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Dieses Zitat von Albert Einstein scheint aktuell wie nie 
zuvor. Alles ist im Wandel begriffen: das Klima, unse-
re Energiequellen, die Finanzmärkte, die Wirtschaft, ja, 
selbst wir mit unseren Erwartungen, Hoffnungen und 
Zielen scheinen uns derzeit zu verändern. 
Diese Veränderungen stellen jeden Menschen, aber im 
wirtschaftlichen Sinne ganz besonders Führungsper- 
sonen vor neue Herausforderungen, die neue Skills  
erfordern. Dazu gehören mehr denn je Einfühlungsver-
mögen, Flexibilität und Empathie. 
Vielleicht liegt auch in diesem Wandel eine Chance, 
nämlich die, mehr Seele und mehr Herz zu zeigen. 
Entscheidungen mit Coolness, aber innerer Wärme zu  
fällen – das könnte das Gebot der Stunde sein, damit 
uns Veränderungen vorwärtsbringen, ohne Schaden  
anzurichten. Eine neue Ära der Emotionen könnte uns 
wieder menschlicher machen – vorausgesetzt, wir be-
halten das Ziel im Blick.

.
IN DIESEM SINNE WÜNSCHE ICH IHNEN 

VIEL FREUDE BEIM LESEN.

GEORG MACK, HERAUSGEBER
georg.mack@intre.cc
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„Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch  

die sie entstanden sind.“
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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
31. Dezember 

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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SCHAU ÜBER DEN  
TELLERRAND!

MAG. ANNA MOGERITSCH 

Geschäftsführerin,  
LP Experts Personalmanagement GmbH
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Generation Z 

Wie Sie die Kunden der Zukunft 
für sich gewinnen
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2 6
Digitale Transformation – Schlüsselkomponenten 

einer erfolgreichen Strategie

3 0
Empathie im Kundenservice in Krisenzeiten

Die Energiekrise hält Energieversorger  
und Verbraucher in Atem

3 4
Frischer Wind für die Experience-Flaute
Stell dir vor, es ist Customer Experience, 

und keiner geht hin

3 8
VIER Emotion Analytics sagt 

Aktienmarktreaktionen vorher
Dass eine tolle Verpackung wirkungsvoller sein 
kann als ihr Inhalt, hat wohl jeder schon erlebt

4 2
Fix the Basics First

Von der Wichtigkeit, die Basiselemente  
zu beherrschen

4 6
Kennen Sie die Tour de Force?

KI-gestützte Contact Center Lösungen, mit denen 
Sie die Customer Live-Time Value betrachten

1 2
Mit Herz und Coolness

Es ist Zeit. Zeit für einen Neustart,  
ein Reset, einen Wandel, neue Wege.
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Mit Herz und Coolness

Es ist Zeit. Zeit für einen Neustart,  

ein Reset, einen Wandel, neue Wege.

VeranstalterPremium-Sponsor

Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:

Live in
Berlin

280 
Fachvorträge

50 Stunden
Networking

4 Kongress- und
3 Messetage

International

Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:

International

Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:

International

Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:

InternationalInternational

Europas größte Kongressmesse für innovativen Kundendialog erwartet Sie:

InternationalDigital
weltweit

Holen Sie sich jetzt weitere Infos: 

www.ccw.eu

@ccw_berlin

Dirk Kannacher 
GLS Bank

Stephen Voss 
Neodigital 

Versicherung

Vladyslav 
Cherednychenko 

AboutYou

Constanze Freienstein 
Lands’ End Europe

Johannes Brott 
Audi Interaction

Innovationstag 27. Februar 2023

Kongress 28. Februar + 1. März 2023
Inspirationstag 2. März 2023

Messe 28. Februar - 2. März 2023

24. Internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog

Bis zum 

30. 11 2022 

anmelden und 

100,- EUR sparen

Dirk Kannacher 
GLS Bank

Stephen Voss 
Neodigital 

Vladyslav 
Cherednychenko 

Constanze Freienstein 
Lands’ End Europe

Johannes Brott 
Audi Interaction

Kongress 28. Februar + 1. März 2023

Messe 28. Februar - 2. März 2023

24. Internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog

Total Experience Management

•  Verbessern Sie Service und Vertrieb 
mit Automatisierung!

•  Finden Sie schneller die passenden 
Mitarbeiter!

•  Arbeiten Sie Ihre Agents erfolgreich 
remote ein!

•  Erleben Sie den Beginn des 
Kundendialogs im Metaversum!
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Für kleine und große Unternehmen gibt es derzeit reich-
lich Herausforderungen. Umbrüche in der Weltwirtschaft, 
Energieengpässe, Sicherheitserfordernisse, notwendige 
Kooperationen oder personelle Fragen der Zukunft brau-
chen Lösungen, die nicht mit links passieren können.

Globaler Wandel
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) nennt seine Initiative,  
die Weltwirtschaft und -gesellschaft nach der COVID-
19-Pandemie neuzugestalten, „The Great Reset“, der große 
Neustart. WEF-Direktor Klaus Schwab hat die Initiative im 
Juni 2020 vorgestellt und gemeinsam mit Thierry Malleret 
ein Buch dazu veröffentlicht. Der angepeilte Wandel soll vor  
allem Gerechtigkeit, Gesellschaft und Nachhaltigkeit fokus-
sieren und die Interessen aller Stakeholder miteinbeziehen. 
Einige Gruppen und Autoren missbrauchen den Begriff des 
„Great Reset“ als drohende Pläne einer neuen Weltord-
nung, doch das war damit nie gemeint. Man muss nicht 
hinter jedem Gedanken Schwabs stehen, um die Grund-
idee zu verstehen: Es ist Zeit für einen Wandel. Wer Initia-
tiven wie diese als große Verschwörung interpretiert, dem 
ist nicht zu helfen. Die Aufbruchsstimmung nach der Krise 
ist in Wahrheit eine große Chance, ein Zeitfenster, um öko-
nomische Aspekte neu zu denken und dringend notwendig 
gewordene Weichenstellungen vorzunehmen.
In dieselbe Kerbe schlägt der „Green New Deal“, ein Sam-
melbegriff für Konzepte für einen ökologischen Umbau des 

Wirtschaftssystems, um gesellschaftliche Herausforderun-
gen – im Besonderen den Klimawandel – zu bewältigen. 
Der Begriff geht auf den Journalisten Thomas L. Fried-
man zurück, der ihn 2007 in der New York Times erstmals  
benutzte. Im Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) wurde er 2008 aufgegriffen, als UNEP-Direktor 
Achim Steiner die Initiative „Global Green New Deal“ an-
kündigte. Auch die EU kündigte 2019 ihren „Grünen Deal 
der EU“ an, um bis 2050 klimaneutral zu werden. Zahl- 
reiche Initiativen auf nationaler, internationaler, globa-
ler, aber auch regionaler Ebene beweisen Mut und wollen  
Veränderungen anstoßen.

Neue Risiken, neue Antworten
Das deutsche Zukunftsinstitut spricht nicht nur von einem 
Neustart, sondern von einer Wachablöse, einer „Next Gene-
ration of Business“. Völlig unabhängig davon, ob man nun 
an den Great Reset oder den Green New Deal glaubt, die  
Initiativen befürwortet oder Zweifel hegt: Die Idee, einen 
Tiefpunkt für einen Neustart zu nutzen, ist nicht neu, aber 
nach wie vor gut. Doch wie Harry Gatterer und Prof. Dr.  
Stefan Tewes vom Zukunftsinstitut in ihrem Kommentar 
meinen: „Waren 2010 die Risiken noch primär wirtschaft-
lich bedingt (Anlagepreise, China-Absturz und Fiskalri-
siken), sind diese nun vor allem umweltbedingt (Wetter,  
Klimakatstrophen, Biodiversität etc.). Dazu kommt, dass  
die  wirtschaftlichen Prognosen zur Relevanz westlicher 
Volkswirtschaften rückläufig aussehen – unabhängig 
von Corona: Die alten Riesen, USA und Europa, wanken. 
‚Neue‘ Spieler wie Indien drängen vermehrt auf den Markt. 
Damit wird das Momentum des Schwenks hin zum ‚Re-
set‘ deutlich: Corona liefert die Steilvorlage für eine Auf-
bruchserzählung, die auch ohne Corona schon längst fällig  
gewesen wäre.“ Der Unterschied zu 2010: Es geht nicht 
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MIT HERZ UND  
COOLNESS

Die Idee, einen Tiefpunkt  
für einen Neustart zu nutzen, ist nicht neu, 

aber nach wie vor gut.

Es ist Zeit. Zeit für einen Neustart, ein Reset, einen Wandel, neue Wege.  
Viele Jahre lang lief es gut. Das Wachstum war zufriedenstellend, die Mitarbeiter  
gut etabliert, die Zahlen – und Kennzahlen – sprachen von Erfolg.  Doch bevor  

es zum Stillstand kommt, ist die beste Zeit, um mit Mut eine neue Ära einzuläuten.  
Nehmen Sie das Herz in die Hand und wagen Sie Neues – und lassen Sie Emotionen zu.

SPECIAL STORY ||||| MIT HERZ UND COOLNESS

mehr nur um Zahlen, sondern auch um Emotionen.
Einige Unternehmen machen es vor und heimsen Preise für 
ihre innovativen Ideen ein. Ob es sich nun um inkrementel-
le, disruptive, architektonische oder radikale Innovationen 
handelt, ob Prozesse, Produkte, Service, Mitarbeiter oder 
Technologien betroffen sind: Jeder Wandel impliziert einen 
Neustart, einen Aufbruch in eine neue Ära – und dafür 
braucht es Mut, aber auch Gelassenheit, denn nicht jeder 
Wandel wird auf Anhieb klappen.

Zu lange Stillstand
Jahrzehntelang wurde expandiert, globalisiert, riskiert und 
ignoriert: Alles drehte sich um Geld und die Vermehrung 
desselben. Heute werden wir uns zunehmend bewusst, 
dass schon lange riesige Herausforderungen auf uns 
warten, die einen Wandel erfordern. Es geht um zufriede-
ne, gleichberechtigte, gesunde und loyale Mitarbeiter, die 
weder über- noch unterfordert sind, um zukunftsfähige 
Arbeitsmodelle, um Ökologie und Klimaschutz, um ge-
sundes, faires Konkurrenzdenken, um zukunftsorientierte 
(Weiter-) Bildung und vieles mehr. Jüngere Generationen 
wollen gehört werden und rufen laut nach mehr Toleranz, 
einem besseren seelischen Gleichgewicht und mehr Rück-
sichtnahme auf die genannten Aspekte. Doch nur langsam, 
zögerlich hören die Älteren zu.
„Das war schon immer so“, ist die Killerphrase, die Ein-

stellung, die Stillstand bedeutet und den notwendigen Ent-
wicklungen keine Chance gibt. „Ein neues Mindset zieht in 
die Gesellschaft und fordert uns auf, den alten Erfolg loszu-
lassen und Zukunft neu zu denken“, heißt es bei Gatterer 
und Tewes. Egal, wie es war, erfordern aktuelle Entwicklun-
gen neue Ansätze. Damit mag auch Scheitern verbunden 
sein, doch das kann den echten Reset oft erst ermöglichen. 
Natürlich muss jeder, der einen Wandel anstrebt, auch das 
Scheitern mit einkalkulieren. Doch Erfolg ist, was daraus 
entsteht oder besser: was daraus gemacht wird.

Kalt und warm
Was wir brauchen, sind Gelassenheit und Emotion, Ruhe 
und Energie, Rücksichtnahme und Motivation oder auch 
Anpassung und Innovation. Kalt und warm. Entscheidun-
gen, die mit einer gewissen Coolness gefällt werden, aber 
denen es nicht an empathischer Wärme mangelt. Für viele 
Menschen ging es in den letzten zwei, drei Jahren bergab. 
Damit Unternehmen nicht denselben Weg nehmen, weil sie 
auf eben diese Menschen angewiesen sind, sind Verände-
rungen gefragt, die mutig und cool, aber eben auch rück-
sichtsvoll und warmherzig sind. Emotionen haben wieder 
Hochkonjunktur – und das sind nicht die schlechtesten 
Parameter für schwierige Zeiten.

AUTOR: BIRGIT WEILGUNI, Textor.at 

WIRTSCHAFT NACH CORONA 
HANDS-ON-TIPPS FÜR UNTERNEHMEN

Vision nach Corona: Mit einer Konzentration auf positi-
ve Emotionen können Unternehmen sich auf die Suche 
nach ihren ureigenen Bildern von der Zukunft und da-
mit der Vision machen, die zum Leitbild ihres Handelns 
werden kann.

Innovation nach Corona: Gerade jetzt gilt es, mutig zu 
denken und zu innovieren – aber nicht im Sinne des  
alten Spiels, wo Neues um seiner selbst willen ange-
strebt wird – sondern mit Blick auf das große Ganze.

HR nach Corona: Um die Coronakrise gut zu über- 
stehen, benötigen Unternehmen ein Höchstmaß an  
Resilienz – und diese hängt nicht zuletzt an den Mit-
arbeitenden. Daher ist es wichtig, die individuellen  
Werte und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter zu 
kennen, damit alle sich bestmöglich einbringen können. 

Marketing nach Corona: Marken werden zu aktiven  
Gestaltern des Wandels: Sie reagieren nicht mehr pas-
siv auf veränderte Konsumbedürfnisse, sondern gehen 
gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen 
aktiv an, zusammen mit Konsumentinnen und Kon- 
sumenten.

Führung nach Corona: Die Aufgabe von Führung ist 
künftig, für Irritation, Abweichungen und ein stetes Hin-
terfragen des eingeschlagenen Weges zu sorgen – und 
das Menschliche zurück in die Unternehmenskultur zu 
bringen.

Aus: zukunftsInstitut. Wirtschaft nach Corona.  
The Next Generation of Business. 2020.  
ISBN 978-3-945647-76-9
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SCHAU ÜBER  
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Balanceakt, aber für die meisten Fälle können wir auf Erfah-
rungswerte zurückgreifen und sind gut gewappnet.
Wenn es um die Führung des Unternehmens geht, habe 
ich einen sehr hohen Anspruch an mich und in der Um-
setzung. Dazu gehört es auch, so vorausschauend wie 
möglich zu denken und zu handeln. Diesen Wert teile ich 
mit meinem Team. Denn als Personaldienstleister arbeiten 
wir in einer sehr dynamischen Branche und müssen stets 
rasch und effizient reagieren können. Eine hochqualitative 
Abwicklung, die Kundenzufriedenheit und die Betreuung 
unserer Mitarbeiter und Bewerber dürfen aber niemals da-
runter leiden. Wir müssen also in diesem schnelllebigen 
Markt mit raschen Lösungen glänzen, die noch dazu eine 
positive Candidate Journey und Customer Experience be-
inhalten. Das gelingt nur, wenn man effektive sowie opti-
mierte Prozesse pflegt, die Serviceorientierung lebt und 
die richtige Portion Mut mitbringt, sich mit dem Markt 
und den Herausforderungen zu entwickeln. Nicht immer 
an Altem festhalten, sondern oftmals offen für Neues sein 
und regelmäßig den Blick über den Tellerrand wagen sind 
gefragt!

INTRE: Inwieweit muss man offen für Veränderung und 
Neues sein? ANNA MOGERITSCH: Hauptsächlich geht es 
um die Bewusstseinsschaffung – das Bewusstsein, dass 
man das Rad nicht neu erfinden und bewährte Prozesse 
nicht über den Haufen werfen muss, wenn es die Rahmen-

EIN GESPRÄCH MIT  
ANNA MOGERITSCH

LP Experts Personalmanagement GmbH

Weitblick und Flexibilität sind Voraussetzungen  
für den Erfolg in einer sehr dynamischen Branche,  

dem Personalmanagement.  
Eine junge Geschäftsführerin zeigt, wie das geht.

INTRE: Was macht für dich gute Führung aus?
ANNA MOGERITSCH: Wenn es um die Führung meines 
Teams geht, dann ist es für mich sehr wichtig, so oft wie 
möglich ansprechbar zu sein und ein offenes Ohr zu ha-
ben. Da gilt es, den Fokus auf das große Ganze sowie die 
Prioritäten zu behalten und die sind in diesem Fall eben 
der bestmögliche Support und die optimale Entwicklung 
meiner Kolleginnen und Kollegen. Und dafür gibt es kein 
Konzept, das für alle passt. In solchen Situationen muss 
man mit Fingerspitzengefühl und individuellen Lösungs-
vorschlägen arbeiten, um auf die verschiedenen Bedürf-
nisse und Motivatoren eingehen zu können. Es ist oft 
wichtig, einen Schritt zurückzugehen und genug Vertrauen 
und Raum zu geben, damit das Team letztendlich seine 
Kompetenzen und Verantwortungen step by step erweitert 
und entfaltet. In bestimmten Situationen ist man heraus-
gefordert und muss zur Stelle sein – oftmals ein wirklicher 
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Mag. Anna Mogeritsch
GESCHÄFTSFÜHRERIN  

LP Experts Personalmanagement GmbH

Ü B E R

Mag. Anna Mogeritsch arbeitet seit 2015 bei der LP Experts Personalmanagement 
GmbH, seit 2017 leitet sie das Human Resource Management, seit 2020 ist sie Geschäfts-
führerin. Nach dem Abschluss eines Psychologiestudiums war sie in der gemeinnützigen  
Arbeitskräfteüberlassung tätig. Mogeritsch bildet sich laufend zu HR-Themen wie Recruit-
ing, Arbeitsrecht, Software oder Innovationen weiter. Im Interview mit INTRE erzählt sie 
von guten Führungsqualitäten und den besonderen Anforderungen für Frauen.

Die LP Experts Personalmanagement GmbH wurde 2012 gegründet und betreibt 
Standorte in Wien und Linz. Sie ist ein Schwesterunternehmen von Lindlpower Personal- 
management und LP Digital und umfasst ein Team von 16 Mitarbeitern. Der Fokus 
liegt auf Arbeitskräfteüberlassung von Angestellten im kaufmännischen und technischen  
Bereich, wobei das von Studenteneinsätzen bis hin zum mittleren Management reicht. 
Kernkompetenz von LP Experts ist die individuelle Betreuung von Auftraggebern und die 
von eingesetzten Dienstnehmern mithilfe von innovativen Tools. Als Unternehmenswerte 
nennt Geschäftsführerin Mag. Anna Mogeritsch Begeisterung, Synergie, Integrität und 
Entschlossenheit.    www.lp-experts.com

bedingungen oder die Situation nicht erfordern. Aber eben 
auch das Bewusstsein und den Mut, Neues umzusetzen 
und manchmal auch einen unkonventionellen Weg zu ge-
hen, wenn es die Situation erfordert. Zögert man zu lange 
oder bleibt in Zweifeln stecken, ist es schnell zu spät und 
man hinkt hinterher. Das dürfen wir uns besonders in un-
serer Branche nicht erlauben!

INTRE: Muss man als Frau in Führungsposition immer 
ein Prozent mehr geben? ANNA MOGERITSCH: Ich würde 
mich freuen, wenn wir diese Frage in absehbarer Zeit nicht 
mehr stellen müssten – träumen darf man ja 6. Derzeit 
ist das leider noch nicht der Fall, wobei ich persönlich der 

Meinung bin, dass Frauen bezüglich der Leistung defini-
tiv schon mehr als hundert Prozent liefern und hier nicht 
noch eins draufsetzen müssen. Woran wir aber arbeiten 
müssen, sind die Sichtbarkeit und die Selbstdarstellung. 
Ich würde mir wünschen, dass die Leistung von Frauen 
genauso selbstverständlich nach außen getragen wird wie 
von männlichen Kollegen. Das würde uns viele Quotendis-
kussionen ersparen und letztendlich die Qualifikation und 
Leistung realistisch vergleichbar machen. 

INTRE: Was wird den Markt in den kommenden Monaten 
weiterhin stark beschäftigen? ANNA MOGERITSCH: Die 
letzten beiden Jahre haben uns bereits gelehrt, dass wir 
uns auf Veränderung einstellen müssen. Natürlich werden 
die Teuerungen und globale Krisen die Wirtschaft generell 
wie auch jeden Einzelnen von uns vor neue Herausforde-
rungen stellen und Unsicherheiten bringen. Aber auch der 
Arbeitskräftemangel, der sich in den kommenden Jahren 
noch verstärken wird, sowie der richtige Einsatz von in-
novativen, digitalen Tools und deren Zusammenspiel mit 
Human Resources werden die Planungen spannender ma-
chen. Die so gern geforderte Flexibilität bleibt unter die-
sen Umständen also weiterhin die Konstante und ist nicht 
nur kurzfristig gefragt. Umso wichtiger wird es sein, dieser 
auch mit einer gewissen Struktur und guten Rahmenbe-
dingungen zu begegnen, um Stabilität und Sicherheit zu 

geben. Ich vergleiche das gerne mit der Bauweise von Wol-
kenkratzern: Wenn wir hoch hinauswollen, benötigen wir 
ein stabiles Fundament und eine gute Bewehrung. Bei Er-
schütterungen ist es aber wichtig, dass wir flexibel bleiben 
und uns auch in die eine oder andere Richtung bewegen, 
damit es zu keinem Zusammenbruch kommt.

AUTOR: RED.
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Nicht immer an Altem festhalten, 
sondern oftmals offen für Neues sein  
und regelmäßig den Blick über den 

Tellerrand wagen sind gefragt.

Woran wir Frauen arbeiten müssen,  
sind die Sichtbarkeit und die 

Selbstdarstellung.
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GENERATION Z

Die Generation Z ist die Nachfolgergeneration der viel 
diskutierten Millennials und fasst die Geburtenjahrgänge 
1995 bis 2012 zusammen. Weltweit gehört fast ein Drittel 
aller Menschen zu dieser Gruppe, wodurch die Generation 
Z bereits in der Gegenwart, besonders aber in der Zukunft 
eine extrem wichtige Zielgruppe für Unternehmen bilden 
wird. Durch das Aufwachsen in einer sich schnell verän-
dernden, immer digitaler werdenden Welt hat diese Gene-
ration ihre eigenen Erwartungen und Ansprüche an Unter-
nehmen entwickelt.

Gen Z als Markenbotschafter
Die „Gen Z“ gilt in Zeiten von Influencern und Bloggern 
als sehr loyal gegenüber Unternehmen, Marken, Produkten 
und Personen. Worauf gilt es also zu achten, um diese Gene- 
ration für Ihr Unternehmen zu gewinnen, langfristig zu 
binden und womöglich sogar zu Botschaftern der eigenen 
Marke zu machen?
Bevor eine effektive Strategie entwickelt werden kann, um 
der jungen Generation ein optimales Kundenerlebnis zu 
bieten, müssen allerdings verschiedene Aspekte analysiert 
und verstanden werden. Wie verbringen sie ihre Zeit? Wel-
che Werte haben sie und was sind die daraus resultieren-
den Anforderungen an einen starken Customer Service?
Die Generation Z ist die erste, die mit Echtzeit-Reaktionen, 
Smartphones und ständigem Zugang zu direkter Kom-
munikation aufgewachsen ist. Infolgedessen erwartet sie 
auch, dass ihre alltäglichen Kundeninteraktionen schnell 
und unkompliziert sind.
Unternehmen sollten daher auf eine 24-Stunden-Erreich-

barkeit setzen und auf jeglicher Plattform verfügbar sein, 
die bei der jungen Generation auf Beliebtheit stößt. Eine 
Multikanalstrategie inklusive Abdeckung von Instagram, 
Facebook Messenger und mobilen Chats sollte zum Stan-
dard in der Kundenkommunikation gehören. Zusätzlich 
sollten die eingesetzten Live-Agenten mit den erforder- 
lichen Fähigkeiten und Technologien ausgestattet sein, um 
Anliegen und Probleme schnell, effizient und besonders 
fallabschließend lösen zu können. Studien zeigen, dass 
knapp 80 Prozent der potenziellen Generation-Z-Käufer 
ihren bereits gefüllten Warenkorb leeren würden, wenn der 
Customer Service nicht rechtzeitig auf Fragen antwortet.

Do-It-Yourself-Generation
Darüber hinaus ist die Generation Z als Do-It-Yourself- 
Generation aufgewachsen. Durch Google, YouTube und 
die unendliche Informationsflut des Internets war jegliche  
benötigte Information jederzeit verfügbar und konnte nach 
wenigen Mausklicks abgerufen werden. Langes Suchen 
nach den benötigten Inhalten wird folglich als sehr frustrie-
rend wahrgenommen und führt schnell zum Verwerfen des 
ursprünglichen (Kauf-) Vorhabens. 
Geben Sie Ihren jungen Kunden daher die Möglichkeit, ihre 
Kundenanliegen selbst zu lösen, und zwar auf eine schnel-
le und einfache Art und Weise. Etablieren Sie einen Self-
service-Bereich, der den Namen verdient hat. Denn schon 
heute erwarten 79 Prozent der Konsumenten, dass Unter-
nehmen Selfservice-Tools zur Verfügung stellen, mit denen 
Kunden Antworten finden können, ohne den Support kon-
taktieren zu müssen.
Eine umfangreiche Knowledge Base inklusive FAQs, die 
ständig auf dem neuesten Stand gehalten wird, inklusive 
intelligenter Suchfunktion sollte dabei nur die Basis bil-
den. Geben Sie Ihren jungen Kunden darüber hinaus durch  
Online-Communities oder Foren die Möglichkeit, Fragen 
und Antworten sowie Erfahrungen miteinander zu teilen und 

sich gegenseitig zu helfen. Achten Sie selbstverständlich 
darauf, Ihren Selfservice-Bereich auch für mobile Endgeräte 
zu optimieren.

Durchdachte digitale Customer Experience
Um Ihre langfristige Service-Strategie zusätzlich abzurun-
den, gilt: Holen Sie die junge Generation in dem für sie ge-
wohnten Umfeld ab. Das bedeutet: Nutzen Sie die heutigen 
technischen Möglichkeiten und beeindrucken Sie mit einer 
durchdachten digitalen Customer-Experience-Strategie. 
89 Prozent der Mitglieder der Generation Z gaben an, 
dass sie dazu tendieren würden, persönlich für eine  
Marke zu werben, wenn ihnen das Kundenerlebnis gefallen 
hat. Machen Sie sich dies zunutze und bauen Sie bei der 
Kundenkommunikation auf künstliche Intelligenz, digitale 
Assistenten und weitere technologische Trends, wie zum 
Beispiel:

 ▸ Virtuelle Agenten, die es den Kunden ermöglichen, 
Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, um mehr Self-
service-Lösungen zu erhalten, und die auch von Kun-
dendienstmitarbeitern als Hilfsmittel genutzt werden 
können

 ▸ Die Möglichkeit für den Kunden, per Video-Chat mit 
dem Agenten zu kommunizieren

 ▸ Sprachtechnologie, wie beispielsweise Voice-Bots, die 
einfache Telefonanliegen beschleunigt und automatisiert

 ▸ Chat-Technologien, wie beispielsweise Chat-Bots, die 
Serviceanliegen schnell und intuitiv rund um die Uhr 
lösen können

Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihren Kunden in eskalativen 
Situationen jederzeit die Möglichkeit geben, eine naht- 
lose Übermittlung zu einem Live-Agenten zu erreichen. 
Das verhindert frustrierende Erlebnisse, die schwer wieder 
ins Positive gedreht werden können. Zudem gibt es dem 

Kunden ein Gefühl von Wertschätzung und durchdachter 
Strategie, bei der zuerst versucht wird, das Anliegen schnell 
zu lösen, in schwierigen Fällen jedoch auch eine individuelle 
Beratung ermöglicht wird.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Genera-
tion Z den Kundenservice und dessen Entwicklung maß-
geblich verändern wird. Dabei wird es vor allen Dingen 
darauf ankommen, schnelle und effiziente Lösungen zu 
präsentieren, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 
entlang einer Vielzahl digitaler und persönlicher Touch-
points. Unterstützt durch technologische Reife und in-
dividuelle, menschliche Komponenten werden Sie gut 
aufgestellt sein, um die Generation Z nicht nur zu zufrie-
denen Kunden von heute zu machen, sondern auch zu 
individuellen Markenbotschaftern in der Zukunft. Die so 
entstehenden positiven Kundenerlebnisse werden Ihnen 
viele negative Rezensionen und Erfahrungsberichte auf 
Social Media ersparen.
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„Digitale Transformation kann definiert werden als Prozess 
der Nutzung moderner Technologien, zur Schaffung neuer 
– oder zur Anpassung bestehender – Geschäftsprozesse, 
Kulturen und Kundenerlebnisse, um den sich verändern-
den Marktanforderungen gerecht zu werden.“ Soweit die 
Definition des amerikanischen Cloud-Computing-Spezia-
listen Salesforce.

Warum Digitale Transformation notwendig ist
Warum aber sollten Geschäftsprozesse angepasst oder gar 
neu erfunden werden? „Dienstleister müssen eine klare 
Vision auf dem Weg zu ihrem Erfolg haben und sich die 
Unterstützung aller daran Beteiligten sichern“, sagt Alex 
Black, Chief Technology Officer von Enghouse Interactive. 
Die Digitale Transformation, so Black, sei essenziell für die 
Kundenkommunikation. Denn:

 ▸ Kundeninteraktionen nehmen massiv zu, werden im-
mer komplexer und erfordern daher eine höhere Effi-
zienz durch Automatisierung und Digitalisierung. 

 ▸ Kundenbedürfnisse ändern sich schnell, nicht zuletzt 
wegen der zunehmenden Nutzung digitaler Kanäle.

 ▸ Im Vordergrund moderner Kommunikation mit dem 
Konsumenten steht ein schnelles, kompetentes und 
individuelles Kundenerlebnis. Dies setzt Digitalisierung 
voraus.

Was Digitale Transformation bewirken kann
Laut McKinsey kann die Digitale Transformation wirtschaft-
liche Zuwächse in Höhe von bis zu 50 Prozent bewirken 
– und zusätzlich eine um bis zu 30 Prozent höhere Kun-
denzufriedenheit. Einer Prognose von KPMG nach haben 
bereits 90 Prozent aller Unternehmen mit der Digitalen 
Transformation begonnen. Erwartet werden für 2023 Inves-
titionen von nahezu sieben Billionen Dollar.
Ein Wermutstropfen freilich bleibt: Die meisten Topmana-
ger wollen nicht recht an den Erfolg von Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Digitalen Transformation glau-
ben. Einer Studie der Boston Consulting Group nach schei-
tern auch 70 Prozent entsprechender Projekte. 

Wie die erfolgreiche Umsetzung funktioniert
Woran hapert es also? Was ist zu tun, um Misserfolge zu 
vermeiden? Für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalen 
Transformation sind bestimmte Schritte nötig, die nach 
Darstellung des Harvard Business Review schlichtweg un-
terschätzt werden. Dazu gehören:

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

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

 ▸ Erwartungshaltungen von Kunden erkennen und darauf 
abgestimmte einzelne Maßnahmen entwickeln

 ▸ Einbindung aller Mitarbeiter, um das Verständnis für 

den Prozess der Digitalen Transformation zu fördern. 
Nur so kann das Know-how des gesamten Unter-
nehmens wirkungsvoll genutzt werden. Dies gilt vor 
allem für Contact Center, wo Agenten über sehr viel 
Wissen verfügen.

Welche Prozesse hilfreich sind
Mit SPRO verfolgt Enghouse Interactive einen Denkansatz, 
der bei der Umsetzung von Projekten in Sachen Digitaler 
Transformation hilfreich ist. SPRO steht dabei für STRATE-
GIE, PROZESS, RESSOURCEN, ORGANISATION.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Enghouse-
eBook „Schlüsselkomponenten einer erfolgreichen Strate-
gie zur Digitalen Transformation“.

Die Strategie
Bestimmen Sie zunächst, was mit der Digitalen Transfor-
mation erreicht werden soll und mit welcher Strategie Sie 
dieses Ziel verfolgen möchten. Kommunizieren Sie Ziele 
und Strategie und beziehen Sie alle daran beteiligten Mit-
arbeiter und Kunden mit ein. 

DIGITALE TRANSFORMATION – 
SCHLÜSSELKOMPONENTEN EINER 

ERFOLGREICHEN STRATEGIE

Märkte befinden sich im steten Wandel und mit ihnen ändern sich auch  
die Bedürfnisse von Kunden. Für Dienstleister stellt sich damit die Frage:  

Wie stelle ich mich auf, um diesen Ansprüchen und Anforderungen  
gerecht werden zu können? Die Digitale Transformation bietet  

Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür müssen  
auf Kundenerwartungen maßgeschneiderte Services und innovative 

Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Laut McKinsey kann die  

Digitale Transformation  

wirtschaftliche Zuwächse in Höhe  

von bis zu 50 Prozent bewirken.

Neben der Technologie steht 
insbesondere der Mensch im Mittelpunkt 

der Digitalen Transformation.
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Der Prozess
Legen Sie sowohl Ziele als auch Strategie fest, müssen Sie 
prüfen, welche Prozesse bei der Umsetzung der Digitalen 
Transformation betroffen sind. Hierbei stellen sich unter 
anderem Fragen, wie beispielsweise bestimmte Abteilun-
gen/Bereiche alternativ arbeiten können bzw. müssen. 

Die Ressourcen
Neben der Technologie steht insbesondere der Mensch im 
Mittelpunkt der Digitalen Transformation. Unterstützen 
Sie die Mitarbeiter, indem Sie ihnen ihre Rolle bei der Um-
setzung der Digitalen Transformation erklären. Das sorgt 
nicht nur für Verständnis, sondern motiviert auch. Achten 
Sie auch darauf, dass sich die Mitarbeiter umstellen müs-
sen und dafür Zeit und gegebenenfalls Training benötigen. 

Die Organisation
Ein Organigramm ist gut, aber Achtung: Bleiben Sie flexibel 
und beobachten Sie permanent Ihr Umfeld nach Änderun-
gen, welche die Strategie beeinflussen könnten. 

Warum Digitale Transformation Management-Aufgabe ist
Digitale Transformation ist der Grundstein, um Dienst-
leistungen den sich ändernden Kundenbedürfnissen an-
zupassen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die 
Umsetzung darf aber keinesfalls auf die leichte Schulter 
genommen werden. Prozesse wie SPRO helfen bei der 
Durchführung von Digitaler Transformation. 
Laden Sie sich jetzt unser eBook herunter und erfahren Sie, 
wie die Digitale Transformation interne Geschäftsprozesse 
und die Customer Experience optimieren kann und welche 
Strategie zugrunde liegt.

AUTORIN: 

JUDITH SCHUDER, DIRECTOR DEMAND  

GENERATION EUROPE, MIDDLE EAST, SPALAT,  

ENGHOUSE INTERACTIVE 

 www.enghouseinteractive.de

DIGITALE TRANSFORMATION:  
SO FUNKTIONIERT  
DIE UMSETZUNG

Wie bei jedem Projekt verbergen sich 
auch bei der Digitalen Transformation 
Fallstricke, die es bei der Umsetzung  

zu beachten gilt:

 ▸ Wertschöpfung. Denken Sie problemorientiert, 
die Technologie ist zunächst sekundär. Im  
Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden. 

 ▸ Unternehmenskultur. Kommunizieren Sie den 
Mitarbeitern gegenüber klar die Ziele der Digita-
len Transformation und wie sie davon profitieren 
können. 

 ▸ Interne Kommunikation. Digitale Transformation 
erfordert bidirektionale Interaktion. E-Mail- 
Verkehr ist out. Ermöglichen Sie einen offenen 
Dialog zum Beispiel mittels MS Teams.  

 ▸ Skills. Nicht jeder Mitarbeiter eignet sich für  
jeden Kommunikationskanal. Stellen Sie die 
richtigen personellen Ressourcen sicher, zum 
Beispiel durch Training oder/und Recruiting. 

 ▸ Zielsetzung. Alle Prozesse und deren Ergebnisse 
müssen nachvollziehbar sein und auch bleiben. 
Die Aufteilung in einzelne Schritte ist empfehlens-
wert. So bleiben Projektumfänge übersichtlich. 

 ▸ Flexibilität. Digitale Transformation erfordert 
Agilität. Bei Änderungen müssen Projekt-
pläne entsprechend angepasst werden.

Digitale Transformation ist der 
Grundstein, um Dienstleistungen den 
sich ändernden Kundenbedürfnissen 

anzupassen und die Wettbewerbsfähigkeit 
zu sichern.

EIN NETZWERK 
             ZUM ERFOLG!
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Eine aktuelle Studie von Capita in Zusammenarbeit mit 
Ipsos MORI hat gezeigt, dass Einfühlungsvermögen mitt-
lerweile einer der wichtigsten Faktoren ist, wenn es darum 
geht, eine positive Kundenerfahrung zu erzeugen. Obschon 
der Gedanke an sich nicht neu ist, wurde die Empathie im 
Verkaufsprozess über eine lange Zeit nicht als entscheiden-
der Erfolgsfaktor wahrgenommen. Erst die Pandemie hat 
vielen Unternehmen wieder bewusst gemacht, wie wichtig 
es ist, den Kunden empathisch zu begegnen. Diejenigen, 
die sich dies zu Herzen genommen haben, profitierten 
davon: Zum einen waren dies beispielsweise Supermärk-
te, die über Lieferdienste die Nähe zu ihren Verbrauchern 
gesucht hatten. Zum anderen haben auch etliche Banken 
virtuelle Beratungstermine angeboten, um ihren Klienten 
in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Natürlich spie-
len auch heute Faktoren wie Bedienkomfort und Einfach-
heit von Transaktionen eine große Rolle. Dies legt auch die 
Studie nahe. Dennoch haben viele Unternehmen erkannt, 
dass Empathie einen ebenso hohen Stellenwert haben 
sollte. Und wem es gelingt, eine emotionale Bindung zu 
seinen Kunden aufzubauen, kann nicht selten nachweislich 
positivere Geschäftsergebnisse vorweisen und eine höhere 
Kundenbindung erzielen. 

Ehrlichkeit und Authentizität sind entscheidend!
Eine wichtige Frage ist daher, wie Kundenservice-Mitarbei-
ter in den entscheidenden Momenten auftreten – dann, 

wenn frustrierte oder verunsicherte Kunden ihrer Un-
zufriedenheit Luft machen und es gilt, mit Verärgerung 
und Konfrontation umzugehen. Wie kann es gelingen, in 
schwierigen Situationen Kunden mit negativen Eindrücken 
zu überzeugten Nutzern der eigenen Marke werden zu las-
sen? Die Art und Weise, wie Mitarbeiter im Kundendienst 
mit den Personen, die sie kontaktieren, umgehen, spiegelt 
immerhin auch die Kultur des Unternehmens wider. Ein 
wichtiger Faktor ist daher, dass die Verantwortlichen Empa-
thie in Kommunikation und Handeln als Wert in ihre Stra-
tegie integrieren. Denn je mehr die Mitarbeiter im Kunden-
service ihrer Klientel mit Einfühlungsvermögen begegnen, 
desto eher können sie deren Pain Points verstehen.
    
Allerdings, und auch dies zeigt die Studie, ist echtes Ein-
fühlungsvermögen gefragt. Wirkt Empathie auf den Kun-

EMPATHIE  
IM KUNDENSERVICE  

IN KRISENZEITEN

Die Energiekrise hält Energieversorger und Verbraucher in Atem. Steigende  
Strom- und Gaspreise bei teilweise zweistelligen Inflationszahlen verunsichern 
und schüren große Ängste in der Bevölkerung. Und so kommen derzeit zu den 

ohnehin schon hoch gesteckten Zielen, wie Automatisierung, Kostenoptimierung 
und Umsatzsteigerung, neue Herausforderungen auf den Kundenservice zu. 

Umso wichtiger ist die richtige Ansprache in diesen schwierigen Zeiten.

den einstudiert oder wie ein abgespultes Muster, kann dies 
nicht zu einer emotionalen Bindung zwischen Servicemit-
arbeiter und Kunde führen. Vielmehr müssen Unterneh-
men unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, mit 
dem Kunden zu fühlen und ihn mit seinen Bedürfnissen 
und Herausforderungen zu verstehen. So haben Untersu-
chungen der Schuldenhilfsorganisation StepChange erge-
ben, dass sich die Zahl der Menschen, die Probleme damit 
haben, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen, seit Beginn 
der Pandemie verdoppelt hat. In vielen Fällen sind nun 
auch die Menschen betroffen, die selten oder gar noch nie 
in Zahlungsschwierigkeiten waren. Für diejenigen, denen 
die Krise finanziell oder psychisch besonders zusetzt, ist es 
umso fataler, auf Anbieter zu treffen, die nicht auf ihre per-
sönlichen Bedürfnisse eingehen. Unternehmen sind also 
gut beraten, proaktiv dafür zu sorgen, dass sich Kunden 
wertgeschätzt fühlen und fair behandelt werden, indem  

sie beispielsweise ihre Treue belohnen oder sie nicht von 
Sonderangeboten ausschließen, die für Neukunden gelten. 
Und auch der persönliche Service gewinnt an Bedeutung: 
Kunden, deren Lebensumstände gerade ins Wanken gera-
ten, sollten die Möglichkeit haben, ihre Ansprechpartner 
direkt zu kontaktieren. Hierbei könnten die Mitarbeiter be-
troffene Klienten auch dafür sensibilisieren, frühzeitig Pro-
bleme zu erkennen und sie dabei unterstützen, einen Aus-
weg zu finden. Dazu gehört auch, länger mit den Kunden 
zu sprechen, anstatt sich lediglich darauf zu konzentrieren, 
die Zielvorgaben zu erfüllen.

Die Risiken und Herausforderungen des Empathie-Ansatzes
Die Organisationen, die Empathie tatsächlich als tragenden 
Faktor in ihrer Unternehmensstrategie verankern, gehen ei-
nen ersten wichtigen Schritt. Allerdings könnten sie Gefahr 
laufen, dass der gut gemeinte Ansatz nicht mehr als ein 
Strohfeuer ist, solange sie sich nicht bewusst sind, dass es 
sich dabei um ein Langzeitprojekt handelt. Denn obschon 
sich viele Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht durchaus be-
wusst sind, sollten sie sich und ihre gesamte Belegschaft 
stets daran erinnern, dass sie sich auch um ihre Kunden 
kümmern möchten. Dabei kann man jedoch nicht immer 
davon ausgehen, dass der telefonische Kontakt die richtige 
Herangehensweise ist. Laut den Erhebungen des Money 
and Health Institute haben 75 Prozent der Menschen mit 
psychischen Problemen Schwierigkeiten mit mindestens 

„Es ist an der Zeit, Empathie nicht nur 
als etwas zu sehen, was uns im Alltag zu 
anständigen Menschen macht. Vielmehr 

sollten wir Empathie als treibende Kraft in 
unserer Unternehmensstrategie verankern.“

„Erst die Pandemie hat vielen 
Unternehmen wieder bewusst gemacht, 

wie wichtig es ist, den Kunden 
empathisch zu begegnen.“

ANTON SCHENK 
 Business Development and Strategy Director bei Capita,  

Geschäftsführer der Capita Energie Service GmbH  

Als Innovation & Digital Lead erschließt er neue Technologien 
und Trends für einen der führenden europäischen Outsourcing-
Dienstleister. Er ist Experte im klassischen Projektmanagement 
mit über 20-jähriger Erfahrung in den Branchen Energiewirt-
schaft und Serviceindustrie und kann zahlreiche Erfolge in der 
Durchführung von Organisations- und Softwareentwicklungs-
projekten sowie in der Realisierung von Kostensenkungspoten-
zialen und der Restrukturierung von Unternehmen nachweisen. 
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einem Kommunikationskanal, und der telefonische Kon-
takt steht dabei ganz oben. Dies ist nur ein Grund dafür, 
einen Omni-Channel-Ansatz zu verfolgen, um allen Kun-
den zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, auf welchem 
Weg sie den Kundenservice kontaktieren möchten. 
Doch es kommt noch etwas hinzu: Die eigenen Mitarbeiter 
könnten auch selbst von der Krise betroffen sein, sodass 
Gesundheit und Wohlbefinden leiden. Unternehmen müs-
sen sich daher auch fragen, ob die Kollegen an vorderster 
Front stets körperlich, geistig und emotional in der Lage 
sind, ihr Bestes zu geben, und ihnen gegebenenfalls kon-
tinuierliche Unterstützung und Weiterbildung zukommen 
zu lassen – gerade vor dem Hintergrund des dezentralen 
Arbeitens, wo viele Teammitglieder isoliert sind. 

Die richtige Technik
In den vergangenen Jahren hat Technologie immer mehr 
Einzug in unser Arbeitsleben und unsere Kommunikation 
gehalten und die Hemmschwelle, neue Technologien zu 
nutzen, sinkt mehr und mehr. Auch im Kundenservice 
kann der Einsatz künstlicher Intelligenz nützlich sein, um 
Nuancen in der Stimme eines Kunden oder Kollegen zu 
erkennen. So können Mitarbeiter beispielsweise mit Live-
Coaching unterstützt werden. Assisted Customer Con-
versations (ACC) Software bewertet die emotionalen Be-
dürfnisse eines Kunden in Echtzeit und unterbreitet dem 
Servicemitarbeiter Vorschläge, wie er am besten in be-
stimmten Situationen agiert. 

Eine weitere Möglichkeit sind 3-D-Avatare als Ersatz für 
konventionelle Online-Chatbots. Statt automatisierter 
Nachrichten, die bisweilen unpersönlich und oft wenig ein-
fühlsam wirken, ist der 3-D-Avatar eine digitale Figur, mit 
der sich der Kunde direkt auseinandersetzen kann und der 
in der Lage ist, Emotionen in Mimik und Sprache zu zeigen 
sowie Empathie zu erzeugen und auf die Gefühle seines 
Gegenübers zu reagieren. 

Fazit
Sicherlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass je-
des Unternehmen finanzielle Ziele erreichen muss. Aller-
dings werden insbesondere in Krisenzeiten die Organisa-
tionen, die auch unzufriedenen Kunden mit Freundlichkeit, 
Aufrichtigkeit und Empathie begegnen, mit einem hohen 
Maß an Vertrauen und Loyalität belohnt. Hierfür braucht 
es ein mutiges, zielgerichtetes, transparentes und konse-
quentes Servicekonzept, das auf Langfristigkeit ausgelegt 
ist. Denn diejenigen, die gerade in schwierigen Zeiten den 
Kunden in den Mittelpunkt stellen, werden auch mit den 
Herausforderungen, die eine Rezession mit sich bringt, 
wachsen und Marktanteile gewinnen. 

AUTOR: ANTON SCHENK,  

BUSINESS DEVELOPMENT  

AND STRATEGY DIRECTOR, CAPITA

„Die eigenen Mitarbeiter könnten auch 
selbst von der Krise betroffen sein, sodass 
Gesundheit und Wohlbefinden leiden.“

„Insbesondere in Krisenzeiten werden  
die Organisationen, die auch 

unzufriedenen Kunden mit Freundlichkeit, 
Aufrichtigkeit und Empathie begegnen, 

mit einem hohen Maß an Vertrauen  
und Loyalität belohnt.“

CAPITA  
WHITEPAPER

Laden Sie hier das Capita Whitepaper „Delivering service 
with sincerity to vulnerable Customers“ kostenlos herunter.

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.
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FRISCHER WIND FÜR  
DIE EXPERIENCE-FLAUTE

„STELL DIR VOR,  

ES IST CUSTOMER EXPERIENCE,  

UND KEINER GEHT HIN.“

Return on Experience entsteht aus der 
Summe der Erfahrungsebenen Customer 
Experience (CX), Employee Experience 
(EX) und Leadership Experience (LX).

Aktuell ist man durchaus versucht, das Marktgeschehen 
so zusammenzufassen. Allerorten wird über Experience 
Management gesprochen und geschrieben. Konkrete Pro-
jekte oder Umsetzungen in der Praxis sind aber dünn gesät 
oder nicht gut umgesetzt. Die angelsächsisch geprägten 
Länder sind da bereits deutlich weiter. Dort ist Experien-
ce Management in vielen Kundenservice-Organisationen 
schon angekommen, Projekte laufen auf Hochtouren. Im 
deutschsprachigen Raum herrscht aber noch weitgehend 
Experience-Flaute. Warum das so ist, aber auch warum es 
höchste Zeit und zugleich die beste Zeit ist, sich jetzt mit 
Experience Management auseinanderzusetzen, bespre-
chen wir mit Anton Michael Döschl, Director Sales Collabo-
ration bei Cisco Deutschland und Katharina Schug, Head 
of UC & Contact Center beim IT-Beratungshaus CONET.

„In aktuellen Gesprächen im Markt wird immer wieder 
deutlich, dass es um die Begrifflichkeiten und um das, was 
Experience Management eigentlich ist und kann, weiter-
hin große Unklarheit gibt“, stellt Katharina Schug fest. Das 
liege auch daran, dass sich verschiedene Player auf ihrem 
jeweils eigenen fachlichen Hintergrund eigener Terminolo-
gien bedienen – von Experience Management oder, enger 
gefasst, Customer Experience über Return on Experience, 
Digital Experience Management, User Experience und Value 
Enhancement. „Jeder dieser Begriffe hat eigene Schwer-
punkte und Ausrichtungen“, führt Schug weiter aus. „Mal 
geht es eher um technische Aspekte wie Bedienoberflächen 
und Plattformen, mal um organisatorische, betriebswirt-
schaftliche oder psychologische Faktoren – auch je nach 

Erfahrungshintergrund desjenigen, der darüber spricht.“
Angesichts dieses babylonischen Begriffsdschungels fällt 
es schwer, den konkreten Inhalt und – noch entscheiden-
der – einen konkreten Wertbeitrag von Experience Ma-
nagement zu erkennen. Daher ist es wesentlich, sich das 
Gesamtbild unserer ROX-Stars einmal mehr vor Augen 
zu führen. Return on Experience, also echter, messbarer 
Gewinn, entsteht aus der Summe der Erfahrungsebenen 
Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) und 
Leadership Experience (LX). 
„Die Betonung von Erlebnissen vermittelt oftmals viel-
leicht auch einen beinah schon esoterischen Eindruck. 
Alles schön und alles chic, aber nichts zwingend Notwen-
diges“, so Schug. Also alles „nice to have“, aber im ergeb-
nisorientierten Wirtschaften eben doch im Zweifel entbehr-
lich? Diese Sichtweise lässt zwei Faktoren aber außer Acht: 
Richtig eingesetztes Experience Management schafft eine 
ganze Reihe greifbarer und letztlich auch monetär mess-
barer Gewinne und ist zudem für einen dauerhaften Markt-
erfolg im Grunde unerlässlich. 

ANTON MICHAEL DÖSCHL
Director Sales Collaboration, Cisco Deutschland

KATHARINA SCHUG
 Head of UC & Contact Center, CONET
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Der Wertbeitrag der Customer Experience
„Dass es deutlich günstiger ist, vorhandene Kundenbe-
ziehungen auszubauen, statt neue aufzubauen, ist hin-
reichend erwiesen“, betont Anton Michael Döschl. „Hinzu 
kommen Cross- und Upselling-Effekte, wenn die Kunden-
interaktion über diverse Kanäle mit entsprechenden Ange-
boten angereichert wird und es damit mehr Interesse und 
eine zunehmende Inanspruchnahme begleitender oder er-
weiterter Services gibt.“

Katharina Schug ergänzt: „Zudem sollte man sich vor Au-
gen führen, dass beim Experience Management heutiger 
Prägung nicht primär die Erfüllung subtiler Wünsche im 
Mittelpunkt steht, sondern dass es sich um ein konkretes 
Erwartungsmanagement handelt. Den ein oder anderen 
Wunsch mag ein Service-Anbieter noch schulterzuckend 
abschlagen, ohne den Kunden auf lange Sicht zu verlieren.“ 
Reibungsloser Omnichannel-Kontakt auf dem jeweils be-
vorzugten Kanal sei aber heute längst kein Wunsch mehr: 
„Es ist die konkrete Erwartung des Kunden, der aus seinem 
übrigen Kommunikationsumfeld sehr genau weiß, wie eine 
solch reibungslose Interaktion gemäß seinen individuel-
len Bedürfnissen aussehen kann – und muss“, ist Schug 
überzeugt. Werden seine Erwartungen hieran nicht zu ein-
hundert Prozent erfüllt, so ist dies in vielen Fällen der ein-
zige benötigte Grund, sich nach einem anderen Anbieter 
umzusehen, der schließlich meist nur einen Klick entfernt 
ist. Und nicht nur das: Über den Unmut angesichts sei-
ner enttäuschten Erwartungen macht er sich in aller Regel 
auch noch gleich in seinen Communities oder in den Social 
Media Luft. 

Der Wertbeitrag der Employee Experience
Auch intern bedeutet die im modernen Experience Manage- 
ment genutzte Automatisierung und der Einsatz von KI- 
gestützten Bots für Döschl deutliche Mehrwerte: „Über 
die alten Befürchtungen, Robotic Process Automation und 
Bots würden Mitarbeiter ersetzen und überflüssig machen, 
sind wir lange hinaus.“ 
Stattdessen bedeute konsequentes Experience Manage-
ment, dass sich Mitarbeiter anstelle der x-fachen Bearbei-
tung sich wiederholender Basisanfragen auf Interaktionen 
konzentrieren können, die tatsächlich einen menschlichen 
Service-Partner erfordern. Diese Tätigkeiten sind in ihrer 
Natur zudem in der Regel herausfordernder und sinnstif-
tender und entsprechen damit viel deutlicher den Bedürf-
nissen und Erwartungen der Mitarbeitenden.

Der Wertbeitrag der Leadership Experience
„Dies erhöht nicht nur Zufriedenheit und Motivation auf 
Mitarbeiterseite. Experience Management mit intelligenter 
Nutzung von Automatisierung und Bots ermöglicht es, mit 
der gleichen Mannschaft deutlich mehr und deutlich bes-

CONET – IHR EXPERIENCE 
MANAGEMENT ENABLER

„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ CONET ist seit 1987 das 
kompetente IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, 
Communications, Software und Consulting in den Schwer-
punktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data 
Intelligence. Als Experience Management Enabler beglei-
tet CONET Service-Organisationen aller Art – vom Omni-
Channel Contact Center bis zu Kundenmanagement-Teams 
in Backoffice, Sales, Service und Marketing – bei der Eva-
luation und Integration von passenden Kommunikations-
lösungen und Werkzeugen. Dabei betrachten die Prozess- 
und Technologiespezialisten alle für einen nachhaltigen 
Return on Experience relevanten Erfahrungsebenen: CX + 
EX + LX = ROX!

 www.conet-communications.de  

CISCO SCHAFFT EINE WELT  
VOLLER MÖGLICHKEITEN

Wir vernetzen Menschen, Daten, Prozesse und Dinge si-
cher miteinander – so treiben wir Innovationen, von denen 
Wirtschaft und Gesellschaft profitieren. Dabei hilft Cisco 
Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen 
dabei, die Chancen der Digitalisierung – der sicheren, in-
telligenten Vernetzung von allem mit allem – zu nutzen. 
Dazu entwickelt und vertreibt Cisco Produkte und Lösun-
gen rund um das Netzwerk, also Netzwerkinfrastrukturen, 
Cybersicherheit, Rechenzentrumsausrüstung, Videokom-
munikations- und Kollaborationslösungen, Cloud/Software 
und Services. In Deutschland setzt Cisco auf den indirekten 
Vertrieb über rund 1.800 zertifizierte Partner. 

 www.cisco.de, www.cisco.com 

Beim Experience Management  
heutiger Prägung handelt  
es sich um ein konkretes 
Erwartungsmanagement.

sere Leistung im Service zu erbringen“, so Döschl weiter. 
Ein Umstand, der insbesondere angesichts der andauern-
den Klagen über den Mangel an geeigneten Fachkräften 
und des demografischen Wandels nicht zu unterschätzen 
ist, denn nicht erst seit der Corona-Pandemie, aber durch 
diese nochmals verstärkt, haben Service-Organisationen 
ohnehin kaum noch genügend personelle Kapazitäten.
Hinzu komme, dass moderne Collaboration-Lösungen 
und deren Einbindung in den Arbeitsalltag auch veränderte 
Führungskonzepte ermöglichen. An die Stelle starrer Pro-
zessketten und Kontrollschleifen treten durch die techni-
sche Infrastruktur optimal unterstützte flexiblere Formen 
der Aufgabenerfüllung. Dies entlastet wiederum Mitarbei-
ter wie Manager gleichermaßen und macht sie verfügbar 
für zielorientierte und wertschöpfende Maßnahmen. 

Experience Management – eine faktische Notwendigkeit
Experience Management ist damit also kein weicher Wohl-
fühlfaktor, sondern eine faktische und sinnvolle Notwen-
digkeit. Sicher geht es aktuell scheinbar irgendwie auch 
ohne, aber wer heute nicht handelt, wird in vier bis fünf 
Jahren die karge Suppe seiner unzureichenden Kunden- 
und Mitarbeiterbindung auszulöffeln haben. Wer hingegen 
jetzt in nachhaltiges Experience Management investiert, 
wird seine Zukunft im Service sichern und von erhöhter 
Mitarbeiterzufriedenheit ebenso wie Kundenloyalität und 
entsprechenden Weiterempfehlungsraten profitieren.
„Apropos investieren und profitieren: Ein weiterer Grund 
für Vorbehalte des Marktes gegenüber dem Experience 
Management ist oftmals – und derzeit aufgrund der wirt-

schaftlichen Unwägbarkeiten durch die Pandemiejahre 
und nun zudem durch die aktuellen wirtschaftlichen Ent-
wicklungen verstärkt – eine Zurückhaltung gegenüber ver-
meintlich hohen Investitionen“, erklärt Schug. 

Collaboration-Profi Döschl gibt Entwarnung: „Auch hier 
schimmert vielfach noch die historisch geprägte Ansicht 
durch, dass neue Infrastrukturkomponenten oder Werk-
zeuge automatisch großen zeitlichen oder finanziellen 
Aufwand bedeuten. Mit Webex Connect beispielsweise ist 
das keineswegs der Fall. Schließlich macht es keinen Sinn, 
ein Tool zur Vereinfachung und Beschleunigung des Kun-
denkontakts selbst hochkompliziert und kostenintensiv 
zu machen. Stattdessen lässt es sich denkbar einfach und 
verbunden mit lediglich moderaten Kosten in bestehende 
Service-Architekturen einbinden und schnell produktiv nut-
zen.“ Daher eigne sich modernes Experience Management 
auch nicht ausschließlich für größere Contact-Center-
Strukturen, sondern ebenso für das Backoffice in nahezu 
allen Unternehmen und Organisationen, die Kundenkon-
takt und Kunden-Service pflegen.

AUTOREN: 

RED./KATHARINA SCHUG, HEAD OF UC & CONTACT CENTER 

BEI CONET UND ANTON MICHAEL DOESCHL,  

DIRECTOR SALES COLLABORATION  

BEI CISCO DEUTSCHLAND

 www.conet-communications.de
 www.cisco.de, www.cisco.com 

Experience Management 
ist kein weicher Wohlfühlfaktor, 

sondern eine faktische und  
sinnvolle Notwendigkeit.

Experience Management mit 
intelligenter Nutzung von 

Automatisierung und Bots ermöglicht 
es, mit der gleichen Mannschaft 

deutlich mehr und deutlich bessere 
Leistung im Service zu erbringen.

http://www.conet-communications.de
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VIER EMOTION ANALYTICS  
SAGT AKTIENMARKT- 

REAKTIONEN VORHER

Alle drei Monate präsentieren börsennotierte US-Unter-
nehmen in Telefonkonferenzen ihre aktuellen Lageberichte 
den relevanten Analysten und Investoren. Dabei erläutern 
sie zunächst ihre Zahlen und beantworten anschließend 
Fragen. Die RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Tech-
nische Hochschule Aachen) hat nun untersucht, inwieweit 
die Kommunikation der CEOs oder CFOs eine Wirkung auf 
die Bewertung des Unternehmens durch die Analysten und 
damit auf deren Kaufempfehlungen hat. Die Wissenschaft-
ler setzten dazu die Analysesoftware VIER Emotion Analy-
tics ein, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert. 

Möglichkeiten und Chancen der Kommunikationsanalyse
Unter dem Motto „Worte schaffen Wirklichkeit“ verbindet 
die Software zwei wissenschaftliche Welten: Psychologie 
und KI. Mittels der Analyse gesprochener oder geschrie-
bener Sprache werden psychologische Informationen über 
die Wirkung von Sprache verfügbar. Das ist überall dort 
von Vorteil, wo Sprache eine Rolle spielt – und wo wäre 
das nicht der Fall? Auch für Unternehmen ist gelungene 
Kommunikation ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das 
Verständnis für die Wirkung von Kommunikation liefert 
wichtige Hinweise auf Verbesserungspotenzial – sei es im 
Kundenservice, im Vertrieb, im Marketing, im Personalbe-
reich oder im Management. Und genauso in der Finanz-
marktkommunikation, wie die Untersuchung der RWTH 
gezeigt hat.

Welchen Wert hat die sprachliche Verpackung? 
Die Frage der RWTH Aachen war, ob sprachliches Können 
die Bewertung der Telefonkonferenzen und damit die Be-
wertung des Unternehmens beeinflussen kann. Anders ge-
sagt: Lassen sich Analysten auch bei eher weniger guten 
Zahlen durch wirkungsvolle sprachliche Präsentation über-
zeugen? Und können umgekehrt sogar gute Zahlen durch 
ungünstige sprachliche Wirkung ihre Überzeugungskraft 
verlieren? Was wirkt sich stärker auf die Bewertung eines 
Unternehmens aus: die Zahlen selbst oder wie sie kommu-
niziert werden?

Dass eine tolle Verpackung wirkungsvoller sein 
kann als ihr Inhalt, hat wohl jeder schon erlebt.  

Die RWTH Aachen hat nun nachgewiesen:  
Das gilt auch für die Kommunikation nüchterner 

Wirtschaftszahlen.

IT’S NOT WHAT YOU SAY,  
BUT HOW!

Die Studie „It’s Not What You Say, But How You Say it – 
Managerial Charisma and Agitation in Earnings Conference 
Calls“ und ihre Ergebnisse wurden von Dr. Andreas Knetsch 
und seinen Kollegen am 9. September 2022 auf der „Re-
search in Behavioural Finance Conference” in Amsterdam 
vorgestellt und vom wissenschaftlichen Publikum mit gro-
ßem Interesse aufgenommen. 

Mehr Infos und Link zur Studie: 
 https://www.vier.ai/unternehmen/news/

Gefühlt würden wahrscheinlich die meisten tippen, dass 
das Wie durchaus das Was überlagern kann. Um diese 
Frage wissenschaftlich zu beantworten, wurde VIER Emo-
tion Analytics auf Transkripte der spontanen Frage-Ant-
wort-Gespräche aus 92.166 Telefonkonferenzen aus den 
Jahren 2005 bis 2020 angewendet. Dabei wurde unter-
sucht, welche Beziehung zwischen den einzelnen kon-
kreten Wirkungsweisen der Kommunikation und den Re-
aktionen der Analysten besteht. Die Analyse-Software hat 
dazu mittels KI die kommunikative Wirkung der Unter-
nehmensvertreter in den zuvor verschriftlichten Telefon-
konferenzen gemessen.

Tatsächlich: Es geht nicht nur um das Was,  
sondern vor allem um das Wie
Das Ergebnis der Untersuchung der RWTH Aachen ist ein-
deutig: Investoren und Analysten messen Unternehmen 
einen höheren Wert bei, wenn deren Management charis-
matisch kommuniziert – eine Kommunikationswirkung, die 
sich aus mehreren Faktoren der Analyse ergibt. Dabei be-
inhalten die Faktoren einer charismatischen Sprache eher 
keine wirtschaftlich relevanten Informationen über die 
Situation des Unternehmens. Der beobachtete Effekt der 
charismatischen Sprache ist in der Studie sogar größer als 
der der qualitativen Informationen. 

DR. ANJA LINNENBÜRGER
VIER Head of Research Psychology &  

AI bei VIER GmbH 

„Durch die Analyse gesprochener 
oder geschriebener Sprache werden 
psychologische Informationen über 
die Wirkung von Sprache verfügbar. 

Und wer um die Wirkung seiner 
Kommunikation weiß, hat die Chance, 

die eigene Sprache so zu verändern, 
dass die Ziele der Kommunikation 

besser erreicht werden.“

https://www.vier.ai/unternehmen/news/
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Teil einer charismatischen Kommunika-
tion sind zum Beispiel die Wirkungen 
optimistisch, motivierend, visionär und 
beeindruckend. Weitere Ergebnisse an-
derer Untersuchungen zeigen darüber 
hinaus, dass die Wirkung kompetitiv 
(aggressiv, impulsiv) einen negativen 
Effekt auf die Analysten hat. Ähnliches 
gilt generell für die Nutzung komple-
xer, formeller Ausdrücke, die nicht auf 
den Punkt kommen. „Das bedeutet, 
dass Analysten nachweislich durchaus 
für rein rhetorische Mittel empfäng-
lich sind“, bilanziert der Studienverant-
wortliche Dr. Andreas Knetsch von der 
RWTH Aachen. Diese Tatsache schei-
nen übrigens längst auch die CEOs 
und CFOs erkannt zu haben: VIER Emotion Analytics konn-
te zusätzlich feststellen, dass der Anteil der unternehme-
rischen Kommunikation (positiv, optimistisch, visionär) in 
den Telefonaten von 2002 bis 2019 um mehr als 40 Pro-
zent gestiegen ist. 

AUTORIN: DR. ANJA LINNENBÜRGER,  

VIER HEAD OF RESEARCH PSYCHOLOGY & AI BEI VIER GMBH, 

anja.linnenbuerger@vier.ai

Die VIER GmbH entstand im Jahr 2021 aus der Fusion 
der Unternehmen 4Com, Voixen, Parlamind, Linden-
baum und Precire. Im Jahr 2022 wurde das Softwareun-
ternehmen cognesys GmbH ebenfalls Teil von VIER. Die 
Spezialisten der Kommunikationstechnologie haben 
ihre jahrelange Expertise und ihr tiefes Wissen vereint. 
Die intelligenten Lösungen von VIER analysieren, assis-
tieren und automatisieren kontaktbasierte Geschäfts-
vorgänge in allen Branchen. Auf der VIER Technologie-
Plattform orchestriert das Unternehmen mit seinen 

Partnern Kommunikation, Dialog- und Aufgabenver-
arbeitung. Sie ist die einzige Plattform aus Europa für 
komplette Ende-zu-Ende-Lösungen – sichere Daten, 
deutsche Cloud und lokaler Service inklusive! VIER be-
treibt neben dem Hauptsitz in Hannover weitere Nie-
derlassungen in Berlin, Hamm und Karlsruhe. Geführt 
wird das Unternehmen von CEO Rainer Holler. 
    

 www.vier.ai

VIER GMBH

Dr. Andreas Knetsch, RTWH Aachen, belegt wissenschaftlich, 
was viele ohnehin ahnten: Die richtigen Worte sind wichtiger als 
reine Fakten. Auch Analysten sind eben nur Menschen und emp-
fänglich für die sprachliche Verpackung! 

 

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“

http://www.vier.ai
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FIX THE BASICS FIRST

Als Beratungsmanufaktur und mit unserer Expertise im Be-
reich Kundenservice haben wir Einblick in die Serviceein-
heiten vieler Unternehmen. Unabhängig von der Zielset-
zung, für die wir engagiert werden, erkennen wir innerhalb 
kurzer Zeit, wie Ursache- und Wirkungszusammenhänge 
in den Unternehmen beschaffen sind oder, kurz gesagt, 
woran es im Service hapert. 
Die Kundenbetreuung befindet sich in einem großen Wan-
del. Viele Unternehmen müssen sich neu ausrichten, um 
den Anschluss zu behalten, um der Digitalisierung zu fol-
gen oder die Strukturen im Service zu modernisieren. Da 
gilt es, diesen Prozess gemeinsam mit den Mitarbeitern 
zu schaffen.
Damit am Ende tatsächlich konstant sehr gute Service-Er-
lebnisse für den Kunden erlebbar sind, müssen viele Zahn-
räder bewegt und synchronisiert werden. Von einfachen 
technischen Verbesserungen bis hin zu mühsam umzu-
setzenden kulturellen Themen müssen die Aktivitäten auf-
einander angepasst und gut orchestriert werden. Wir reden 
hier eher von einer Vorbereitung auf einen Marathon oder 
Ironman und nicht von einem Kurzstreckenlauf. Abhängig 
von der Ausgangssituation sind in manchen Unterneh-
men durchaus größere Veränderungsprojekte mit längeren 

Laufzeiten erforderlich, um das gewünschte Ziel zu errei-
chen. Diese Erkenntnis schreckt manche Geschäftsleitung 
ab, der ein oder andere Serviceverantwortliche fühlt sich 
– verständlicherweise – überfordert. 

Bäume statt Wald
Wir erleben häufig unglaublich viel Energie und Herzblut, 
enorm viel Engagement und Aufopferung in den Service-
bereichen der Unternehmen. Warum gelingt es dennoch 
nicht, diese Energie zu nutzen, um die Serviceergebnisse 
spürbar zu verbessern? Die Antwort ist ernüchternd ein-
fach: Der Wald wird vor lauter Bäumen nicht gesehen. Um-
fang und Komplexität von notwendigen Veränderungen 
und Optimierungen sind so vielfältig, dass die Beteiligten 
schnell die Lust verlieren. Wir erleben nicht selten Organi-
sationen, die sich mit solch einem Portfolio verheben. 
Die Lösung hierfür ist ebenso einfach wie die vorherge-
hende Antwort: Step by step und first things first. Das hört 
sich jetzt nicht wirklich spektakulär an – muss es ja auch 
nicht. Kennen Sie das Kano-Modell? Darin wird beispiels-
weise sehr gut beschrieben, dass es für das systematische 
Erringen der Kundenzufriedenheit Basis-Merkmale, Leis-
tungs-Merkmale und Begeisterungs-Merkmale gibt. Eine 
gute Struktur also, um sie als Orientierungshilfe zu nutzen.
 
Wir wenden darüber hinaus für die Priorisierung innerhalb 
von Veränderungsprozessen auch gern eine Gliederung 
aus dem Change Management an. Dabei werden die iden-
tifizierten Maßnahmen in drei Kategorien einsortiert:
1. Fixing the basics = Basisfunktionalitäten schaffen
2. Closing the gap = Lücke zum Wettbewerb schließen
3. Changing the game = wettbewerbsdifferenzierende  

Merkmale realisieren

Zunächst schaffen wir Bewusstsein für die aktuelle Situa-
tion und priorisieren in der Folge zuerst einmal die Maß-
nahmen, die für eine qualitativ hochwertige Erledigung 
der Basisfunktionen notwendig sind. Alle Verantwortlichen 
müssen den Schlamassel, in dem sie stecken, verstehen. 
Das ist nie angenehm, aber unbedingt erforderlich. Nur 
so lässt sich die nötige Dringlichkeit und Ergebnisorientie-

Von der Wichtigkeit,  
die Basiselemente zu beherrschen

rung erzeugen, mit der Serviceorganisationen Veränderun-
gen überhaupt bewirken können.
Oftmals verbergen sich in den Basisfunktionalitäten 
die größten Hebel für Unternehmen – auch für solche, 
die mit ihrer Serviceperformance eher zu den „Fortge-
schrittenen“ zählen. Wir möchten auf drei wesentliche 
Basisdisziplinen näher eingehen, die sich immer wieder  
herauskristallisieren:

1. Workforce Management (WFM)

Hierbei handelt es sich um alle Aktivitäten rund um die 
Personal-Einsatzplanung. Um Erreichbarkeit und Service-
Level sicherzustellen, muss zu jeder Zeit die richtige An-
zahl der richtigen Mitarbeiter anwesend sein. Der WFM-
Prozess ist in vier Stufen unterteilt: 
1. Die möglichst korrekte Vorhersage von eingehenden Kontak-

ten (Forecast)
2. Das Bilden von Mitarbeiterschichten auf Basis des Forecasts
3. Die eigentliche Einsatzplanung, also das Vergeben der 

Schichten an Mitarbeiter 
4. Die Steuerung der Aktivitäten am eigentlichen Einsatztag, 

also die Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse im  
Laufe des Tages, wie eine zu hohe Krankenquote oder die 
Abweichung vom Forecast 

Den CC-Profis unter den Lesern eröffnen wir an dieser Stel-
le wahrscheinlich nichts Neues! Immer wieder sehen wir 
jedoch, dass in Unternehmen Planung, Steuerung und Mo-
nitoring nur ungenügend aktiv gemanagt werden oder mit 
„einfachen Bordmitteln“ agiert wird.

Zwei Grundregeln gelten in Bezug auf das Workforce Ma-
nagement:

 ▸ Workforce Management ist der größte Hebel in Bezug 
auf die Effizienz und die Effektivität einer Serviceorga-
nisation. Der Grat zwischen hochproduktiven Einheiten 
und unproduktiven Einheiten ist schmal, lässt sich jedoch 
durch ein professionelles WFM positiv beeinflussen.

 ▸ Workforce Management ist eine für sich stehende Kom-
petenz, für die es dedizierte Experten, Tools sowie eine 

Reihe an Qualifizierungsangeboten am Markt gibt. Bis 
zu einem gewissen Volumen oder auch einer Komplexi-
tät von Servicevolumen lässt sich gut mit „Bordmitteln“ 
arbeiten. Viele Unternehmen jedoch, die in ein profes-
sionelles Workforce Management investieren, erzielen 
messbare Produktivitätssteigerungen und reduzieren 
gleichzeitig ihre Kosten.

2. Kommunikationsverhalten/Coaching

Während es beim Workforce Management vielmehr um die 
Effizienz geht, ist das Thema Kommunikationsverhalten 
eher ein Effektivitätstreiber. Wir sind immer wieder über-
rascht, wie wenig in den gezielten Auf- und Ausbau von 
kommunikativen Skills der Mitarbeiter investiert wird. 
Kommunizieren kann jeder? Weit gefehlt. Zielorientierte 
Kommunikation, das Erläutern von komplexen Zusam-
menhängen in den Worten des Kunden, Nutzenargumen-
tation, aktives Zuhören und aktive Gesprächsführung sind 
wichtige Bausteine im Kommunikationsverhalten, die ge-
lernt und geübt werden müssen. Und dann gibt es da noch 
die Königsdisziplin, den Umgang mit Beschwerdekunden.
Vermittelt werden kommunikative Skills in Trainings und 
Seminaren, die in der Regel einen großen Praxisanteil 
haben. Allerdings handelt es sich beim Praxisteil immer 
um eine „Laborumgebung“. Im Nachgang zu einer Qua-
lifizierungsmaßnahme sollte in Form von Coachings ge-
prüft werden, wie die erlernten Fähigkeiten in der Praxis 
angewandt werden. Beim Coaching geht es nicht um das 
Abhaken von Gesprächsformulierungen auf einem Coa-
chingbogen. Es geht vielmehr darum, mit dem Mitarbei-
ter gemeinsam festzustellen, was vom Gelernten bereits 
gut umgesetzt wird bzw. wo noch Verbesserungspotenzial  
besteht. Auch die Vereinbarung, welche Ziele sich der Mit-
arbeiter bis zur nächsten Session setzt, ist Bestandteil  
eines guten Coachings. 
Eine klare Empfehlung für den Umfang von Kommunikati-
onstrainings und Coachings existiert nicht, das Ausmaß ist 
abhängig vom Unternehmen und Produkt. Gemäß unse-
rer Erfahrung haben sich vier bis fünf Tage kommunikative 
Initialtrainings und jährliche Auffrischungen in Höhe von 
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drei Tagen pro Jahr bewährt. Darüber hinaus sollte jeder 
Mitarbeiter einmal pro Monat gecoacht werden. Zu viel? 
Keineswegs! Die Summe der Maßnahmen gewährleistet 
eine kontinuierliche Entwicklung. Kommunikativ gut aus-
gebildete Mitarbeiter kompensieren mitunter nicht perfor-
mante Systeme, fehleranfällige Prozesse oder auch lange 
Wartezeiten, sodass im Ergebnis dann doch ein positives 
Kundenerlebnis erzeugt wird. 

3. Prozessdokumentation

Die dritte Basisdisziplin ist die Prozessdokumentation, 
genauer gesagt die Dokumentation der Abläufe, die durch 
den Kundenservice operativ ausgeführt werden. Dabei 
spielt es erstmal keine Rolle, in welcher Form, Art und Wei-
se die Prozesse dokumentiert werden, Hauptsache es exis-
tieren Dokumentationen. 
Wir selbst verwenden den aktuellen Standard zur Ge-
schäftsprozessmodellierung BPMN 2.0. Er erlaubt, Prozes-
se grafisch abzubilden und für die gesamte Organisation 
transparent darzustellen. Mitunter genügen auch rein ver-
bale Beschreibungen oder grafische Dokumentationen in 
Word oder PowerPoint. 
Warum ist eine Dokumentation so dringend notwendig? 
Ein Prozessdokument dient als Orientierungshilfe für die 
gesamte Serviceorganisation, die hilft, den aktuellen Status 
eines Prozesses zu ermitteln, um bei Bedarf Verbesserun-
gen vornehmen zu können. Jede Aufgabe, die mehrmals 
durchgeführt wird oder an der mehrere Personen beteiligt 
sind, muss dokumentiert werden. 
Außerdem bilden Prozessdokumentationen die Basis für 
Schulungsunterlagen. Egal ob Trainings für bestehende 
oder für neue Mitarbeiter konzipiert und durchgeführt 
werden, sie müssen sich an den definierten Prozessen 
orientieren. Häufig gibt es in Unternehmen die Situation, 
dass rein fachliche oder rein systemische Inhalte geschult 
werden. Ein gutes Beispiel ist die Telekommunikations-
industrie: Im Bereich des technischen Supports existiert in 
der Regel eine Vielzahl von Systemen und Tools, um die 
technische Störung zu analysieren und zu beheben. Wenn 

unabhängig voneinander Fachwissen und die Anwendung 
eines Tools geschult werden, dann wird die Bearbeitung 
einer Störungsmeldung von Mitarbeiter zu Mitarbeiter 
abweichen. Es wird folglich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht immer der schnellste und für den Kunden beste Weg 
(= Prozess) verwendet. 
Um eine initiale Prozessdokumentation mit Verbindlichkeit 
für alle Servicemitarbeiter zu erstellen muss 
1. die aktuelle Bearbeitung und Varianz in 

den Abläufen identifiziert werden,
2. der gewünschte Standard modelliert und von einem 

Prozessverantwortlichen freigegeben werden,
3. die Prozessdokumentation als Handlungsanweisung  

veröffentlicht und zugänglich gemacht werden.

Unsere Empfehlung: Drei bis vier Servicemitarbeiter mit 
operativer Prozesskenntnis erarbeiten unter Anleitung 
eines Moderators, welche Arbeitsschritte in welcher Rei-
henfolge bei der Ausführung des Prozesses stattfinden. 
Allein aus der Beschäftigung mit den Prozessen wird sich 
eine Vielzahl an Verbesserungsvorschlägen ergeben. Unter 
anderem werden dabei auch die sogenannten Quick Wins 
sein, also Optimierung mit geringem Aufwand, die sich 
schnell umsetzen lassen.
Erst wenn alle Basiselemente und die damit verbundenen 
Aktivitäten aus der Kategorie „Fixing the basics“ in einer 
Serviceorganisation gut implementiert sind, sollten sich 
die Verantwortlichen der nächsten Maßnahmenkategorie 
„Close the gap“ widmen. 
Hat Ihre Serviceorganisation die Basics gut, vielleicht so-
gar exzellent umgesetzt? Gerne besprechen wir mit Ihnen 
die aktuellen Herausforderungen 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 wei-
terführende Informationen und wertvolle Erfahrungen.

AUTOREN: SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ, 

GESCHÄFTSFÜHRER DER  

ZEITGEIST BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

ZEITGEIST BERATUNGSMANUFAKTUR

ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für alle Aspekte eines zeitge-
mäßen Kundenmanagements. Mit herausragender Kompetenz und erstklassigen 
Leistungen unterstützt sie bei der Lösung unternehmerischer Herausforderungen 
an der Schnittstelle zum Kunden. Die ZEITGEIST Beratungsmanufaktur GmbH 
wurde 2021 zum Top-Consultant gekürt und zählt damit zu den besten Mittel-
standsberatern Deutschlands.
„Exzellente Kundenerlebnisse sind unsere Leidenschaft! Wir verstehen die An- 
forderungen der Endkunden und nutzen sie als wesentliche Treiber, um wert-
schöpfende Serviceprozesse zu gestalten.“   www.zeitgeist-manufaktur.com

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
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KENNEN SIE  
DIE TOUR DE FORCE?

KI-GESTÜTZTE CONTACT CENTER  
LÖSUNGEN, MIT DENEN SIE DIE CUSTOMER  

LIVE-TIME VALUE BETRACHTEN

Die Zeiten stehen auf Veränderung. Im Contact Center hat sich die Zukunft 
schon offenbart. Wir sind definitiv in der Ära der künstlichen Intelligenz 

angekommen. Im Frühling hat Microsoft mit dem Neuzugang Nuance bereits 
die Richtung angedeutet – und mit der neuen Microsoft Digital Contact 
Center Plattform Fahrt aufgenommen. Die Verbindung von führenden 

Business-Services und KI-gestützten Contact Center Lösungen zeigt 
beeindruckend, was heute schon möglich ist – sozusagen eine  

„Tour de Force“, zu der wir Sie mitnehmen.

Customer Experience gehört seit jeher zu einem treiben-
den Faktor für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie. 
Damit steigen die Erwartungen an das Contact Center von 
Unternehmensseite wie auch von den Kunden. Geringe 
Kosten, Investitionsschutz, Flexibilität, garantierte Sicher-
heit und Compliance stehen der Notwendigkeit eines naht-
losen Omnichannel-Kundenerlebnisses gegenüber. Die 
neue Digital Contact Center Platform bringt beide Seiten 
unter ein Dach und macht vor, wie innovativer Customer 
Service aussehen kann. Im Folgenden beleuchten wir:  

 ▸ Digitale Erlebnisse für glückliche Kunden
 ▸ Die Renaissance der IVR mit Conversational AI
 ▸ Flexible No-Code- bis hin zu Pro-Code-Lösungen
 ▸ Next Level der biometrischen Authentifizierung

Wertvolle digitale Erlebnisse schaffen
Die Ansprüche der Kunden steigen täglich. Jede Interaktion 
mit Unternehmen wird am besten Kundenerlebnis gemes-
sen. Ob weltweiter Branchenleader oder regionales Unter-
nehmen, niemand kann es sich heute leisten, eine mittel-
mäßige Customer Experience zu bieten. Genau hier setzt 
die Digital Contact Center Platform von Microsoft und Nu-
ance an. Mit ihren weltweit bereits erfolgreich eingesetz-
ten Komponenten bietet sie wertvolle Erlebnisse inklusive 
wertschöpfenden Kundendialogs bei reduzierten Kosten. 
Und das geht so: Intelligenter Selfservice erlaubt es, rund 
um die Uhr auf allen Kanälen für die Kunden da zu sein, 
hyper-personalisierte Problemlösungen einzusetzen und 
diese zu nutzen, um Up-Selling und Cross-Selling zu ska-
lieren. Gleichzeitig werden die Agenten mit Live-Informati-
onen versorgt und Kollaboration wird gefördert – während 
für die Automatisierung von Unternehmensprozessen im 
Contact Center das gesamte Microsoft-Angebot und alle 
Nuance-Lösungen zur Verfügung stehen. 

Selfservice IVR und Conversational AI
Mit der Digitalisierung ist die gesprochene Sprache nicht 
verschwunden, im Gegenteil. Man kann sogar von einer 
Renaissance sprechen. Die Kunden sind den Umgang mit 
sprachbasierten digitalen Assistenten gewohnt und neh-
men häufig das Telefon zur Hand, um mit einem Unterneh-

men in Kontakt zu treten. Damit eine positive Customer 
Experience garantiert werden kann, ist IVR (Interactive Voi-
ce Response) gefordert. Die Conversational AI mit natür-
licher Spracherkennung (Natural Language Understanding 
– NLU) erlaubt es den Kunden, in ihrer Alltagssprache mit 
dem digitalen Assistenten zu sprechen. Der gesamte Self-
service lässt sich darauf aufbauen. Das Abfragen von FAQs 
gehört dabei zu den Basics. Mit intelligentem Routing er-
kennt die Conversational AI, welche spezifische menschli-
che Kompetenz benötigt wird, und leitet die Anliegen direkt 
weiter, inklusive KI-gestützten Empfehlungen und Informa-
tionen zu Person und Anfrage in Echtzeit. 
Diese Erfolgshemmer werden Sie garantiert nicht vermissen:

 ▸ Menü-Labyrinthe oder unendliche Entscheidungsbäu-
me: abgeschafft dank natürlicher Spracherkennung

 ▸ Irrelevante Informationen: verhindert dank hochgradi-
ger Personalisierung

 ▸ Wartezeiten: reduziert dank automatisiertem Selfservice 
und Rückrufoption 

 ▸ Überforderte Agenten: verhindert dank intelligentem 
Routing

 ▸ Vergebene Sales-Chancen: abgewendet dank KI-gestütz-
tem Up- und Cross-Selling©
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DYI mit No-Code bis Pro-Code
Der modulare Aufbau der Digital Contact Center Platform 
erlaubt es, überall und für jedes Bedürfnis klein oder groß 
anzufangen. Bestehende Systeme können einfach ergänzt 
und neue Services hinzugefügt werden. So ist es möglich, 
schnell, unkompliziert und self-managed das Contact Cen-
ter aufzubauen, zu optimieren und zu skalieren – vom ein-
fachen Chatbot bis zu der komplexesten Anforderung eines 
Fortune-100-Unternehmens. 
Mit Microsoft Power Virtual Agents und Nuance Mix sind 
der modularen Umsetzung keine Grenzen gesetzt.

Höchste Sicherheit mit biometrischer Authentifizierung
Herkömmliche Authentifizierung wie Passwörter, Pins oder 
persönliche Informationen ist anfällig für Missbrauch und 
Betrug. Die Conversational AI von Nuance verfügt über bio-
metrische Authentifizierung, die es ermöglicht, mit Sicher-

heit Kunden anhand ihrer Stimme oder ihres Verhaltens zu 
identifizieren – während der natürlichen Konversation und 
kontinuierlich im Hintergrund. Durch die Kombination der 
biometrischen Sprachdaten mit Nutzungsinformationen 
können betrügerische Absichten früh erkannt und vermie-
den werden. Gegenüber herkömmlicher Authentifizierung 
können Unternehmen Kosten und Zeit einsparen und 
gleichzeitig die Customer Experience verbessern.  

 ▸ Einfacher und schneller Authentifizierungsprozess zur 
sekundenschnellen Authentifizierung auf der Grundlage 
inhärenter biometrischer Merkmale und anderer Faktoren

 ▸ Verhinderung von Betrug, indem Betrugsmuster und 
Angriffsvektoren aufgedeckt werden

 ▸ Individuelle Ansprache, denn Anrufer erwarten, dass die 
Unternehmen sie kennen

 ▸ Keine Kundeninformationen zur Identifikation oder Au-
thentifizierung mehr nötig

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/3TBDahA 

AUTOR: RED./NUANCE

Mit Microsoft und Nuance kann Ihr Unternehmen 
herausragende Kundenverbindungen schaffen und 
dabei transformative Ergebnisse erzielen. Unsere 
ergebnisorientierten KI-Lösungen unterstützen Un-
ternehmen bei der Bereitstellung personalisierter 
Kundenansprache, verbessern dabei die Produkti-
vität von Agenten, schützen Interaktionen und op-
timieren agile Arbeitsweisen.

 www.nuance.com

MICROSOFT & NUANCE

Die intuitive Benutzeroberfläche  
von Power Virtual Agents und Nuance Mix

„ES IST OKAY, 
ALLE SEINE EIER IN 

EINEM EINZIGEN KORB 
AUFZUBEWAHREN, 

SOLANGE MAN AUFPASST, 
WAS MIT DEM KORB 

PASSIERT.“

Elon Musk über RISIKO, CEO von Tesla & SpaceX 

ZITAT

https://bit.ly/3TBDahA 
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Auf der Suche nach dem Gin des Lebens?

„Das ist die ginvollste Idee,  
die du je hattest.“

Mit diesen Worten endete ein erfolgreiches Business 

Meeting vor 2 Jahren. Es war ein sehr anspruchsvolles, 

intensives und kreatives Meeting. Wir trafen uns auf  

Augenhöhe und haben gemeinsam über ein neues Pro-

jekt diskutiert. Aus diesem Termin wollte ich mit einem 

Auftrag nach Hause gehen. Es ist anders, noch besser, 

gekommen. „Die Idee“ und ein neuer Freund begleiten 

mich seither.   > Mehr auf www.gingeorg.com!

https://gingeorge.com
https://gingeorge.com
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