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Es ist einfach, erprobte Routinen beizubehalten, sich auf 
Prozesse zu verlassen und auf bekannte Pferde zu setzen. 
Das sorgt für Verlässlichkeit, Stabilität und Konstanz. 
Es heißt doch nicht umsonst: „Never change a winning 
team.“ Einerseits.
Andererseits kann im Management genau diese Strategie 
ins Leere führen, denn die Welt dreht sich weiter und sie 
verändert sich derzeit in einem Höllentempo – im Guten 
wie im Schlechten. Wer immer auf Bewährtes setzt, ver-
passt den Zug. Die Anforderungen ändern sich. Vorge-
zeichnete Wege sind oft bequem, aber sie werden den 
neuen Anforderungen nicht gerecht.

Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, wenn Mana-
ger flexibler wären, Prozesse und Strategien ändern, aber 
auch Neues zulassen.
„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt 
morgen aussieht“, sagte Marie von Ebner Eschenbach. 
Und auch Albert Einstein wusste um die Chancen, die 
sich durch Veränderung auftun: „Die reinste Form des 
Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hof-
fen, dass sich etwas ändert.“ Das gilt für jeden Einzelnen 
von uns – und jedes Unternehmen im Besonderen.

IN DIESEM SINNE WÜNSCHE ICH IHNEN 
VIEL FREUDE BEIM LESEN.

GEORG MACK, HERAUSGEBER
georg.mack@intre.cc
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Mach was anders.

Transforming  
Customer 
Experience

www.capita-europe.com

Jeden Tag bringen wir Unternehmen und ihre Kunden näher  
zusammen – mit einem Leistungsspektrum aus Beratung,  
digitalen Services und neuen Technologien.
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NEW NORMAL BRAUCHT  
NEW LEARNING

Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel prägen die 
Rahmenbedingungen für Trainings und Schulungen in 
Unternehmen. Trainingsprozesse, -inhalte und -infrastruk-
turen halten mit diesen Entwicklungen oft nicht Schritt. 
Mitarbeiterpotenziale werden verschenkt, Kundenzufrie-
denheit verspielt und Kosten erzeugt. Im folgenden Text 
geben wir Anregungen, wie Schulungskonzepte neu ge- 
schrieben werden können. Wir wollen diskutieren, wie mit 
neu gestalteten Trainings Performancesteigerungen er-
reicht werden können. 

Lernen verändern – eine zeitgemäße Fragestellung 
Nicht erst seit dem „digitalen Homeschooling“ und dem 
„work@home“-Trend werden tradierte Lehrmethoden kri-
tisch hinterfragt. Auch Schulungsprozesse im Customer 
Service der Zukunft werden sich durch Digitalisierung voll-
ständig verändern. Beim Thema Lernen wird kein Stein auf 
dem anderen bleiben. 

Folgende Fragen stellen sich, denkt man über zeitgemäßes 
Lernen nach: 

 ▸ Wie können wir Mitarbeiter besser auf Arbeitsplätze vor-
bereiten, die sich im Wandel befinden? 

 ▸ Wie können wir sie befähigen, Herausforderungen zu 
bewältigen, die noch nicht einmal absehbar sind? 

 ▸ Wie schaffen wir es, bei den Mitarbeitern Kompetenz 
aufzubauen, damit neue Technologien wertschöpfend 
eingesetzt werden? 

 ▸ Bei all diesen Anforderungen: Was brauchen Lernende, 
um ihre Fähigkeit zu entwickeln, wertschätzend miteinan-
der und mit ihren Kundinnen und Kunden umzugehen? 

 ▸ Und letztlich: Wie passen Kostendruck und Performance-
anforderungen mit den individuellen Lernvoraussetzun-
gen der unterschiedlichen Mitarbeiter zusammen? 

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir die 
Jahrhunderte alten Pfade des Lehrens nach dem Prinzip 
des Nürnberger Trichters verlassen. 
Dass diese Art der Wissensvermittlung in Serviceorganisa-
tionen noch weit verbreitet ist, erkennt man mit Blick auf 
die übliche Form der Initialschulungen. Nach dem Mus-
ter „Lernen und Abspeichern“ wird in Klassenräumen mit 

PowerPoint in mehreren Wochen Vorratswissen eingetrich-
tert. Die Aufnahmebereitschaft der Lernenden gerät an 
ihre Grenzen. Die Fähigkeit, Wissen wiederzugeben wird 
als einheitliches Selektionskriterium für den passenden 
Mitarbeiter gewählt. Die Folge sind hohe Drop-out-Raten 
während der Schulung oder beim Praxistransfer am Ar-
beitsplatz.

Die Kundenzufriedenheit leidet, da sich gestresste Mit-
arbeiter eher als Produktionsmittel in einer Servicefabrik 
fühlen, anstatt vorbereitet zu sein auf kompetenten Service 
und gute Performance im Kundenkontakt. 
Diese wenig zeitgemäße Art des Onboardings von Mitar-
beitern ist trotz aller Kunden- und Mitarbeiterzentrierung 
oftmals noch ein blinder Fleck für Führungskräfte. So wer-
den Folgekosten und personelle Aufwände generiert, die 
das Unternehmen spätestens im Arbeitsalltag an den Tele-
fonen und im Backoffice einholen.

9 VERÄNDERUNGSIMPULSE  
FÜR ZEITGEMÄSSES LERNEN IN  

SERVICEORGANISATIONEN 

Trendstudien zeigen, dass das Thema „New Learning“ stär-
ker auf die Agenda gesetzt wird. So attestiert der Trendmo-
nitor des mmb Instituts „Learning Delphi Studie 2020/21“ 
die positive Branchenstimmung bei E-Learning-Anbietern 
sowie die verstärkte Nachfrage nach Micro-Learning,  
Social Learning oder Erklärfilmen. 
Der Erfolg neuer Lernformate hängt nicht allein vom Ein-
satz zeitgemäßer Technologien und Lernmethoden ab. 
Vielmehr geht es um einen Perspektivenwechsel auf die 
Rolle der Lernenden sowie auf die Aufgaben der Trainer. 

Wir laden Sie ein, mit uns die folgenden 9 Anregungen auf 
den Prüfstand zu stellen: 

1.   In ihrer Vielfalt bieten Lernende weitgehend un-
erschlossenes Potenzial für Wertschöpfung im Kundenser-
vice und im Telesales. 
Menschen in Serviceeinheiten haben diverse kulturelle und 
gesellschaftliche Hintergründe. Diese über einen Kamm zu 

VERÄNDERUNGSIMPULSE  
FÜR EIN ZEITGEMÄSSES LERNEN  

IN SERVICEORGANISATIONEN

© iStockphoto
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scheren, kann nicht gelingen. Fähigkeiten, die im Kunden-
kontakt dringend benötigt werden, bleiben so verschlossen. 

2.  Der Lernende gehört in den Mittelpunkt.  
Trainer schaffen Lernerfolge durch zugewandte Lern- 
begleitung und nicht durch Multiple-Choice-Tests. 
Das Ergebnis eines erfolgreichen Trainings sind Mitarbei-
ter mit Anwendungskompetenz. Dies gelingt über viel-
fältige Wege der Wissensvermittlung und des Feedbacks. 
Bestenfalls sind diese individualisiert, bedarfsorientiert 
und praxisnah.
 
3.  Eine Messung des Lehrerfolges mit Feedbackbogen  
ist uninteressant. Erkennbarer Lernerfolg durch  
Performancesteigerung ist die harte Währung. 
Der Befragungsbogen der Teilnehmer am Ende eines Trai-
nings kann nur ein Hinweis auf erfolgreiche Wissensver-
mittlung sein. Wir schlagen vor, Lernziele an Performance-
indikatoren festzumachen und anhand deren Entwicklung 
auf die Qualität eines Trainings zu schließen. 

4.  Lernerfolge steigen deutlich, wenn die individuellen 
Ziele der Lernenden mit den unternehmerischen Zielset-
zungen abgeglichen werden. 
Das Lernumfeld sollte die Vorkenntnisse, Fähigkeiten, Be-
dürfnisse und die zur Verfügung stehenden physischen 
und intellektuellen Ressourcen einer einzelnen Person be-
rücksichtigen. Verfügt das Unternehmen über ein klares 
Lernkonzept und einen soliden organisatorischen Rah-

men, kann die wertschöpfende Entwicklung der Mitarbei-
tenden erfolgen. 

5.  Das Lernen muss raus aus den inhaltlichen Silos. Die 
Ausbildung und Verflechtung von Spezialisten- und Gene-
ralistenwissen schafft Problemlösungskompetenz. 
Die Ausbildung von spezialisierten Fähigkeiten muss kom-
biniert werden mit der nötigen fachlichen Breite, um mit 
Experten aus anderen Bereichen zusammenarbeiten zu 
können (T-shaped Profiles). Neben Faktenwissen wird das 
Verstehen themenübergreifender Zusammenhänge immer 
ausschlaggebender für ein „Lösungs-Können“ im Kunden-
kontakt. 

6.  Lernen erfolgt mithilfe der passenden Lernumgebung 
sowie durch Kolleginnen und Kollegen. Ach ja: und auch 
durch Trainer. 
Der Trend geht zum informellen Lernen, besagt die delphi-
Umfrage des mmb-Instituts 2021/2022. Selbstorganisier-
tes Lernen in informellen Lernsettings mit kollegialem Aus-
tausch (social workplace learning) führt zur Verbreitung 
von aktuellem und angewandtem Wissen. Trainer können 
diese Lernprozesse als Coaches begleiten. 

7.  E-Learning ist nicht das Patentrezept für alle Lernfra-
gen. Das Lernformat muss sich dem Lernziel unterordnen. 
Lernvideos oder Web-based Trainings sind in den aktuellen 
Zeiten Pflicht. Es kommt darauf an, diese Formate sinnvoll 
in einen Lernprozess zu integrieren, der Fakten vermittelt, 

Verstehen ermöglicht, Übungsmöglichkeiten bietet und für 
Praxiserfahrung sorgt. 

8.  Angebote, Lernen zu lernen, gehören auf die Agenda 
jeder Mitarbeiterentwicklung. 
Unternehmen sollten sich insbesondere bei hochspeziali-
sierten Experten darauf verlassen können, dass diese ihr 
Wissen erhalten und ausbauen. Diese Selbstlernkompe-
tenz ist in der schnelllebigen Arbeitswelt ein „Future Skill“ 
geworden, den es zu fördern gilt. 

9.  Führungskräfte haben die Aufgabe, Rahmen- 
bedingungen für kontinuierliche Lernmöglichkeiten zu 
schaffen und zu erhalten. 
Die Führungskraft ist nicht mehr Bewilliger von Schulun-
gen, sondern sorgt stärker denn je für die motivierende Ent-
wicklung seiner Mitarbeiter. Hierfür werden Budgets und 
Zeit benötigt, genauso wie ein Überdenken der Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) zur Messung von Führungserfolg.

10.  Der junokai-Lernqualitäts-Check – Ihr Sprungbrett 
in die Zukunft des Lernens 
Als eines der führenden deutschen Beratungsunternehmen 
bei Fragen rund um Customer Experience und Telesales 
haben wir unsere Kompetenzfelder zur „junokai Learning 
Experience“ gebündelt, um Trainingsprozesse ergebnis-
orientiert neu zu gestalten.
Unsere Zielsetzung ist es, Lernprozesse mit nachweisba-
ren Performancesteigerungen zu schaffen. Wir sind uns 

sicher, damit die Wertschöpfung rund um den Kundenkon-
takt zu erhöhen und individuelle Potenziale der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter freizusetzen. 
Durch Prozesse des effizienten Kompetenzaufbaus senken 
wir Schulungskosten systematisch. Durch Hebel für bes-
sere Qualifizierungserfolge steigern wir die Zufriedenheit 
der Kunden. Wir erreichen positive Effekte auf die Mitarbei-
terbindung durch eine Lernarchitektur, die für verstärkte 
Berücksichtigung individueller Wissenspotenziale ihrer 
Mitarbeiter sorgt. Wir ermitteln den individuellen Return-
on-Learning, an dem wir uns gerne messen lassen. 

DER ERSTE SCHRITT: der Lernqualitäts-Check  
der Initialschulung 
Die Initialschulung ist der Grundstein für eine erfolgreiche 
Mitarbeiterentwicklung. Wir setzen genau hier an, um ein 
Bild des Lernrahmens im Kundenservice zu geben. Wir 
analysieren das Kosten-Nutzen-Verhältnis des heutigen 
Vorgehens. Wir ermitteln, welches Verhalten die Lernkultur 
bestimmt und wir schauen auf die Vor- und Nachteile der 
Lern-Infrastruktur. In dem sechswöchigen Projekt geben wir 
eine praxisorientierte Sicht auf die Stärken und Schwächen 
des heutigen Vorgehens. Wir wenden qualitative und quan-
titative Methoden an, um Ihnen eine Roadmap konkreter 
Optimierungsansätze für ihr New Learning zu geben. 

© junokai GmbH
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In unserem Lernqualitäts-Check prüfen wir unter anderem 
folgende Fragen: 

 ▸ Passen die Lernziele zur notwendigen Performance  
am Arbeitsplatz? 

 ▸ Stimmen Umfang und Priorisierung der Inhalte mit  
der Relevanz im Alltagseinsatz überein? 

 ▸ Sind Lernformate den Wissensformen entsprechend  
ausgewählt, erfolgt ein aufgabenspe-
zifischer Methodeneinsatz? 

 ▸ Ist die zeitgemäße Usability der Lernformate  
vorhanden? 

 ▸ Erfolgt ein schlüssiger Prozess des Praxistransfers  
des Gelernten? 

 ▸ Werden die Potenziale der Neueinsteiger durch 
individuelle Lernpfade und Coachings genutzt? 

 ▸ Ist die Initialschulung in angrenzenden Unternehmens-  
und Führungsprozessen verankert? 

 ▸ Wie werden technologische Möglichkeiten (auch 
jenseits der Präsenzschulung) genutzt? 

 ▸ Wie ist die personelle Ausstattung mit Skills und  
(Wo-)Menpower zu bewerten? 

Auf Grundlage der Antworten, die in Interviews, Work-
shops, durch Schulungsteilnahmen sowie durch Trainings-
unterlagen gewonnen werden, erfolgt der Abgleich des 
Ist-Stands mit dem beabsichtigten Return-on-Learning. Es 
entsteht Klarheit über Kosten-Nutzen-Verhältnisse konkre-
ter Optimierungsmaßnahmen. Zusammenhänge zwischen 
„Quick Wins“ und „Big Changes“ werden nachvollziehbar. 
Entscheidungen über Ressourceneinsatz und Finanzbud-
gets können getroffen werden. 

Fazit 
Training und Development von Führungskräften und Ex-
perten werden von HR-Abteilungen als Notwendigkeit an-
gesehen. Nimmt man aber den Gedanken der „Moments 
of Truth“ ernst, reicht das nicht. Denn im operativen Kun-
denservice und Telesales wird maßgeblich entschieden, 
wie die Antwort auf die Kernfrage der Wettbewerbsdifferen-
zierung ausfällt: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Unter-
nehmen/Marke X einem Freund oder Kollegen weiteremp-
fehlen werden?“

Da sich beinahe täglich die fachlichen und kommunikati-
ven Anforderungen im Kundenkontakt verändern, muss 
das Thema Lernen einen Schwerpunkt in Serviceeinheiten 
bekommen. Viele Mitarbeiter haben Freude am Lernen. 
Diese positive Disposition ist mit zeitgemäßen Formaten 
und einem passenden Kosten-Aufwand-Verhältnis zu nut-
zen. Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, Anreize zu set-
zen, attraktive Angebote zu schaffen und passendes Feed-
back im Lernprozess zu ermöglichen. 

Die Transformation der Lernumgebung sollte auf Erfah-
rungen aus Change-Projekten aufbauen: klein starten, im 
überschaubaren Rahmen Veränderungen umsetzen, in kur-
zen Zeitabschnitten evaluieren, das Vorgehen anpassen, 
positive Publicity erzeugen und verbreiten. Starten Sie mit 
dem Qualitäts-Check der Initialschulung und skalieren Sie 
anschließend auf das umfassende Trainingskonzept. 

Lernen spielt die entscheidende Rolle bei der Sicherung 
des individuellen und geschäftlichen Wachstums. Um den 
disruptiven Veränderungen im New Normal gerecht zu 
werden, müssen wir New Learning ermöglichen. 

AUTOR:  

SEBASTIAN SCHMIDT 

SENIOR BERATER BEI JUNOKAI

ÜBER JUNOKAI
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Verkauf & Service am Telefon

www.tasticx.com 
Ansprechpartner: Thomas Herzlinger
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www.tasticx.com
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MEHR REISESERVICE  
FÜR DIE GEN Z

Trotz der aktuell eher unsicheren Lage sind die Deutschen 
weiterhin in Reiselaune. Fast jeder Dritte (31 Prozent) gibt 
dieses Jahr mehr Geld für Reisen aus als vor der Pandemie. 
Dies liegt unter anderem an höheren Sprit- und Energie-
kosten, aber auch an teureren Unterkünften. Gleichzeitig 
haben 69 Prozent dieser befragten Personen demzufolge 
auch höhere Erwartungen an den Kundenservice. Sie er-
warten beispielsweise flexiblere Storno- oder Umbuchungs-
möglichkeiten sowie Unterstützung in Form von Informa-
tionen und Alternativvorschlägen bei Reiseänderungen. 
Insgesamt hat fast die Hälfte aller Befragten (46 Prozent) 
bei gestiegenen Reisekosten auch höhere Erwartungen 
an den Kundenservice. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
national-repräsentative Umfrage von YouGov unter 2.022 
deutschen Verbrauchern im Auftrag von Zendesk, einem 
führenden Experten für Kundenservice-Software.

Auffallend sind dabei insbesondere die Angaben der Ge-
neration Z: In dieser jüngsten Befragtengruppe der 18- bis 
24-Jährigen ist die Ausgabebereitschaft noch höher als 
in den anderen Altersgruppen. 47 Prozent dieser Gruppe 
geben heute mehr Geld für Reisen aus als vor der Pande-
mie. Gleichzeitig haben sie in Hinblick auf das Reisen die 
höchsten Erwartungen an den Kundenservice. Rund vier 
von fünf Personen (83 Prozent) von ihnen erwarten auf-
grund der gestiegenen Reisekosten einen besseren Service, 
insbesondere eine bessere Betreuung bei der Buchung und 
vor Ort, schnellere aktuelle Informationen, passende Alter-
nativvorschläge bei kurzfristigen Reiseänderungen oder 
mehr personalisierte (Folge-) Angebote.

Mit zunehmendem Alter nehmen sowohl die Ausgaben-
bereitschaft als auch die Anforderungen an den Kunden-
service ab. Im Vergleich zur Gen Z geben etwa halb so viele 
Menschen der ältesten Befragtengruppe (Altersklasse 55+) 
mehr Geld für Reisen aus als vor der Pandemie; mehr als 
ein Drittel von ihnen (35 Prozent) hat angegeben, deswe-
gen höhere Ansprüche an den Kundenservice zu haben.

„Wenn Unternehmen der Reiseindustrie die gestiegenen 
Anforderungen erfüllen, haben sie das Potenzial, Kunden 
an sich zu binden und können im Gegenzug mit höheren 
zusätzlichen Ausgaben der Kunden rechnen”, sagt Tanja 
Hilpert, Regional VP DACH bei Zendesk. „Deshalb ist es 

eine großartige Nachricht für die Reisebranche, dass ins-
besondere die Generation Z bereit ist, mehr für ihre Reisen 
auszugeben – dies schafft eine einzigartige Gelegenheit 
für Unternehmen, ihren Umsatz auszubauen, während sie 
sich von den Corona-Auswirkungen erholt. Verantwortliche 
sollten dafür die Vorlieben der jüngeren Generation ken-
nen und unter anderem auf Messaging-Kanäle wie etwa 
WhatsApp als Kommunikationsmittel setzen. Jüngere Leu-
te sind außerdem offener gegenüber neuen Technologien 
wie Chatbots – ein Vorteil für Unternehmen, denn sie kön-
nen für gewisse Anfragen sofortige Antworten ohne Warte-
schleifen liefern.”

AUTOR: RED.

Die Deutschen sind reiselustiger als gedacht –  
trotz der noch immer eher unsicheren Lage.  

Besonders erstaunen dabei die Erwartungen der  
Generation Z: Sie will mehr Service für ihr Geld.

 

ÜBER DIE UMFRAGE

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfra-
ge der YouGov Deutschland GmbH, an der 2022 Personen 
zwischen dem 28. und 30.03.2022 teilnahmen. Die Ergeb-
nisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 
18 Jahren.

ÜBER ZENDESK

Zendesk startete im Jahr 2007 die Customer Experience-
Revolution, indem es Unternehmen weltweit ermöglichte, 
guten Kundenservice auch online zu bieten. Heute ist Zen-
desk ein führender Anbieter für Service – für jeden, überall. 
Das Unternehmen sorgt weltweit für Milliarden von Unter-
haltungen, in dem es über 100.000 Marken mit mehreren 
hundert Millionen Kunden per Telefon, Chat, E-Mail, Messa- 
ging, soziale Medien, Communities, Bewertungsseiten und 
Help Center zusammenbringt. Im dänischen Kopenhagen 
konzipiert, in Kalifornien aufgebaut und gewachsen und in 
New York an die Börse gebracht, zählt das Unternehmen 
heute weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter.

 www.zendesk.de

69 % der befragten Personen  

haben höhere Erwartungen  

an den Kundenservice. 

Mit zunehmendem Alter  

nehmen sowohl die Ausgabenbereitschaft 

als auch die Anforderungen an  

den Kundenservice ab.

TANJA HILPERT
Vice President DACH, Zendesk 
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Thomas Herzlinger, CX-Experte  
der Kundenbegeisterungsmacher

MACH WAS ANDERS,  
MACH MAL WAS ANDERS

Zu Beginn der „ersten Welle“ mussten alle hybrid oder 
sogar digital arbeiten. Heute, mehr als drei Jahre später, 
sind digitales Training und Begleitung kaum mehr wegzu-
denken. Die oder der eine oder andere empfindet das Trai-
nieren vor Ort immer noch als Vorteil oder „hat eine ganz 
andere Dynamik“. Generell ist die Mehrheit froh, dass es 
jetzt so ist, dass man einander grundsätzlich im digitalen 
Trainingsraum trifft.

Aus der Sicht der Trainingsteilnehmenden wird das Ho-
meoffice immer als riesengroßer Vorteil empfunden. Vor 
allem das Wegfallen der Wegzeiten, das für viele bis zu drei 
Stunden pro Tag, vor allem in den ländlichen Gebieten, 
ausmacht, ist einer der vielen Parameter, die hier in die Ar-
gumentation gebracht werden. Morgendlich in Ruhe noch 
trainieren können oder gleich nach Arbeitstagesende Sport 
machen können bzw. generell mehr vom Tag zu haben, 
sind einige weitere. Für mich als Berater, Trainer und Be-
gleiter hat sich ein Traum erfüllt, den man am ehesten mit 
einer eigenen „Radiostation“ oder einem eigenen „Strea-
ming TV“-Sender vergleichen kann.

Wie hat sich die Trainings- und Begleitungslandschaft da-
mit verändert?! Statt Drei- und Zwei-Tagestrainings sind 
die Transfereinheiten „K3“ geworden – kurz, knackig und 
kompetent. Alles, was über drei Stunden hinausgeht, wird 

teilnehmerseitig als ineffizient und zeitraubend empfun-
den – und genauso sieht es die Trainerseite. Drei Stunden 
mit drei kleinen Pausen sind perfekt. In dem Moment, da 
Inhalte, Methodik und Didaktik perfekt an das „K3-Format“ 
angepasst werden, entstehen wunderbare, kurzweilige wie 
dynamische Trainingseinheiten, die ich mit keinem Mehr-
tagesprogramm vor Ort mehr tauschen mag.
Je nach Kunde ist die weltweite Erreichbarkeit in unter-
schiedlichen Zeitzonen genauso frivolisierend wie die  
Freude, dass heute im digitalen Trainingsraum aus ganz 
Österreich und seinen unterschiedlichen Bundesländern 
und Dialekten Teilnehmende da sind. Das ließe sich so 
analog niemals abbilden bzw. nur mit einem erhöhten  
Logistikaufwand, der heute aus vielerlei Gründen nicht 
mehr unterstützt werden kann.
Zu sehr sind wir auch als Eltern Vorbild zum Thema „green 
footprint“ und nur wenigen Branchen geht es seit Corona 
wirklich um so vieles besser, dass sich Kosten für Hotel-
aufenthalt, Trainingslocation und vieles mehr rechtfertigen 
lassen.

Was wird in Krisenzeiten immer sofort gestrichen?! Wer-
bung und Weiterbildung. Nun bin ich einerseits Werbefreak 
und immer wieder gefragter Berater, wenn es um strategi-
sche Markenentwicklungen und Unternehmenskommuni-
kation geht. Aktuell kann ich keinen Rückgang von Werbe-
maßnahmen sehen.
Andererseits ist Persönlichkeitsentwicklung seit bald vier 
Jahrzehnten die eine Leidenschaft, um die sich mein ge-
samtes berufliches Leben dreht. Und auch hier kann ich 
in keiner Weise feststellen, das Aus- und Weiterbildung re-
duziert wurde. Im Gegenteil, es wird immer mehr trainiert 
und begleitet, weil es sich ganz anders gestalten lässt –  
effizienter und effektiver und mit mehr Freude und Hebeln 
auf beiden Seiten.

Mitarbeitende sind gerne bereit, zwei bis drei Stunden in 
den digitalen Lernraum zu kommen, um sich das neueste 
Know-how zu ziehen. Trainer und Begleitende genießen es, 
österreich-, europa- und weltweit in so kurzer Zeit und in 
vielen Sprachen bestehende und neue Zielgruppen zu er-
reichen.
Allein die Vorbereitung auf „meine Radio- oder TV-Sen-
dung“ ist vergnüglich – in einer ersten MindMap werden 
alle Teilnehmenden angelegt und alle Informationen, die 
der Kunde bereits vorab mitgeschickt hat, ergänzt: wie 
lange jemand dabei ist, in welchen Rollen und Funktionen 

im Unternehmen gearbeitet wird und – aus der Trainings-
bedarfserhebung, die wir selbst durchführen – worin die 
konkreten „wishes, needs und pains“ bestehen.
Eine halbe Stunde später geht es ab in Zoom, MSTeams, 
Webex oder vielen anderen Lösungen, mit denen Unter-
nehmen aktuell arbeiten. Allein das morgendliche Getrat-
sche der Teilnehmenden hautnah mitzubekommen – was 
man als Trainer live nur dann hat, wenn man sich mitten 
in die Menge begibt – ist ein besonderes Vergnügen. Ich 
bin selbst ein sehr eloquenter Mensch und wir haben ge-
meinsam im Smalltalk bei „Coffee & Talk“ oder „Get- To-
gether“ meist eine Riesen-„Gaude“, wenn es darum geht, 
zu schauen, wie es jedem Einzelnen heute Morgen geht 
und mit welcher „Attitude“ die einzelnen Menschen in 
das Trainings- und Begleitungsprogramm gehen. Viele, die 
den Tom kennen, wissen, wie leidenschaftlich gerne er mit 
Wachsmalkreiden einzigartige Flipcharts kreiert bzw. bes-
ser kreiert hat.

Ich musste schmunzeln, als mich Georg Mack einlud, einen Beitrag für die Cover 
Story zu schreiben. Der Spruch „wer immer nur das Gleiche macht und sich andere 
Ergebnisse erwartet, darf sich nicht wundern“ ist vielen bekannt. Mit nun 35 Jahren 
Erfahrung in der Beratungsindustrie, davon mehr als 20 Jahren im Trainings- und 
Begleitungsgeschäft, gab es wohl kaum eine Branche, die seit Corona so massive 
Umwälzungen erlebt hat, wie die „unsere“.

Heute sind digitales Training und 
Begleitung kaum mehr wegzudenken.

Alles, was über drei Stunden hinausgeht, 
wird teilnehmerseitig als ineffizient und 
zeitraubend empfunden – und genauso 

sieht es die Trainerseite.

© T. Herzlinger
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TIME FOR A CHANGE

Heute sind tolle PowerPoint-Charts mit ambienten Bildern 
im Einsatz, die punktgenau, wie von einem Regisseur ge-
führt, die Teilnehmenden durch das Programm und die 
einzelnen Übungen begleiten. Das „Vermitteln von Know-
how“ hat sich aktuell auf das Trainer-Sparring verlagert. 
Die Teilnehmenden bekommen in kurzen Sequenzen die 
Chance, ein neues Tool sofort für eine ihrer aktuellen Situa-
tionen auszuprobieren und gleich wieder anzuwenden und 
gleich noch einmal und noch einmal, bis es fehlerfrei sitzt.
Egal, ob wir in „breakouts“ arbeiten oder gemeinsam in 
der großen Runde – die Teilnehmenden lernen heute durch 
aktives Üben und passives Mitverfolgen der Trainingsper-
formance der anderen viel schneller und effektiver.

Die sogenannte „Learning Curve“ und „Take aways/Les-
sions Learned“ sind heute so viel reichhaltiger, lustvoller, 
überraschender und vieles mehr, als dies je zuvor in einem 
analogen Trainingssetting möglich war. Und dabei ist es 
wichtig für die Leserinnen und Leser des INTRE zu wissen, 
dass www.tastiCX.com vor allem auf der Ebene der Service-
mitarbeitenden im Einsatz ist – ein Mitarbeiter-Bereich, wo 
der Budget-Hebel eine ganz besondere Bedeutung hat, 
weil sehr viele Mitarbeitenden in sehr kurzer Zeit auf den 
„next level“ zu heben sind.

Und dem Weiter-ganz-anders-machen sind keine Grenzen 
gesetzt. Nach 22 Jahren Unternehmertum habe ich mich 
wiederkehrend gefragt, ob einmal der Zeitpunkt kommen 
wird, wo es mir vielleicht weniger Spaß macht oder viel-
leicht gar die Lust abhandenkommt, meiner Leidenschaft 
weiter zu frönen, Menschen und Mitarbeitende beim 
Wachsen und Gedeihen zu unterstützen.
 
Heute kann ich sagen: Manchmal ist es die Workload, die 
mir und uns zu schaffen macht, wenn sehr viel auf einmal 
zu leisten und zu meistern ist. Die Arbeitslust – für mich 

der Beitrag in der Life-Balance, den ich ganz besonders 
schätze – wird immer größer und ich kann dafür kein Ende 
erkennen. Anders, weiter anders und immer besser, immer 
kreativer, immer lustvoller die Arbeitszeit für uns alle zu ge-
stalten, ist ein Antrieb, der mich morgens aufwachen und 
grinsen lässt und mit einem zweiten Grinser abends ein 
herrliches Glas Gelben Muskateller einschenken und ge-
nießen lässt.
Das, was sich vor allem auch weiter verändern wird, ist der 
eigene Einsatzort. Es gilt, so viele Menschen in anderen 
Kontinenten aus- und weiterzubilden und von dort aus wie-
der Menschen in der „alten Heimat“ zu trainieren und zu 
begleiten, worauf ich mich schon ganz besonders freue.

„Glocal“ – think global and act local – hat heute ganz an-
dere Dimensionen bekommen. „GloGlo“ ist die neue De-
vise – „think global & act global“ ist unser Weg, den wir im 
„People Development“ weiter beschreiten – und es wird 
jeden Tag immer schöner und frivolisierender.

Herzlichst tomtastiCX
CX-Experte der Kundenbegeisterungsmacher

AUTOR: THOMAS HERZLINGER

 www.tasticx.com

Wir sind fürs Erste durch die Corona-Krise gekommen – 
manche besser, andere schlechter – und versuchen, mit 
neuen Herausforderungen wie dem Ukraine-Krieg und 
Energieengpässen zurechtzukommen. Gerade jetzt wäre 
es angenehm, an Bestehendem festzuhalten und zu kon-
solidieren. Viele Unternehmen gehen Veränderungen aus 
dem Weg und peilen einen Wandel erst an, wenn er sich 
nicht mehr vermeiden lässt. Doch nun ist Veränderung ge-
fragt, Veränderung von Strukturen, Prozessen und Verhal-
tensweisen, die jeden im Unternehmen betreffen – von den 
Führungskräften bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Und 
wer um den entscheidenden Faktor schneller reagiert als 
der Mitbewerb, der hat einen Fuß in der Tür in die Zukunft.
Doch Veränderung passiert nicht „nebenbei“. In der Praxis 
scheitern viele Change-Prozesse, weil die Rahmenbedin-
gungen nicht passen und nicht alle ins Boot geholt wurden. 
Ohne Vorbereitung macht sich Widerstand breit, denn Ver-
änderung ist anstrengend – im schlechtesten Fall scheitert 
sie. Trend- und Zukunftsforscher sehen jedoch die Zeit für 
einen Wandel gekommen. Denn Veränderungen sind meist 
die Folge von sogenannten strategischen Wendepunkten. 
Krisen bringen Unternehmen – und Menschen – an diese 
strategischen Wendepunkte und erfordern nicht bloß Um-
denken, sondern eine regelrechte Neuausrichtung.

Megatrends und Zukunftsprognosen
Das deutsche Zukunftsinstitut veröffentlicht regelmäßig 
sogenannte Megatrends, die „extrem komplexe Verände-
rungsdynamiken“ beschreiben und „ein Modell für den 
Wandel der Welt“ sind. Ein Blick auf die zwölf aktuellen 
Megatrends hilft, notwendige Veränderungsziele rechtzei-
tig zu identifizieren. Denn „indem sie Komplexität auf ein 
begreifbares Level reduzieren, erweisen sich Megatrends 
als wertvolle Navigationshilfen durch den Dschungel ge-
genwärtiger und künftiger Wandlungsdynamiken“, wie das 
Zukunftsinstitut festhält.

Das „Vermitteln von Know-how“  
hat sich aktuell auf das  

Trainer-Sparring verlagert.

Birgit Weilguni – www.textor.at 

Texte, Lektorat, Übersetzungen

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen,  
dass sich etwas ändert“, sagte Albert Einstein. Manchmal scheint es einfacher,  
nichts zu verändern und abzuwarten. Experten sind jedoch sicher, dass gerade jetzt  
die Zeit für Change-Management gekommen ist. Denn Krisen sind eine Gelegenheit 
neu durchzustarten – und Erfolgsfaktoren neu abzustimmen.

© Alice Schnür
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Change-Management folgt stets denselben Grundregeln: 
Veränderungsbedarf erkennen und erfassen, alle Beteilig-
ten einbinden, planen, durchführen, monitoren, analysie-
ren. Ein breites Spektrum an Methoden und Instrumenten 
steht dafür zur Verfügung – in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zwischen Theorie und Praxis können selbst komple-
xe Veränderungen nachhaltig gestaltet werden. Doch nicht 
nur das Erkennen von Veränderungsbedarf bringt Unter-
nehmen weiter, sondern die professionelle, strategische 
und durchgeplante Implementierung mit anschließender 
Evaluierung. Veränderungen laufen Gefahr, nicht den ge-
wünschten Erfolg zu bringen, wenn Mitarbeiter überrum-
pelt werden, der Wandel zu radikal, zu tiefgreifend oder zu 
wenig verständlich ist, wenn das Ziel nicht klar definiert 
wird oder in der Vergangenheit Veränderungen negative Er-
gebnisse gebracht haben. Daher müssen Veränderungen 
gut geplant und alle Betroffenen eingebunden werden.

Der Faktor Mensch
Denn ein Blick auf die Megatrends verrät: Der Mensch ist 
bei vielen Prognosen im Fokus des Wandels. Frauen über-
nehmen neue Rollen in Wirtschaft und Gesellschaft – sie-
he Megatrend Gender Shift. Der demografische Wandel 
versetzt vormals „ältere Semester“ in aktive, dynamische 
Positionen – Stichworte Silver Society und Gesundheit. 
Und letztlich werden natürlich alle Trends von Menschen 
getragen. Der Faktor Mensch bleibt das wichtigste Kapital, 
daher sind Führungspersonen gut beraten, nicht nur alle 
ins Boot zu holen, sondern für jede Veränderung die Rolle 
der Menschen zu hinterfragen. Wie gehen die Mitarbeiter 
mit Homeoffice um und gilt das für alle? Schürt die ver-
stärkte Digitalisierung Existenzängste und wie begegnen 
wir ihnen? Tragen die Mitarbeiter neue nachhaltige Werte 
mit oder sind es für sie reine Lippenbekenntnisse? Verän-
derungen sollten nicht bloß von oben nach unten verord-
net, sondern im Team geplant und implementiert werden.

Sie nutzen verstärkt digitale Medien und sehen in den 
Megatrends Konnektivität und Wissenskultur die größ-
ten Chancen der unmittelbaren Zukunft? Denken Sie da-

bei auch an das Know-how im Haus. Die Studie IT-Jobs 
2020, die im Auftrag des Personaldienstleisters Hays von 
der International Data Group (IDG) durchgeführt wurde, 
zeichnete für ITler ein rosiges Zukunftsbild, sofern sie sich 
spezialisieren und über allgemeine IT-Grundlagenkennt-
nisse hinausgehen. Sorgen Sie mit Weitblick für die Spe-
zialisierungen Ihrer Mitarbeiter, die morgen gefragt sein 
werden. Investieren Sie in Know-how und Skills und damit 
in die künftigen Leistungen Ihres Unternehmens, bevor es 
die Mitarbeiter selbst tun und abwandern. Sehen Sie Ihre 
Mitarbeiter stets als Kapital des Wandels – denn alles an-
dere entwickelt sich mit und durch die Kompetenzen Ihrer 
Mitarbeiter.

AUTORIN: BIRGIT WEILGUNI

www.textor.at

Megatrends entstehen durch „die Beobachtung langfris-
tiger Entwicklungen mit großer Relevanz für alle Bereiche 
von Wirtschaft und Gesellschaft, die sich mit hoher Ver-
lässlichkeit in die Zukunft ‚verlängern‘ lassen“. Trends 
entstehen, wenn sich Phänomene oder Innovationen von 
Randbereichen und Nischen in die gesellschaftliche Mitte 
hineinbewegen. Oder es handelt sich um neue Phänomene 
und kleine Avantgarden, die den Mainstream verändern.

Angesichts großer Veränderungen, die die Corona-Pande-
mie, der Russland-Ukraine-Krieg, der Paradigmenwechsel 
in der Energieversorgung, der Boom der Elektromobilität 
oder die verstärkte Aufmerksamkeit auf weibliche Themen 
mit sich brachten und bringen, verwundern viele der vom 
Zukunftsinstitut definierten Megatrends nicht. Es handelt 
sich dabei um

 ▸ Megatrend Gender Shift
 ▸ Megatrend Gesundheit
 ▸ Megatrend Globalisierung
 ▸ Megatrend Konnektivität
 ▸ Megatrend Individualisierung
 ▸ Megatrend Mobilität
 ▸ Megatrend Sicherheit
 ▸ Megatrend New Work
 ▸ Megatrend Neo-Ökologie
 ▸ Megatrend Wissenskultur
 ▸ Megatrend Silver Society
 ▸ Megatrend Urbanisierung

„Arbeit an der Zukunft basiert auf dem Zusammenspiel 
von Reflexion und Prognostik, das auf neue Erkenntnis-
se abzielt. Durch die Beobachtung der Gegenwart lassen 
sich die Muster des Wandels und ihre Zukunftspotenziale 
analysieren. Die Voraussetzung dafür ist ein ganzheitlich-
systemisches Verständnis gesellschaftlicher Wandlungs-
prozesse“, so das Zukunftsinstitut. Wer also Entwicklung 
im und rund um das eigene Unternehmen reflektiert und 
in Beziehung zu den definierten Megatrends setzt, kann 
damit Erkenntnisse für Zukunftspotenziale gewinnen.
 
Alle in einem Boot
Wie kann Veränderung aussehen? Die Bandbreite lässt 
viele Optionen zu: Neue Technologien, neue Märkte, neue 
Produkte, ein neu gekauftes Unternehmen, aber auch 
Kosteneinsparungen, Prozessänderungen, Mitarbeiter-
schulungen oder neue Regel für das Customer-Relations-

hip- Management sind möglich. Der Knackpunkt ist dabei 
stets: Change-Management, das garantiert, dass alle auf 
die Änderungen vorbereitet sind und den Schritt in eine 
neue Unternehmensära mittragen. Change-Management 
setzt beim einzelnen Mitarbeiter an und macht die Verän-
derung zum kollektiven Ziel, denn nur, wenn alle im selben 
Boot sitzen, kann sie gelingen.
Es sind übrigens nicht immer nur die Mitarbeiter, die Ver-
änderungen nicht mittragen wollen. Auch viele Führungs-
kräfte wollen oder können nicht erkennen, wenn die Zeit für 
Veränderungen gekommen ist. Wenn Krisen jedoch nicht 
genutzt werden, um Neuordnungen anzustoßen, dann 
bringt man sich selbst um die beste Gelegenheit und lässt 
Zeitfenster ungenutzt vorüberziehen. Daher wäre jetzt die 
beste Gelegenheit, aus einer „Chance“ einen „Change“ zu 
machen – mit kleinstmöglichem Aufwand.

Planung ist alles
Veränderungen brauchen Zeit, da alle Betroffenen invol-
viert werden müssen. Sie müssen so geplant werden, dass 
alle den Wandel mitmachen können. Daher ist es wichtig, 
Veränderungen zu erkennen und zu identifizieren, wenn sie 
gerade in den Startlöchern sind. Megatrends entfalten ihre 
Dynamik zwar über längere Zeiträume, vergleichsweise 
schnelle Durchbrüche auf den Märkten und Disruptionen 
können aber ebenfalls aus ihnen entstehen. „Die Arbeit mit 
Megatrends ist daher ein unverzichtbares Instrument für 
das Management und die strategische Planung in Unter-
nehmen und Institutionen“, schließt das Zukunftsinstitut 
daraus. Und „Planung“ ist in der Folge eine Schlüsselhand-
lung, um den größten Nutzen aus dem Wissen um Trends 
zu ziehen. Wer schnell und proaktiv steuert, nutzt einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen.
Veränderungen in der Wirtschaft passieren meist schlei-
chend, im Alltag nimmt man sie nicht wahr. Für strategi-
sche Planung gilt es daher, einen – geistigen – Schritt zu-
rückzumachen und Entwicklungen in ihren langfristigen 
Tendenzen zu analysieren.

KRISEN GEBEN IMPULSE

Der Duden beschreibt die Bedeutung einer Krise mit 
„schwierige Lage, kritische Situation, kritischer Wende-
punkt“. In China gibt es dafür zwei Schriftzeichen, eines 
bedeutet „kritischer Zustand“, das andere „Gelegenheit“.
Krisen stellen eine Zäsur in der Normalität dar, sie erfor-
dern eine Umorientierung und Auseinandersetzung mit 
ihren Auswirkungen – und sie verändern. Damit sind sie 
aber auch Chancen, Gelegenheiten, um die Veränderung 
für sich zu nutzen – vorausgesetzt man reagiert rechtzeitig.
Der Psychologe und Sozialwissenschaftler Kurt Lewin ging 
davon aus, dass jede Veränderung auf dem Weg von der al-
ten zur neuen Struktur drei Phasen durchläuft: Unfreezing, 
Changing, Refreezing.
 

 ▸ Unfreezing: Auftauen – die Krise und ihre Dringlichkeit 
erkennen, Gefahren und Missstände identifizieren

 ▸ Changing: Wandel – gemeinsame Entwicklung einer Vi-
sion oder Strategie, gemeinsame Umsetzung, laufende 
Kommunikation, Evaluierung, Abbau von Widerständen

 ▸ Refreezing: Einfrieren – Veränderung als neuen 
Standard festlegen, kontrollieren, Veränderung leben

Quelle: https://den-wandel-gestalten.de

Krisen bringen Unternehmen an 
strategische Wendepunkte und erfordern 

nicht bloß Umdenken, sondern eine 
regelrechte Neuausrichtung.

Jetzt wäre die beste Gelegenheit,  
aus einer „Chance“ einen „Change“  

zu machen. 

https://den-wandel-gestalten.de
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LOS, MOTIVIER MICH!

HOLT DEN  
TEAMSPIRIT ZURÜCK!

Ein Zurück zur alten Normalität der Arbeit wird es nicht 
geben, da sind wir uns sicher. Corona hat schlagartig viele 
Mitarbeitende von Serviceeinheiten und anderen Abteilun-
gen nahezu ins Homeoffice katapultiert und zumindest das 
Thema Arbeitsplatzmanagement deutlich beschleunigt. 
Und siehe da, die Serviceperformance hat sich nach an-
fänglichen Schwierigkeiten innerhalb kürzester Zeit stabili-
siert. Die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer hat sich so 
verändert, dass es ein komplettes Zurück in die Büros nicht 
mehr geben kann. Die Flexibilisierung des Arbeitsortes ist 
für viele Mitarbeitende, aber auch für Unternehmen nicht 
mehr wegzudenken. Es wird 100 % Homeoffice-Jobs ge-
ben, nach und nach werden sich dann aber wohl in Service 
Centern hybride Arbeitsmodelle durchsetzen.

Die weitestgehend vollständige Arbeit im Homeoffice wäh-
rend der Corona-Pandemie hat auch Nachteile mit sich 
gebracht: Viele Serviceorganisationen haben nur noch IM 
System gearbeitet, die Arbeit AM System wurde vielerorts 
vernachlässigt. Dazu kurz eine Erläuterung: Mit Arbeit IM 
System (im Team/im Bereich) bezeichnen wir die originäre 
Dienstleistung am Kunden – den alltäglichen Kundenkon-
takt. Die Arbeit AM System (am Team/am Bereich) stellt 
die Weiterentwicklung und Anpassung der Infrastruktur, 
wie beispielsweise Prozessoptimierung, Qualifizierung 
oder auch Teamentwicklung, dar – also alle Rahmenbedin-
gungen, die das Arbeiten IM System effizient ermöglichen. 
Bei Letzteren haben wir während der Pandemie eine  
Stagnation wahrgenommen, was anfänglich gewiss der 
Neuartigkeit der Situation wie auch dem Fokus auf Krisen-
bewältigung geschuldet war. Doch genau dann, nämlich 
wenn es neue Rahmenbedingungen wie die Verlagerung 
von Arbeit ins Homeoffice gibt, ist die Arbeit AM System 
unerlässlich, um den Teamzusammenhalt zu stärken und 
die Leistungsorientierung zu ermöglich. 
Wir alle haben wohl erfahren, dass Online-Meetings auf 

Dauer für das Gehirn anstrengend sind. Sie aktivieren 
unser Belohnungssystem in deutlich geringerem Maße 
als persönliche Meetings, da bei sozialer Interaktion der 
Botenstoff Oxytocin, ein Glückshormon, freigesetzt wird. 
Studien zeigen, dass schon ein Blickkontakt in Online-
Meetings die Oxytocin Ausschüttung verbessert. Darüber 
hinaus spielt die Wahrnehmung des Gegenübers eine Rol-
le. Antwortverzögerungen, die beispielsweise technischer 
Natur sind, werden von unserem Gehirn so verarbeitet, 
dass die Person als weniger freundlich und unaufmerk-
sam empfunden wird. Diese negativen Einflussfaktoren 
der remote Zusammenarbeit gegenüber der persönlichen 
Interaktion zu kompensieren, erfordert deutlich mehr An-
strengung bei gleichzeitig geringerer Aktivierung des Be-
lohnungssystems. Und dennoch können Videochats mit 
uns bekannten Personen und anregenden Inhalten einen 
positiven Effekt auf unsere Performance haben. 

Basierend auf unserer Zusammenarbeit mit unterschied-
lichsten Serviceorganisationen von Unternehmen haben 
wir unsere Best Practices aus der Pandemiezeit konsoli-
diert und in sechs wesentliche Erfolgsfaktoren für die virtu-
elle Zusammenarbeit mit operativen Serviceeinheiten und 
Projektteams überführt:

Hohe Vernetzungsdichte 
 ▸ Planung und Durchführung wöchentlicher Team-Video-

calls mit Kamerapflicht (sofern die Voraussetzung ge-
geben sind) 

 ▸ Zeit für private Themen einplanen und geben 
 ▸ Virtuelle Kaffeepausen ermöglichen, bei denen sich 

Mitarbeitende regelmäßig treffen und informell austau-
schen können 

Sicherstellung von Informationsfluss 
 ▸ Etablierung von Status-Runden in Meetings, sodass 

zentrale Informationen strukturiert wiederholt und pro-
tokolliert werden 

 ▸ Spotify-Methode: Mitarbeitende nicht nur nach Teams 
miteinander vernetzen und organisieren, sondern auch 
nach Projekten, Kompetenzen, Expertisen und Interes-
sen 

Richtiges Mindset der Führungskräfte 
 ▸ Als Verantwortlicher mit gutem Beispiel, positiver Ein-

stellung und Grundhaltung vorangehen; wenn der per-
sönliche Kontakt reduziert ist, kommt es auf stimmliche 
und inhaltliche Signale an 

 ▸ Immer wieder an die eigene Nase fassen und reflektie-
ren: Leiste ich, was ich fordere? Wie wirke ich über Sky-
pe, Teams oder Zoom? Was muss ich ändern? 

 ▸ WIR-Gefühl stärken, indem konsequent gegen eine „Die 
im Homeoffice“- und „Wir im Büro“-Kultur vorgegangen 
wird 

Freiräume 
 ▸ Möglichst viele Kompetenzen an Mitarbeitende/Teams 

übertragen, um Verantwortungs- und Zugehörigkeitsge-
fühl zu stärken 

 ▸ Unbedingtes Vertrauen – quasi als Vorschuss, um Leis-
tungsbereitschaft und Motivation zu begünstigen 

 ▸ Förderung der individuellen Eigenverantwortung und 
Kreativität 

WIRKshops statt WÜRGshops 
 ▸ Abwechslungsreiche Formate und innovative Workshop-

Methoden, um Potenzial der Teams zu entfalten; unsere 
Methodenempfehlung für Workshops: Eigenland® 

 ▸ Digitale Tools zur Unterstützung (virtuelle Whiteboards, 
To-do-Listen, Umfragen) einsetzen 

Retrospektive 
 ▸ Monatlich gemeinsam mit Führungskräften und Mitar-

beitenden „in den Rückspiegel blicken“ und beleuchten, 
was passiert ist (Ergebnisse, Entwicklungen, Erlebnisse, 
besondere Situationen) 
– Wie haben wir in den zurückliegenden Wochen  
   unsere Zusammenarbeit erlebt? 
– Was hat sich bewährt, was behalten wir bei? 
– Was lassen wir los, was nehmen wir neu auf? 

Den operativen Alltag sowie die Arbeit in unseren Projek-
ten haben alle Beteiligten als angenehm, partizipativ, effi-
zient und gleichermaßen ergebnisorientiert empfunden. 
Die räumliche Distanz wurde ohne Qualitäts- oder Perfor-
manceverlust überwunden. 
Insbesondere operative Serviceeinheiten sollten die Arbeit 
AM System spätestens jetzt wieder aufnehmen, um eine 
für sie passende Form der Zusammenarbeit zu finden und 
zu festigen. Fehlt ein positiver „Teamspirit“ – also ein ge-
wisses Gefühl von Zusammengehörigkeit – leiden auch 
Motivation, Leistung und die Qualität der Arbeit. Mögliche 
erste Schritte für die Förderung von Teamgeist könnten 
sein:

1. Die Daily Morgenroutine: In 15-minütigen Telefonaten 
werden jeden Morgen die Ergebnisse des Vortags sowie 
die Herausforderungen und Themen des aktuellen Tags 
besprochen. 

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes ist 
für viele Mitarbeitende, aber auch für 

Unternehmen nicht mehr wegzudenken.
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2. Die Teamwerkstatt: Wöchentlich wird an den Rahmen-
bedingungen für das Team gearbeitet. Starten Sie mit einer 
Bestandsaufnahme ‚wo drückt der Schuh?‘. Dabei gilt: 

• Konzentration aufs eigene Team und die 
 veränderbaren Parameter 
• Priorisierung und strukturierte Arbeit an 
 identifizierten Handlungsfeldern 
•   Jede Woche Fortschritt 

3. Die Angeberwand: Auf einem für alle zugänglichen On-
line-Whiteboard werden die Erfolge und positiven Feed-
backs von Kunden oder anderen Bereichen gesammelt. 
Alles, was stolz macht, ist erlaubt. Jede gute Nachricht und 
Rückmeldung stärkt den Zusammenhalt und macht Mut. 

Teams sind sehr individuelle „Biosphären“, was bei einem 
Team funktioniert, wirkt bei anderen möglicherweise so 
nicht. Es gilt also: probieren, anpassen und dynamisch 
bleiben, um das adäquate Format für Ihr Team erfolgreich 
auf- und ausbauen. Nur Mut! 
Eine gesunde Serviceorganisation braucht gute und positiv 
eingestellte Mitarbeitende, die auch nach der Coronazeit 
wieder für den Fortbestand der Arbeit und der Umsätze 
sorgen. Ist ein positiver Teamspirit spürbar, profitiert am 
Ende auch das Unternehmen, motivierte Mitarbeitende 
leisten mehr, sind konzentrierter und arbeiten qualitativer. 
Gerne besprechen wir mit Ihnen die aktuellen Herausfor-
derungen Ihrer Organisation und leiten individuelle Hand-
lungsempfehlungen ab. Senden Sie uns eine kurze Nach-
richt (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

ZEITGEIST BERATUNGSMANUFAKTUR

ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für alle Aspekte eines zeitge-
mäßen Kundenmanagements. Mit herausragender Kompetenz und erstklassigen 
Leistungen unterstützt sie bei der Lösung unternehmerischer Herausforderungen 
an der Schnittstelle zum Kunden. Die ZEITGEIST Beratungsmanufaktur GmbH 
wurde 2021 zum Top-Consultant gekürt und zählt damit zu den besten Mittel-
standsberatern 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
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fühlatmosphäre, für die Agents gerne auch einen Teil der 
Woche ins Büro kommen. Es braucht genau diese Anreize, 
denn sterile Arbeitsumgebungen mit aneinandergereihten 
Schreibtischen im Großraumbüro machen Mitarbeitende 
nicht mehr glücklich. Die Gen Z beispielsweise nutzt dop-
pelt so häufig wie Millennials und fast dreimal so oft wie 
die Gen X Co-Working Spaces, Cafés oder Bibliotheken als 
Arbeitsplatz, also kreative Umgebungen, in denen sie sich 
wohlfühlen. Unternehmen müssen nur einen Blick in die 
oft gut besuchten Co-Working Spaces werfen, um zu sehen, 
wie sie ihre eigenen Büroräume attraktiver für eine teilwei-
se Rückkehr machen können. Die oben genannten Best-
Practice-Beispiele aus Contact Centern sind hier schon 
sehr nah dran. Natürlich muss bei der Umgestaltung auch 
die veränderte Nutzung von Büroräumen in Betracht ge-
zogen werden. Viele Arbeitnehmende bevorzugen es, von 
zu Hause zu arbeiten, wenn sie sich konzentrieren müssen 
und ungestört bleiben wollen. Für alle Arten der Kollabo-
ration hingegen ist das Büro der geeignetere Ort. Daher 
sollten Unternehmen bei der Neugestaltung der Räumlich-
keiten den Fokus genau darauf legen und Möglichkeiten 
für verschiedene Arten der Zusammenarbeit schaffen.

Ohne Technik geht es nicht 
Ein großer Teil der Gen Z hat seine Karriere während der 
Pandemie gestartet und kennt damit ausschließlich remo-
te oder hybride Arbeit. Entsprechend empfinden 64 Pro-
zent der befragten Gen Z weltweit ihren Laptop, ihr Head-
set und alle Orte mit guter Internetverbindung als ihr Büro. 
Die richtige technische Ausstattung wird somit zukünftig 

noch wichtiger für eine positive Arbeitserfahrung. Wech-
selnde Arbeitsorte bergen aber gerade bei technischem 
Equipment stets ein Sicherheitsrisiko, sodass hohe Sicher-
heitsstandards ein Muss sind. Auf Basis dieser und aller 
weiteren Anforderungen moderner Arbeitsplätze hat Jabra 
mit dem Engage 55 ein neues Headset entwickelt, das ulti-
mativen Datenschutz und beste Gesprächsqualität für den 
Einsatz im Contact Center bietet. Es verfügt über höchste 
DECT-Sicherheit mit 256-Bit-Verschlüsselung – ein Stan-
dard, der auch beim Militär zum Einsatz kommt. Damit 
gehört das Engage 55 zu den sichersten professionellen 
Headsets auf dem Markt. Dazu ist es mit ANC sowie einem 
Mikrofon mit optimierter Geräuschunterdrückung und 

aktiver Stimmverbesserung ausgerüstet. Mit diesen und 
noch weiteren Features wie beispielsweise einer Sprachpe-
gel-Normalisierung oder einem intelligenten akustischen 
Traumaschutz ist das neue Headset der perfekte Begleiter 
für die hybride Arbeit von Contact Center Agents – egal, 
von wo, und egal, wann.

Neue Normalität ohne alte Muster 
Auch wenn es für Unternehmen verlockend scheint, an-
gesichts des Wegfalls der Corona-Regeln einfach wieder 
zum Status quo zurückzukehren und Mitarbeitende dau-
erhaft ins Büro zurückzuholen, ist genau das der falsche 
Schritt. Die Sicht der Arbeitnehmer auf ihren Arbeitsplatz 
hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert, 
dazu kommt die junge Generation, die ebenfalls ganz an-
dere Ansprüche an die Gestaltung ihres Arbeitsortes hat. 
Nicht umsonst sprechen wir von einer neuen Normalität 
in der Arbeitswelt, Unternehmen dürfen daher nicht in alte 
Muster verfallen und sich hybriden Arbeitsmöglichkeiten 
verweigern. Denn die langfristigen Konsequenzen sind für 
Arbeitgeber verheerend: Unzufriedenheit und damit ein-
hergehende Kündigungen bestehender Mitarbeiter sowie 
mangelnde Attraktivität für neue Talente.

AUTOR: GREGOR KNIPPER,  

MANAGING DIRECTOR DACH  

BEI JABRA BUSINESS SOLUTIONS

HYBRIDE ARBEIT, WOHLFÜHLBÜRO  
UND PERFEKTE TECHNIK

DIE NEUEN MUST-HAVES FÜR  
UNTERNEHMEN

Mittlerweile sind in Deutschland so gut wie alle Corona-
bedingten Beschränkungen weggefallen, darunter auch die 
Homeoffice-Pflicht. Grund genug für viele Arbeitgeber, ihre 
Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu holen – häufig 
sogar für die gesamte Arbeitswoche und ohne Möglichkeit 
zum hybriden Arbeiten. Doch ist dieses Zurück zu Vor-Co-
rona-Zeiten wirklich sinnvoll? Jabra kann darauf ganz klar 
mit „nein“ antworten: Der neueste Hybrid Ways of Working 
Global Report, den Jabra unter 2.800 Wissensarbeiterinnen 
und Wissensarbeitern in sechs Ländern durchgeführt hat, 
zeichnet ein klares Bild davon, was sich Mitarbeitende jetzt 
wirklich wünschen. 

Hybrides Arbeiten bleibt
Mitarbeitende haben in den vergangenen beiden Corona-
Jahren viel gelernt: Sie können ihre Arbeit auch von zu Hau-
se optimal ausüben – oftmals sogar besser, weil Konzent-
ration und Produktivität höher sind. Gleichzeitig entfallen 
lange und anstrengende Pendelwege, der Stress sinkt, es 
bleibt mehr Freizeit. Contact Center Agents haben im  
Homeoffice dazu häufig mehr Ruhe für ihre Gespräche und 
gehen diese entspannter an. Dies hat nachweislich einen 
positiven Einfluss auf die Gesprächsqualität, sodass auch 
Kunden Telefonate mit einem besseren Gefühl beenden. 
Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass 
62 Prozent der befragten deutschen Mitarbeitenden hyb-
rides Arbeiten bevorzugen. Nur 43 Prozent dürfen jedoch 
ihre Zeit flexibel zwischen Büro und Homeoffice aufteilen – 
ein klares Zeichen, dass längst nicht alle Arbeitgeber verste-

hen, dass es ein Zurück zu Vor-Corona-Zeiten nicht geben 
kann. Mit einem „Bürozwang“ schaden sich Unternehmen 
letzten Endes jedoch nur selbst: 74 Prozent der deutschen 
Arbeitnehmenden, die selbst entscheiden dürfen, wo und 
wann sie arbeiten, haben eine deutlich positivere Arbeits-
erfahrung als diejenigen mit weniger Autonomie. So ver-
bessert die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten nicht nur 
die Work-Life-Balance und das seelische Wohlbefinden, 
auch das Vertrauen in die Führungskräfte und das Zuge-
hörigkeitsgefühl zum Unternehmen werden gestärkt. Kurz 
gesagt: Loyalität und Unternehmenskultur werden durch 
volle Autonomie bei der Arbeitsplatzwahl gefestigt – für 
viele Arbeitgeber sicher ein eher überraschendes Ergebnis. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass fehlende Möglich-
keiten zum hybriden Arbeiten zu Unzufriedenheit und im 
schlimmsten Fall Kündigungen führen können. Neben der 
Mitarbeiterbindung wirkt sich eine freie Wahl beim Arbeits-
ort auch auf die Attraktivität des Unternehmens für neue 
Talente aus. Denn während immerhin noch 30 Prozent der 
Boomer und 26 Prozent der Gen X angeben, ausschließlich 
aus dem Büro arbeiten zu wollen, sind es bei den Millen-
nials sowie der Gen Z nur noch 19 Prozent – für die junge 
Generation der Arbeitnehmer ist hybrides Arbeiten also 
wichtiger als je zuvor. 

Büroräume neu denken 
Bedeuten diese Erkenntnisse, dass Büroräume kategorisch 
abgeschafft werden? Keinesfalls, schließlich ist ein Be-
standteil des hybriden Arbeitens auch das Büro. Doch statt 
auf klassische Großraumbüros mit dediziertem Platz für 
jeden einzelnen Mitarbeitenden zu setzen, sind Unterneh-
men gut beraten, Büroräume und damit auch ihre Contact 
Center neu und anders zu denken. Es gibt hier bereits erste 
Best-Practice-Beispiele, bei denen die Contact-Center-Räu-
me komplett umgestaltet wurden: Mit Pflanzen, Wasser-
fällen, Schaukeln und sogar Minigolf erinnern sie nicht 
mehr an einen Arbeitsplatz, sondern schaffen eine Wohl-

DIE ANFORDERUNGEN FÜR UNTERNEHMEN SIND IN POST- 

CORONA-ZEITEN ANDERE ALS DAVOR.

GREGOR KNIPPER
Managing Director EMEA DACH  

für Jabra Business Solutions 
www.jabra.com.de
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bei technischem Equipment stets 
ein Sicherheitsrisiko, sodass hohe 

Sicherheitsstandards ein Muss sind.

Unternehmen sind gut beraten, 
Büroräume und damit auch ihre Contact 

Center neu und anders zu denken.
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READY  
TO ROX?

Der Return on Investment ist als ROI ein gesetzter Maß-
stab für die Wirksamkeit und den Wert von Maßnahmen in 
Unternehmen. Im Bereich Service etabliert sich zusehends 
eine vergleichbare Messgröße mit der Verbreitung des Re-
turn on Experience (ROX). Das Ziel: Aufwände und Nutzen 
des Experience Managements in ein Verhältnis zu setzen, 
um Rückschlüsse auf die Sinnhaftigkeit und den Wert-
beitrag einzelner Aktivitäten und Investitionen zu ziehen. 
Hierzu werden wirtschaftliche Ziele mit Maßnahmen des 
Experience Managements in einen direkten Zusammen-
hang gebracht. 
So weit so klar. Weit weniger klar ist allerdings einerseits, 
an welchen konkreten Messgrößen dieser Vergleich festge-
macht werden kann und zweitens – und in der Praxis noch 
weit entscheidender – welche Experience hier denn eigent-
lich relevant ist. 

Customer Experience 
Die allermeisten Diskussionen kreisen derzeit auch weiter-
hin um die Customer Experience (CX), also die Nutzerer-
fahrungen des Kunden an seinen diversen Kontaktpunkten 
entlang seiner Customer Journey. Eine naheliegende Fokus-
sierung, denn nach klassischer Lehre mit dem „Kunden als 
König“ konzentrieren sich die allermeisten Service-Maßnah-
men auf die Kundensicht. Ausgerichtet auf die Erwartungen 
und Bedürfnisse der Kunden gilt es, positive „Moments of 
Truth“ zu schaffen – Momente, in denen sich entscheidet, 
ob es eine Kaufentscheidung geben wird, und diese so posi-
tiv wie möglich zu beeinflussen und zu gestalten. 

Employee Experience 
So einfach ist die Unternehmens- und Dienstleisterwelt 
aber schon lange nicht mehr. Immerhin holt ein weiterer 
Experience-Aspekt nach und nach zu der auf den externen 
Blick gerichteten CX auf: die nach innen gerichtete Em-
ployee Experience (EX). Mehr und mehr hat sich in den 
vergangenen Jahren das Bewusstsein dafür durchgesetzt, 
dass hervorragende Leistungen und letztlich auch eine 
hohe Kundenzufriedenheit nur mit motivierten und en-
gagierten (Service-) Mitarbeitern zu erreichen sind. Und 
ebenso wie in der Customer Journey ist es wesentlich, die 
Bedürfnisse und Lebensphasen der Mitarbeiter vom On-
boarding bis zum Arbeitsalltag in den Fokus zu rücken. 
Entlang dieser kompletten Employee Journey mit ihren 
ganz eigenen Kontakt- und Entscheidungspunkten gilt es, 
positiv aufgeladene „Moments that matter“ zu schaffen, in 
denen die Verbundenheit mit den eigenen Aufgaben und 
dem eigenen Arbeitgeber steigt. Veränderte Formen der 
Arbeit und die Gestaltung einer neuen, sozialen, empha-
tischeren und kreativeren Arbeitswelt unter dem Begriff  
New Work sorgen, verbunden mit einem verbesserten 
Gleichgewicht zwischen Arbeits- und privater Lebenswelt 
(Work-Life-Balance), für erhöhte Zufriedenheit, Leistungs-
bereitschaft und Leistungsfähigkeit. 

Leadership Experience 
Eine dritte Experience-Dimension aber bleibt in den aller-
meisten Betrachtungen bislang weitgehend außen vor: die 
Leadership Experience (LX). Dabei ist die Rolle des Service-

Experience Management beherrscht einer Zauberformel  

gleich alle aktuellen Diskussionen um Kunden-Service und  

Contact Center Management. Aber was ist der Lohn all der  

Erlebnisse und Erfahrungen und wie lässt er sich greifbar machen?
KATHARINA SCHUG

Head of UC & Contact Center bei Conet
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Center-Managements über alle Ebenen von der Geschäfts-
führung bis zum Supervisor bei der Schaffung beider an-
derer Dimensionen des Experience Managements eine 
zentrale. Nur wenn die Leitungsebenen durch geeignete 
Informationen und Werkzeuge in die Lage versetzt werden, 
ein optimales Umfeld zu schaffen und die passenden Maß-
nahmen in die Wege zu leiten, können CX und EX sich erst 
richtig entfalten. 

Kultur + Raum + Technik = Erlebnis 
Unstrittig sollte also sein, dass alle drei Erlebnisebenen CX, 
EX und LX wesentliche Beiträge zu einem positiven ROX 
leisten (müssen). Wie aber sehen diese im Einzelfall aus 
und wovon hängen sie ab? Um hier einen Überblick über 
alle wesentlichen Einflussfaktoren zu erhalten, bietet sich 
ein Blick auf die Arbeit des US-amerikanischen Thought 
Leaders Jacob Morgan an, der bereits 2017 seine grund-
legende Arbeit zur Employee Experience veröffentlichte. 
Aus Befragungen von 150 Psychologen, Wirtschaftswissen-
schaftlern und Führungskräften aus aller Welt und unter-
schiedlichsten Wirtschaftszweigen bestimmte er drei we-
sentliche Erlebnisbereiche: Unter dem Aspekt Kultur führt 
er dabei Führung und Kommunikation, der Begriff Raum de-
finiert sich sowohl über die Corporate Architecture als auch 
den eigentlichen Workplace und der Faktor Technologie 
betrifft Hardware, Software und Tools. Daraus ergibt sich 
in der Folge, dass die Summe aus Kultur, Raum und Tech-
nik das Erleben im Sinne eines umfassenden Experience 
Managements bestimmt. 

Auch wenn Morgans Studie und die daraus folgenden 
Wirkungen auf Organisationen sich auf die Employee Ex-
perience konzentrierten, lassen sich seine Ergebnisse im 
Grunde auch auf alle Experience-Ebenen von EX und CX 
bis LX adaptieren. 

Technologie als Erlebnis-Enabler 
Als Consultants und IT-Dienstleister nehmen wir für die-
sen Beitrag beispielhaft zunächst den Faktor Technologie 
genauer unter die Lupe: Welche Bestandteile sind aus tech-
nischer Sicht wesentlich für die Schaffung positiver Erleb-
nisse, welche Anwendungsbereiche und Werkzeuge tragen 
dazu bei, das Erleben externer Service-Prozesse, interner 
Arbeitsabläufe und steuernder Führungsmaßnahmen zu 
optimieren? 
Für das Kundenerlebnis ist aus technischer Sicht eine ein-
heitliche Technologieplattform für eine homogene, ver-
netzte Kundenerfahrung und Omnichannel-Interaktions-
möglichkeiten die wesentliche Basis. Kunden möchten 
heutzutage in den (Messaging-) Kanälen abgeholt werden, 
in denen sie bevorzugt unterwegs sind – zu jeder Zeit, an 
jedem Ort und personalisiert. Um diese Erwartungshaltung 
abzubilden, werden KI-gestützte Kundeninteraktionen ein-
gesetzt wie die bereits in früheren Beiträgen näher betrach-
teten Chatbot-Interaktionen – bei Bedarf mit nahtlosem 
Übergang zu einem Kundendienstmitarbeiter. Ergänzende 
Lösungen wie digitale Assistenten steigern die Kundenzu-
friedenheit weiter und Natural Language Understanding 
(NLU) verbessert die Qualität der Mensch-Maschine-Inter-
aktion zunehmend. 
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Auf der Mitarbeiterseite sorgen intuitive User Interfaces 
und integrierte Desktop-Darstellungen, die alle für den 
Kundenkontakt relevanten Systeme von CRM und Contact 
Center bis Kommunikation und Aufgabenplanung in einer 
einfach zugänglichen, übersichtlichen und leicht bedien-
baren All-in-one-Ansicht vereinen, für optimale Arbeitsbe-
dingungen. Selfservices und Artificial Intelligence nehmen 
Agenten einen Teil der Belastung durch repetitive Aufgaben 
und Aufwände zur Informationsbeschaffung ab. Echtzeit-
Kommunikation, Gamification und spielerisches Lernen 
fördern die Interaktion unter den Agenten und ihren Wis-
sensaufbau. Die technischen Möglichkeiten von Remote 
Work etwa im Homeoffice schließlich können – richtig ein-
gesetzt und bewusst geführt – die Work-Life-Balance ver-
bessern. 

Auf der Führungsebene schließlich sorgen Finanzanalyse-
systeme, Analyzer zur Auswertung von Echtzeit- und Ver-
laufsdaten und zur Anzeige visueller Trends sowie Repor-
tings and Dashboards für die notwendige Übersicht und 
Bewertungsbasis. Für eine wirkungsvolle Steuerung liefern 

Text- und Sprachanalysen, Experience-Management-Syste-
me und eine definierte Customer Journey Map wichtige 
Orientierungspunkte. Dabei geht es immer weniger um 
Kontrolle als vielmehr um eine gezielte Unterstützung 
und Förderung der Service-Belegschaft, um gemeinsam 
gesteckte Ziele zu erreichen. Digital-first-Konzepte ermög-
lichen KI-gestützt intelligente, proaktive und kooperative 
Weiterentwicklungen der eigenen Service-Welt auf einer 
fundierten Datengrundlage als Entscheidungsbasis und 
damit Innovation und schnellere Anpassung auf veränder-
te Marktbedingungen. 

Erlebnis-Plattformen statt Inseleindrücke 
Alle diese Aspekte illustrieren deutlich die Komplexität der 

Ausgerichtet auf die Erwartungen und 
Bedürfnisse der Kunden gilt es, positive 

„Moments of Truth“ zu schaffen.

UNTERSCHIEDLICHE ERLEBNISEBENEN LIEFERN WICHTIGE BEITRÄGE ZUM ROX

DIE SUMME AUS KULTUR, TECHNIK UND RAUM BESTIMMT DAS ERLEBEN

CONET, in Anlehnung an Jacob Morgan thefutureorganization.com

technischen Mittel und Anforderungen, wenn Experience 
Management konsequent zu Ende gedacht und durch-
gängig technisch unterstützt werden soll. Viele davon sind 
zwar nicht neu, werden aktuellen Umfragen zufolge aber 
vielerorts nicht konsequent um- oder eingesetzt. So geben 
60 Prozent der Beschäftigten laut einer Umfrage von Cala-
brio beispielsweise an, dass ihr Unternehmen ihnen nicht 
alle benötigten technischen Möglichkeiten bietet, um opti-
malen Kunden-Service zu leisten. 
Oft bleibt es bei unterschiedlichen technischen Tools für 
Einzelaspekte. Laut Babelforce müssen in der Regel 80 Pro-
zent der in einer Studie befragten Mitarbeiter im Service 
auf mehrere Systeme zugreifen, um Kundenanfragen zu 
bearbeiten. Zugleich findet nur in den seltensten Fällen be-
reits eine einheitliche, beständige Begleitung des Kunden 
über alle Kanäle hinweg statt.
Aber derartige Einzellösungen sind immer weniger in der 
Lage, die für eine tatsächliche Optimierung notwendiger-

weise integrierten und interagierenden Prozesse abzubil-
den. Mit einem Bot für die externe Kommunikation hier 
und einem Laptop für das mobile Arbeiten des Mitarbei-
ters dort ist es nicht getan. An die Stelle von isolierten 
Insellösungen mit notdürftigen Schnittstellen müssen um-
fassende Plattformen treten, die einen uneingeschränk-
ten Datenfluss ermöglichen, ein durchgängiges Erlebnis-
management über die Facetten Customer, Employee und 
Leadership bieten und damit eine einheitliche, vernetzte 
Erlebniswelt schaffen. 
Dies wird sich beispielsweise durch flexible As-a-Service-
Angebote aus der Cloud abbilden lassen, die die klassi-
schen Contact-Center-Leistungen mit kommunikativen 
Omnichannel-Fähigkeiten, Kundendaten und Helpdesk-
Anteilen kombinieren. Künstliche Intelligenz, Erfahrungs-
management und Werkzeuge für die Zusammenarbeit 
unterstützen zudem Systeme, die sich mit den Geschäfts-
prozessen weiterentwickeln und in der Lage sind, über 
Programmierbarkeit und offene Schnittstellen zukünftige 
Entwicklungen in Kommunikationskanälen und Engage-
ment-Formen zu integrieren.

Bühne frei für ROX Stars! 
Damit ist dann auch die Basis gelegt, Maßnahmen in allen 
Erlebnisbereichen von Customer Experience über Emp-
loyee Experience bis zur Leadership Experience miteinan-
der in Bezug zu setzen, Aufwände und Investitionen gegen 
Unternehmensziele zu spiegeln, die Zielerreichung mess-
bar zu machen und damit eine schlüssige ROX-Betrach-
tung über den gesamten Erlebniszyklus zu ermöglichen. 
Auf weitere Aspekte dieser Betrachtungen werden wir in 
Folgebeiträgen näher eingehen. 

AUTOR: RED./CONET

ÜBER CONET 

„Wir sprechen Call Center.“ CONET begleitet Multi-Channel 
Contact Center seit mehr als 20 Jahren. Im Fokus stehen 
dabei die Implementierung und Konfiguration von Lösun-
gen auf Basis des Cisco Unified Contact Center Enterprise 
(UCCE) und des Cloud-basierten Webex Contact Center 
sowie Mehrwertmodule für Call-Flow- und Agenten-Steue-
rung, Controlling und Reporting. Zu den CONET-Kunden 
gehören der 144 Notruf Niederösterreich, Austrian Airlines, 
ÖAMTC, Stadt Wien MA01 Digital und führende europäi-
sche Finanzinstitute. www.conet-communications.de

 www.conet-communications.de

Die Summe aus Kultur, Raum und 
Technik bestimmt das Erleben im 

Sinne eines umfassenden Experience 
Managements.
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CLOUDBASIERTE  
CONTACT CENTER EBNEN  

DEN WEG ZUM KUNDEN

Mit CCaaS-Lösungen können sich Contact Center ganz ge-
zielt auf die Nutzung der Software konzentrieren, die sie 
gerade benötigen. Diese ist in der Cloud gehostet, Ent-
wicklung und Support übernimmt in aller Regel der CCaaS- 
Anbieter. Aufgrund hoher Skalierbarkeit kann die CCaaS-
Lösung flexibel den betrieblichen Anforderungen ange-
passt werden.

Als CCaaS-Pionier gilt das zu Enghouse Interactive ge-
hörende Unternehmen CosmoCom, das im Jahr 1995 als 
Gegenpol zum On-Prem-Standard eine IP-basierende Con-
tact-Center-Software entwickelte. Auf dieser Basis begann 
der Siegeszug moderner Contact-Center-Lösungen, für de-
ren Nutzung Anwender lediglich eine Internetverbindung 
benötigen.

Höhere Kundenzufriedenheit, mehr Produktivität
Laut Marketwatch, einer Tochtergesellschaft von Dow 
Jones & Company, soll bis zum Jahr 2025 der weltweite 
Markt für cloudbasierte Contact Center bei einer jährlichen 
Wachstumsrate von 23 Prozent auf 45 Milliarden Dollar 
steigen (1919: 14 Milliarden Dollar). Einen ähnlichen Ver-
lauf nimmt nach Angaben von Fortune Business Insights 

auch der europäische CCaaS-Markt ein: Von 670 Millionen 
Dollar (2019) auf 2,25 Milliarden Milliarden Dollar (2027).
Auch deutsche Unternehmen werden von diesem Wachs-
tum magnetisch angezogen. 82 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland nutzen laut Branchenverband Bitkom be-
reits die Cloud. 89 Prozent von ihnen meinen laut einer 
Studie der Unternehmensberatung KPMG, dass die Cloud 
in ihrem Contact Center zu einer höheren Leistungsfähig-
keit und Stabilität führt.
Diese Stimmung bestätigt eine Umfrage des amerikani-
schen Marktforschungsunternehmens Metrigy Research. 
Demnach erzielen Unternehmen, die cloudbasierte Contact 
Center nutzen, mehr Umsatz, verbessern die Kundenzufrie-
denheit und steigern die Produktivität ihrer Mitarbeiter.

Vorteile cloudbasierter Contact Center
Gerade klein- und mittelständischen Contact Centern bie-
tet die Cloud die Chance, sich am Markt besser behaupten 
zu können. Gegenüber größeren Akteuren können sie zum 
Beispiel flexibler und schneller auf Kundenbedürfnisse  
reagieren und so einen besseren Service anbieten.

 ▸ Wettbewerbsvorteil durch Agilität. Laut einer Studie von 
Dimension Data haben Cloud-Lösungen nach Angaben 
von annähernd 90 Prozent der Befragten die Flexibilität 
deutlich verbessert. Anwender profitieren von schneller 
Bereitstellung (unter 24 Stunden).

 ▸ Software-Upgrades bedürfen keiner langen Planung 
und können ohne Geschäftsrisiken genutzt werden.

Wer heute auf CCaaS (Contact Center as a Service)  
mit entsprechenden Kollaborations-Tools setzt,  

verschafft sich auf dem Weg zur optimierten  
Customer Journey einen Vorsprung im Wettlauf  

um den besten Kundenservice.

Aufgrund hoher Skalierbarkeit  
kann die CCaaS-Lösung flexibel  
den betrieblichen Anforderungen 

angepasst werden.
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https://enghouseinteractive.de/contact-center-loesungen/cloud-vs-on-premises-wie-sieht-die-optimale-contact-center-plattform-aus/
https://info.enghouseinteractive.com/rs/547-FBA-390/images/ENGH_20_02-26_enghouseCloud_de_web.pdf
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 ▸ Skalierbarkeit. Im cloudbasierten Contact Center las-
sen sich Anrufervolumina bzw. Inboundkapazitäten so 
managen, dass sie der jeweiligen Situation und saiso-
nalen Schwankungen entsprechend perfekt angepasst 
sind. Innerhalb kürzester Zeit kann bedarfsorientiert 
skaliert werden. Der Erwerb neuer Infrastrukturen oder 
die Überlastung bestehender IT-Ressourcen gehört der 
Vergangenheit an.

 ▸ Verbesserte Administration. Der IT-Support umfasst in 
der Regel das Anwendungs- und Systemmanagement, 
einschließlich Infrastruktur und Fehlerbehebung. Hin-
zukommen kann die Verwaltung diverser Funktionen, 
beispielsweise das Hinzufügen neuer Agenten und Ver-
zeichnisnummern sowie die Anpassung des Routings. 
Der Datentransfer vereinfacht die Systemadministration 
und der IT-Abteilung bleibt mehr Zeit für strategische 
Initiativen.

 ▸ Sicherheit und Compliance. Viele Jahre lang galt der  
Aspekt der Sicherheit als meistgenannter Grund, die 
Cloud zu meiden. Heutzutage investieren seriöse 
Cloud-Anbieter in ein Höchstmaß an Sicherheit und 
relevante Zertifizierungen. Sie berücksichtigen Com-
pliance-Standards in fortlaufenden Aktualisierungen 
und gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit. Bei den 
Nutzern von Cloud-Contact-Centern ist das Vertrauen 

in die Cloud daher groß. 86 Prozent von ihnen geben 
laut Branchenverband Bitkom unter anderem die hohe 
Datensicherheit als Grund für ihre Investitionen in  
diese Technologie an.

 ▸ Kostensicherheit. Cloud-Technologie bietet eine Reihe 
von Möglichkeiten, den finanziellen Aufwand zu redu-
zieren. Dazu gehören unter anderem die rein nutzungs-
basierte Abrechnung und die niedrigere Anzahl der 
erforderlichen Server für die gewünschten Contact-Cen-
ter- Anwendungen. Zudem reduziert sich die Anzahl der 
Supervisoren sowie der Platzbedarf für Hardware, unter 
Umständen auch für Mitarbeiter, die remote arbeiten 
könnten.

Geschäftsprozesse effizient managen
Qualitätsbewusste Anbieter cloudbasierter Contact-Center-
Lösungen bieten volle Flexibilität und umfassende Skalie-
rungsmöglichkeiten.

Das cloudbasierte Contact Center von Enghouse Interactive 
ist weltweit vielfach implementiert. Tausende von Agenten 
nutzen die Enghouse Cloud erfolgreich in Deutschland. Im 
Rahmen einer Kooperation mit IBM steht für die Enghouse 
Cloud ein lokaler Server-Standort in Frankfurt/Main zur 
Verfügung. Dies garantiert größtmögliche Sicherheit im 
Umgang mit personenbezogenen Daten.
Zudem bietet Enghouse Interactive mit seiner CCaaS-Lö-
sung sofortige Skalierbarkeit, garantierte Zuverlässigkeit 
und Kostensicherheit. Von einer höheren Customer Expe-
rience können jetzt im Rahmen einer Sonderaktion (siehe 
Kasten „Cloud Contact Center zum Vorzugspreis“) die unter-
schiedlichsten Einsatzgebiete profitieren: Contact Center 
(10 bis 1.000 Agenten), das Versicherungs- und Finanzwe-
sen, der Health-Bereich, Behörden und globale Organisa-
tionen.

„Der Standort und die Erfahrung unseres Partners IBM 
sind besonders in Sachen Datenschutz und -sicherheit ein 
überzeugender Vorteil für unsere Kunden“, sagt Christoph 

Mosing, Vorstand der Enghouse AG. Zudem biete IBM die 
Möglichkeit der nahtlosen Integration zu Cloudservices 
wie beispielsweise IBM Watson.
„Wir nutzen für unsere Cloud-Contact-Center-Lösung IBM 
Watson, um Funktionen in unser Angebot zu integrieren“, 
sagt Kevin Ming, Director of Growth & AI, Enghouse Inter-
acitve. „All das, was IBM Watson bietet, kommt unseren 
Kunden zugute.“
Als zertifizierter Microsoft-Teams-Partner profitieren An-
wender der Enghouse-Cloud dank der vollständigen Inte-
gration in MS Teams von einem nahtlosen Service, der die 
Geschäftskontinuität sicherstellt und gleichzeitig die Effi-
zienz und Kontrolle für das Unternehmen erhöht.

Benefits der Enghouse Cloud
Mit der CCaaS-Lösung von Enghouse Interactive haben 
Dienstleister das Ticket für einen Kundenservice in der Ta-
sche, der neben Kompetenz eine starke emotionale Kun-
denbindung verspricht.

CHECKLISTE: SO FINDE ICH DIE BESTE CCAAS-LÖSUNG

Auf der Suche nach einer Cloud-Lösung sollten Contact- 
Center-Betreiber Folgendes beachten:

 ▸ Welche Anwendungen sollen aus der Cloud genutzt wer-
den? Definieren Sie Ziele, was sie mit der Cloud erreichen 
möchten, um die Einhaltung des Budgets und eine termin-
gerechte Bereitstellung sicherzustellen.

 ▸ Interne Geschäftsprozesse anpassen, um die Akzeptanz im 
Unternehmen hinsichtlich der cloud-basierten Applikatio-
nen zu gewährleisten.

 ▸ Die Bandbreite der Internetverbindung ist von entschei-
dender Bedeutung für die zuverlässige Abwicklung der Ge-
schäftsabläufe.

 ▸ Für den geplanten Einsatz von Applikationen muss der 
Cloud-Dienstleister ausreichend Schnittstellen bereitstel-
len. Sind die angebotenen Schnittstellen sehr herstellerspe-
zifisch, sollte eine Rücksicherung der Daten auf der eigenen 
IT-Infrastruktur angeboten werden.

 ▸ Empfehlenswert ist es, die Service Level Agreements (SLA) 
des Cloud-Dienstleisters genau zu prüfen. Beispielsweise, 
ob die notwendigen Verfügbarkeiten, Backups, Ausfallzei-
ten und vor allem lokaler Support gewährleistet sind.

 ▸ Funktionen, die Ihnen heute wichtig sind, müssen sofort 
zur Verfügung stehen.

 ▸ Stellen Sie sicher, dass alles, was Sie für den zukünftigen 
Bedarf erwarten, zumindest kurzfristig verfügbar ist.

 ▸ Die Cloud-Lösung muss in der Lage sein, eine Reihe von 
wichtigen Anwendungen zu integrieren: CRM, künstliche 
Intelligenz (für den Anfang einen Chat-Bot) und Selfservice 
(einfach oder mit Spracherkennung), mobile Apps etc.

82 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland nutzen laut 

Branchenverband Bitkom bereits  
die Cloud.

CLOUD CONTACT CENTER ZUM VORZUGSPREIS

Im Rahmen einer Sonderaktion bietet Enghouse Interactive 
eine cloudbasierte Contact-Center- Lösung (CCaaS) zu äußerst 
attraktiven Konditionen. Allein das üblicherweise etwas kost-
spieligere Gruppen-Lizenzmodell liegt bereits unter dem Preis-
niveau einer Einzelbenutzer-Lizenz. Brillant: Je nach Umfang 
entfällt die Einrichtungsgebühr komplett.

In nur 5 Tagen einsatzbereit
Die CCaaS-Lösung von Enghouse Interactive ermöglicht Agen-
ten das Arbeiten mit einer verlässlichen und effizienten Con-
tact-Center-Lösung – ganz gleich ob im Homeoffice oder am 
Arbeitsplatz vor Ort. Die Plattform ist für die Integration mit 
Microsoft Teams zertifiziert. Alternativ steht eine volle Telefo-
niefunktion per Softphone zur Verfügung.

Das Sonderangebot von Enghouse Interactive umfasst:
 ▸ Gruppen-Lizenz: 65 EUR pro Nutzer monatlich
 ▸ Fester Einrichtungspreis: 10.000 EUR
 ▸ 50 Prozent Nachlass auf die Ersteinrichtungsgebühr 

bei mehr als 15 Nutzern, bei 3-jähriger Laufzeit
 ▸ Wegfall der Ersteinrichtungsgebühr bei mehr als  

30 Nutzern, bei 3-jähriger Laufzeit
 ▸ Telco wird von Enghouse zur Verfügung gestellt
 ▸ Persönlicher Projektmanager für einen komfortablen  

Nutzungsstart
 ▸ Umfassendes Trainingsangebot für optimales Onboarding

https://enghousecloud.de/?utm_source=intre&utm_medium=paid-article&utm_campaign=faszination-cloud&utm_term=Cloud&utm_content=Demo-anfordern
https://enghouseinteractive.de/contact-center-cloud-migration/ist-die-cloud-sicher/
https://enghouseinteractive.de/contact-center-cloud-migration/ist-die-cloud-sicher/
https://enghouseinteractive.de/microsoft/teams/
https://enghousecloud.de/funktionalitaeten/
https://enghousecloud.de/ccaas-sonderangebot/


MIT DIESEN VORTEILEN:

 ▸ Omnichannel. Nahtloser Wechsel zwischen mehreren 
Kundeninteraktionen über Audio-, Video-, E-Mail-, SMS, 
Mobil-, Web-Chat- und Social-Media- Kanäle, die alle an 
einem Ort erfasst und archiviert werden. All das, ohne 
den Daten- oder Gesprächsfluss zu verlieren.

 ▸ Anrufaufzeichnung & Qualitätsmanagement. Vollstän-
dige Indexierung für eine schnelle Omnichannel-Daten-
suche, Agentenbewertung und Schulungstools.

 ▸ Outbound-Kommunikation. Intelligente Dialer, Portale 
und Chatbots erhöhen die Produktivität der Agenten 
und reduzieren gleichzeitig die Leerlaufzeiten.

 ▸ Selfservice. IVR, Chatbots, Konsolen, Portale, Sprach-
biometrie und Authentifizierung sorgen für Compliance 
und verbessern gleichzeitig den Kundenservice und die 
Customer Experience.

 ▸ Integrationen. Anwendungen von Drittanbietern wie 
CRM (Customer Relationship Management) und CTI 
(Customer Telephony Interaction) können miteinander 
kommunizieren und interagieren.

 ▸ Vermittlungsservice. Branchenführende Funktionen zur 
Weiterleitung und Verarbeitung von Vermittlungsge-
sprächen, die das Anruf-Flussmanagement in komple-
xen Umgebungen vereinfachen.

 ▸ Analytics. Sammelt und analysiert Anrufabrechnungs-
daten, um wichtige Einblicke zur Nutzung von Telefo-
nie- und Unified-Communications-Systemen zu liefern. 
Erleichtert die Optimierung von Ressourcen, die Maxi-
mierung der betrieblichen Effizienz und Kosteneffizienz.

 ▸ Personalmanagement. Verbessert die interne Transpa-
renz, Anpassungsfähigkeit und Leistung aller Agenten 
und optimiert gleichzeitig die Ressourcenzuweisung 
und Kampagnenplanung.

44I N T R E  P E R F O R M

JUDITH SCHUDER
Director Demand Generation Europe

Enghouse Interactive
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Kunden haben die Wahl zwischen Private-, Hybrid- oder 
Public-Cloud. In jedem Fall steht ein Omnichannel-Con-
tact-Center aus der Cloud zur Verfügung, mit Kanälen wie 
Inbound/Outbound/Voice, Mail, Chat, Fax oder SMS, Mes-
senger und Video. Alternativ können Geschäftsprozesse 
und Inhalte wie zum Beispiel Dokumente im Contact Cen-
ter verarbeitet werden. Ebenso lassen sich Social-Media-
Kanäle unkompliziert und schnell integrieren.
 

AUTORIN: JUDITH SCHUDER,  

DIRECTOR DEMAND GENERATION EUROPE,  

ENGHOUSE INTERACTIVE

 www.enghouseinteractive.de

Ich kann gevekom sehr empfehlen. Bereits seit vier Jahren 
arbeiten wir erfolgreich mit dem Kundenservice-Spezialisten 

zusammen und sorgen so gemeinsam dafür, dass kleine 
und große Wünsche in Erfüllung gehen. 

Die Mitarbeitenden der gevekom begeistern unsere 
KundenInnen mit viel Empathie, Freude und Fachwissen. 

3.200.000 Kundenkontakte

exzellente Qualität

400 % Volumenflexibilität

Markus Schaff
Bereichsleiter Kundenservice

myToys.de GmbH

https://info.enghouseinteractive.com/rs/547-FBA-390/images/E-Paper-Business-Case-DE.pdf
http://www.enghouseinteractive.de
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Die Gestaltung eines positiven Kundenerlebnisses ist ent-
scheidend für den Unternehmenserfolg. Um sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu schaffen, müssen sich Unterneh-
men heute mehr denn je über ihr Kundenerlebnis von an-
deren Unternehmen abheben. Das bedeutet zunehmend, 
rund um die Uhr erreichbar zu sein und schnelle Lösungen 
bieten zu können. Die Digitalisierung hat diese Anforde-
rungen einerseits ausgelöst, andererseits stehen dadurch 
immer mehr Technologien zur Verfügung, die Unterneh-
men darin unterstützen.

Durch die Pandemie hat sich die Entwicklung digitaler Self-
service-Optionen beschleunigt. Auch Kunden, die digitalen 
Lösungen vorher eher kritisch gegenüberstanden, erken-
nen mittlerweile die Vorteile von Chatbots und VAs. Ge-
mäß einer kürzlich im Auftrag von Nuance durchgeführten 
Umfrage wünschen 49 Prozent der befragten Konsumen-
ten, auch nach der Pandemie vermehrt digital mit Unter-
nehmen zu kommunizieren. Die beiden genannten Haupt-
gründe sind Bequemlichkeit (39 Prozent) und Schnelligkeit 
(31 Prozent) digitaler Kanäle.

Nicht nur Konsumenten profitieren von der digitalen Trans-
formation. Effiziente Selfservice-Technologien führen auch 
bei Unternehmen zu erheblichen Kosteneinsparungen. Un-
ternehmen stellen außerdem eine bemerkenswerte Steige-
rung der Produktivität und Effizienz ihrer Mitarbeitenden 
mit der Unterstützung von VAs fest.

Der erste Eindruck zählt
Kunden haben bei digitalen Interaktionen mit Unterneh-
men hohe Erwartungen. Sie legen Wert auf eine schnelle 
Lösung mit einer persönlichen, menschlichen Note. Unter-
nehmen müssen ihre Kunden auf den digitalen Kanälen 

bereits beim ersten Kontakt beeindrucken. Andernfalls 
greifen Kunden doch wieder zum Telefon und rufen im 
Contact Center an. Im schlimmsten Fall schreckt sie das 
Erlebnis ganz ab und sie wandern direkt zur Konkurrenz 
ab. Deshalb ist es wichtig, den Einsatz eines Chatbots oder 
eines VAs umfassend zu planen. Ein innovativer und an-
sprechender VA beeinflusst das digitale Kundenerlebnis 
positiv und erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass 
Kunden die Selfservice-Angebote nutzen und dem Unter-
nehmen langfristig treu bleiben.

Der große Unterschied zwischen einem einfachen Chatbot 
und einem intelligenten VA
Die leistungsstärksten VAs müssen im Hinblick auf eine 
optimale Customer Experience entwickelt werden. Intelli-
gente VAs agieren nicht isoliert von anderen Kommunikati-
onskanälen. KI-gestützte Prozesse ermöglichen der Kund-
schaft, nahtlos von beispielsweise einem sprachbasierten 
Kommunikationskanal zu einem digitalen zu wechseln, in 
dem der VA dann die Unterhaltung mühelos fortsetzt. Zu-
dem können fortschrittliche VAs jederzeit alle relevanten 
Gesprächsinhalte und Informationen an die Agenten wei-
terleiten, zum Beispiel zur Klärung eines komplexen An-
liegens. Diese VAs sind tief in das Design einer Website 
integriert, sodass die KI erkennt, wann der VA zum Einsatz 
kommen muss, um den Kunden den größtmöglichen Nut-
zen zu bieten.
Der Unterschied zwischen einem Chatbot und einem VA 
wirkt sich maßgeblich auf die Customer Experience aus. 
Ein Chatbot beantwortet einfache und häufig gestellte 
Fragen, wohingegen ein intelligenter, skalierbarer VA die 
Kundschaft in dynamische Dialoge einbinden kann.
Die besten VAs nutzen fortschrittliche Conversational AI-
Technologien, um personalisierte Interaktionen auszu-

führen. Zu den Conversational AI-Technologien gehören 
beispielsweise Natural Language Understanding (Verste-
hen natürlicher Sprache) und Artificial Neural Networks 
(künstliche neuronale Netze). Diese geben Kunden das 
Gefühl, mit einem echten Menschen zu sprechen – mit 
einem sachkundigen, hilfsbereiten und effizienten Men-
schen. Besonders intelligente VAs können sogar Emotio-
nen und Stimmungen analysieren und dadurch ein noch 
persönlicheres Erlebnis bieten. In Kombination mit biome-
trischen Authentifizierungsmethoden können diese VAs 
auch einzelne Kunden identifizieren. So dienen vorherige 
Interaktionen oder individuelle Kontodaten als Basis für 
personalisierte Begrüßungen, Vorschläge und proaktive 
Unterstützung.

Die komplexe Entwicklung eines VA
Der Markt für virtuelle Assistenten ist hart umkämpft und 
entwickelt sich ständig weiter. Unternehmen berichten, 
dass sie bei der Entwicklung ihrer Chatbots auf große He-
rausforderungen stoßen. Oft würden leistungsschwache 
Schnelllösungen implementiert, da die Entwicklung einer 
gesamtheitlichen digitalen Engagement-Strategie als zu 
mühsam und zeitaufwendig wahrgenommen wird. Gleich-
zeitig stellten diese Unternehmen jedoch fest, dass die 
Entwicklung und die Wartung eines virtuellen Assistenten 
oft versteckte Kosten und einen unvorhergesehenen Zeit-
aufwand mit sich bringen, was es schwierig macht, den 
gewünschten hochwertigen 24/7-Kundenservice zu bieten. 
Doch Unternehmen, die bei ihrer Kundeninteraktionsstra-
tegie einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, erreichen die 
angestrebten Geschäftsziele mit der Implementierung ei-
nes intelligenten virtuellen Assistenten.

Digitale Selfservices schaffen einen messbaren  
Unternehmenswert
Unternehmen, die diese Herausforderungen meistern, 
profitieren erheblich von ihren VAs. Die jüngste Total Eco-
nomic Impact Studie von Forrester Consulting, in Auftrag 
gegeben von Nuance, untersuchte Kosten, Nutzen und 
Risiken, die mit der Investition in virtuelle Assistenten ver-
bunden sind. Die Resultate zeigen, dass Unternehmen gro-
ßen Nutzen daraus ziehen können, wenn ein VA auf der 
richtigen Technologie und mit Fachwissen aufgebaut ist. 
Dazu gehören:

 ▸ Verbesserte Kundenerfahrung: höhere NPS- und CSAT-
Werte sowie bessere Einblicke in die Kundenbedürfnisse 
und in die aktuellen Trends

 ▸ Gesteigerte Effizienz der Agenten: reduzierte AHT 
(durchschnittliche Bearbeitungszeit) und nahtlose, kon-
textbezogene Weiterleitung zum Live-Chat

 ▸ Höherer Umsatz: proaktives Anbieten von Informa-
tionen und Hilfestellung, verbesserte Konversionsraten 
und weniger Kaufabbrüche

Praktische Vorteile für Mitarbeitende, Unternehmen  
und Kundschaft
Die Vorteile eines effizienten VAs sind spürbar – das be-
stätigen die Agenten im Contact Center des zweitgrößten 
Einzelhändlers der Welt. Seit dem ersten Einsatztag wer-
den dort 85 % aller Kundenanfragen durch einen virtuellen 
Assistenten gelöst. Dadurch können sich die Agenten auf 
komplexere Interaktionen konzentrieren. Das australische 
Finanzamt bewältigte mit dem virtuellen Assistenten Alex 
in den ersten 18 Monaten über 2 Millionen Gespräche. 
Auch die Agenten von BNP Paribas Personal Finance Spa-
nien profitieren vom Einsatz eines virtuellen Assistenten, 
dank dem sie inzwischen 46 % weniger Anrufe bearbei-
ten müssen. Die Zeit, die Mitarbeitende durch einen VA 
sparen, können sie in wichtigere Aufgaben und das Lösen 
komplexerer Kundenanliegen investieren. Und ganz neben-
bei wird das Kundenerlebnis rundum besser, weil die Kun-
den schnelle und personalisierte Antworten auf ihre Fragen 
erhalten.
Erfahren Sie mehr über den virtuellen Assistenten von Nu-
ance mit einer Rentabilität von 338 % und wie er zu Ihrem 
Unternehmenserfolg beitragen kann.

AUTORIN: SYLVIA LOHR

ESSENZIELLE DIGITALE  
SELFSERVICE-ANGEBOTE

Digitale Selfservices sind entscheidend für eine erfolgreiche Customer  
Experience (CX) und verschaffen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.  

Besonders intelligente virtuelle Assistenten (VAs) ermöglichen es Unternehmen,  
die CX zu verbessern, ihre Agenten im Contact Center zu entlasten und ihren Umsatz  

zu steigern. Fortschrittliche VAs tragen somit direkt zum Unternehmenserfolg bei.
SYLVIA LOHR

Principal Marketing Manager,  
Nuance Communications GmbH
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RAUS AUS DEM  
EWIGEN KREISLAUF

Anforderungsanalyse, Spezifikation, Design, Entwicklung, 
Test, Auslieferung, Wartung und Support – und schließlich 
Ablösung durch einen Nachfolger: So sieht der Lebenszy-
klus einer Software im Lehrbuch aus. Aber ist dieses Ende 
wirklich unausweichlich? Bei Software von Drittanbietern 
haben Unternehmen meist keine andere Wahl, als irgend-
wann auf die nächste Generation zu migrieren, wenn der 
Entwickler den Support für die Vorgänger einstellt. Bei 
Eigenentwicklungen können Unternehmen diesen Zyklus 
aber durchaus aufbrechen. Und das lohnt sich, denn Ab-
löseprojekte sind meist teuer und riskant: Eine völlig neue 
Software erfordert umfangreiche Schulungen der Mitarbei-
ter und stößt oft auf mangelnde Akzeptanz, bei Neuent-
wicklungen droht immer die Gefahr, dass Fehler gemacht 
werden und sie deshalb qualitative Mängel aufweisen, und 
an der komplexen Migration der Daten ist schon so man-
ches Ablösungsprojekt komplett gescheitert.

Wie Unternehmen das verhindern können? Indem sie dran-
bleiben. Üblicherweise folgt nämlich auch die Aufmerksam-
keit für eine Software einem festen Zyklus. In ihren ersten 
Lebensphasen interessieren sich noch viele Personen der 
IT-Abteilung für sie und das Geld für die Budgets sitzt im 
Unternehmen noch vergleichsweise locker. Ist die Software 
dann eingeführt und erfüllt ihren Zweck, ändert sich das 
nach und nach. Die Budgets für Wartung und Instandhal-
tung sinken, erforderliche Modernisierungen werden nicht 
mehr durchgeführt und es entstehen technische Schulden 
wie eine unüberschaubare Architektur. Diese Schulden 
fallen nicht sofort auf; werden aber aufgrund neuer Anfor-
derungen oder Gesetze wichtige Änderungen nötig, dafür 
umso mehr. Im schlechtesten Fall ist der kritische Punkt 
dann bereits überschritten: Die technischen Schulden sind 
so hoch, dass eine Modernisierung nicht mehr möglich ist 
und Unternehmen die Software tatsächlich ausmustern 
müssen.

Um diesen kritischen Punkt erst gar nicht zu erreichen, 
sollten Unternehmen ihre Software kontinuierlich pfle-
gen – etwa durch ein regelmäßiges. Dabei wird der Quell- 
code der Software immer wieder „aufgeräumt“, wodurch  
sie dauerhaft in einem Zustand bleibt, in dem sie unkom-

pliziert und schnell um neue Funktionen erweitert werden 
kann. Diese Pflege gibt es natürlich auch nicht umsonst. 
Aber kostengünstiger als eine komplette Neuentwicklung 
ist sie allemal. Von den vermiedenen Risiken ganz zu 
schweigen. Zugegeben: Es gibt Fälle, in denen eine Neu-
entwicklung alternativlos ist. Etwa, wenn damit ein techno-
logischer Fortschritt nicht mehr umgesetzt werden kann. 
In den meisten Fällen können Unternehmen aber den stän-
digen Kreislauf aus Neuentwicklung-Ausmusterung-Neu-
entwicklung erfolgreich durchbrechen – und dem Lehrbuch 
ein Schnippchen schlagen.

AUTORIN: NADINE RIEDERER, 

CEO AVISION

Der Lebenszyklus von Software ist nicht  
naturgegeben. Mit dem richtigen Vorgehen 

können Unternehmen ihn aufbrechen –  
und dadurch viele Kosten und Risiken vermeiden.

ÜBER AVISION

Die Avision GmbH in Oberhaching bei München ist ein auf 
Software Revival spezialisierter IT-Dienstleister für Anwen-
dungsentwicklung und -betreuung. Als Alternative zu kom-
pletten Neuimplementierungen, die häufig kostspielig und 
riskant sind, modernisiert Avision die Legacy-Software von 
Unternehmen auf effiziente Art und Weise. Performante 
und businesskritische Elemente werden beibehalten, ver-
altete und teure Module abgelöst und wichtige Funktionali-
täten weiterentwickelt, erneuert oder in anderen Systemen 
umgesetzt. Die 115 Mitarbeiter von Avision bringen dafür 
ein breit gefächertes und fundiertes Know-how für Betriebs-
systeme, Datenbanken, Middleware und Programmierspra-
chen mit. Auf Grundlage einer gründlichen Analyse schaf-
fen sie auch für komplexe Probleme maßgeschneiderte 
Lösungen. Weitere Informationen unter:

 www.avision-it.deAblöseprojekte sind meist  
teuer und riskant.

Beim Refractoring wird  
der Quellcode der Software  

immer wieder „aufgeräumt“.
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NADINE RIEDERER
CEO bei Avision
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Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Smartphone-Nutze-
rinnen und -Nutzer in Deutschland haben das eigene Ge-
rät mindestens einmal verloren. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom, für die mehr als 1.100 Personen ab 16 Jahren tele-
fonisch befragt wurden. Weitere 9 Prozent haben ihr Smart-
phone bereits unabsichtlich liegen gelassen und es später 
wiedergefunden. Insgesamt besitzen 82 Prozent aller Men-
schen im Land ein privates Smartphone.

Besonders häufig verlieren Menschen ihr Mobiltelefon in 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen. Das 
ist 43 Prozent derer passiert, die ihr Telefon verloren oder 
liegen gelassen haben. Mit Abstand folgen Arbeit, Univer-
sität oder Schule (15 Prozent), Restaurants (14 Prozent) so-
wie der Verlust beim Radfahren (12 Prozent) oder in einer 
Bar oder Kneipe (11 Prozent). Rund ein Zehntel hat sein 
Telefon schon einmal im Hotel oder in einer Ferienwoh-
nung (10 Prozent), auf Konzerten oder Sportereignissen  

HANDY FUTSCH

Kneipe, Bus, Kino – die Deutschen verlieren ihre Handys  
an den unterschiedlichsten Orten. 44 Prozent haben ihr  

Smartphone bereits verloren oder unabsichtlich liegen gelassen.  
8 von 10 berichten von kaputt gemachten Geräten,  

15 Prozent von Handy-Diebstahl.

35 Prozent der Smartphone-Nutzer in 
Deutschland haben das eigene Gerät 

mindestens einmal verloren.

(9 Prozent) sowie beim Sport, etwa beim Joggen oder in 
einer Umkleidekabine (6 Prozent) verloren. Vergleichswei-
se sicher ist das Smartphone in Clubs und Diskotheken  
(5 Prozent), Kinos und Theatern (3 Prozent) oder bei 
Freunden und Bekannten (2 Prozent).

„Wer ein Smartphone nutzt, sollte für den Verlustfall gerüs-
tet sein“, sagt Sebastian Artz, Bereichsleiter für Cyber- und 
Informationssicherheit beim Digitalverband Bitkom. „Auf 
den Geräten bewahren wir Kontakte, Fotos oder auch sen-
sible Bankdaten auf. Es ist deshalb essenziell, den Verlust-
fall einmal im Kopf durchzuspielen und sich beispielsweise 
durch regelmäßige Back-ups vor dem kompletten Verlust 
persönlicher Daten zu schützen“, so Artz. Zudem könne 
es, je nach Präferenz der Nutzerinnen und Nutzer, sinnvoll 
sein, Fernzugriffs- und Ortungsfunktionen für ihre Geräte 
zu aktivieren, um sie aus der Ferne sperren und orten zu 
können.

Darüber hinaus erklärten 79 Prozent aller Nutzerinnen und 
Nutzer privater Smartphones, ihr Gerät sei bereits einmal 
kaputt gegangen, etwa weil sie es fallen gelassen hätten. 
15 Prozent erklärten, ihr Smartphone wurde schon einmal 
gestohlen. Auch in diesen Fällen, so Artz, könnten voraus-
schauende Maßnahmen vor einem kompletten Datenver-
lust schützen.
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