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Du bist jung, meist top-ausgebildet,  
lebenslustig und interessiert, ideenreich  

und selbstbewusst. 

WIR WOLLEN  
DICH!



Doch die Zeiten haben sich geändert, die Wetterlage auf 
dem Arbeitsmarkt hat sich gedreht, Stürme ziehen auf. 
Der Fachkräftemangel macht sich zunehmend bemerk-
bar und auch andere, herausfordernde Entwicklungen wie 
die Energiekrise, der Krieg in Europa oder eine drohende  
Rezession setzen Unternehmen unter Druck.
Es gilt, Führungsqualitäten zu zeigen, denn „den guten 
Steuermann lernt man erst im Sturme kennen“, wie 
schon Seneca wusste.
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten – vor allem junge, 
dynamische, ideenreiche – erfordert mehr als die Über-
zeugung, dass der Erfolg des Unternehmens für sich 
spricht. Es erfordert Verständnis, Kommunikation auf  
Augenhöhe, Flexibilität und den Willen, sich gemein-
sam, als Team, weiterzuentwickeln. Führungspersonen, 
die Mut zeigen, anders sind, Verantwortung überneh-
men und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter im Blick 
behalten, können auch in stürmischen Zeiten sichere 
Häfen erreichen. Doch möglicherweise müssen sie da-
für umdenken und die Segel anders setzen.
.

IN DIESEM SINNE WÜNSCHE ICH IHNEN 
VIEL FREUDE BEIM LESEN.

GEORG MACK, HERAUSGEBER
georg.mack@intre.cc

ED ITOR I AL

„Bei ruhigem Wetter  
kann jeder leicht  

Steuermann sein.“

www.capita-europe.com/cx-studie

Diese und weitere Ergebnisse finden Sie in  
der Capita CX Studie 2022 – die repräsentative  
Studie zu Customer Experience Trends und  
dem Kundenservice der Zukunft.
 
Hier kostenlos herunterladen:

Mehr als 25 % 
der Befragten hatten 
im letzten Jahr einen  
Servicekontakt über 
Social Media
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Cloud Contact Center 

CCaaS-Angebot 
für kleine und mitt elständische Unternehmen 
Enghouse-CCaaS ermöglicht Ihren Agenten das Arbeiten mit einer 
verlässlichen und effi  zienten Contact-Center-Lösung – ganz gleich 
ob im Home-Offi  ce oder am Arbeitsplatz vor Ort. Opti mieren Sie 
mit Enghouse-CCaaS das Kundenerlebnis, seien Sie jederzeit über 
alle Kanäle erreichbar und steigern Sie massiv die Rentabilität 
Ihres Kundenservice.

Steigen Sie jetzt um auf ein Enghouse-Cloud-Contact-Center und 
nutzen Sie unsere extrem günsti gen Konditi onen:

 › Profi ti eren Sie von unserem äußerst günsti gen Gruppenlizenz-
 modell. Enghouse CCaaS kann durch beliebig viele verschiedene 
 Agenten genutzt werden!

 › CCaaS-Concurrent-Seat: 65 € pro Nutzer monatlich1

 › Keine Ersteinrichtungsgebühr2

 › Telco wird auf Wunsch von Enghouse zur Verfügung gestellt3

 › Technische Unterstützung für einen komfortablen Nutzungsstart

 › Umfassendes Trainingsangebot für opti males Onboarding – nutzen 
 Sie das erfahrene Enghouse-Team als starken Partner an Ihrer Seite

www.enghouseinteractive.de

+49 152 28669025

info.cee@enghouse.com

Kontakti eren Sie uns am besten noch heute.

Gülti g bis
30. September 

2022

1 Basierend auf einem Entry-Point von 10 gleichzeiti gen Usern pro Monat

2 Für dieses Angebot fällt bei weniger als 15 Nutzern und einer Laufzeit von unter 3 Jahren standardmäßig 
 ein fester Einrichtungspreis von 10.000 EUR an. Kontakti eren Sie uns am besten gleich und profi ti eren Sie 
 vom Wegfall der Ersteinrichtungsgebühr!

3 Telco-Kosten fallen zusätzlich an

Inbound Voice

DTMF-fähiges IVR-Menu mit Sprachwahl 
und bis zu 5 Routi ng-Opti onen

Closed-Call-Flow 

Emergency-Call-Flow

Warteschleifenmusik, Comfort-Messages, 
Opti on für Voicemail und/oder Callbacks

Agent-Outbound-Dialling

Agent-Scheduled-Call-Backs

Historic-Reporti ng und inkludierte CDR-Reports

Call-Recording mit 30-tägiger Speicherdauer

Dashboards in Echtzeit konfi gurierbar

Integrierte Kontakthistorie

CCaaS-Funktionsumfang

MS-Teams-
Zerti fi zierung

Enghouse CCaaS ist für die 
Integrati on mit Microsoft  Teams 
zerti fi ziert. Ideal für reibungslose 

Zusammenarbeit und opti male Kommuni-
kati on. So sorgen Sie für überlegene 

Produkti vität und Rentabilität in Ihrem 
Contact Center. Heben Sie Ihr 

Business jetzt aufs 
nächste Level!

ENGH_22_07-29_INTRE-doppelseite.indd   1 28.07.22   16:24
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Call-Center-Wachstumsbremse:  

der Kampf um Chefs!

Inhaberin, GORDELIK Executive Search & Networking
ZEITGEIST Beratungsmanufaktur GmbH
SANDRA GNOTH und ROLAND SCHMIDKUNZ

+49 040 22 818 042
info@zeitgeist-manufaktur.com
www.zeitgeist-manufaktur.de

ZEITGEIST .. .  

... versteht die Serviceerwartung der Kunden.

... entwickelt echte Servicekultur.

... beschleunigt Entwicklungsprozesse.

... sorgt für signifikante Serviceverbesserung.

info@junokai.de | www.junokai.de

„Service 
  macht den 
  Unterschied“



Erschwerend schrumpft das Potenzial an Top-Managern in 
der D-A-CH Region durch: 

International abgehangen 
Der Customer-Experience-Ansatz setzt sich weltweit seit 
Jahren als Erfolgsmodell für positive Kundenerlebnisse 
durch. Adobe, Amazon, Netflix oder Apple stehen für das 
Silicon Valley des CX. In unserer Region fällt mir gerade mal 
das Schweizer Unternehmen Nestlé als CX-Vorbild ein. Der 
nächste große Trend „Gig Customer Service“ (GigCX) wird 
ebenfalls aus den USA getrieben. Die digitale Transforma-
tion etabliert sich insbesondere in der deutschsprachigen 
Region nur zögerlich. 
Wir, vom Erfolg verwöhnte Zentraleuropäer, denken immer 
noch zu sehr als Industrienation. „Products made in Ger-
many“, Spaltmaß und DIN-Normen sind unsere von Innen-

ansicht geprägte Denke. Digitalisierung wird als feine Sache 
gesehen. Dabei ist die Digitalisierung nicht nur ein Trend. 
Digitalisierung ist eine grundlegende Veränderung unserer 
Gesellschaft. Das Ausmaß der globalen Umwälzungspro-
zesse schätzen Experten gravierender ein als jene während 
der Industrialisierung. 
Wenn wir den digitalen Wandel verschlafen, verlieren wir an 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Und die entscheidet da-
rüber, wo Arbeitsplätze entstehen! 

Führungsverantwortung nicht gewünscht 
Laut einer Umfrage von Manpower wollen 87 % der 20- bis- 
34-Jährigen in Deutschland nicht in die Top-Etage aufstre-
ben. International scheuen rund 78 % der Millennials die 
Übernahme von Führungsverantwortung. 
Vielen ist Selbstverwirklichung wichtiger als Karriere. Mit 
tollen Leuten zusammenarbeiten, einen positiven Beitrag 
zum Ganzen leisten oder auch eher ein Experte werden, 
sind die obersten Prioritäten. 

„Old school“ Führungskräfte 
Das alte System passt einfach nicht mehr. Doch den Sprung 
vom Vorgesetzten zur Führungskraft schaffen einfach einige 
ältere Führungskräfte nicht. Geteiltes Wissen löst Siloden-

13 I N T R E  S P E C I A L
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CALL-CENTER- 
WACHSTUMSBREMSE:  

DER KAMPF UM CHEFS!

International scheuen rund 78 %  
der Millennials die Übernahme von 

Führungsverantwortung.

Digitalisierung ist eine grundlegende 
Veränderung unserer Gesellschaft.

Service gewinnt als direkte Schnittstelle 
zum Kunden weiter an Bedeutung. Laut der 
aktuellen PxW Studie „Customer Service & 
Engagement“ wächst der Markt jährlich um 
knapp 5 %. Gleichzeitig erleben wir einen 
eklatanten Führungskräftemangel. Und der 
hat auch, aber nicht nur mit Demografie zu 
tun. Laut Angaben von Prognos fehlen uns 
bis 2030 7,6 % geeignete Bewerber für das 
obere Management. Bis 2035 steigt die Zahl 
auf 8,6 %. Das ist Demografie. 
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14I N T R E  S P E C I A L

ken ab. Mitbestimmung statt Vorgaben. Mitarbeiterorientie-
rung statt Hierarchie. Kooperative Prozesse statt Kontrolle. 
Wer immer noch glaubt, als Vorgesetzter ist er King – statt 
Dienstleister für Mitarbeiter – fällt als potenzielle Füh-
rungskraft für den notwendigen digitalen Wandel schlicht-
weg aus. 

Und so sieht es auf dem Schlachtfeld aus 
Ein wohl guter Indikator ist der Blick auf die Personalbe-
rater-Branche. Die jüngst erschienene Studie „Personalbe-
ratung in Deutschland 2022“, vom BDU (Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberatungen) publiziert: 
„Längst hat sich der Arbeitsmarkt zu einem Kandidaten-
markt entwickelt. Trotz fortschreitender Digitalisierung 
und eigener Recruiting-Aktivitäten gelingt es Unternehmen 
immer seltener, offene Vakanzen im Führungskräfte- und 
Spezialistenbereich selber, das heißt ohne externe Spezia-
listen, zu besetzen. Diese Entwicklungen haben zu einem 
Umsatzwachstum in der Personalberatung von plus 17 Pro-
zent beigetragen… und steht gleichzeitig für das höchste 
Wachstum in den letzten zehn Jahren… Der enge Bewerber-
markt hat jedoch auch dazu geführt, dass es für Personal-
berater/innen zunehmend schwerer geworden ist, qualifi-
zierte Bewerber/innen für einen Jobwechsel zu gewinnen. 
Sowohl die durchschnittliche Dauer (12,2 Wochen) als auch 
die Zahl der im Laufe des Mandats kontaktierten Personen 
(rund 110) sind spürbar gestiegen.” 

In einer meiner Diskussionsrunden mit einem Kollegen er-
zählte er mir von einem Mandat, bei dem er seit über einem 
Jahr auf der Suche ist. Auch ich muss meinen Kunden eher 

Iris Gordelik publiziert regelmäßig zu den Themen 
Customer Service, Workation Lifestyle und Ageless  
Power. Mehr lesen können Sie in ihrem Blog 
(gordelik.de/blog/), abonnieren Sie den Newsletter 
Gordelik vernetzt! oder folgen Sie ihr auf LinkedIn 
(linkedin.com/in/gordelik/).

GORDELIK Executive Search & Networking
Tel: +49 170 9601210 

 www.gordelik.de
 gordelik@gordelik.de

Mögliche, mit dem Jobwechsel verbundene 
Gehaltssprünge sind immer seltener der 

ausschlaggebende Faktor für einen Wechsel.

KOLUMNE ||||| VERNETZT MIT IRIS GORDELIK KOLUMNE ||||| VERNETZT MIT IRIS GORDELIK

Monate als Wochen für die Besetzung einer offenen Vakanz 
in Aussicht stellen. 

Am ehesten knirscht es in den Bereichen, wo Führung ein 
hochsensibles Thema für die Motivation und qualitative 
KPIs sind: im operativen Call Center Business. Hier kolli-
diert der Bedarf an physischer Präsenz seitens der Arbeit-
geber mit den Anforderungen der Führungskräfte. 
Diese wollen die Möglichkeit haben, aus dem Homeoffice 
heraus zu arbeiten, in ihrem bisherigen persönlichen Um-
feld bleiben und möglichst nicht den Wohnort wechseln. 
Was insbesondere die Besetzung von Vakanzen in struktur-
schwachen und kleinen bis mittleren Städten erschwert. 
Oftmals sind Arbeitgeber bereit, mehr Gehalt zu zahlen. 
Doch mögliche, mit dem Jobwechsel verbundene Gehalts-
sprünge sind immer seltener der ausschlaggebende Faktor 
für einen Wechsel. 

Was tun? 
Die eine Lösung gibt es nicht. Top-Chefs für morgen finden 
und binden ist ein Potpourri an Maßnahmen. Neben der 
Notwendigkeit, alles dafür zu tun, gute Führungskräfte erst 
gar nicht zu verlieren, sehe ich die größte Chance in der 
Nachwuchsförderung. Individuelle Programme, um mehr 
Frauen, Ältere und vor allem junge Talente systematisch an 
Führungsthemen heranzuführen. 

Mit rund 34 % der befragten Unternehmen, die bereits 
systematisch Frauen in der Führungskräfte-Nachwuchsför-
derung avisieren (Zahlen des IZA, Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit) ist diese Zielgruppe am stärksten im 
Fokus. Doch nur rund 5 % der Unternehmen haben pas-
sende Maßnahmen für Ältere etabliert. Gleiches gilt für ein 
weiteres, riesiges Potenzial: ausländische Führungskräfte. 
Sprachliche Probleme, Unterschiede in der Arbeits- und 
Unternehmenskultur werden hier als Hindernis aufgeführt. 
Vor allem aber auch steuer- und sozialrechtliche Probleme. 
Letztere greifen übrigens genauso bei deutschen Führungs-
kräften, die im Ausland ganz oder auch nur teilweise leben 
(wollen) und durchaus gern remote für ein deutsches Call 
Center arbeiten möchten. Ein Kunde von mir hat diesen Fall 
prüfen lassen für einen Kandidaten, der perfekt auf eine 
Führungsposition in Deutschland gepasst hätte, jedoch 

sein Homeoffice in Barcelona hat. „Obwohl es ein EU-Land 
ist, aber beim Thema Rentenanspruchsregelung sind wir 
ausgestiegen.” 

Auch sehr spannend, dass es den Begriff „Workation“ im 
deutschen Arbeitsrecht noch gar nicht gibt. Hoffentlich ver-
passen wir diesen Zug nicht auch noch. 
Ein zweites, großes Feld sehe ich darin, dass Unternehmen 
und vor allem HR-Abteilungen ihre Denkweise umstellen. 
Statt Stellenbeschreibungen unbedingt mit Kandidaten zu 
besetzen, die genau die Anforderung für eine Stelle erfüllen, 
empfehle ich, Potenziale und Persönlichkeiten einzustellen. 
Insbesondere in wachsenden oder gar stark wachsenden 
Unternehmen könnte diese Strategie dafür sorgen, immer 
genügend Chef-Potenziale zu haben. Und eines kann man 
mit Sicherheit sagen: Kundenservice, Customer Experience, 
Call-Center-Dienstleister wachsen gerade enorm und die 
vollen Auftragsbücher können oft nur mangels Personals 
und Führungskräften nicht bewältigt werden. 
Potenzial- und Persönlichkeits-Rekrutierung bedeutet aber 
auch, dass Bewerber nicht danach beurteilt werden, ob sie 
auf eine gerade aktuelle Vakanz passen. Es bedeutet, sich 
jeden genau anzusehen und zu entscheiden, ob hier ein 
Potenzial für das Unternehmen vor einem sitzt. Entdeckt 
man ein solches Potenzial, fehlt es dann aber an Prozessen. 
Sich ohne „Stellenfreigabe“ als Personalreferent für einen 
Kandidaten einsetzen? Das kann mühsam werden. Solch 
ein Prozess erfordert einen völlig neuen Ansatz in den HR-
Abteilungen und vor allem eine völlig neue Einbindung von 
HR in sämtliche Unternehmensbereiche, um überhaupt ein 
Potenzial, eine Persönlichkeit strategisch positionieren zu 
können. 

Eine Lösung kann hier ein wirklich gut gemanagter Talent-
pool für Führungskräfte sein. Doch in der Praxis verrohen 
Talentpools zu Datenbanken mit Datenleichen. Denn gut 
gemanagt bedeutet aktiv gepflegt! Dazu fehlen oft das Wis-
sen und immer die Zeit. Denn wir müssen ja offene Vakan-
zen besetzen. 

AUTOR: IRIS GORDELIK, 

GORDELIK EXECUTIVE SEARCH & NETWORKING
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In der Praxis verrohen  
Talentpools zu Datenbanken  

mit Datenleichen.
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Nur, wer sich in der Kollegenschaft  
gut aufgenommen,  

wertgeschätzt und verstanden fühlt,  
bleibt gerne.
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Walter ist 57 Jahre alt, leitet eine IT-Abteilung in der Wiener 
Zentrale eines großen Baukonzerns und sucht eigentlich 
pausenlos neue Mitarbeiter. Die Anforderungen gibt er 
vor, ausgeschrieben werden die Jobs von der Personalab-
teilung, Interviews werden gemeinsam geführt. So weit, 
so üblich. Was Walter dabei erlebt, erheitert ganze Freun-
desrunden, macht ihm jedoch zunehmend Sorgen: „Die 
kommen frisch von der Fachhochschule und verlangen ein 
Jahresgehalt ein Fünftel unter meinem, dazu Homeoffice 
nach persönlichem Bedarf – nicht nach Anforderung des 
Unternehmens –, einen Dienstwagen in spätestens drei 
Jahren, Ausbildungsmöglichkeiten und Essensgutscheine. 
Und die Schlussfrage lautet: Ab wann habe ich dann sechs 
statt fünf Wochen Urlaub?“

Ach ja, in Österreich stehen IT-Fachkräfte auf der Liste der 
Mangelberufe. Diese Berufe werden jährlich in der Fach-
kräfteverordnung kundgetan, was für Drittstaatenangehö-
rige mit entsprechender Ausbildung einen freien Zugang 
zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Potenzielle junge Arbeitneh-
mer in der IT-Branche wissen, dass sie sehr gesucht sind 
und fühlen sich in Bewerbungsgesprächen in einer guten 
Position. Damit haben sie auch gar nicht unrecht. Unter-
nehmen fragen sich daher, was sie tun können, um junge 
Mitarbeiter dieser und anderer Branchen zu gewinnen, zu 
motivieren und zu halten.

IN T R E COMMU NI T Y IN T ERV IE W

WIR WOLLEN  
DICH!

Sie sind jung, meist top-ausgebildet, lebenslustig und interessiert, 
ideenreich und selbstbewusst. Für dynamische, innovative 
Unternehmen sind junge Mitarbeiter ein Muss, aber sie in 
Zeiten des Fachkräftemangels zu ergattern, scheint oft schier 
unmöglich. Junge Mitarbeiter zu akquirieren, klappt nur, wenn 
das Unternehmen viel zu bieten hat. Denn sie wissen, was sie 
wert sind – und spielen gerne mit dem War for Talents.

Die Vorteile der Jungen
Wohlgemerkt: Unternehmen sollten niemals auf ältere, 
erfahrene Mitarbeiter verzichten und ihr Know-how hoch-
schätzen, denn es ist Gold wert. Gleichzeitig brauchen 
Firmen aber auch junges Blut, das besonders formbar, dy-
namisch, innovativ und unverbraucht ist und frisches Wis-
sen mitbringt. Der Fokus ist freilich auch abhängig von der 
Branche, denn Medienbranche, IT oder Start-ups brauchen 
möglicherweise mehr Junge als andere. Wer ohne Soziale 
Medien nicht weiterkommt, ist zumindest mit Digital Na-
tives gut beraten.
Doch was können und wollen Digital Natives, was wollen 
Millennials, was genau ist die Generation Y? Wer junge 
Menschen als Mitarbeiter gewinnen möchte, tut gut daran 
sie zu verstehen. Viele Vorurteile und Klischees haben – wie 
so oft – einen wahren Kern, dürfen aber dennoch nie als 
Standard betrachtet werden.

Geld ist nicht alles
… schon gar nicht für jüngere Generationen. Sie sind mit 
dauernd abwesenden, hart arbeitenden Eltern oder zumin-
dest Vätern aufgewachsen, kennen jedoch andere Entbeh-
rungen, sparen Müssen oder eingeschränkte Chancen oft 
nicht aus eigener Erfahrung und sind daher häufig der Mei-
nung, dass das Leben mit weniger Geld, aber mehr Freizeit 
auch genug zu bieten hat. Sie sind oft technikaffin, legen 
viel Wert auf Selbstverwirklichung und hinterfragen vieles 
im Leben. Geld wird durchaus in Ausbildung investiert, 
Leistungsorientierung ist vorhanden und die viel zitierte 
Work-Life-Balance ist zumindest ein relevanter Faktor. Ent-
sprechend groß sind die Anforderungen an einen guten 
Arbeitgeber.
Wer junge Mitarbeiter sucht, kommt heute um digitale Ins-
trumente nicht herum. Jobs werden online ausgeschrieben, 

Unternehmen sollten niemals auf ältere, 
erfahrene Mitarbeiter verzichten  
und ihr Know-how hochschätzen,  

denn es ist Gold wert.
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Bewerbungen online abgegeben, die Vorauswahl erfolgt di-
gital. Wer beim Bewerbungsgespräch sitzt, hat meist be-
reits mehrere Hürden genommen und befindet sich in der 
engeren Auswahl. Während der Corona-Pandemie wurden 
selbst diese Gespräche oftmals per Video-Call durchge-
führt. Die erste face-to-face Begegnung mit einem neuen 
Mitarbeiter … ja, wann findet die dann eigentlich statt?

Suchen und finden
Ohne digitale Medien geht nichts. Junge Arbeitsuchende 
klopfen selten an Türen und stellen sich vor, sie bewerben 
sich online und das ist auch gut so. So wie sie ihre Kompe-
tenzen digital präsentieren, erwarten sie das jedoch auch 
von Unternehmen. Der Internet-Auftritt ist ein zentrales 
Tool für die Vorrecherche, relevant sind die Informationen 
über das, was das Unternehmen zu bieten hat, und die 
Reaktionszeit bei Bewerbungen. Machen Sie sich schlau, 
welche Medien für ein Stelleninserat in Ihrer Branche am 
besten geeignet sind. Personalberater und Headhunter be-
setzen nicht nur Top-Positionen.

Fast-Absolventen von Fachhochschulen, Universitäten, 
Colleges und Lehrgängen haben drei Vorteile: Sie haben 
frisches, innovatives Know-how, brauchen meistens Geld 
und freuen sich auf ihren ersten fachspezifischen Job. In 
junge Teilzeitkräfte zu investieren, kann sich also auszah-
len, denn wenn das Angebot und die Motivation stimmen, 
könnten sie zu Langzeitmitarbeitern werden. Was es dafür 
braucht, ist allerdings Rücksichtnahme auf Lernzeiten. Mit 
einem entsprechenden Entgegenkommen steht einem 
fruchtbaren Arbeitsverhältnis nichts mehr im Weg.

Mit Motivation bei der Stange bleiben
Um junge Mitarbeiter zu motivieren und im Unternehmen 
zu halten, muss man ihnen einiges bieten. Weiterbildung 
darf daher immer als Wunsch geäußert werden und die 
Unternehmen sollten diesen Weg tunlichst fördern, denn 
er bringt letztlich mehr Know-how und Kompetenz. Zu den 
Säulen der Motivation gehört außerdem Teambuilding. 
Nur, wer sich in der Kollegenschaft gut aufgenommen, 
wertgeschätzt und verstanden fühlt, bleibt gerne. Team-
building besteht aus vielen Kleinigkeiten, für deren Erfolg 

2. Führungskräfte als inspirierende Mentoren. Transparente 
Kommunikation und Entscheidungen sind einer der wichtigs-
ten Faktoren zur Steigerung der Loyalität der Mitarbeiter.

3. Persönlich und fachlich im Beruf wachsen. Die Unterstützung 
der Führungskräfte entscheidet darüber, ob sich junge Mit-
arbeiter entfalten können.

4. Lebenslanges Lernen als Antrieb. Entwicklungs- und Weiter-
bildungsprogramme machen fit für höhere Positionen.

5. 14 Uhr aus dem Büro, montags frei. Eine flexible Arbeitszeit-
gestaltung ermöglicht auch private Entfaltung.

Zum Abschluss noch ein kleiner Appell: Loyalität ist laut 
Definition eine innere Haltung, die auf Gegenseitigkeit 

Nur, wer sich in der Kollegenschaft 
gut aufgenommen, wertgeschätzt und 

verstanden fühlt, bleibt gerne.

Nutzen Sie die Gelegenheit für 
beiderseitiges Feedback unter vier  

Ohren und geben Sie jungen 
Mitarbeitern eine Perspektive.

TIPPS FÜR DAS RECRUITING

Ein Blick zu Talentbörsen, Personalberatern, Headhuntern 
und Karriereportalen ergab hilfreiche Tipps für die Suche 
nach jungen Mitarbeitern:

 ▸ Werben Sie in Ausbildungsinstitutionen. Fast fertig Aus-
gebildete und neue Absolventen bringen frischen Wind 
ins Unternehmen.

 ▸ Junge Arbeitnehmer legen Wert auf eine gute Work-Life- 
Balance. Kommen Sie ihnen entgegen und bieten Sie 
Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle.

 ▸ Flache Hierarchien schlagen strenge Hierarchien. Kom-
munikation auf Augenhöhe motiviert – und die ist schon 
im Bewerbungsgespräch hörbar.

 ▸ Angebote für Teambuilding, Incentives, Firmenaktivitä-
ten, Vorsorgeprogramme, berufliche Weiterentwicklung 
und vieles mehr zeigen, wie sehr das Unternehmen seine 
Mitarbeiter schätzt.

WAS IST …

… ein Digital Native? Digital Natives sind Personen, die 
von Kindheit an mit Informationstechnologien und dem 
Internet aufgewachsen sind und eine Welt ohne digitale 
Medien nicht kennen. Das Gegenteil sind Digital Immig-
rants. Die genaue Definition ist umstritten – feststeht, dass 
Menschen, die vor 1980 geboren wurden, eher nicht dazu-
zählen.
… ein Babyboomer? Die Babyboomer wurden in der Zeit 
zwischen 1946 und 1964 geboren.
… die Generation X? Mitglieder der Generation X wurden in 
den 1960ern bis 1980ern geboren.
… die Generation Y? Mitglieder der Generation Y wurden 
in den 1980ern und 1990ern geboren und sind oft gleich-
bedeutend mit den Millennials.
... ein Millennial? Millennials wurden etwa um die Jahrtau-
sendwende geboren, sind also zwischen den Babyboomern 
und der Generation Z anzusiedeln. Angaben schwanken, 
beginnend mit 1976 bis 1980 bis etwa 2000. Sie werden oft 
auch mit der Generation Y gleichgesetzt.
… die Generation Z? Mitglieder der Generation Z wurden 
zwischen 1995 und 2010 (oder auch 1997 bis 2012) geboren.
… Generation Alpha? Dieser Generation werden Menschen 
zugerechnet, die ab etwa 2011 zur Welt gekommen sind 
oder noch kommen werden.
Diese Beschreibungen stellen nur Richtwerte dar. Konkrete 
Definitionen sind umstritten und unterliegen der individu-
ellen Interpretation.

das Echo ausschlaggebend ist: gemeinsame Zeit, Kom-
munikation und Incentives gehören zum Beispiel dazu. 
Auch die Fehlerkultur hat viel mit Wertschätzung zu tun. 
Ein offenes, produktives Feedback vermittelt Lernwille statt 
Kritik. Feedback einzuholen, gehört zur Kommunikation 
auf Augenhöhe dazu. Wenn der Chef hören will, was der 
Jungspund zu den neuen Plänen oder Entwicklungen sagt, 
dann vermittelt er: Ich will deine Meinung hören, sie ist mir 
ebenso wichtig wie jene der „alten Hasen“. Das ist Wert-
schätzung.
Apropos Gespräch mit Vorgesetzten: Regelmäßige Mit-
arbeitergespräche sind ein Muss und bergen große Chan-
cen für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Nutzen Sie die Ge-
legenheit für beiderseitiges Feedback unter vier Ohren 
und geben Sie jungen Mitarbeitern eine Perspektive. Im 
Unternehmen bleibt langfristig meist nur der, der einen 
Karriereweg für die Zukunft sieht. Das finden Sie nur in 
Zwiegesprächen heraus. Um auf der Karriereleiter voranzu-
kommen, braucht es Weiterbildung, laufend Anerkennung, 
Weiterentwicklung – aber auch Pausen. Die Freiheit, ab 
und an eine kleine Auszeit zu nehmen, für sich selbst, die 
Familie – Stichwort Väterkarenz – oder die Weiterbildung, 
gilt als eines der wichtigsten Argumente bei der Wahl eines 
Arbeitsplatzes.

Deloitte macht in seinem Deloitte Millennial Survey 2021 
fünf Kriterien fest, um junge Mitarbeiter zu motivieren:
1. Das „Warum“ der Tätigkeit und der Zweck des Unternehmens. 

Vision und Mission eines Unternehmens müssen klar defi-
niert und kommuniziert sein.

basiert. Es ist die Entscheidung zur Verbindlichkeit und 
Zuverlässigkeit auf Grundlage gemeinsamer Werte, Inter-
essen und Ziele. Der entscheidende Begriff ist die „Gegen-
seitigkeit“. Die Loyalität Ihrer Mitarbeiter ist Ihnen sicher, 
wenn Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit bei-
derseits gegeben sind. Loyalität in nur eine Richtung hat 
keinen Bestand. Mitarbeiter zeigen Ihrem Unternehmen 
gegenüber Loyalität, wenn sie sich sicher und verstanden 
fühlen – dann können aus Jobhoppern Langzeitmitarbeiter 
werden. 

AUTORIN: BIRGIT WEILGUNI
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KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ TRIFFT  

KUNDENSERVICE

„Mit Cognigy.AI können wir die Arbeitsbelastung unseres 
Kundenservice reduzieren und gleichzeitig Kosten sen-
ken. Cognigy.AI erfüllt als leistungsstarke Low-Code Con-
versational AI-Plattform mit einem herausragenden Flow 
Builder und hoher Modularität die Anforderungen großer 
Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Business Units 
können wir KI-Lösungen gestalten, die äußerst kunden- 
und zukunftsorientiert sind“, erklärt Nikolai Berenbrock, 
Head of Conversational Experiences bei E.ON.

Derzeit betreibt E.ON mit Cognigy.AI mehr als 30 Con-
versational AI-Lösungen im Konzern: auf den öffentlichen 
Websites, in Selfservice-Kundenportalen und -Apps sowie 
als Voicebot per Telefon. Diese kommen extern für die In-
teraktion mit Kunden sowie intern für automatisierte Kom-
munikation mit Mitarbeitern zum Einsatz. Damit werden 
im Schnitt bereits 70 % der Use Cases automatisiert, das 
heißt, durchschnittlich werden sieben von zehn wieder-
kehrenden Anliegen vom virtuellen Agenten eigenständig 
beantwortet bzw. geklärt. Bei rund 100.000 Konversatio-
nen pro Monat führt das zu einer signifikanten Entlastung. 
„Durch den Einsatz von Conversational AI haben unsere 
Agenten mehr Zeit für individuelle und komplexe Anliegen 
unserer Kunden“, so Nikolai Berenbrock zum Effekt der 
Automatisierung.

Der übergreifende Einsatz einer zentralen Conversational 
AI-Plattform für viele Use Cases im Konzern hat noch einen 
weiteren Vorteil: Die Multi-Channel-Bot-Orchestrierung 
mit Cognigy.AI liefert E.ON hilfreiche Rückschlüsse, die 
zur kontinuierlichen Optimierung der Dialoge und digita-
len Angebote über alle Kanäle hinweg genutzt werden. So 
wird das Service-Erlebnis bei E.ON stetig verbessert.

Einfache Weiterentwicklung durch den  
E.ON Kundenservice
Der Erfolg digitaler Agenten und automatisierter Dialogan-
gebote hängt wesentlich davon ab, wie einfach, flexibel und 
schnell diese auch ohne IT-Unterstützung erweitert, ange-
passt und skaliert werden können – Stichwort Low-Code. 
Für Stefania-Catalina Baincescu, Technical Lead Conversa-
tional Experiences bei E.ON, ist dieser Punkt besonders 
wichtig: „Bislang waren wir bei der Erstellung von Chatbots 
auf Entwickler angewiesen, die die Logik aufbauen und die 
Integration mit externen Diensten sicherstellen mussten. 
Cognigy.AI gibt uns die Flexibilität, ganz einfach von einer 
groben Idee zu einer überzeugenden Lösung zu gelangen. 
Der modulare Aufbau der Plattform ermöglicht die einfa-
che Erweiterung mit neuen Funktionen und Modulen. Un-
sere Entwickler haben mehr Zeit, um einzigartige neue und 
coole Lösungen zu realisieren, wie die Implementierung 
der ersten Bot-zu-Bot-Integrationen ihrer Art, Live-Chat- 
Integrationen und weitere innovative Entwicklungen von 

Energie gehört zu den wichtigsten Versorgungsleistungen 
und der Service von Energieunternehmen sollte für die 
Kunden rund um die Uhr gut erreichbar sein. Das erwarten 
die Kunden heutzutage.
Kommt man dem nicht nach, sind nicht nur die Kunden 
frustriert und suchen nach Alternativen – im schlechtesten 
Fall gibt es gar negative Presse und personelle Konsequen-
zen, wie beim norddeutschen Versorger EWE in den letzten 
Monaten der Fall. Dabei kann eine Vielzahl wiederkehren-
der Anfragen automatisiert beantwortet werden – sowohl 
zeitunkritische Anliegen wie Zählerstand übermitteln, Ab-

ÜBER COGNIGY

Cognigy, ein Marktführer im Bereich Conversational AI, 
unterstützt Contact Center von Unternehmen dabei, die  
Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen, die Zufrieden-
heit ihrer Agenten zu verbessern und schnell auf Marktver- 
änderungen zu reagieren. Die Cognigy.AI-Plattform ermög-
licht einen Kundenservice der nächsten Generation mit 
einer Reihe von Lösungen, einschließlich Conversational 
IVR, Smart Self-Service und Agent + Assist. Unternehmen 
können dadurch ständig verfügbare, personalisierte Ser-
viceerlebnisse in großem Maßstab sowohl über Sprache 
als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen. Zu 
den Kunden des Düsseldorfer KI-Anbieters gehören Bosch, 
Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Lufthansa, Tchibo u. v. m.

  cognigy.com

Weiterführende Informationen: Whitepaper zu  
Conversational.AI bei Versorgern und Energieunternehmen:

 www.cognigy.com/library/utilities

SEBASTIAN GLOCK 
Senior Technology Evangelist bei Cognigy

schlag anpassen oder Fragen zur Rechnung als auch drän-
gende Themen wie beispielsweise bei einem Stromausfall 
oder aktuelle Fragen zur Energiekrise und Versorgungssi-
cherheit.

Werden Anfragen schnell und souverän bearbeitet, führt 
das zu einem positiven Kundenerlebnis. Und Conversa-
tional AI, also die Sprachverarbeitung in Kombination mit 
künstlicher Intelligenz, ist ein Schlüssel, mit dem Versor-
gungsunternehmen ihre Kundenbetreuung automatisie-
ren und effektiver gestalten können. Die Conversational 
AI rationalisiert den Serviceprozess, reduziert bei hohen 
Anrufvolumina (Peaks) die Wartezeiten und macht Routi-
neaufgaben im Zusammenhang mit Versorgungskonten 
einfacher und schneller durchführbar. Zudem kann sie die 
Einführung eines zuverlässigen und rund um die Uhr zu-
gänglichen Services über alle Sprach- und Digitalkanäle 
hinweg erleichtern – einschließlich Telefon, WhatsApp und 
Facebook Messenger.

Beispiel E.ON: 30 Conversational AI-Lösungen,  
70 % Automatisierung
E.ON ist mit 75.000 Mitarbeitern, über 50 Millionen Kun-
den und Gesellschaften in 15 Ländern einer der größten und 
bekanntesten Energiekonzerne in Europa. E.ON Digital 
Technology (EDT), die Task Force für digitale Innovatio-
nen, suchte eine starke Enterprise-fähige Conversational 
AI-Plattform mit allen erforderlichen Funktionen, um zu-
kunftsorientierte, skalierbare digitale Dienste wie zum 
Beispiel Messaging, Sprach- und Chatbots oder virtuelle 
Assistenten zu realisieren. Die Plattform sollte in die IT-
Architektur von E.ON passen und die Realisierung und den 
Betrieb von Voicebots im gesamten Konzern genauso ein-
fach ermöglichen wie Chatbots und andere Automations-
lösungen. Cognigy.AI des deutschen KI-Anbieters Cognigy 
erfüllte diese Anforderungen. Die ausgereiften Sprachfunk-
tionen unterstützen vielfältige Anwendungsfälle.
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Voice-Bots.“ Cognigy.AI bildet damit die Basis für die weite-
re, umfassende Automatisierung des E.ON Kundenservice.

Die Lösung vom E.ON-Kundenservice wurde bereits von 
einer unabhängigen Jury als herausragend befunden: 2022 
wurde E.ON mit dem internationalen CogX Best Innova-
tion Award in der Kategorie Consumer Chatbot für seinen 
Chatbot Robin ausgezeichnet.

AUTOR: SEBASTIAN GLOCK,  

SENIOR TECHNOLOGY EVANGELIST BEI COGNIGY
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MEHR EFFIZIENZ MIT  
DER CLOUD 

IM KUNDENSERVICE

Cloud-Computing gewinnt einen immer stärkeren Einfluss 
auf den Geschäftserfolg von Unternehmen. Laut Branchen- 
verband Bitkom sehen in Deutschland 88 Prozent von  
ihnen im Cloud-Einsatz einen großen Beitrag zur Digitali- 
sierung ihres Unternehmens. 90 Prozent der Contact- 
Center-Dienstleister in Deutschland sind nach Erkenntnis-
sen von NTT Germany der Meinung, dass ihnen die Cloud-
Technologie hohe Agilität und mehr Flexibilität verleiht. Als 
Gründe werden insbesondere genannt: bessere Positionie-
rung im Wettbewerb, Datensouveränität, Kostensicherheit 
und Skalierbarkeit.
 

Herausforderungen im Kundenservice
Moderner Kundenservice hat einen neuen Stellenwert 
bekommen: Er ist Berater und Begleiter auf einer zuneh-
mend digitalen Customer Journey. Damit einhergehend 
kommt es automatisch zu einem erhöhten Anfrage-Volu-
men im Contact Center. Anfragen finden idealerweise auf 
mehreren Kanälen statt, die nahtlos miteinander verknüpft 
werden müssen. All dem muss auch technisch Rechnung 
getragen werden. 

CCaaS – Contact Center as a Service – schaffen die Voraussetzungen  

für einen Service, wie der Kunde ihn erwartet: Kompetente Informationen 

und Lösungsvorschläge, geringe Wartezeiten, persönlicher Kontakt  

und Verständnis. Damit ist das Cloud Contact Center ein Erfolgsgarant  

für moderne Customer Experience und gute Kundenbeziehungen. 

JUDITH SCHUDER
Director Demand Generation Europe

Enghouse Interactive
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88 Prozent der Unternehmen sehen  
im Cloud-Einsatz einen großen  
Beitrag zur Digitalisierung ihres

Unternehmens.
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CCAAS: QUANTENSPRUNG IN RICHTUNG KUNDE 

DIE 10 WICHTIGSTEN GRÜNDE FÜR  
EIN CLOUD CONTACT CENTER VON ENGHOUSE INTERACTIVE

1. Unkomplizierter Start, sofort stabiler Betrieb. In wenigen Ta-
gen ist das CCaaS (Contact Center as a Service) startbereit. 
Anwender müssen sich nicht um die Installation kümmern, 
sondern profitieren sofort von einer vielfach erprobten Soft-
ware-Lösung. Ebenso unproblematisch verlaufen später Up-
dates und Funktionserweiterungen. 

2. Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Wenn sich die Marktsi-
tuation ändert, passt sich das Cloud Contact Center von Eng-
house schnell an. Stoßzeiten und saisonale Schwankungen 
machen keine Sorgen mehr. Die Cloud-Lösung ist in kürzester 
Zeit und ganz beliebig skalierbar. Weder müssen neue Server  
gekauft werden noch drohen Umsatzverluste durch über- 
lastete IT-Kapazitäten.

3. Transparent und kostensicher. Mit der Cloud- bzw. CCaaS-Lö-
sung sparen Anwender die Investitionskosten für eine eigene 
Serverinfrastruktur. Bezahlt wird nur für tatsächlich genutzte 
Leistungen. 

4. Höhere Produktivität. Eine intuitive Benutzeroberfläche, leis-
tungsfähige Arbeitsmittel (Productivity Tools) sowie Dash-
boards messen die Leistung in Echtzeit. 

5. Zuverlässig und entlastend. Das Cloud Contact Center von 
Enghouse Interactive läuft immer zuverlässig und ist ständig 
verfügbar – egal, von wo aus Agenten darauf zugreifen. Die 
eigene IT-Umgebung wird durch die CCaaS-Lösung entlastet.

6. Kundenfreundlich. Agenten haben über alle Kommunikations-
kanäle hinweg kompletten Einblick in die Kundenhistorie.  
Dieser nahtlose Kommunikationsprozess sorgt für reibungs-
lose Kundenerlebnisse. Künstliche Intelligenz hilft dabei, den 
täglichen Kundenservice effizienter und damit für alle Beteilig-
ten leichter zu bewältigen.

7. Komfortabler Service. Verbesserte FCR-Rate (First Call Reso-
lution – beim ersten Kontakt gelöste Kundenanfragen) durch 
schnellen Zugriff auf relevante Kundeninformationen. Agent-
Scripting-Tools unterstützen Agenten bei jedem Kontakt auto-
matisiert. 

8. Kompetenzbasiertes Routing. Agent-Skill-Rankings über alle 
Kanäle stellen sicher, dass alle Anfragen an denjenigen Agen-
ten weitergeleitet werden, der dem Kunden jeweils am besten 
helfen kann. 

9. Kürzere Servicezeiten. Selfservice mit speziell entwickelten 
IVR-Apps verbessern Kundenzufriedenheit und -loyalität, bei-
spielsweise durch Tonwahl und Spracherkennung, KI- und 
BOT-gesteuerte Interaktionen, mobile Navigator-Tools sowie 
direkten Zugriff auf eine Knowledge-Management-Suite.

10. Integration branchenüblicher Software (CRM, Work Force 
Management etc.). Beispielsweise durch CRM-Plattformen 
automatisiertes Einblenden relevanter Kundendaten (Anru-
fer-ID- oder PIN-basiert). Manuelles Nachschlagen und ein 
umständlicher Authentifizierungsdialog entfallen.
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CLOUD CONTACT CENTER 
SONDERANGEBOT FÜR KLEIN- UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 

Im Rahmen einer Sonderaktion bietet Enghouse Interacti-
ve eine cloudbasierte Contact-Center-Lösung (CCaaS) zu  
äußerst attraktiven Konditionen. Alleine das üblicherweise 
etwas kostspieligere Gruppen-Lizenzmodell liegt bereits 
unter dem Preisniveau einer Einzelbenutzer-Lizenz. Brillant: 
Je nach Umfang entfällt die Einrichtungsgebühr komplett.

Sofort einsatzbereit, keine Eigeninstallation,  
komfortabler Service
Die CCaaS-Lösung von Enghouse Interactive ermöglicht 
Agenten das Arbeiten mit einer verlässlichen und effizien-
ten Contact-Center-Lösung – ganz gleich ob im Homeoffice 
oder am Arbeitsplatz vor Ort. Die Plattform ist für die In-
tegration mit Microsoft Teams zertifiziert. Alternativ steht 
eine volle Telefoniefunktion 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.
 ▸ Keine Ersteinrichtungsgebühr (ab 3-jährige Laufzeit).
 ▸ Telco wird von Enghouse zur Verfügung gestellt.
 ▸ Persönlicher Projektmanager für einen komfortablen  

Nutzungsstart.
 ▸ Umfassendes Trainingsangebot für optimales  

Onboarding.

Noch immer herrscht hoher Kostendruck in vielen Contact 
Centern, die oft immer noch nur als Kostenstelle gesehen 
werden. Ein Fehler, wie die Enghouse-Studie „Qualität im 
Kundenservice“ zeigt. Ihr zufolge beenden rund 60 Prozent 
der Konsumenten bei negativen Erlebnissen mit dem Kun-
denservice die Geschäftsbeziehung. Mehr Erfolg verspricht 
ein besserer Kundenservice mithilfe optimierter Technik.

Cloud-Lösung steigert Servicequalität 
Eine moderne Cloud-Contact-Center-Technik bietet völlig 
neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel: 

 ▸ Fokus auf wichtige Anfragen. Haben Kunden ihr Pass-
wort vergessen oder fragen nach dem Status eines 
Auftrags, ist der persönliche Kontakt mit einem Agent 
nicht nötig. Anliegen wie diese lassen sich problemlos 
und schnell über Selfservice-Angebote lösen. So wird 

das Anfrage-Aufkommen reduziert und die Agenten 
können sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren, 
bei denen menschliche Qualitäten und Fachkompetenz 
gefragt sind.

 ▸ Kunden und Wünsche kennen. Um kompetent betreuen 
und beraten zu können, müssen die Agenten den Kun-

den und seine Historie bestmöglich kennen. Digitale 
Daten geben tiefe Einblicke in Kundeninteressen und 
die bisherige Customer Journey. 

 ▸ Proaktiv statt reaktiv. Kundenbeziehungen bestehen aus 
Ereignissen. Teils sind sie vom Kunden veranlasst, wie 
neue Einkäufe oder Supportanfragen. Aber auch Dienst-

leister und Produktanbieter können auf Basis von guten 
Kundendaten proaktiv vorgehen und Ihre Kunden mit 
aktuellen Infos versorgen. 

Gute Agenten sorgen direkt für Kaufentscheidungen und 
ein positives Kundenerlebnis. Mit Up- und Cross-Selling 
kann der Agent die Umsätze steigern, indem er passende 
Zusatzangebote oder Upgrades anbietet. Das Contact Cen-
ter wird so zum Wettbewerbsvorteil und Profit-Center. 
 

AUTORIN: JUDITH SCHUDER,

DIRECTOR DEMAND GENERATION EUROPE,

ENGHOUSE INTERACTIVE,

 www.enghouseinteractive.de

Moderner Kundenservice ist Berater  
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UNZUFRIEDENSTELLENDE 
SERVICEKONTAKTE HABEN  

KONSEQUENZEN

dere über E-Mail, Telefon oder Kundenportale kontaktiert. 
Für immerhin vier von zehn Kunden ist das persönliche 
Gespräch nach wie vor sehr wichtig, während digitale  
Kontaktmöglichkeiten via Service-App oder Social-Media-
Kanäle eine deutlich geringere Rolle spielen. Dabei war für 
37 Prozent der Nutzer bei ihrem letzten Servicekontakt das 
Einholen von Informationen das erklärte Ziel. 

Bei der Gegenüberstellung hypothetischer identischer An-
gebote wird den Leistungsmerkmalen „schnelle Bearbei-
tungszeit“ und „persönlicher Kontakt ohne Wartezeit“ ein 
deutlicher Mehrwert attestiert. Bei Kundenservices generell 
ist den Nutzern die Klärung ihres Anliegens am wichtigs-

ten, gefolgt von der schnellen Bearbeitung, während bei 
Service-Hotlines kurze Wartezeiten bis zum Kontakt sowie 
eine Erreichbarkeit 24/7 im Vordergrund stehen. 

Kundenservice der Zukunft und die Relevanz  
neuer Kontaktkanäle 
Generell ist den Kundenservice-Nutzern die Klärung ihres 
Anliegens am wichtigsten, gefolgt von einer schnellen Be-
arbeitung. Zu lange Wartezeiten bergen den größten Opti-
mierungsbedarf. Jeder vierte Nutzer von Kundenservices 
wünscht sich die Verringerung der Wartezeiten. 13 Prozent 
der Befragten schätzen zudem die Kompetenz der Mitar-
beiter als optimierungsbedürftig ein und 9 Prozent wün-

Ein Knackpunkt für eine negative Kundenerfahrung ist dabei 
die Erreichbarkeit. Die Folgen können also beträchtlich sein 
– denn unzufriedene Kunden sind durchaus wechselwillig. 
Wer einen Kundenservice kontaktiert, wünscht sich in 
erster Linie eine Klärung seines Anliegens – und zwar 
schnellstmöglich. Kunden fordern heute einen optimalen 
Service, jederzeit und über den Kontaktkanal ihrer Wahl. 
Dabei ist ein unkomplizierter Zugang zu notwendigen 
Informationen, Produkten und Services Voraussetzung. 
Unternehmen stehen also branchenübergreifend vor den-
selben Herausforderungen: Kanalvielfalt bieten, Kanäle 
richtig orchestrieren, Informationen bündeln und über eine 
zentrale Plattform zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung 
stellen. Auch bei fortschreitender Digitalisierung stehen 
die Kunden und ihre Bedürfnisse ganz klar im Mittelpunkt. 
Die Capita CX Studie 2022, für die insgesamt 2.020 Perso-
nen befragt wurden, liefert ein repräsentatives Abbild deut-
scher Online-Nutzer im Alter zwischen 16 und 69 Jahren, 
die innerhalb der letzten zwölf Monate einen Kundenser-

vice in Anspruch genommen haben. In einer panelbasier-
ten Online-Befragung haben die Teilnehmer der Studie un-
ter anderem ihren letzten Kundenservice-Kontakt bewertet, 
die Gründe für ihre Kontaktaufnahme genannt und eine 
Einschätzung zum Relevanzgewinn neuer Kontaktkanäle 
abgegeben. 

Unzufriedenstellende Servicekontakte führen in fast 50 
Prozent der Fälle zur Auflösung von Kundenbeziehungen. 
Der überwältigenden Mehrheit von 75 Prozent zufriede-
ner Nutzer stehen 16 Prozent, die zumindest teilweise zu-
frieden sind, und 8 Prozent, die völlig unzufrieden sind, 
gegenüber. Hier stellte die Studie heraus, dass nicht zu-
friedenstellende Servicekontakte regelmäßig zur Auflösung 
von Kundenbeziehungen oder diesbezüglichen Überlegun-
gen führen. Nur knapp ein Viertel der unzufriedenen Ser-
vicenutzer haben entweder nicht an einen Anbieterwechsel 
gedacht oder haben generell nicht vor, ihren Anbieter zu 
wechseln. Dabei wünscht sich jeder Vierte eine Verringe-
rung der Wartezeiten. 

Relevanzgefälle bei der Nutzung von Kontaktkanälen 
Die Studienergebnisse zeigen außerdem, dass in der Nut-
zung von Kontaktkanälen ein signifikantes Relevanzgefälle 
besteht. So wurden im Durchschnitt innerhalb der letzten 
zwölf Monate Unternehmen von den Befragten insbeson-

Die Capita CX Studie 2022 – durchgeführt von „hopp Marktforschung“ im 
Auftrag von und nach Konzeption der Capita Customer Service GmbH – 
zeigt, dass 75 Prozent der Kundenservice-Nutzer mit ihrem letzten Service-
Kontakt zufrieden sind. Allerdings gibt es innerhalb eines kleinen Anteils 
der unzufriedenen Kunden eine feststellbare Tendenz, die relevant werden 
kann: Von den insgesamt 8 Prozent ausdrücklich unzufriedenen Kunden 
wechselten 17 Prozent im Anschluss den Anbieter, weitere 29 Prozent 

dachten ernsthaft darüber nach.

75 % der Nutzer sind mit dem Ergebnis ihres letzten Ser-
vicekontakts zufrieden.

Im Durchschnitt haben Kunden innerhalb der letzten 12 
Monate jeweils 3 verschiedene Kontaktkanäle in Anspruch 
genommen. Klassische Kontaktkanäle wie Service-Hotlines 
und E-Mail sind weiterhin sehr beliebt.

GRAFIK 1

ZUFRIEDENHEIT MIT LETZTEM  
SERVICEKONTAKT

GRAFIK 2

KONTAKTKANALNUTZUNG DER  
LETZTEN 12 MONATE

Kunden fordern heute einen optimalen 
Service, jederzeit und über den 

Kontaktkanal ihrer Wahl.
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schen sich eine bessere Erreichbarkeit der Services. Für die 
Leistungsmerkmale „schnelle Bearbeitungszeit“ und „per-
sönlicher Kontakt ohne Wartezeit“ sind die Befragten sogar 
bereit, durchschnittlich 2,90 Euro mehr zu zahlen. 

Drei Viertel der Befragten sind sich sicher, dass sie in den 
nächsten drei Jahren häufiger Kundenportale auf Websei-
ten nutzen werden. Auch dem Kanal der Service-Apps wird 
ein Relevanzgewinn prognostiziert: Hier geben 42 Prozent 
der Befragten an, diese Kontaktmöglichkeit künftig häufi-
ger in Anspruch nehmen zu wollen. 

Die Entwicklung
von Contact Center
as a Service (CCaaS)
Erschließen Sie sich die Vorteile von KI in der 
Cloud mit zukunftssicheren Lösungen, die Ihre 
aktuellen Investitionen schützen.

© 2022 Nuance. All rights reserved. 

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kosten 
durch den Einsatz kanalunabhängiger 
KI senken, Kunden binden und Ihre 
Mitarbeiter unterstützen können.

Von den 8 % mit dem letzten Servicekontakt ausdrücklich 
unzufriedenen befragten Kunden wechselten 17 % im An-
schluss den Anbieter.

75 % der Befragten halten es für sehr wahrscheinlich, dass 
sie in den nächsten 3 Jahren häufiger Kundenportale auf 
Webseiten nutzen werden. Bei Service-Apps fällt der ver-
mutete Relevanzgewinn mit einem Anteil von 42 % eben-
falls sehr hoch aus.

GRAFIK 3

SCHLECHTER SERVICE FÜHRT REGEL-
MÄSSIG ZU EINEM ANBIETERWECHSEL

GRAFIK 4

RELEVANZGEWINN NEUER  
KONTAKTKANÄLE

Die vollständige Capita CX Studie 2022 steht auf  

 capita-europe.com  

zum kostenlosen Download bereit.

Den Kundenservice-Nutzern  
ist die Klärung ihres Anliegens  

am wichtigsten, gefolgt von einer 
schnellen Bearbeitung.

Capita erwartet auch in Zukunft eine dynamische Entwick-
lung im Bereich Customer Management. Eine Vielzahl 
neuer Technologien, wie Chatbots, Robotic Process Auto-
mation sowie neue Konzepte, beispielsweise der Return 
of Experience (ROX), die Hyperpersonalisierung oder das 
Metaverse, haben entscheidenden Einfluss auf den Kun-
denservice von morgen. Um diese Customer Experience- 
Entwicklung kontinuierlich und analytisch aufzuzeigen, 
möchte Capita die CX-Studie künftig regelmäßig durch-
führen. 

AUTOR: CAPITA
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MENTALE GESUNDHEIT  
IN DER MODERNEN  

ARBEITSWELT

Die Fehlzeiten aufgrund psychischer Diagnosen steigen 
seit Jahren stetig an und machten im Jahr 2021 rund ein 
Fünftel aller Krankschreibungen aus. Durch Corona wurde 
die Situation in den letzten zwei Jahren noch verschärft. 
Laut einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorgani- 
sation (WHO) zur mentalen Gesundheit sind die Fälle 
von Depressionen und Angststörungen weltweit allein im 
ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen. Besonders 
im Gesundheitswesen war der Anstieg enorm, aber auch 
in dienstleistungsorientierten Berufen – allen voran im 
Dialogmarketing, zu denen Call-Center-Beschäftigte ge- 
hören – sind psychische Erkrankungen die Ursache für 
überdurchschnittlich viele krankheitsbedingte Fehltage. 
Dass der Beruf und das Arbeitsumfeld einen großen Ein-
fluss auf unsere mentale Gesundheit haben, ist unumstrit-
ten. Arbeitgeber stehen somit in der Verpflichtung, sich des 
Themas anzunehmen und Präventionsmaßnahmen umzu-
setzen. Die Veränderung der Arbeitswelt birgt Chancen, 
aber auch weitere Risiken. 

Den negativen Zahlen und Fakten steht einen positiver 
Trend gegenüber – und zwar werden psychische Krank-
heiten zunehmend enttabuisiert, die Aufmerksamkeit für 
das Thema ist enorm gestiegen. Noch nie gab es so viele 

Menschen, die auf sozialen Netzwerken – von Twitter über 
Instagram bis LinkedIn – über Depression, Burnout oder 
andere Krankheiten berichten. Unter ihnen finden sich 
sowohl Angestellte als auch Führungskräfte und selbst 
Prominente. Und sie repräsentieren keineswegs eine klei-
ne Minderheit: Studien zufolge entwickeln etwa 30 bis 40 
Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens eine psychi-
sche Störung wie eine Depression oder Sucht. Aber auch 
Menschen, bei denen keine psychische Krankheit diagnos-
tizierbar ist, können psychisch und emotional zeitweise 
so stark belastet sein, dass ihr allgemeines Wohlbefinden, 
ihre mentale und körperliche Gesundheit und nicht zuletzt 
auch ihre Arbeit darunter leiden. Unsere immer komple-
xere und chaotischere Welt sowie eine nicht abreißende 
Reihe an Krisen, Kriegen und Katastrophen erzeugen bei 
vielen ein Gefühl der Ohnmacht und erfordern ein hohes 
Maß an Resilienz. Die digitale Informationsflut und kons-
tante Ablenkungen erzeugen zudem Stress. 

Unternehmen haben sowohl eine Fürsorgepflicht ihren 
Beschäftigten gegenüber als auch ein völlig eigennütziges 
Interesse, die mentale Gesundheit ihrer Angestellten zu 
schützen und psychischen Leiden vorzubeugen. Psychi-
sche Probleme führen nicht nur vermehrt zu Arbeitsaus-
fall, sondern auch zu geringerer Motivation, Kreativität und 
Produktivität. Mitarbeiter, die glücklich bei ihrer Tätigkeit 
sind und sich vom Arbeitgeber verstanden und wertge-
schätzt fühlen, werden zudem nicht so schnell zu einem 
anderen Unternehmen wechseln – oft sogar dann nicht, 
wenn ein höheres Gehalt geboten wird. Angesichts des 
Fachkräftemangels und der Kosten, die mit dem Recruiting 
und Einarbeiten neuer Mitarbeiter verbunden sind, ein wei-
teres, wichtiges Argument. 

Flexibles Arbeiten macht glücklich 
Die Corona-Pandemie hat, wie wir alle wissen, die Arbeits-
welt nachhaltig verändert. Remotes Arbeiten gab es auch 
vor Corona schon, aber durch Lockdowns und Homeoffice-
Pflicht wurde es plötzlich zum Standard. Und zur Überra-
schung vieler Führungskräfte funktionierte es überwiegend 
gut. Beschäftigte lernten die Vorteile flexibler Arbeitsmo-
delle schätzen und können sich nach zwei Jahren Aus-
nahmezustand eine Rückkehr zum alten Normal im Büro 
kaum noch vorstellen. Zugleich vermissen viele den per-
sönlichen Kontakt zu ihren Kollegen. Das Homeoffice wur-
de häufig genug auch verteufelt, da die soziale Interaktion 
am Arbeitsplatz wegfällt und es nicht für alle Menschen 
eine Oase der Konzentration ist. 
So ist es vielleicht wenig überraschend, dass in Jabras Hyb-
rid Ways of Working Report 2022 mit 62 Prozent die Mehr-
heit der deutschen Wissensarbeiter ein hybrides Arbeits-
modell, also eine Mischung aus Homeoffice oder drittem 
Ort und der Arbeit im Büro, wünscht. Allerdings haben nur 
43 Prozent tatsächlich die Möglichkeit so zu arbeiten. 
Bei unserer Studie wurden die Teilnehmer unter anderem 
auch danach gefragt, wie autonom sie bei der Wahl des 
Arbeitsorts und der Arbeitszeit sind. Zudem sollten sie 
angeben, wie sie ihre Produktivität, ihre Motivation, ihre 
Zugehörigkeit zum Unternehmen, ihr Vertrauen ins Team 
und in die Führungskräfte, ihre Work-Life-Balance und ihre 
mentale Gesundheit ganz allgemein bewerten. In allen 
Punkten fiel das Ergebnis für Beschäftigte mit einer hohen 
Autonomität signifikant positiver aus als bei jenen mit nur 
mittlerer oder geringer Autonomität. 

Je mehr wir unseren Mitarbeitern vertrauen und zutrauen, 
das für sie ideale Arbeitsmodell zu wählen, desto glücklicher 
und desto produktiver sind sie. Produktivität und Wohl-

Warum Unternehmen für das psychische Wohlbefinden  
ihrer Beschäftigten Verantwortung übernehmen sollten  

und was sie aktiv dafür tun können.

befinden hängen zusammen und bedingen sich gegen- 
seitig: Je produktiver ich bin, desto besser fühle ich mich 
– und andersherum. Hier sind wir also schon bei unserem 
ersten und vielleicht wichtigsten Punkt, was Unternehmen 
für die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden tun kön-
nen und wie sie dabei gleichzeitig profitieren: ihnen Flexibi-
lität und Eigenverantwortung bei der Wahl des Arbeitsorts 
zu ermöglichen. 
Remotes beziehungsweise hybrides Arbeiten hat allerdings 
nicht nur Vorteile, sondern stellt alle Beteiligten auch im 
Bereich des psychischen Wohlbefindens vor neue Heraus- 
und Anforderungen. Unternehmen können hier sowohl auf 
der organisationalen als auch auf der Führungsebene prä-
ventive Maßnahmen ergreifen. 

Struktur und agile Arbeitsweisen 
Trotz oder gerade aufgrund der Autonomie der Einzelnen 
sind klare Strukturen wichtig. Agile Arbeitsweisen sind ide-
al, um Mitarbeitenden beides zu bieten. Rituale wie ein ge-
meinsames tägliches Check-in aller Teammitglieder und re-
gelmäßige kurze Feedback-Meetings schaffen einen klaren 

GREGOR KNIPPER
Managing Director EMEA DACH

für Jabra Business Solutions

Psychische Probleme führen nicht  
nur vermehrt zu Arbeitsausfall, sondern 

auch zu geringerer Motivation, 
Kreativität und Produktivität.

Produktivität und Wohlbefinden 
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Rahmen und geben die Möglichkeit, Fragen umgehend zu 
klären oder um Unterstützung zu bitten. So können die Be-
schäftigten ideal autonom und produktiv arbeiten. Zudem 
stärkt die Übertragung von mehr Verantwortung auf die 
einzelnen Mitarbeitenden ihr Selbstbewusstsein, während 
gleichzeitig sichergestellt wird, dass sie sich nicht überfor-
dert oder mit einer Aufgabe alleingelassen fühlen. 
Diese Meetings können problemlos auch virtuell oder hyb-
rid auf UC-Plattformen stattfinden. Bei hybriden Meetings 
ist allerdings zu beachten, dass alle Teilnehmenden gleich-
berechtigt behandelt werden. Die virtuellen Teilnehmer 
müssen Teil der im Meetingraum entstehenden Dynamik 
werden. Hierfür ist eine professionelle Audio- und Video-
ausstattung sowohl der remote Arbeitenden als auch des 
Meetingraums wichtig. Alle Kameras sollten immer ange-
schaltet sein – so fühlen sich remote Teilnehmende besser 
integriert. Zudem können Emotionen und Befindlichkeiten 
an Gestik und Mimik besser gelesen werden. Eine gewisse 
Meeting-Disziplin sowie eine gute Moderation, die alle Teil-
nehmenden zu Wort kommen lässt, steigert das Meeting-
Erlebnis und die Zufriedenheit aller. 

Transparente Kommunikation 
Für das Wohlbefinden ist es wichtig, dass man seinem 
Arbeitgeber und seinem Manager vertrauen kann. Um Ver-
trauen aufzubauen, ist eine transparente Kommunikation 
essenziell. Werte und Ziele sollten klar kommuniziert, Feed-
back ehrlich und klar formuliert werden. Kommunikation 
funktioniert idealerweise in beide Richtungen. Wir empfeh-
len Führungskräften wöchentliche oder zweiwöchentliche 
1:1-Meetings mit ihren Mitarbeitern. Diese können vor Ort 
im Büro, an einem anderen Ort, aber auch virtuell – dann 
am besten ebenfalls mit eingeschalteter Kamera – stattfin-
den und auch mal kürzer ausfallen. Sie sollten aber ernst 
genommen werden und nicht regelmäßig aufgrund anderer 
vermeintlich wichtigerer Termine ausfallen. Der Manager 
oder Teamleiter sollte in diesen Gesprächen auch allgemei-
nere Fragen zur Arbeitsbelastung, Druck oder Stimmung im 
Team stellen und dann vor allem zuhören. 

Führungskräfte sind keine Psychologen, werden aber in Zu-
kunft immer stärker vor allem emotionale Intelligenz und 
Empathie vorweisen müssen, um erfolgreich eine diverse 
und hybride Belegschaft in einer immer komplexer werden-
den Welt gleichberechtigt zu führen. Bei der Auswahl und 
Schulung ihrer Manager sollten Unternehmen daher ins-
besondere die gefragten Social Skills der Kandidaten be-
rücksichtigen. 

Zudem empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen, mög-
lichst ein- oder zweimal im Jahr, eine Mitarbeiterbefragung 
durchzuführen. Hier können allgemeine Missstände wie 
eine zu hohe Arbeitsbelastung ganzer Teams, mangelnde 
interne Kommunikation oder Probleme mit einzelnen Füh-
rungskräften aufgedeckt werden. Wenn nach der Befragung 
dann auch Taten folgen und die Mitarbeitenden sehen, dass 
ihr Feedback ernst genommen wird und sich Dinge ändern, 
trägt dies ungemein zu ihrer Zufriedenheit bei. 

Es gibt noch viele weitere Dinge, die ein Unternehmen 
tun kann, um die mentale Gesundheit ihrer Belegschaft 
zu fördern und ihre Resilienz zu stärken: Coachings und 
Mental-Health-Kurse oder Apps zur Verfügung stellen, in-
formelle hybride Kaffeerunden organisieren oder regelmä-
ßige Offsite- Meetings, um aus dem Alltagstrott im Home- 
office und Büro herauszukommen und das Teamgefühl 
zu stärken, Arbeitszeitreduzierung oder Sabbaticals. Das 
sind nur ein paar Ideen, die bei uns und anderen Firmen 
gut funktionieren. 

Mentale Gesundheit ist kein „Nice-to-have“ – als Unter-
nehmen hier Verantwortung zu übernehmen hingegen 
ein „Must“. Flexible Arbeitsmodelle und eine hohe Mitar-
beiterautonomität tragen zum psychischen Wohlbefinden 
bei, bringen aber auch neue Herausforderungen mit sich. 
Führungskräfte sollten deswegen aber nicht vor hybrider 
Arbeit zurückschrecken. Externe Berater, aber auch Techno-
logieanbieter wie wir von Jabra unterstützen gerne bei der 
Umsetzung. 
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METAVERSE –  
THE NEXT BIG THING?

Unternehmen in Europa, aber auch weltweit, sind gut be-
raten, diese Hypes zumindest zu prüfen und mögliche Aus-
wirkungen auf die eigenen Geschäftsmodelle abzuleiten. 
Seit Ende 2021 wird nun verstärkt über das Metaverse ge-
sprochen. Die großen Hightech-Unternehmen investieren 
Milliarden  von Dollar in diesen Kosmos. So hat Microsoft 
kürzlich verkündet, den Spieleentwickler Activision Bliz-
zard für 68,7 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Das ist 
lediglich das aktuellste Beispiel von milliardenschweren  
Investitionen in den Hype um das Metaverse. Bloomberg 
hat das weltweite Marktvolumen der Metaverse-Economy 
für das Jahr 2024 auf ca. 800 Milliarden Dollar beziffert. 
Experten sind sich sicher, dass das Metaverse mehr sein 
wird als ein bloßer Hype, und dass es dazu führen wird, 
dass neue Industrien entstehen werden, die wir uns heute 
noch gar nicht richtig vorstellen können.

Aber was genau ist das Metaverse? 
Trotz des Hypes um das Metaverse wissen die meisten 
Menschen noch nicht genau, was sie sich unter dem Be-
griff vorstellen sollen. Das liegt daran, dass das gesamte 
Konzept des Metaverse noch sehr unscharf ist. Facebook 
beschreibt es nebulös als „eine Mischung aus den heuti-
gen sozialen Online-Erfahrungen, manchmal in drei Di-

mensionen erweitert oder in die physische Welt projiziert“. 
Was wir wissen, ist, dass das Metaverse den Anspruch 
hat eine digitale Welt zu sein, die parallel oder hybrid zu 
unserer Welt existiert. Heute haben wir bereits die Werk-
zeuge für den Aufbau des Metaverse – wie beispielsweise 
Augmented Reality (AR) oder Remote-Video-Technologie –, 
aber wir wissen nicht, wie das Endergebnis aussehen wird, 
denn der Erfolg des Metaverse hängt von der Akzeptanz 
und den von Menschen gesteuerten Interaktionen ab. 

Vereinfacht dargestellt ist das Metaverse daher eine Welt, 
in der Nutzer mit eigens kreierten Avataren im Metaverse 
unterwegs sein können: ob zum Arbeiten, Shoppen, Aus-
gehen oder für den Besuch von Sportveranstaltungen und 
Konzerten. Es wird nicht mehr notwendig sein, für ein Fuß-
ball-WM-Finale auf einem anderen Kontinent, den Shop-
pingtrip ins weihnachtliche New York oder ein Konzert im 
Hyde Park ins Flugzeug zu steigen. Alles ist möglich, so-
lange es virtuell ist. Mit dem Metaverse entstehen völlig 
neue Formen der sozialen Interaktion. Obwohl es noch in 
der Entwicklung ist und es noch Jahre dauern könnte, bis 
AR- und VR-Technologien massentauglich sind, zeichnet 
sich ab, dass das Metaverse auch neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen wird. 
Sollte sich das Metaverse durchsetzen und diese Entwick-
lung weiter Gestalt annehmen, so ist davon auszugehen, 
dass sich die Verknüpfung der tatsächlichen Realität mit 
der Metaverse-Realität bei allen Produkten zum Standard 
entwickeln wird. Dies wird zu einer signifikanten Verän-
derung für viele Branchen führen. Lassen Sie uns diese 
Entwicklung am Beispiel des E-Commerce exemplarisch 
skizzieren: 

Jedes Jahr gibt es sie wieder, die großen Hypes aus dem Silicon Valley. 
Jedes Jahr fragt man sich, ob dieser Hype wirklich zu einer Veränderung 
führt oder ob es lediglich technisch basierte Spielereien für eine kleine 
Gruppe von Menschen an der amerikanischen Westküste sind. Trotzdem 
verändern viele dieser Hypes nachhaltig unser wirtschaftliches Ecosystem, 
wie es bei der Erfindung des Internets oder von mobilen Apps der Fall war. 

Das Metaverse hat den Anspruch eine 
digitale Welt zu sein, die parallel oder 

hybrid zu unserer Welt existiert.

Experten gehen davon aus, dass das Metaverse den  
E-Commerce mehr verändern wird als die meisten E-Com-
merce-Trends der letzten zehn Jahre. Das Metaverse bietet 
ihnen vollkommen neue Formen der Produktpräsentation, 
die mit der momentan vorherrschenden statischen Dar-
stellung von Produktfoto-Listen nichts mehr zu tun haben. 
Zugleich wird sich auch die Interaktion zwischen Nutzern 
und Anbietern fundamental verändern. Kunden und Ver-
käufer treffen zwar im Metaverse wieder direkt aufeinan-
der, allerdings dann virtuell. Durch die veränderte Art und 
Weise der Interaktion entstehen neue und andersartige 
Bedürfnisse, die in Interaktionen zwischen Anbietern und 
Kunden bedient werden müssen. 

Customer Experience im Metaverse 
Welche Rolle spielt eigentlich die Customer Experience im 
Metaverse? Wie wird sich das Metaverse auf die Interaktio-
nen zwischen Kunden und Unternehmen auswirken? 
Das Metaverse ist zwar noch nicht da, aber es wird ent- 
wickelt, und Teile des Metaverse sind bereits im Einsatz. 
Für die Verbraucher verspricht das Metaverse, ein unter-
haltsamer Ort zum Einkaufen, zum Knüpfen von Kontakten 
und vielem mehr zu werden. Für Unternehmen verändert 
das Metaverse die Art und Weise, wie der Kundendienst 
funktioniert und was die Verbraucher erwarten können, 
wenn sie mit einem Unternehmen in Kontakt treten wol-
len. Es bietet Unternehmen ebenfalls die Möglichkeit, ihre 
CX-Strategien zu überdenken und sich an die veränderten 
Anforderungen anzupassen, die mit der Weiterentwicklung 
virtueller Welten einhergehen. 
Viele globale Unternehmen wie Disney, Meta und Nike 
haben sich diese neue, virtuelle Welt bereits zu eigen ge-
macht. Diese Unternehmen investieren nicht nur in das 
Metaverse und kaufen virtuelle Immobilien, sondern ha-
ben auch begonnen, ihre Aktivitäten in diesen digitalen 
Dimensionen auszuweiten. 

Wie kann sich der Customer Service das Metaverse 
zunutze machen? 
Vieles spricht dafür, dass das Metaverse eine hohe Rele-
vanz für den Kundenservice und die Erbringung der idea-
len Customer Experience haben wird. Während der Corona-
Pandemie haben wir alle begonnen, viel stärker digital zu 
kooperieren. Es hat gezeigt, dass die digitale Zusammen-

Das Metaverse wird sich sehr gut  

für die digitale Zusammenarbeit  

in Echtzeit eignen.

arbeit auch im Customer-Service-Umfeld möglich ist. Das 
hybride Arbeiten wird zweifellos weiterhin erhalten bleiben. 
Zukünftig werden wir uns aber nicht mehr auf Teams Mee-
tings oder Zoom Meetings beschränken. Hier kommt das 
Metaverse ins Spiel. Das Metaverse wird sich sehr gut für 
die digitale Zusammenarbeit in Echtzeit eignen. Außerdem 
ist es eine Umgebung, die vollständig nach den Wünschen 
der Unternehmen eingerichtet werden kann. Dies wird es 
ermöglichen, auch virtuelle, inspirierende Service-Center-
Umgebungen zu schaffen. 

Welche Auswirkungen werden für CX im  
Metaverse erwartet? 
Experten gehen aktuell davon aus, dass das Metaverse 
neben vielen anderen Vorteilen vor allem auf drei Bereiche 
einzahlt, die im Folgenden dargestellt werden: 

1. MEHR ZUGANG FÜR KUNDEN 

Das Metaverse kombiniert Technologie, um einzigartige 
Räume zu schaffen, in denen fast alles möglich ist. Die 
Verbraucher müssen nicht vor Ort sein, um einkaufen zu 
können, da alles virtuell abläuft. Unabhängig davon, ob das 
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Unternehmen digitale oder physische Artikel verkauft, kön-
nen Verbraucher aus der ganzen Welt das Unternehmen se-
hen und mit ihm interagieren, bevor sie einen Kauf tätigen. 
Diese einzigartige Erfahrung bietet den Verbrauchern einen 
zusätzlichen Zugang, den sie im anderen Land vielleicht 
nicht hätten, und trägt dazu bei, die Fangemeinde eines 
jeden Unternehmens zu vergrößern. 

2. VERBESSERTE EINKAUFSMÖGLICHKEITEN 

Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Paar Schuhe aus-
sehen würde, wenn Sie sie tragen? Unternehmen wie Nike 
beginnen, das Metaverse mit Augmented Reality zu nut-
zen, um das Einkaufen zu erleichtern. Die Kunden können 
von überall aus virtuell im Geschäft vorbeischauen und 
Schuhe, Kleidung und weitere Produkte anprobieren. Nike 
ist eines der ersten Unternehmen, das das Metaverse auf 
diese Weise nutzt. Es wird jedoch erwartet, dass auch an-
dere Unternehmen diese Möglichkeit nutzen werden. Dies 
bietet den Verbrauchern ein persönlicheres Online-Erlebnis 
und gibt ihnen die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, be-
vor sie sie kaufen, auch wenn es nur virtuell ist. 

3. EINFACHES VERANSTALTEN VON EVENTS  
ZUR KONTAKTAUFNAHME 

Das Metaverse ist nicht nur zum Einkaufen da – es ist 
auch eine großartige Möglichkeit für Unternehmen, Ver-
anstaltungen zu organisieren. Unternehmen können ihre 
eigenen, einzigartigen Events für Kunden veranstalten und 
so eine große Reichweite für neue Veröffentlichungen er-
reichen. Verbraucher, die nicht persönlich anwesend sein 
können, können von überall aus an den virtuellen Veran-
staltungen teilnehmen und so mit dem Unternehmen in 
Verbindung treten und Zugang zu neuen Veröffentlichun-
gen und anderen Veranstaltungen erhalten. Stellen Sie 
sich vor, bei der Veröffentlichung des neuen iPhones mit 
Tim Cook virtuell im selben Raum zu sitzen. Das verbindet 
deutlich mehr und generiert eine deutlich stärkere Marken-
bindung als bisherige Möglichkeiten, beispielsweise über 
Videostreams teilzunehmen. 

Es bleibt festzuhalten, dass das Metaverse zwar noch nicht 
so weit ist, um großflächig spürbare Veränderungen in un-
serem Kaufverhalten zu veranlassen oder eine Veränderung 
in unserer Erwartungshaltung hinsichtlich ausgezeichneter 
Customer Experience zu generieren. Dennoch sind erste 
Auswirkungen – vor allem im E-Commerce-Bereich – be-
reits erkennbar. Obwohl noch viel zu tun ist, bis das Meta-
verse vollständig einsatzbereit ist, können Unternehmen 
bereits jetzt damit beginnen, die Vorteile des Metaverse 
zu nutzen und mit ihm zu wachsen, damit sie bereit sind, 
wenn es massentauglich verfügbar ist. 

Neben den Befürwortern des Metaverse und seiner disrup-
tiven Bedeutung gibt es ebenso viele Stimmen, die dem 
Metaverse nicht zutrauen, diesen kolossalen Umbruch in 
unserer Welt herbeizuführen. Doch selbst die kritischen 
Stimmen in Fachkreisen empfehlen, bereits jetzt eine Stra-
tegie für den Umgang mit dem Metaverse zu erarbeiten. 
Im „worst case“ wird das Metaverse lediglich ein weiterer 
Kanal, über den Unternehmen mit ihren Kunden in Kon-
takt treten können. Es geht hier also darum, den Kunden 
die Wahl des Kanals zu ermöglichen, um so flexibel, gleich-
zeitig aber auch so persönlich wie möglich auf die indivi-
duellen Präferenzen der Kunden einzugehen. Selbst dieser 
„worst case“ stellt viele Unternehmen vor große Heraus-
forderungen, da bislang keine belastbaren Informationen 
vorliegen, wie dieser „Kanal“ aussehen soll und wie man 
diesen in die Service-Landschaft integrieren kann. Diese 
Herausforderung zu meistern, wird mittelfristig über den 
Erfolg oder Misserfolg vieler Unternehmen entscheiden. 

FAZIT 
Unternehmen tun gut daran, sich daran zu erinnern: Dis-
rupt or be disrupted. Das Metaverse zeigt viele Anzeichen 
dafür, dass es eine radikale Veränderung der Service-Land-
schaft herbeiführen kann. Dies würde zur Folge haben, 
dass sich ganze Industrien neu erfinden müssten, ge-
nauso wie die Art und Weise, wie mit Kunden interagiert 
werden würde. Selbst im „worst case“ wird das Metaverse 
jedoch zu einem weiteren Servicekanal für Unternehmen 
werden, um mit ihren Kunden interagieren zu können. 
Daher sollten sich Unternehmen jetzt damit auseinander-
setzen, was das Metaverse für das eigene Geschäftsmo-
dell bedeutet und welche Auswirkungen es auf die Art und 
Weise hat, wie Customer Experience für die Endkunden 
erbracht werden soll. 

AUTOR: JONAS STEIGERTAHL 

PRINCIPAL JUNOKAI

Das Metaverse zeigt viele  
Anzeichen dafür, dass es eine radikale 
Veränderung der Service-Landschaft 

herbeiführen kann.

EIN NETZWERK 
             ZUM ERFOLG!
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IRGENDWIE, 
IRGENDWO, 

IRGENDWANN

Unter dem Titel „Ready to ROX“ hatten wir uns in der zwei-
ten INTRE-Ausgabe des Jahres mit dem Return on Expe-
rience und seinen Einflussfaktoren beschäftigt. Dabei ha-
ben wir Customer Experience  (CX), Employee Experience 
(EX) und Leadership Experience (LX) als wesentliche Er-
lebnisebenen identifiziert. Im Zusammenspiel aus Kultur, 

Raum und Technik entstehen auf allen diesen Ebenen letzt-
lich die prägenden Erlebnisse, die Kunden begeistern und 
Kundentreue schaffen. Heute möchten wir auf die Ebene 
der Customer Experience einmal mehr etwas genauer ein-
gehen, insbesondere auf die Aspekte Kundendialog und 
integrierte Service-Kommunikation. 

Gute Customer Experience (CX) entsteht nur dort, wo es 
gelingt, die Kommunikation mit Kunden ganz auf deren 
Wünsche und Bedürfnisse auszurichten und sie dort ab-
zuholen, wo sie sich gerade auf ihrer Customer Journey 
befinden und mit einem Unternehmen kommunizieren 
möchten. Dazu wird eine einheitliche und zuverlässige, bi-
direktionale Interaktion mit den Kunden benötigt – wann 
und auf welchen Kanälen auch immer sie Informationen 
und Hilfe wünschen oder benötigen. 
In vielen Bereichen ist die Kundenkommunikation heute 
aber noch eine Einbahnstraße: Push-Nachrichten zu Ereig-
nissen wie Bestellungen, Lieferungen oder Terminverein-

barungen haben den Charakter purer Bestätigungs- oder 
Statusmeldungen. 
Hat der Empfänger eine Frage oder ein Anliegen, muss er 
meist den Kanal wechseln und beispielsweise auf Home-
pages nach Kontaktmöglichkeiten suchen oder sich im 
Telefon-Support durchfragen. Das frustriert ungemein und 
führt nicht selten zum Abbruch der Interaktion durch den 
Kunden, der sich in der Folge anderswo Hilfe sucht – im 
Web, in Nutzer-Communities oder schlimmstenfalls bei 
einem anderen Anbieter. 

Communication Platform as a Service (CPaaS):  
Kundendialog und Interaktion 
Mit einer integrierten Communication Platform as a Ser-
vice (CPaaS) verhindern Sie Kundenfrustration und beloh-
nen die Kundentreue mit nahtlosem Rundum-Service. Auf 
die Technik dahinter wollen wir an dieser Stelle gar nicht en 
detail eingehen, damit werden wir uns eingehender in einer 
späteren Ausgabe beschäftigen. 
Für den Moment genügt es festzuhalten, dass moderne 
Kommunikationsplattformen wie eine Verteilerstation und 
Steuerungszentrale arbeiten: Anfragen gelangen über be-
liebige Kanäle wie E-Mail, Telefon, SMS, Messenger wie 
WhatsApp, Social Media, Chat oder andere Kommunika-
tionswege auf die Kommunikationsplattform. Gebündelt, 
transformiert und aggregiert werden sie dann zur Bearbei-
tung entweder an automatisierte Prozesse wie Bots oder 
auf die zentrale Arbeitsoberfläche der Service-Agenten wei-
tergeleitet. 

Die Antwort oder auch proaktive Information der Kunden 
verläuft in die andere Richtung ganz vergleichbar. Nach-
richten werden automatisch durch Events wie Bestellungen 
ausgelöst oder auch manuell im Customer Service aufge-
setzt. Je nach Thema oder Inhalt werden ergänzende In-
formationen und Interaktionsmöglichkeiten hinzugefügt 
und die Nachricht wird gesendet – und das wiederum über 
genau den Kanal, über den die Anfrage hereingekommen 
ist oder den sich der Kunde durch seine Konfiguration oder 
Auswahl wünscht, und auf dem dann statt einzelner Nach-
richten ein echter Kundendialog entsteht. 
Betrachten wir diese Abläufe in einigen Beispielen aus der 
Praxis etwas genauer: 

Terminvereinbarung & Terminverschiebung 
Terminbestätigungen und -erinnerungen sind vielerorts 
Standard. Wenn der Kunde allerdings eine Rückfrage hat 
oder den Termin verschieben möchte, ist eine Antwort 
auf die noreply-Adresse oder die Termin-SMS meist nicht 
möglich. Mit CPaaS-Lösungen lassen sich beispielswei-

Was für ein Schloss aus Sand als romantische Fantasie gut passen mag,  
wird von Kunden wohl kaum als Qualitätsmerkmal honoriert werden. 

Keine diffusen Versprechungen, sondern kompetenter Service ist gefragt, 
und das überall und jederzeit. In der Praxis bleibt echter Kundendialog mit 
Rundum-Service aber allzu oft noch eine Wunschvorstellung – dabei ist er 

über integrierte Kommunikationsplattformen heute schon möglich.

Gute Customer Experience entsteht  
nur dort, wo es gelingt, die 

Kommunikation mit Kunden ganz 
auf deren Wünsche und Bedürfnisse 

auszurichten.

Mit einer integrierten Communication 
Platform as a Service verhindern  

Sie Kundenfrustration und belohnen  
die Kundentreue mit nahtlosem  

Rundum-Service.

KATHARINA SCHUG
Head of UC & Contact Center bei Conet
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se über SMS, WhatsApp oder andere Messenger-Dienste 
Dialogoptionen einbinden, die dann auf automatisierte Bu-
chungssysteme, Chat-Bot-Assistenten oder die Buchungs-
Hotline weiterleiten. 

Hotel Check-in 
Wann und wie kann ich einchecken? Trotz allgemeiner An-
gaben zu generellen Zeitfenstern bei der Buchung ist der 
genaue Zeitpunkt meist unklar und Rückfragen zu Early 
oder Late Check-ins führen zu hohem Service-Aufwand und 
Frustration beim Kunden. Mit CPaaS-Lösungen lassen sich 
beispielsweise Statusmeldungen des Zimmerpersonals zu 
einem bezugsfertigen Zimmer per App direkt an die Rezep-
tion und den Kunden weitergeben – zusammen mit ergän-
zenden Service-Angeboten wie verfügbaren Parkgaragen-
stellplätzen, Tischreservierungen im Hotelrestaurant oder 
Zusatzleistungen wie Sport oder Wellness. Neben einem 
optimierten Kundenerlebnis dient dies also zugleich dem 
Cross- und Upselling. 

Transport & Verkehr 
Informationen zu Verspätungen oder Ausfällen im Nah- 
und Fernverkehr erreichen den Kunden oft zu spät und bie-
ten zumeist ohne aufwendige Kanal- oder Medienwechsel 
keine ergänzenden Optionen zu Umbuchungen, Alterna-
tivrouten oder Informationen zu Entschädigungen. Mit 
CPaaS-Lösungen lassen sich Störungsmeldungen in Echt-
zeit kommunizieren – angereichert mit Informationen und 
Interaktionsmöglichkeiten, die dem Kunden schnell und 
komfortabel die Anpassung seiner Reise ermöglichen und 
damit Frustration minimieren und die Kundentreue durch 
zielgerichteten Service nachhaltig sichern. 

Urlaub entspannt? 
Nahezu alle diese Aspekte passen damit in die aktuelle 
Urlaubs- und Reisezeit. Gerade im Zuge der Covid-19-Pan-
demie und den aktuellen Folgen wie den Schwierigkeiten 
an Flughäfen kam und kommt es zu vielen ungeplanten 
Reiseveränderungen – sowohl auf Anbieterseite, wenn bei-
spielsweise Flüge kurzfristig gestrichen werden, als auch 
auf Kundenseite, wenn etwa positive Corona-Befunde den 
Antritt oder die Fortsetzung einer Reise vereiteln. Zudem 
werden am Beispiel Urlaub zahlreiche Kundenbedürfnisse 
sichtbar, die über den puren Wunsch nach einem bevor-
zugten Kontaktweg hinausgehen: Wer möchte auf einer 
vollen italienischen Piazza denn schon gerne mit dem 
Hotelanbieter diskutieren, warum man wegen einer Krank-
heit das Zimmer auf der nächsten Station der geplanten 
Rundreise stornieren muss? Oder wie soll eine kurzfristige 
Umbuchung über die Website funktionieren, wenn das Da-
tennetz des Mobilfunkbetreibers zwischen den Gipfeln der 

Alpen oder auf den Mecklenburgischen Seen nicht stark 
genug ist? Und wer ist überhaupt bei Umbuchungen von 
Flug, Zug, Ausflügen oder Hotels zuständig und welcher 
Kunde hat Lust und Nerven, seine Anliegen auf der Suche 
nach dem richtigen Ansprechpartner x-fach zu wiederho-
len, schlimmstenfalls zudem sowohl mündlich als auch 
schriftlich über diverse Kanäle? 

Integrieren, aggregieren, orchestrieren & automatisieren 
In all diesen Prozessen und vielen weiteren – übrigens glei-
chermaßen sowohl im externen Kundendialog als auch in 
internen Service-Prozessen wie Instandhaltung und Dienst-
planung – liegt also noch viel Optimierungspotenzial 
brach. Zentrale Kommunikationsplattformen ermöglichen 
es, dieses Potenzial zu heben, indem sie Kommunikation 
integrieren, aggregieren, orchestrieren und automatisieren 
helfen. 

Je nach Kommunikationskanal sind natürlich (noch) nicht 
immer alle Interaktions- und Service-Möglichkeiten abbild-
bar. Medienwechsel werden also auch weiterhin notwendig 
sein. Aber diese gestalten sich weitgehend unbehindert 
und ohne Bruch: Der Nutzer wird gezielt durch und über 
verschiedene Service-Kanäle geleitet, kann jederzeit wieder 
andere Wege einschlagen oder zusätzliche Optionen wäh-
len, seine Service-Schritte zurückverfolgen, ändern oder 
anpassen. Er muss dadurch nicht selbst nach den nächs-
ten Schritten und Antworten suchen, behält Überblick und 
Transparenz und fühlt sich vollumfänglich unterstützt. 

Mit CPaaS-Lösungen gelingt so eine personalisierte, bi-
direktionale Kommunikation in Echtzeit und über alle von 
den Kunden genutzten Kanäle und damit die benötigte 
Verbesserung der Kundenerlebnisse entlang der gesam-
ten Customer Journey. Wie sich damit auch die Employee 
und Leadership Experience transformieren lassen, wer-
den wir demnächst an dieser Stelle genauer unter die 
Lupe nehmen. 

AUTORIN: KATHARINA SCHUG

 www.conet.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

Mit CPaaS-Lösungen gelingt eine 
personalisierte, bidirektionale 

Kommunikation in Echtzeit und über 
alle von den Kunden genutzten Kanäle.
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Die Digitalisierung schreitet voran und mit ihr die Anfor-
derungen an die Customer Experience. Kunden erwarten 
einen mühelosen, sicheren und kompetenten Service auf 
allen Touchpoints. Werden diese Erwartungen enttäuscht, 
ist ein Drittel der Kunden bereit, zur Konkurrenz zu wech-
seln. Kein Unternehmen kann es sich leisten, keine aus-
gezeichnete CX anzubieten. Angesichts dieser hohen 
Ansprüche benötigen Unternehmen eine umfassende 
und dennoch flexible Lösung, um den Kundenkontakt zu 
modernisieren. Mit der Microsoft Digital Contact Center 
Platform in Zusammenarbeit mit Nuance wird eine offe-
ne, erweiterbare und kollaborative Contact-Center-Lösung 
vorgestellt, die eine nahtlose Customer Journey ermög-
licht und die Customer Experience wie auch die Employee 
Experience neu definiert. 

Das KI-getriebene Contact Center der Zukunft 
Das digitale Contact Center verbindet Selfservice, Live-
Kundenkontakte, kollaborative Zusammenarbeit der Agen-
ten, automatisierte Prozesse mit hoher Sicherheit und Be-
trugsprävention. Durch die Expertise von Nuance gelingt 
es, das Sprachdialogsystem optimal einzubinden. Mit der 
Conversational AI können Kundenanfragen schneller und 
individueller bearbeitet werden. Die künstliche Intelligenz 
(KI) automatisiert dabei einen großen Teil der Kontakte 
und verbindet bei Bedarf die passenden Agenten. So kann 
die Bearbeitungszeit von Anfragen drastisch verkürzt und 
die Kundenzufriedenheit markant erhöht werden. 

Oft werden Unternehmen von zusätzlichen Investitionen 
in die Aufrüstung der Technologie und Cost of Ownership 
zurückgehalten. Hier setzt die Microsoft Digital Contact 
Center Platform an: Sie lässt sich in eine Vielzahl von be-
stehenden Systemen, Contact-Center-Infrastrukturen und 
CRM-Systemen integrieren. Funktionen können beliebig 
ergänzt werden und ermöglichen damit Unternehmen, je 
nach Bedarf klein anzufangen und Schritt für Schritt aus-
zubauen. 

Intelligent und kundenzentriert auf allen Kanälen 
Kunden von heute nutzen mehr als nur einen Kanal, um 
mit einem Unternehmen zu kommunizieren. Die Micro-
soft Digital Contact Center Platform macht es einfach, Kun-
den ihre jeweiligen Lieblingskanäle anzubieten – von den 
Sprachdialogsystemen bis zum digitalen Messaging. Die 
Plattform führt die verschiedenen Kanäle zusammen und 
erlaubt es, virtuos zwischen ihnen zu wechseln, während 
die Kunden jederzeit nach ihren Vorlieben kommunizieren 
können. 

Die Plattform erlaubt es, 
 ▸ Kundenbedürfnisse schnell und einfach mit Kunden-

Selfservice zu lösen und ermöglicht Skalierung, indem 
wiederholbare Tasks durch Automatisierung durchge-
führt werden. 

 ▸ bei Bedarf Kunden auf intelligente Weise an Agenten 
zu vermitteln, die über die benötigten Fähigkeiten, Er-
fahrungen, Kapazitäten und Verfügbarkeiten verfügen 
– und die Agenten mit KI-gestützten Empfehlungen zu 
unterstützen. 

 ▸ einen hyper-personalisierten Omnichannel-Service über 
sprachbasierte und digitale Kanäle, einschließlich der 
wichtigsten Social-Messaging-Plattformen zu ermög-
lichen. 

Conversational AI und biometrische Authentifizierung 
Von Unternehmen werden heute maßgeschneiderte Erleb-
nisse erwartet, die auf der individuellen Kundenbeziehung 
und bisherigen Interaktionen basieren. Personalisierte 
Customer Experience beginnt bei der sicheren Identifizie-
rung und Authentifizierung von Kunden und erfordert die 

Nutzung von Daten zum Verstehen, Anpassen und Opti-
mieren der Customer Journeys. Die Conversational AI von 
Nuance verfügt über biometrische Authentifizierung, die 
es ermöglicht, mit Sicherheit Kunden anhand ihrer Stimme 
oder ihres Verhaltens zu identifizieren – parallel zur natür-
lichen Konversation und kontinuierlich im Hintergrund. 
Darüber hinaus antizipiert die künstliche Intelligenz jegli-
che Kundenanfragen, um Wünsche und Absichten vorher-
zusagen und daraus eine zufriedenstellende und schnelle 
Lösung abzuleiten. 

Die Vorteile der KI von Nuance auf einen Blick: 
 ▸ Biometrische Authentifizierung zur sekundenschnellen 

Authentifizierung auf der Grundlage inhärenter biomet-
rischer Merkmale und anderer Faktoren 

 ▸ Verhinderung von Betrug, indem Betrugsmuster und 
Angriffsvektoren aufgedeckt werden 

 ▸ Customer-Journey-Analysen, um die CX zu verbessern 
und personalisierte Angebote zu erstellen 

 ▸ Mithilfe von KI-Vorhersagen die Bedürfnisse der Kunden 
besser verstehen und ihre Anliegen schneller bearbeiten 

Um zu erfahren, wann der volle Umfang der Microsoft 
Digital Contact Center Platform einsetzbar ist, sprechen 
Sie uns gerne an. Weitere Informationen finden Sie unter: 

 https://bit.ly/3v3VBRU 

AUTOR: NUANCE

MICROSOFT X NUANCE:  
LAUNCH DER ZUKUNFTSWEISENDEN  

DIGITAL CONTACT CENTER PLATFORM

Anlässlich der Microsoft Inspire 2022 erfuhr die weltweite Partner-Community von 
Microsoft von Microsoft CEO Satya Nadella von den neuesten Innovationen. Zusammen 
mit Nuance, die seit diesem Jahr zu Microsoft gehören, stellte er die Digital Contact 
Center Platform vor: die erste umfassende Contact-Center-Lösung für eine nahtlose 
Omnichannel Customer Experience. Mit den Lösungen von Nuance als Vorreiter in 
Conversational Artificial Intelligence (AI) und biometrischer Authentifizierung ist das 
digitale Contact Center der erste Schritt in die Zukunft. Kunden profitieren von einer 
kanalübergreifenden und intelligenten Customer Experience, während Unternehmen einen 
wirtschaftlicheren, schnelleren, sichereren und professionelleren Service anbieten können. 

SYLVIA LOHR
Principal Marketing Manager,  

Nuance Communications GmbH
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Kunden erwarten einen mühelosen, 
sicheren und kompetenten Service  

auf allen Touchpoints.

Mit der Conversational AI können 
Kundenanfragen schneller und 
individueller bearbeitet werden.

https://bit.ly/3v3VBRU
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„NA LOS DOCH,  
MAKE MY DAY!”

DIE VERTREIBUNG AUS DER  
KOMFORTZONE, ABER WOHIN?

Wir befinden uns in einem weiteren Jahr, das von Verzöge-
rungen innerhalb der Lieferketten und Personalengpässen 
geprägt ist. Mittlerweile hat sich der Eindruck, den viele 
Verbraucher von Unternehmen und Behörden hatten, ins 
Gegenteil verkehrt. Auch 2022 wird in vielen Kundenköp-
fen als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in dem sie Dinge, die 
sie brauchten, nicht bestellen konnten, monatelang auf die 
Lieferung warten mussten und oftmals viel Geduld brauch-
ten, um einen Kundenbetreuer am Telefon zu erreichen. 
Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass wir nicht selbst ein 
Servicedesaster erleben. Jetzt sind wir vielleicht maximal 
sensibilisiert beim Thema Service, sodass wir schon kri-
tisch hinterfragt haben, ob es sich vielleicht nur um unsere 
selektiven Wahrnehmungen handelt. Dem ist jedoch nicht 
so! Das geht aus der jüngsten jährlichen Studie von For-
rester Research Inc. zum Thema Kundenerfahrung hervor. 

Sinkende Qualität der Serviceperformance 
96.211 Verbraucher wurden befragt, wie sie Unternehmen 
und Behörden wahrgenommen haben. Forrester leitet aus 
den Antworten auf die Fragen, wie einfach die Zusammen-
arbeit mit der jeweiligen Institution war und wie wahr-
scheinlich es ist, dass sie das Unternehmen wieder nutzen 
würden, Kundenerfahrungswerte von 0 bis 100 ab. Gemäß 
Forrester lag die durchschnittliche Bewertung der Kunden-
erfahrung (CX) im Jahr 2022 bei 71,3 und damit unter dem 
Wert von 72,0 des Vorjahres (2021). Vor dem Einbruch in 
diesem Jahr waren die CX-Indexwerte stetig gestiegen. Der 
Anteil der mit „gut“ bewerteten Unternehmen und Dienst-
leistungen ging von 25 % auf 22 % zurück, während der An-
teil der mit „schlecht“ und „OK“ bewerteten Unternehmen 
zunahm. Bei 19 % der Organisationen ist die Bewertung 
der Kundenerfahrung bis April 2022 gesunken, so Forrester 
– der stärkste Rückgang in einem Jahr seit der Einführung 

der CX-Index-Methodik im Jahr 2016. Nur bei 10 % der An-
bieter haben sich die Bewertungen der Kundenerfahrung 
verbessert. Autohersteller, die beispielsweise von Eng-
pässen in der Lieferkette betroffen sind, sowie Fluggesell-
schaften und Hotels, die versuchen, ihren Personalbestand 
wieder zu stabilisieren, verzeichneten einen deutlichen 
Rückgang ihrer Branchendurchschnittswerte. 
Der volkswirtschaftliche Druck, der auf Unternehmen 
lastet, wie beispielsweise Personalknappheit oder Ver-
zögerungen in der Lieferkette, hat wahrscheinlich in den 
meisten Branchen zu einer sinkenden Qualität der Ser-
viceperformance beigetragen. Die Veränderungen deuten 
darauf hin, dass es so manchem Unternehmen schwer-
fällt, mit den sich ändernden Kundenerwartungen Schritt 
zu halten, oder dass sie einfach von all den anderen Fak-
toren abgelenkt werden, mit denen sie sich ebenfalls be-
fassen müssen. 
Übergangsweise haben wir uns sicherlich alle dem Mittel-
maß an Serviceperformance ergeben. Die Gründe waren al-
len klar. Sie wurden häufig, nachvollziehbar und zutreffend 
benannt. Die Verbraucher, die zu Beginn der Pandemie 
vielleicht noch nachsichtiger waren, sind nun vermutlich 
aber auch mit ihrer Geduld am Ende. Wahrscheinlich gibt 
es auch ein Gefühl von „Wir alle haben in den letzten Jah-
ren darunter gelitten; jetzt sind wir es leid, lange zu warten, 
bis ein Anruf beantwortet oder ein Anliegen gelöst wird“. 

Am Ende der Geduld 
Es scheint, als wäre die Pandemiebremse als unterbewuss-
te Entschuldigung für mangelhafte Serviceerlebnisse noch 
nicht wieder bei allen gelöst. Man könnte fast den Eindruck 
haben, dass so manches Unternehmen sich gern in dieser 
Post-Corona-Komfortzone aufhält, weil eigentlich doch al-
les irgendwie läuft oder der Absatz passt. Doch auch wenn 
ein Produkt oder eine Dienstleistung fantastisch ist – ist 
der Kundenservice inkompetent, unzuverlässig oder auch 
einfach nur schwer zu erreichen, werden die Verbraucher 
davon erfahren. Das Unternehmen wird bestehende Kun-
den wieder verlieren und neue nur schwer hinzugewinnen. 
Was Unternehmen bei all dem, was passiert, nicht ver-
gessen dürfen, ist, dass die Erwartungen der meisten Ver-
braucher schon vor der Krise fast die gleichen waren wie 
gegenwärtig. Vieles von dem, was Kunden jetzt erwarten, 
wollten sie auch schon vorher. Die letzten beiden Jahre  
haben den aktuellen Druck auf die Serviceorganisationen 
nur noch erhöht. Es ist also nicht die Zeit, um noch länger 
auf der Bremse zu stehen und auf den Zeitpunkt zu warten, 
an dem Budgets und Zeit hinreichend vorhanden sind, um 
die Qualität der Kundenbetreuung zu forcieren. 

Gute Kundenbetreuung ist keine reine Lieferketten- oder 
Ressourcenfrage, es ist eine Frage der Haltung. Unterneh-
men müssen wieder zu einer anderen Sicht auf den Kunden 
zurückkommen. Die Kunden sind der wichtigste Bestand-
teil eines Unternehmens und rangieren vor den Produkten 
oder dem Gewinn. Ein Unternehmen sollte seine Kunden 
so behandeln, als wären sie das Zentrum der Welt – eben, 
weil es ohne sie nicht läuft. Jetzt sind also unternehmeri-
sche Kreativität und Improvisationstalent gefragt. 
Ein toller Kundenservice bedeutet, dass man im Kern die 
bewährten Grundsätze der Kundenbetreuung befolgt und 

Es scheint, als wäre die Pandemiebremse 
als unterbewusste Entschuldigung für 

mangelhafte Serviceerlebnisse noch nicht 
wieder bei allen gelöst.

sie auf das eigene Unternehmen sowie die aktuelle Situ-
ation adaptiert. Was genau dabei hilft, jetzt die Komfort-
zone zu verlassen, beschreiben wir in den nächsten drei 
Schritten: 

Benefit vs. Worst Case 
Zuallererst überlegen Sie, was denn das Beste ist, was pas-
sieren kann, wenn Ihre Serviceorganisation den Kunden 
nur noch positive Serviceerlebnisse bietet. Was bringt es 
dem Unternehmen? Wie werden sich die Kunden fühlen 
und verhalten? Stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten es 
angepackt und alles ist richtig super gelaufen. Dieses bes-
te Szenario können Sie sich und dem Serviceteam immer 
wieder vor Augen führen. Es dient der Motivation. Hilf-
reich ist auch, diese Motivation beispielsweise in einem 
Vision Board festzuhalten oder auf andere Weise visuell 
darzustellen. 
Außerdem machen Sie sich Gedanken darüber, was im 
allerschlimmsten Fall passieren könnte und überlegen 
sich dafür einen Notfallplan. Wenn Sie für das denkbar 
schlimmste Szenario eine Lösung parat haben, wird es Ih-
nen gar nicht mehr so schlimm vorkommen. 
Den Benefit nutzen Sie also zur Motivation und das 
Worst-Case-Szenario zur Bekämpfung von Ängsten oder 
Befürchtungen. 

Fremdmotivation 
Wenn es Ihnen und Ihrem Team schwerfällt, Kreativität zu 
entfalten, sich zu motivieren oder lieb gewonnene Gepflo-
genheiten abzulegen, dann lassen Sie sich extrinsisch, also 
von außen ermutigen. Besprechen Sie Ihr Vorhaben zum 
Beispiel mit anderen Kollegen oder Netzwerkpartnern. 
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Auch ein extern moderierter eigenland® Workshop setzt 
die Kreativität eines Teams frei. Die dadurch entstandene 
Motivation macht Mut, den ersten Schritt in Richtung erst-
klassiger Serviceperformance zu wagen. 

In kleinen Schritten raus aus der Komfortzone 
Sie müssen und sollten gar nicht mit dem Vorschlagham-
mer vorpreschen und gleich einen riesigen Schritt in Rich-
tung Service Excellence machen. Völlig ausreichend ist es, 
wenn Sie erst einmal mit kleineren Veränderungen begin-
nen. Das können kleinere organisatorische oder prozes-
suale Anpassungen mit spürbarem Nutzen sein. Dadurch 
bekommt die gesamte Serviceorganisation viel schneller 
ein Erfolgserlebnis, das sie dann wiederum motiviert, auch 
den nächsten Schritt zu gehen. Hat der Servicebereich erst 
mal mit kleineren Veränderungen begonnen, bricht die 
Komfortzone auf. Mit jeder kleinen Veränderung wird es 
leichter und leichter, da sich die Erfolgserlebnisse sukzes-
sive potenzieren. 

Das Kundenerlebnis ist sinnbildlich das Schlachtfeld, auf 
dem der Wettbewerb gewonnen oder verloren wird. Wenn 
ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und den Um-
satz sowie die Kundenbindung steigern möchte, muss es 
daran arbeiten, den Bedürfnissen der Verbraucher mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und kundenorientierte Aktivi-
täten wieder in die Unternehmensstrategie einzubeziehen. 
Hat Ihre Serviceorganisation die Komfortzone bereits ver-
lassen? Gerne besprechen wir mit Ihnen die aktuellen He-
rausforderungen Ihrer Organisation und leiten individuelle 
Handlungsempfehlungen ab. Senden Sie uns eine kurze 
Nachricht (info@zeitgeist-manufaktur.com, Tel. 040 22 
818 042) und Sie erhalten umgehend weiterführende Infor-
mationen und wertvolle Erfahrungen. 
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Auf der Suche nach dem Gin des Lebens?
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