen werden: Alle Trends bergen große Chancen 
für B2Bs.

AUTOR: RED.

 www.creative360.de 

TRENDPAPIER 2021: ÜBER DIE AUTOREN 

Am Trendpapier 2021 war das Team von creative360 betei-
ligt. Jens Stolze, Dipl.-Betriebswirt, ist Gründer und Inha-
ber von creative360, der Agentur für B2B Online-Marketing. 
Seit 2006 ist er Herausgeber des B2B Online-Marketing 
Blogs, dem Fachblog mit Artikeln, Tipps und Trends zum 
Online-Marketing in der B2B-Welt. Darüber hinaus ist er 
Autor eines jährlichen B2B-Trendpapiers. Ergänzt wird das 
diesjährige Trendpapier durch Fachbeiträge von Sandra 
Zimmermann-Stoian, Yevheniya Shafar, Nina Müller, Mi-
chele Taormina, Yannic Vollmer, Alina Agostino und Catha-
rina Weis. Das Trendpapier zu den B2B Online-Marketing 
Trends 2021 finden Sie hier:

 https://bit.ly/trendpapier2021-download

©
 A

m
ee

r B
as

he
er

/u
ns

pl
as

h



DIE NÄCHSTE  
EVOLUTIONSSTUFE  

DER SPRACH- 
DIALOGSYSTEME

Spracherkennung und Sprachbiometrie zusammen mit  
Omni-Channel-Integration und selbstlernenden Systemen  
mit künstlicher Intelligenz ermöglichen einen verbesserten  

Kundenservice und gesteigerte Service-Effizienz.
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IVR, also Interactive Voice Response oder zu Deutsch 
Sprachdialogsysteme, ist nicht neu. Jeder kennt von Hot-
lines und Service-Nummern die elektronischen Ansagen, 
die über Service-Zeiten und Auslastung der Agenten infor-
mieren oder den Anlass des Anrufs und andere Anrufinfor-
mationen per Tastatur- oder Spracheingaben abfragen, um 
den Anrufer im Hintergrund vorzuqualifizieren und auto-
matisiert an die richtigen Ansprechpartner weiterzuleiten.
Aufseiten der Anrufer sind die üblichen Auswahlmenüs 
über die Tastatur, Warteschleifen und automatisierten An-
sagen nicht immer geschätzt: Anrufer nehmen diese als 
wenig personalisiert und mitunter auch wenig zielführend 
wahr, da die Führung anhand festgelegter Dialogbäume 
entlang eines wahren Irrgartens an Auswahlprozessen zu 
umfangreich ist, gesuchte Auswahlmöglichkeiten nicht 
angeboten werden, der gesamte Prozess ermüdend lange 
dauert und dem Agenten bei Annahme des Anrufs doch 
oftmals nur ein Bruchteil der benötigten Informationen 
vorliegt.
Auch die Service-Anbieter erkennen immer mehr die Gren-
zen der herkömmlichen Sprachdialogsysteme: Zu wenige 
Optionen, zu wenig Flexibilität in der Einrichtung und zu 
wenig Entlastung in der eigentlichen Arbeit der Agenten 
sind die häufigsten Kritikpunkte.

Mit der stetigen Weiterentwicklung von Integrationsszena-
rien, Omni-Channel-Kommunikation sowie der Anbindung 
kundeninterner Daten- und Informationsquellen wie CRM, 
ERP oder Wikis, Spracherkennung und selbstlernender 
Systeme mit künstlicher Intelligenz erweitern sich die Mög-
lichkeiten von IVR-Lösungen rasant.

Per Abkürzung zum Service-Ziel
Neben der Eingabe kurzer Informationen und Daten sind 
Conversational IVRs in Verbindung mit Text-to-Speech 
(TTS), Automatic Speech Recognition (ASR) sowie Natu-
ral Speech Recognition im Zusammenspiel mit künstlicher 
Intelligenz (KI) in der Lage, auf natürliche Weise in ganzen 
Sätzen mit dem Anrufer zu interagieren und so die benö-
tigten Informationen für eine Antwort oder Weiterleitung 
zu ermitteln. Anstatt den Anrufer stur durch die einzelnen 
Auswahlmenüs zu führen, gelingt es so, aus Schlüsselwör-
tern oder über semantische Zusammenhänge das eigent-
liche Anliegen bereits früh im Kundendialog zu erkennen 
und den Anrufer quasi per Abkürzung direkt ans Ziel zu 
führen – sei dies der persönliche Kontakt zu einem Agen-
ten, die benötigten Informationen oder etwa ein entspre-
chendes Formular.

‹

Menü-basierte IVR Conversational IVR
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Hier sind wir bei einem weiteren spannenden Leistungs-
merkmal einer modernen, in ein kognitives Contact Center 
eingebetteten IVR angelangt: echte Omni-Channel-Kom-
munikation, die nicht länger lediglich verschiedene Ein-
gangskanäle wie Telefon, E-Mail, Chat oder Websites unter-
stützt, sondern auch während des Dialogs den Wechsel 
der Kanäle und Plattformen und damit ein durchgängiges 
Kundenerlebnis ohne Medienbrüche über die komplette 
Customer Journey ermöglicht.

Derartige Systeme sind gemäß einer IVR-to-Digital-Strate- 
gie in der Lage, den Anfrager an entsprechenden Stellen 
des Dialogs etwa auf entsprechende digitale Service- 
Angebote weiterzuleiten – zum Beispiel auf eine Web-Seite 
mit FAQs oder Produktanleitungen, auf Formulare oder 
in Support-Foren, in denen die Anfrage bereits diskutiert 
und gelöst wurde. Auch eine Übergabe an Live-Chat- 
Systeme oder virtuelle Agenten ist damit einfach möglich. 
Wird trotz aller digitalen Hilfe letztlich doch ein mensch-
licher Agent eingeschaltet, wählt das System anhand des 
bisherigen Kontaktverlaufs hierfür automatisch den fach-
lich am besten qualifizierten Service-Mitarbeiter aus.
Dem Agenten steht dann ebenfalls parallel die gesamte 
Kontakthistorie zur Verfügung, damit er im aktiven Service 
nicht zwischen den unterschiedlichen Kanälen und Platt-
formen wechseln muss und schneller auskunftsfähig ist. 

Noch dazu erreicht eine derartige Integration einen weite-
ren elementaren Vorteil für Kunde und Anbieter gleicher-
maßen: Alle Informationsquellen, Kanäle und Plattformen 
sind aufeinander abgestimmt und miteinander im Abgleich, 
sodass der Kunde überall dieselben aktuellen Informa- 
tionen und Daten findet. Es kommt einerseits zu weniger 
Fragen, andererseits auch zu weniger Fehlern oder Ände-
rungsaufwänden im Nachgang.

Von Standardaufgaben bis zur Eskalation
Standardisierte Aufgaben und Abläufe im Service lassen 
sich so bereits vollautomatisiert abbilden.
Ein möglicher Use Case im Einzelhandel wäre beispielswei-
se die Statusabfrage zu einer getätigten Bestellung für ein 
Mobiltelefon. Während des Anrufs fragt ein Bot zunächst 
die relevanten Daten zur Identifizierung des Kunden und 
seiner Bestellung ab, ermittelt parallel in den relevanten 
Systemen wie ERP oder CRM den aktuellen Status der Be-
stellung und teilt diesen dem Kunden mit. Darüber hinaus 
kann der virtuelle Assistent einen Upselling-Prozess einlei-
ten, beispielsweise für eine passende Schutzhülle oder zur 
Weiterleitung an einen Experten für die Beratung zu einer 
Handyversicherung. Bei Interesse kann das System den 
Kunden dann ohne Prozesslücke per Medienwechsel etwa 
über eine Push-Benachrichtigung, SMS oder eine E-Mail 
mit Link direkt zu einer Web-Seite mit Vorschlägen zur An-
sicht von Details und dem Kauf der ausgewählten Schutz-
hülle oder einem Formular zum Abschluss einer entspre-
chenden Versicherung leiten. Am Ende der Konversation 
können automatisch Fragen zu Bewertung und Feedback 
über den Kunden-Service generiert werden, die inhaltlich 
auf den tatsächlichen Verlauf abgestimmt sind.
Damit werden dann nicht nur für Kunden, sondern auch 
für die Service-Mitarbeiter eine deutliche Entlastung in 
Standardbearbeitungen und zugleich mögliche Umsatz-
steigerungen, eine erhöhte Kundenloyalität und insgesamt 
eine verbesserte Customer Experience erzielt.

Gleiches gilt etwa bei der Annahme von Schadensfällen bei 
einer Versicherung. Überhaupt ist der Versicherungs- und 
Finanzsektor ein hervorragendes Beispiel für die facetten-
reiche Leistungsfähigkeit moderner Sprachdialogsysteme. 
So lassen sich etwa auch die besonders sensitiven Authen-
tifizierungsprozesse am Telefon in diesen Bereichen durch 
den Einsatz von Sprachbiometrie in Verbindung etwa mit 
Geodaten und simplen Verifizierungsmethoden deutlich 
vereinfachen und zugleich sicherer gestalten. Dies wird die 
Customer Experience in diesem Bereich geradezu revolu-
tionieren und es Betrügern, Hackern und Dieben gleich-
zeitig erschweren, über gestohlene Bankkarten, Phishing 
oder andere Angriffsvektoren erlangte Einzelinformationen 
auszunutzen.

e

KATHARINA SCHUG
Head of UC & Contact Center  

CONET, KSchug@conet.de 
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Spracherkennung und Sprachbiometrie bieten in ihren 
fortgeschrittenen Entwicklungsstufen weitere Vorteile 
beim Einsatz von Sprachdialogsystemen. Ausreichend 
trainiert ist fortschrittliche Conversational IVR beispiels-
weise auch in der Lage, grundlegende Informationen wie 
das Geschlecht und das Alter oder auch die Tonalität des 
Anrufers ausreichend zuverlässig zu bestimmen, um etwa 
die Kundenzufriedenheit zu messen oder bei einer merk-
lichen Verstimmung des Anrufers an einen menschlichen 
Agenten zur Deeskalation zu übergeben.
Hierzu bietet sich auch eine Verbindung der eigentlichen 
IVR und des gesamten Contact Centers mit externen 
Spracherkennungs- und Sprachverarbeitungsdiensten an, 
die sich künstlicher Intelligenz für eine noch höhere Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bedienen.
Schon heute lassen sich mitunter natürliche und real an-
mutende Dialoge vollautomatisiert führen. Wie in einer 
früheren Ausgabe dieses Magazins zum Thema Chatbots 
geschildert, darf bei einigen großen Handelsketten heute 
vermutet werden, dass einige der dortigen Service-Dialoge 
im Chat bereits von Bots ausgeführt werden, ohne dass der 
Anfrager dies zwingend bemerkt.
Als Randnotiz sei hier auch erneut angemerkt, dass es die 
Anrufer wahrscheinlich nicht einmal stören würde, wenn 
sie es bemerken sollten – solange ihnen schnell und kom-
petent geholfen wird. Denn dies kann durchaus als einer 
der Gründe angenommen werden, warum Kunden den 
persönlich-menschlichen Kontakt in den allermeisten Fäl-
len bevorzugen: Sie erwarten erfahrungsgemäß einen bes-
seren Service von einem Menschen als von komplizierten 
und starren Maschinen. Erhalten sie aber ebenso gute Un-
terstützung über einen virtuellen Agenten, so werden sie 
auch dies als guten Service wahrnehmen.

Technische Komplexität
Mehr Möglichkeiten wie die beschriebenen führen in der 
Praxis allerdings auch zu deutlich erweiterten Anforderun-
gen bei der technischen Integration der einzelnen Syste-
me. Die Einbindung entsprechender IVR-Systeme in das 
Call Routing ebenso wie die Einrichtung entsprechender 
Call Flows oder die Anbindung der unterschiedlichsten 
Daten- und Informationsquellen werden damit deutlich 
komplexer. Neben einem auf Sprachdialogsysteme spezia-
lisierten Anbieter setzt dies auch technische Experten der 
jeweiligen, heute in der Regel IP-basierten Telefonie-Anlage 
voraus.

Die technischen Grundlagen sind dabei in allen marktfüh-
renden Lösungen bereits gegeben. Die Anforderungen des 
einsetzenden Unternehmens und der Nutzer in der Praxis 
müssen aber zunächst individuell erhoben und definiert 

werden. Anschließend erfolgt nach entsprechenden Mach-
barkeitsuntersuchungen die Umsetzung in die etablierten 
oder neuen Service-Prozesse und schließlich die techni-
sche Abbildung und Realisierung.
Hier sind neben der reinen Kompatibilität bestehender und 
neuer Technologien mitunter auch neue Schnittstellen oder 
ganz neue Einsatzszenarien wie die bereits erwähnte KI-In-
tegration zu berücksichtigen. Die Anbindung an Cloud-ba-
sierte KI-Systeme ist hier bei Nutzung eines Cloud-basier-
ten Contact Centers am einfachsten, aber ebenso auch bei 
einer On-Premise-Installation realisierbar.
Strategisch geplant und intelligent umgesetzt, schaffen Sie 
mit Conversational IVR und kognitiven Contact Centern 
eine transformierte und revolutionierte Customer Expe-
rience und steigern mit der nächsten Evolutionsstufe von 
Sprachdialogsystemen und intelligenten Service Centern 
zugleich die Effizienz und Sicherheit in Ihren Service-Pro-
zessen.

AUTORIN: KATHARINA SCHUG, 

HEAD OF UC & CONTACT CENTER BEI CONET

 www.conet-communications.de

SPRACHE WIRD DIGITAL –  
IVR-TO-DIGITAL

Wenn Sie mehr über die Leistungsfähigkeit von modernen 
IVR-Lösungen erfahren möchten, besuchen Sie die gemein-
samen Webinare von CONET und Nuance:

5. Oktober 2021

im Fokus: 
Financial Services

6. Oktober 2021

im Fokus: 
Public Sector
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DIE DREI Ks FÜR  
ERFOLGREICHES  

KUNDENMANAGEMENT

© Unsplash
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Natürlich gibt es auch in unserer Branche noch mehr, was 
zu einem großartigen Kundenerlebnis gehört. Was jedoch 
für die Loyalität der Kunden absolut nicht zu vernachlässi-
gen ist, das ist ein konstantes und vorhersehbares Erleb-
nis – eines, auf das sich die Kunden in jedem Kontakt mit 
einem Unternehmen hundertprozentig verlassen können.

Wie oft haben wir alle schon erlebt, dass sich ein Unter-
nehmen auf Kosten seiner Kunden verändert, diese dabei 
jedoch aus dem Fokus verliert. Kundenerlebnisse müssen 
durchgängig von gleichbleibender Qualität sein. Die Ser-
viceleistung kann nicht an einem Tag großartig sein und 
am nächsten Tag dann nur Mittelmaß. Sobald es vermehrt 
zu Schwankungen in der Serviceperformance kommt, ver-
lieren Unternehmen das Vertrauen ihrer Kunden, relevante 
Vertragsverhältnisse werden aufgelöst und folglich geht 
Umsatz verloren.
Zeitgemäße und zur Zielgruppe passende Servicekonzepte 
differenzieren Unternehmen innerhalb des Wettbewerbs. 
Deswegen hier die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren – ins-
besondere auch für kleinere und mittelständische Betriebe:

– 1 – 
KONSTANZ IN DER QUALITÄT  

DER SERVICELEISTUNG

Welchen Service ein Unternehmen auch immer anbietet, 
er muss die Erwartungen der Kunden erfüllen, jedes Mal. 
Und wenn die Serviceperformance nur so gut ist wie die 
der Marktmitgestalter, dann ist ein Unternehmen noch 
nichts Besonderes bzw. hat kein Alleinstellungsmerkmal. 
Um sich von anderen abzuheben, müssen Betriebe ihren 
ureigenen Service definieren und liefern – in jedem Kontakt 
und zu jeder Zeit.
Eine gute Servicestrategie ist dafür die Basis und entschei-
dend für erfolgreichen Vertrieb, denn sie erhöht die Kun-
denbindung und damit langfristig den Umsatz. Werden die 
Bedürfnisse eines Kunden wiederholt nicht erfüllt, wird er 

sich ein anderes Unternehmen suchen und finden, das sei-
ne Wünsche besser bedient.
Starre Unternehmenspolicies und verkrustete Strukturen 
machen es den Mitarbeitenden im Kundenservice oft-
mals schwer, die Anliegen der Kunden bestmöglich und in 
gleichbleibender Qualität zu lösen. In der Folge müssen sie 
sich entweder dem Unmut der Kunden stellen oder laufen 
Gefahr, beim Verstoß gegen interne Richtlinien oder Zu-
ständigkeiten „erwischt“ zu werden.

Nur die Unternehmen, die viel Arbeit, Fachkenntnis und 
Leidenschaft in ihre Kundenbeziehungen investieren, ha-
ben Erfolg und zufriedene Konsumenten. Das Manage-
ment sollte seinen Mitarbeitenden möglichst große Ent-
scheidungskompetenz geben und weniger starre Vorgaben 
machen. Auch eine engere Zusammenarbeit zwischen der 
Serviceorganisation und anderen Abteilungen ist enorm 
hilfreich. Warum? Weil ein Großteil der Kundenanliegen 
wesentlich schneller und nachhaltig gelöst sein wird, weil 
die Kunden es direkt merken werden und weil die vom Kun-
den wahrgenommene Serviceleistung somit zum zentralen 
Treiber für mehr Umsatz erwächst.

– 2 – 
KONSTANZ IN DEN SERVICEERLEBNISSEN  

ÜBER ALLE KANÄLE HINWEG

Kunden treten auf vielfältige Weise mit den Unternehmen 
in Kontakt, mit denen sie Geschäfte machen. Die Anforde-
rungen an die Serviceeinheiten sind gerade in den letzten 

Die Aussage von Conrad Hilton, US-amerikanischer Hotelier und Gründer 
der Hilton Hotels Corporation, auf die Frage, was ein Hotel erfolgreich 
macht, ist in der Immobilienbranche bis heute ein beliebtes Zitat. „Erstens: 
die Lage. Zweitens: die Lage. Und drittens: die Lage!“. Die Welt des 
Kundenservices und der Kundenbetreuung folgt einer ähnlichen Mechanik. 
Es gibt drei entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Kundenbetreuung: 
erstens: die Konstanz. Zweitens: die Konstanz. Und drittens: die Konstanz!

‹

Konstante positive Kundenerfahrungen 
zu bieten, schafft Vertrauen, Vertrauen 

führt zu Treue und diese wiederum führt 
zu mehr Loyalität.
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Jahren stark gestiegen. Die Digitalisierung hat neue Touch 
Points wie Messaging Dienste, Bots etc. hervorgebracht. 
Diese gilt es, bestmöglich in die bestehenden Abläufe ein-
zubinden und sich Gedanken zu machen, welche Kanäle 
tatsächlich für einen guten Kundenservice geeignet sind 
und wie die Servicebereiche diese auch zuverlässig bedie-
nen können. Das alles ist Teil der globalen Digitalisierung.
Der Verbraucher von heute erwartet ein identisches Er-
lebnis, unabhängig vom jeweiligen Kanal. Unternehmen 
und Entscheider sollten sich darüber im Klaren sein, dass 
nicht nur die Digitalisierung um der Digitalisierung wil-
len der Dreh- und Angelpunkt eines Unternehmens sein 
kann. Vielmehr müssen die Kunden wieder konsequent 
in den Fokus des Handelns gerückt und auch sämtliche 
Servicekanäle an deren Bedürfnissen ausgerichtet werden. 
Führungskräfte sollten dem eigenen Serviceteam vertrau-
en und es aktiv in die Weiterentwicklung der Serviceper-
formance einbinden.

– 3 – 
KONSTANZ IN DER HALTUNG  

DER MITARBEITENDEN

Wir möchten nicht suggerieren, dass alle Mitarbeitenden 
ein Klon des anderen sein sollen. Nein, es geht vielmehr 
um die positive Grundeinstellung, ein gemeinsames Wer-
teverständnis und das zuverlässige Bemühen der Beleg-
schaft, sich um die Kunden zu kümmern. Für die Kunden 
sollte es keine Rolle spielen, ob sie an einem Tag mit Herrn 
Müller und am nächsten mit Frau Schmidt sprechen. Jeder 
sollte mit dem Anspruch zur Arbeit kommen, sein Bestes 
zu geben. Wäre es nicht großartig, wenn die Mitarbeiten-
den exzellente Serviceerlebnisse schaffen, ohne wirklich 
darüber nachzudenken?

Wir glauben, dass Nettigkeit, Entscheidungskompetenz 
und ein adäquates Maß an Kulanz im täglichen Umgang 
mit Kunden nicht zur umsatzsteigernden Maßnahme ent-
wickelt werden sollte, sondern vielmehr zu einer Selbstver-
ständlichkeit. Und genau das ist der Punkt. Das zu tun, 
was eigentlich die Regel sein sollte, ist für Kunden manch-
mal schon beeindruckend. Unserer Meinung nach sollte es 
für einen Kunden zum Beispiel nicht überraschend sein, 
dass er seinen Rückruf noch am selben Tag erhält. Leider 
ist es vermeintlich das, woran wir uns als Kunden gewöhnt 
haben – Warten, Erinnern und Nachfragen. Das ist der 
Grund, warum es wirklich in der Hand eines jeden Unter-
nehmens liegt, hervorragenden Kundenservice zu bieten. 
Führungskräfte müssen ihre Serviceteams bestärken und 
motivieren, stets bestmögliche Serviceerlebnisse für die 
Kunden zu erzielen.

Wir möchten Serviceverantwortliche ermutigen, den An-
spruch zu haben, besser als der Durchschnitt zu sein – zu-
mindest ein kleines bisschen besser – dafür aber zu jeder 
Zeit, auf jedem Kanal, in jedem Kontakt. Das ist es, was die 
Kunden dazu bringt, zu sagen: „Die sind immer top.“ Und 
oft ist dieses „ein kleines bisschen besser als der Durch-
schnitt“ so, wie es eigentlich sein sollte. Freundlich sein, 
schnell zurückrufen, helfen und sich zuverlässig kümmern, 
sich für den Anruf bedanken ... das ist es, was Serviceein-
heiten tun sollten. Und für die Kunden ist es das, was Un-
ternehmen erstklassig macht.

e

Welchen Service ein Unternehmen auch 
immer anbietet, er muss die Erwartungen 

der Kunden erfüllen, jedes Mal.
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© Kristin Schmidkunz – Professionelle Fotografie

ÜBER ZEITGEIST BERATUNGSMANUFAKTUR

ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für alle Aspekte eines zeit-
gemäßen Kundenmanagements. Mit herausragender Kompetenz und erstklassi-
gen Leistungen unterstützt sie bei der Lösung unternehmerischer Herausforde-
rungen an der Schnittstelle zum Kunden. Die ZEITGEIST Beratungsmanufaktur 
GmbH wurde 2021 zum Top-Consultant gekürt und zählt damit zu den besten 
Mittelstandsberatern Deutschlands.
„Exzellente Kundenerlebnisse sind unsere Leidenschaft! Wir verstehen die Anfor-
derungen der Endkunden und nutzen sie als wesentliche Treiber, um wertschöp-
fende Serviceprozesse zu gestalten.“

 www.zeitgeist-manufaktur.com

Sprechen Kunden über ein Unternehmen mit Konstanz, 
werden sie Dinge sagen wie „Die sind immer so hilfsbe-
reit“ oder etwas wie „Sie sind immer sehr kompetent und 
so freundlich“. Wenn Kunden das Wort „immer“ verwen-
den, gefolgt von etwas Positivem über das Unternehmen, 
dann hat das Unternehmen Konstanz erreicht. Allen Be-
teiligten wird es Spaß machen, die Verbindung zwischen 
großartigem Kundenservice und dem Erzielen konstanter 
Serviceperformance zu erleben. Konstante positive Kun-
denerfahrungen zu bieten, schafft Vertrauen, Vertrauen 
führt zu Treue und diese wiederum führt zu mehr Loyalität.
Wie steht es um die Konstanz Ihrer Kundenbetreuung?

Senden Sie uns eine kurze Nachricht (info@zeitgeist- 
manufaktur.com, Tel. 040 22 818 042) und Sie erhalten 
umgehend weiterführende Informationen und wertvolle 
Erfahrungen.

AUTOREN: SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ,  

GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST  

BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

 www.zeitgeist-manufaktur.com

Der Verbraucher von heute erwartet  
ein identisches Erlebnis, unabhängig  

vom jeweiligen Kanal.
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DIGITALE TRANSFORMATION:  
CHANCEN FÜR  

DEN KUNDENSERVICE

Digitale Transformation ist kein Synonym für Digitalisie-
rung. Letztere beschreibt die Umwandlung analoger Daten, 
die sich mithilfe von Informationstechnologien verarbeiten 
lassen. Das ist der erste Schritt im Rahmen einer Digitali-
sierungsstrategie. Was folgt, ist die Automatisierung digital 
abgebildeter Geschäftsprozesse (Robotic Process Auto-
mation, RPA), womit die Effizienz gesteigert und Kosten 
gesenkt werden können. Ein Beispiel ist der durchgehend 
automatisierte Bestell- und Versandprozess (Workflow).
Basis für die digitale Transformation sind die Digitalisie-
rung bzw. eine umfassende digitale Infrastruktur. Aus tech-
nologischer Sicht stehen dabei im Mittelpunkt Cloud, Big 
Data, Blockchain oder Internet of Things. Treibende Kraft 
für die digitale Transformation sind aber neben Techno-
logien die Anforderungen von Kunden. Daher umschreibt 
digitale Transformation nicht etwa eine neue IT-Technolo-
gie, sondern vielmehr einen fortlaufenden Veränderungs-
prozess innerhalb von Unternehmen, der im Wesentlichen 
drei Aspekte umfasst:

 ▸ Permanente Weiterentwicklung von digitalen Technolo-
gien und deren Anwendungen zum Wohle des Kunden.

 ▸ Generierung innovativer und wettbewerbsfähiger Ge-
schäftsmodelle, angepasst an sich wandelnde Kunden-
anforderungen.

 ▸ Auf die Erwartungshaltung von Kunden abgestimmte 
einzelne Maßnahmen.

Mit neuen Geschäftsmodellen im Wettbewerb bleiben
Digitale Transformation öffnet das Tor für digitalisierte Ge-
schäftsprozesse, die sich mit maximaler Flexibilität und 
Agilität am Interesse des Kunden orientieren und ihm ei-
nen sichtbaren Mehrwert bieten.
Nach Meinung der Berliner Stiftung Marktwirtschaft ist 
eine erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transforma-
tion Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland und die Sicherung 
künftigen Wohlstands. Auch das Consulting-Unternehmen 
Deloitte ist davon überzeugt, dass prozessoptimierte, auf 
den Endkunden ausgerichtete Geschäftsmodelle die Wett-
bewerbsfähigkeit sichern können. Mithilfe der digitalen 
Transformation könnte allein die deutsche Industrie bis 
2025 ein Wertschöpfungspotenzial in Höhe von 425 Mil-
liarden Euro erzielen. Dies ist das Ergebnis einer Studie 
der Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag des 
Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V.

Digitale Transformation berührt jeden
Die Dienstleistungsbranche scheint die Zeichen der Zeit 
erkannt zu haben. Laut einer Studie der Unternehmens- 

Die Dienstleistungsbranche hat bei vielfach gesättigten Märkten mit stagnierenden 
Umsätzen und steigenden Kosten zu kämpfen. Mit der digitalen Transformation 
bieten sich Chancen, dies zu ändern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür müssen 
innovative Geschäftsmodelle und auf Kundenerwartungen maßgeschneiderte 
Services entwickelt werden. Lesen Sie, wie der Wandel von der Digitalisierung 
hin zur digitalen Transformation interne Geschäftsprozesse und die Customer 

Experience optimieren kann und welche Strategie zugrunde liegt.

Digitale Transformation ist kein 
Synonym für Digitalisierung.
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beratung Lünendonk & Hossenfelder nimmt in diesem 
Segment die digitale Transformation an Fahrt auf. Dem-
nach wollen über 70 Prozent der befragten Unternehmen 
in die Digitalisierung investieren. Im Mittelpunkt stehen 
unterschiedliche Kommunikationskanäle und der Aus-
bau digitaler Plattformen auf dem Weg zur optimierten 
Customer Journey. Außerdem die stärkere Nutzung von 
Cloud-Services, die Vernetzung von Anwendungen sowie 
die Automatisierung von Prozessen mit künstlicher Intelli-
genz, um Kundenanfragen schneller und kompetenter be-
antworten zu können.
„Digitale Transformation passiert überall und kein Lebens-
bereich scheint ausgeklammert“, resümiert Werner Rei-
nartz, Professor für Handel und Kundenmanagement an 
der Universität Köln. Es sei offensichtlich, dass die digitale 
Transformation revolutionäre Auswirkungen nicht nur in 
ökonomischer Hinsicht hat, sondern zunehmend auch auf 
das gesellschaftliche Leben.

Kunden als treibende Kraft
Die Erwartungshaltung von Kunden gilt unter Experten 
als Triebfeder der digitalen Transformation. Neben der 
schnellen und einfachen Klärung des Anliegens begeis-
tert aus Kundensicht eine hohe Beratungskompetenz der 
Servicemitarbeiter, Freundlichkeit, kurze Wartezeiten und 
hilfreiche Informationen – so das Ergebnis einer Reprä-
sentativ-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Pro-
dukt + Markt, durchgeführt im Auftrag der Enghouse AG. 

Dienstleister kommen nicht umhin, alternative Prozesse 
zu generieren, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, 
beispielsweise die Möglichkeit der Nachverfolgung von 
Lieferungen, die komplette Bestellabwicklung per App in-
klusive übersichtlicher Produktinformationen auf den un-
terschiedlichsten Kanälen.
Gleiches gilt für die proaktive Kundenkontaktaufnahme 
zur Unterbreitung attraktiver und individueller Angebote. 
Dies geschieht beispielsweise mithilfe kanalübergreifender 
Kommunikation mit auf künstlicher Intelligenz basieren-
dem Routing zwischen Contact Center und CRM-System. 
Kundenanfragen können auf diese Weise unkompliziert 
und sofort geklärt werden. Dabei hilfreich sind Systeme, 
die einen Zugriff in Echtzeit auf die Kontakthistorie und 
kundenbezogene Daten erlauben.
All dies zählt zum festen Reglement in der digitalen Trans-
formation und wer das missachtet, dem drohen Wettbe-
werbsnachteile. Denn die meisten Konsumenten urteilen 
tendenziell über ihre Erfahrungen mit einem Dienstleister 
im Internet – egal ob positiv oder negativ. Auch dies ist ein 
Ergebnis der oben genannten Enghouse-Umfrage.

Über 70 Prozent der befragten 
Unternehmen wollen in die 
Digitalisierung investieren.

‹
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MODERNE ARBEITSWELT 
ERFORDERT  
RADIKALES UMDENKEN

▸ Wer sich gegen den digitalen Ar-
beitsplatz sträubt, wird in wenigen 
Jahren nach Meinung von Experten 
keine Bewerber mehr haben. Dann 
werden qualifizierte Mitarbeiter ent-
scheiden, wie, wann, wo und in wel-
chem Umfang sie arbeiten, prophe-
zeit beispielsweise Janina Kugel, 
Top-Managerin und ehemaliger Per-
sonalvorstand der Siemens AG. Soge-
nannte Wissensarbeiter erwarten den 
digitalen Arbeitsplatz – nicht nur im 
Homeoffice, sondern Remote Work, 
also völlig ortsungebundenes Arbei-
ten – begleitet von Unabhängigkeit, 
persönlichen Entfaltungsmöglichkei-
ten und viel Flexibilität.
Der Arbeitsplatz der Zukunft erfordert 
ein Umdenken in Richtung Digital 
Leadership; Sozialkompetenz, ein ho-
hes Maß an Empathie, lösungsorien-
tiertes Denken und die Gabe, Verände-
rungen aktiv mitzugestalten und aus 
Fehlern zu lernen. Es geht nicht um 
geleistete Arbeitsstunden. Was zählt, 
sind Ergebnisse. Nicht Hierarchien 
stehen im Vordergrund, sondern die 
Vernetzung unterschiedlichster Kom-
petenzen. Denn Führungskraft zu 
sein, bedeutet auch, das Wissen des 
gesamten Unternehmens zu nutzen 
und es zuzulassen. Wer Innovationen 
einfordert, muss alle Mitarbeiter ein-
binden.
Dazu ist es dringend erforderlich, di-
gitale Tools wie Videokommunikation 
und cloudbasierte Kollaborations-
Tools in Arbeitsprozesse zu integrie-
ren. Dann erst kann die Digitalisie-
rung auf allen Ebenen genutzt und 
neue Arbeitsmodelle können über-
haupt umgesetzt werden. Wer das 
bietet, verschafft sich einen Vorsprung 
im Wettlauf um die besten Arbeitskräf-
te. Darin liegt eine große Chance – für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

DATEN SIND  
DAS KAPITAL  
DER ZUKUNFT

▸ Im Contact Center fallen riesige 
Datenmengen an, die KI-basierte Ma-
schinen verarbeiten können. Jetzt geht 
es darum, die richtigen, sprich intel-
ligenten Fragen zu stellen – die Ant-
worten findet der Computer. Durch 
die Kombination und den Abgleich 
von Daten können Kundenwünsche 
mit hoher Genauigkeit im Vorfeld er-
kannt werden. Integrieren Sie KI-ba-
sierte Systeme in Ihr Contact Center, 
die in der Lage sind, Präferenzen, 
Emotionen und dringliche Wünsche 
von Kunden zu interpretieren (Voi-
ce of the Customer). Erst dann kann 
der Kundenservice verbessert werden 
– durch Schnelligkeit, Individualität, 
proaktives Handeln und hohe Kom-
petenz. Wichtig: Integrieren Sie nach 
Möglichkeit alle Datenquellen, die zu-
sätzlich zu Contact-Center-Daten vor-
handen sind – CRM, ERP etc. –, umso 
aussagekräftiger und detaillierter sind 
die Informationen, die das KI-basier-
te System zur Verfügung stellt. KI-ba-
sierte Contact Center dieser Art ebnen 
den Weg für mehr Flexibilität, Produk-
tivität und Unternehmenswachstum 
und sind damit strategischer Treiber 
im Wettlauf um den besten Kunden-
service.

MIT SPRACHANALYSE  
ZU MEHR  
KUNDENLOYALITÄT

▸ „ELSBETH VocalCoach“ von Eng-
house Interactive ist eine Software-
lösung zur vollautomatisierten Quali- 
tätssicherung und Gesprächsoptimie-
rung in Echtzeit. Mit ihr können emo-
tionale Regungen eines Menschen 
während eines Geschäftsvorgangs 
festgestellt werden – ob also der Kun-
de glücklich ist oder gerade aufgeregt, 
ob er eine schnelle Antwort wünscht 
oder ob die Kommunikation schroff 
wird. Anhand eines parallelen Suchver-
fahrens nach Phrasen, Schlüsselwör-
tern und Dialogpaaren untersucht die 
Software Gespräche auf vordefinierte 
Anforderungen. Die Nutzerführung ist 
intuitiv und selbsterklärend. Im Hand-
umdrehen erhalten Anwender über-
sichtliche, grafische Auswertungen. 
Die Lösung bietet Rechtssicherheit 
(Opt-in-Kontrolle, Dokumentation und 
Überprüfung relevanter Gesprächsde- 
tails), Qualitätssicherung (Auswertung 
der Gesprächsqualität) sowie Wirt- 
schaftlichkeit (Reduzierung von Storno- 
quoten, Verbesserung der Kampagnen- 
performance). Moderne Sprachana- 
lyse-Software ist ein wichtiger Lösungs-
baustein bei der digitalen Transforma-
tion, wenn es um eine langfristige Kun-
denbindung geht. „Geschäftsprozesse 
können durchgehend beobachtet, das 
Redeverhalten der Agenten gesteuert 
und gegebenenfalls korrigiert werden“, 
sagt Roland Ruf. Somit, so der Con-
tact-Center-Experte, „lässt sich nicht 
nur die Produktivität, sondern auch 
der Service und damit die Kundenzu-
friedenheit erhöhen“.
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https://enghouseinteractive.de/wp-content/uploads/2021/06/eBook-2021_Enghouse_final.pdf
https://enghousecloud.de/?utm_source=intre&utm_medium=paid-article&utm_campaign=faszination-cloud&utm_term=Cloud&utm_content=Demo-anfordern
https://enghousecloud.de/?utm_source=intre&utm_medium=paid-article&utm_campaign=faszination-cloud&utm_term=Cloud&utm_content=Demo-anfordern
https://enghouseinteractive.de/loesungen/qualitaetssicherung-software/sprachanalyse-in-echtzeit/


Bei der Wahl der Kommunikationskanäle zeigt die Kurve 
bei digitalen Kommunikationskanälen steil nach oben. Der 
Enghouse-Umfrage zufolge erwarten Verbraucher, dass 
insbesondere die Kommunikationskanäle E-Mail, Kontakt-
formulare auf Webseiten und Apps an Bedeutung gewin-
nen werden. Dem telefonischen Kontakt hingegen geben 
die Befragten keine große Zukunft. Nur knapp jeder Dritte 
der Befragten in Deutschland glaubt an ein Wachstum die-
ses Kanals in der Kundenkommunikation. Die Bereitschaft 
von Konsumenten, automatisierte Interaktionssysteme zu 
nutzen, wächst hingegen exponentiell – vor allem bei der 
jüngeren Generation. Je besser solche Systeme funktionie-
ren und je lösungsorientierter diese arbeiten, desto höher 
ist die Akzeptanz der Verbraucher.

Digitalisierter Service stärkt Customer Experience
Die digitale Transformation liefert beste Voraussetzungen 
für Lösungen zu einer optimierten Customer Journey. Di-
gitale Geschäftsprozesse erlauben es, das Feedback von 
Kunden einzuholen, deren Präferenzen zu verstehen, Kauf-
entscheidungen zu beeinflussen und nicht zuletzt die ge-
samte Kommunikation zum Erlebnis für den Kunden zu 
machen. „Dienstleister müssen ihre Kunden wirklich ver-
stehen und angemessen mit ihnen kommunizieren“, sagt 
Alex Black, CTO von Enghouse Interactive. Als Beispiel für 
den Mehrwert durch die Digitalisierung im Kundenservice 
nennt der Enghouse-Manager Prozesse wie Sprachauf-
zeichnung und -analyse, Analyse der Customer Journey 
oder die kanalübergreifende Kommunikation für eine lü-
ckenlose Kundenhistorie, mit denen der Kundenservice 
optimiert werden kann.
Wer Kundenwünsche kennt, kann entsprechende Produk-
te bzw. Dienstleistungen vorbereiten und anbieten (siehe 
Kasten „Daten sind das Kapital der Zukunft“). So können 
Reiseanbieter schnell reagieren und passende Angebote 
erstellen, wenn sie über das KI-basierte Contact Center von 
Enghouse Interactive bei einem Kunden vorab einen sig-
nifikanten Trend zu Kreuzfahrt-Touren in ein bestimmtes 
Gebiet erkennen.

Digitale Arbeitswelt bietet Chancen
Die digitale Transformation wird den „traditionell eher 
starren Acht-Stunden-Tag verändern und sowohl räum-
lich als auch zeitlich flexiblere Strukturen bei Angestellten 
und Selbstständigen fördern“, prophezeit Kundenmanage-
ment-Spezialist Professor Werner Reinartz von der Univer-
sität Köln.
Viele Jobs können dank digitaler Technologien wie Video-
kommunikation und Cloud zu jeder Zeit und von jedem 
Ort aus erledigt werden. Enghouse bietet mit VidyoCon-
nect und cloudbasierten Contact-Center-Lösungen daten-
schutzkonforme und flexible Systeme für den Kundenser-
vice und die interne Kommunikation.
Mitarbeiter können damit Dokumente ortsunabhängig 

teilen und Auftragsarbeiten effizient erledigen, Kunden 
können per Videochat schnell und einfach erklären, was 
sie auf dem Herzen haben. Seit Anfang 2020 ist die Zahl 
der Menschen, die mit Unternehmen lieber per Video kom-
munizieren, weltweit um 140 Prozent gestiegen. Mehr als 
jeder zweite Konsument hatte bereits per Video Kontakt zu 
einem Dienstleister. 75 Prozent der deutschen Unterneh-
men nutzen bereits Cloud, um ihren Mitarbeitern Remote 
Work mit hoher Mobilität zu bieten und sich so Wettbe-
werbsvorteile zu sichern. Allerdings erfordert diese moder-
ne Arbeitswelt ein radikales Umdenken in den Köpfen von 
Führungskräften, mahnt die ehemalige Siemens-Top-Ma-
nagerin Janina Kugel (siehe Kasten „Moderne Arbeitswelt er-
fordert radikales Umdenken“).
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Treibende Kraft für die digitale 
Transformation sind neben Technologien 

die Anforderungen von Kunden.

© iStock

https://enghouseinteractive.de/loesungen/videochat_im_contact_center/
https://enghouseinteractive.de/loesungen/videochat_im_contact_center/
https://enghousecloud.de/?utm_source=intre&utm_medium=paid-article&utm_campaign=faszination-cloud&utm_term=Cloud&utm_content=Demo-anfordern
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Mehrwert im Kundenservice erfordert Datenanalyse
Um den Service auf Wünsche des Kunden besser abstim-
men zum können, benötigen Dienstleister möglichst viele 
Informationen über den Kunden. Denn nur wer den Kun-
den kennt, kann guten Service bieten. „Daten sind das Ka-
pital der Zukunft“, sagt Gerhard Marterbauer vom Consul-
ting-Unternehmen Deloitte. Das Contact Center generiert 
eine gigantische Menge an Informationen und das Kun-
denverständnis wird durch die Analyse von anonymisierten 
Nutzerdaten verbessert.
Wenn etwa ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) aufbauendes 
System alle sprachlichen und digitalen Interaktionen ana-
lysiert, erhalten Dienstleister Informationen beispielsweise 
zur Produktqualität. „Dadurch kann einem Unternehmen 
und auch dem Endkunden ein erheblicher Mehrwert gebo-
ten werden“, sagt Enghouse-Manager Alex Black.
Nach Darstellung der Unternehmensberatung Accenture 
übernimmt KI-basierte Software genau das, worin solche 
Programme schon immer gut waren: Sie nehmen dem 
Menschen Arbeit ab, die sich leicht automatisieren lässt.
KI-basierte Contact-Center-Lösungen von Enghouse Inter-
active sind in der Lage, auch geschäftskritische Informa-
tionen und Erkenntnisse zu ermitteln. Dabei werden Da-
ten von Kunden bzw. Kommunikatoren kanalübergreifend 
analysiert, zum Beispiel aus Anrufen, E-Mails, Chats, die 
aus Contact-Center-Daten von Kundeninteraktionen gene-
riert werden.

Auch mit sogenannten Business-Intelligence-Lösungen 
können Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft, in 
übersichtlichen Dashboards dargestellt und analysiert wer-
den. Mit Funktionen wie zum Beispiel Selfservice, Chat-
bots, Sprachaufzeichnung, Knowledge- und Workforce-Ma-
nagement, unterstützt durch Künstliche Intelligenz, lässt 
sich die Effizienz im Contact Center zusätzlich erhöhen.
Die von Statista im Auftrag der Enghouse AG durchgeführ-
te Studie „Softwarelösungen in Contact Centern“ kommt 
zu dem Ergebnis, dass Sprachanalyse-Software langfristig 
zu loyalen und treuen Kunden verhelfen kann (siehe Kas-
ten „Mit Sprachanalyse zu mehr Kundenloyalität“). Voraus-
setzung für die Qualitätssicherung in der Sprachkommu-
nikation ist, dass Standardprozesse wie zum Beispiel das 
Beschwerdemanagement automatisiert und digitalisiert 
sind. Nur dann hat der Agent Zugriff auf die gesamte Kun-
denhistorie, um dem Kunden im Sinne einer optimierten 
Customer Experience begegnen zu können.

e

Quelle: ESCP Europe (European Center For Digital Competitiveness); © Statista 2020
Weitere Informationen: Deutschland; IfD Allensbach (CAPITAL-FAZ-Elite-Panel); 
Oktober bis November 2019; 500 befragte Führungskräfte

Für wie wichtig halten Sie es für die Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Landes,  

dass Deutschland bei der Digitalisierung zu  
den führenden Ländern gehört?

79 Prozent der befragten Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung halten es für sehr wichtig, dass Deutschland bei der 

Digitalisierung zu den führenden Ländern gehört, um die deutsche 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Quelle: Arthur D. Little; Wirtschaftskammer Österreich; Hutchinson Drei Austria GmbH; 
Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für KMU-Management); © Statista 2021
Weitere Informationen: Österreich; Arthur D. Little; Wirtschaftskammer Österreich; 
800KMUs; Online-Umfrage

Was sind Ihrer Meinung nach  
die größten Chancen der  

digitalen Transformation für  
Ihr Unternehmen?

64 Prozent der befragten klein- und mittelständischen Unternehmen 
in Österreich gaben an, in der Gewinnung von Neukunden  

eine der größten Chancen der digitalen Transformation zu sehen.

Verbraucher erwarten, dass insbesondere 
die Kommunikationskanäle E-Mail, 
Kontaktformulare auf Webseiten und 
Apps an Bedeutung gewinnen werden.

https://enghouseinteractive.de/loesungen/business-intelligence-bi/
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Glückliche Kunden, sinkende Kosten
Laut der oben genannten Statista-Studie stufen Entschei-
der die kanalübergreifende Kundenkommunikation mehr-
heitlich als sehr positiv im Hinblick auf den Kundenser-
vice ein. Renommierte Unternehmen wie zum Beispiel 
die VAV Versicherung, die Sparda-Bank Hamburg eG oder 
die Stadtwerke Duisburg nutzen mit großem Erfolg für ihr 
Kommunikationsmanagement Softwarelösungen von Eng-
house Interactive. Mit der Omnichannel-Lösung „Voxtron 
Communication Center“ lassen sich Geschäftsprozesse 
und Inhalte wie zum Beispiel Dokumente im Contact Cen-
ter verarbeiten. Ebenso können mit der Lösung, die On-
Premise oder in der Private Cloud einsetzbar ist, Social-
Media-Kanäle unkompliziert und schnell integriert werden. 
Sämtliche bei der Sparda-Bank eingehenden Anrufe und/
oder Nachrichten – auch die per Direktwahl angerufenen 
Teilnehmer – werden über diese Contact-Center-Lösung 
gesteuert. Eine Datenbankabfrage mit anschließendem 
Routing zum passenden Bankberater sorgt dafür, dass das 
Anliegen des Kunden rasch und kompetent geklärt wird. 
Neben der hohen Kundenzufriedenheit und -loyalität liegt 
die jährliche Ersparnis durch den Einsatz der Enghouse-
Lösung im Vergleich zu anderen Kommunikationssyste-
men laut Sparda-Bank Hamburg im unteren sechsstelli-
gen Bereich.

Auch die Energie Steiermark Service GmbH nutzt diese 
Omnichannel-Lösung mit integrierter Sprachaufzeichnung 
von Enghouse Interactive. Auf analytischer Ebene werden 
aggregierte Daten herangezogen, um die Kundenanspra-
che im Sinne des Customer Experience Managements 
zu optimieren. Die Einhaltung der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ist dabei oberstes Gebot. Zu diesem 
Zweck hat das viertgrößte Energie- und Dienstleistungs-
unternehmen Österreichs eine Service-PIN für alle Kunden 
eingeführt. „Unsere Kunden wollen ihr Anliegen sofort und 
fallabschließend erledigt wissen – rund um die Uhr und an 
jedem Ort“, sagt Marcel Buschneg, Abteilungsleiter Ener-
gie Service Center der Energie Steiermark Service GmbH. 
Sehr wichtig sei daher die konsequente Ausrichtung des 
Unternehmens auf Kundenbedürfnisse und -erwartungen 
sowie der Einsatz von innovativen digitalen Servicetools in 
Ergänzung zu Kernsystemen wie CRM.

AUTORIN: CONSTANZE FUCHS, 

MITGESELLSCHAFTERIN UND GESCHÄFTSFÜHRERIN  

DER FUCHS PRESSEDIENST UND PARTNER PARTG

Quelle: DSAG; © Statista 2021
Weitere Informationen: Schweiz; 2018 bis 2021; 29 Befragte; Österreichische Mitgliedsunternehmen 
der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe

Wie weit ist Ihr Unternehmen 
bei der digitalen Transformation?

48 Prozent der im Jahr 2021 befragten österreichischen  
Unternehmen gaben an, bei der digitalen Transformation  

bereits weit, 7 Prozent sehr weit zu sein.

https://enghouseinteractive.de/loesungen/contact-center/omnichannel-contact-center-software/
https://enghouseinteractive.de/loesungen/contact-center/omnichannel-contact-center-software/
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Die Corona-Pandemie hat bislang nicht auf die Beschäftig-
tenzahl von Start-ups in Deutschland durchgeschlagen. Im 
Durchschnitt haben Start-ups derzeit 24 Beschäftigte. Im 
Vorjahr lag die Zahl mit 21 noch leicht darunter. In jedem 
fünften Start-up (21 Prozent) arbeiten 20 oder mehr Men-
schen, aber in rund der Hälfte (49 Prozent) auch weniger 
als zehn. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter mehr 
als 200 Tech-Start-ups im Auftrag des Digitalverbands  
Bitkom. „Neben guten Ideen sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für viele Start-ups die entscheidende Ressour-
ce. Es ist ein gutes Zeichen, dass im vergangenen Corona-
Jahr die Beschäftigtenzahl nicht reduziert wurde, obwohl 
viele Start-ups von der Krise wirtschaftlich hart getroffen 
wurden“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Die trotz  
Krise sogar leicht gestiegene Beschäftigtenzahl ist auch 
deshalb erfreulich, weil Start-ups vor allem hochqualifi-
zierte Stellen schaffen, etwa für Software-Entwicklerinnen 
und -Entwickler.“

Auch im kommenden Jahr könnte die Beschäftigtenzahl 
bei Start-ups weiter steigen. In 6 von 10 (62 Prozent) Start-
ups gibt es derzeit unbesetzte Stellen, im Schnitt sind bei 
einem Start-up jeweils drei Positionen vakant. Rund drei 
Viertel (78 Prozent) der Gründerinnen und Gründer er-
warten, dass die Beschäftigtenzahl 2021 steigen wird. 14 
Prozent erwarten keine Veränderung – und nur 4 Prozent 
gehen von einem Rückgang aus.

AUTOR: RED.

BESCHÄFTIGUNGSPLUS  
BEI START-UPS

Laut einer Bitkom-Studie hat jedes Start-up im Schnitt  
24 Beschäftigte und drei offene Stellen. Drei Viertel planen  

im laufenden Jahr Neueinstellungen.

ZUR METHODIK: 

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom 
Research im Auftrag des Bitkom durchgeführt hat. 
Dabei wurden 201 Tech-Start-ups in Deutschland vom  
4. März bis 11. Mai 2021 online befragt. Die Fragestel-
lungen lauteten: „Wie viele Mitarbeiter bzw. Gründer 
sind aktuell in eurem Start-up beschäftigt?“, „Wie viele 
offene Stellen gibt es aktuell in eurem Start-up?“ und 
„Wie wird sich die Anzahl der Mitarbeiter in eurem Start-
up im Jahr 2021 voraussichtlich entwickeln?“

©
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Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum haben nach 
immer neuen Höchstständen gerade einen heftigen Ein-
bruch verzeichnet, verschiedene internationale Konzerne 
planen die Integration in Bezahlsysteme oder legen selbst 
Teile ihrer Geldreserven in Kryptowährungen an – und die 
deutsche Wirtschaft ist bei dem Thema gespalten. Rund 
jedes zweite Unternehmen sieht in Kryptowährungen nur 
etwas für Spekulanten (54 Prozent), hält sie für zu kom-
pliziert (53 Prozent) oder nur für Kriminelle geeignet,  
die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betreiben 
(46 Prozent). Fast ebenso weit verbreitet ist allerdings die 
Einschätzung, dass etwa Bitcoin sich zu einem digitalen 
Gold entwickelt, das als alternative Geldanlage dienen 
kann (46 Prozent) oder Kryptowährungen allgemein eine 
sichere Alternative zum etablierten Geldsystem sind (44 
Prozent). Doch rund jedes dritte Unternehmen meint, 
die Kurse von Kryptowährungen werden in den nächsten 
Jahren massiv einbrechen (37 Prozent), aber ebenso viele 
sagen, Kryptowährungen eignen sich als langfristige Geld-
anlage (39 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Umfrage unter 652 Verantwortlichen für digitale 
Technologien bzw. Blockchain in Unternehmen ab 50 Be-
schäftigten im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. „Auf 
dem Markt für Kryptowährungen gibt es viel Übertreibung 
und auch Betrugsmaschen. Aber sicher ist: Kryptowäh-
rungen werden dauerhaft Teil unserer Wirtschaft werden. 
Mit zunehmender Regulierung werden sie dabei auch für 

Unternehmen interessant und wichtig“, sagt Blockchain-
Experte Patrick Hansen vom Bitkom. „Wer sich heute mit 
Bitcoin & Co. beschäftigt, kann sich damit einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen.“
Auffällig ist, dass die Verantwortlichen in Banken und 
anderen Finanzdienstleistern Kryptowährungen deutlich 
positiver beurteilen als die Gesamtwirtschaft. Von ihnen 
halten nur 46 Prozent Kryptowährungen vor allem für  
Spekulation geeignet, aber 62 Prozent sehen in ihnen eine 
sichere Alternative zum etablierten Geldsystem. Und für  
jedes Zweite (49 Prozent) eignen sich Kryptowährungen 
zur langfristigen Geldanlage, nur jedes Vierte (28 Prozent) 
erwartet in den kommenden Jahren massive Kurseinbrü-
che. Nur drei von zehn Banken und Finanzdienstleistern 
(31 Prozent) sehen in Kryptowährungen allein eine Spiel-
wiese für Kriminelle, aber 46 Prozent sehen sie als digita-
les Gold zur alternativen Geldanlage. Womöglich liegt die-
se unterschiedliche Einschätzung auch am Kenntnisstand 
rund um Kryptowährungen: Unter den Banken und Finanz-
dienstleistern halten nur 11 Prozent sie für zu kompliziert.

AUTOR: RED. 

KRYPTOWÄHRUNGEN SPALTEN 
DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT

Die Hälfte der Unternehmen sieht laut einer Bitkom-Studie 
Bitcoin & Co nur als Spekulationsobjekt. Die andere Hälfte 
sieht in ihnen digitales Gold zur alternativen Geldanlage. 

Banken und Finanzdienstleister beurteilen  
Kryptowährungen deutlich positiver.

ZUR METHODIK: 

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Re-
search im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchge-
führt hat. Dabei wurden 652 Verantwortliche für digitale 
Technologien bzw. Blockchain in Unternehmen ab 50 Be-
schäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfra-
ge ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: „Inwieweit 
stimmen Sie den folgenden Aussagen zu Kryptowährungen 
zu bzw. nicht zu?"

»Wer sich heute mit Bitcoin & Co. 
beschäftigt, kann sich damit einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen.«

Blockchain-Experte Patrick Hansen, Bitkom
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