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Von Walter Benedikt | Geschäfts-
führer | 3C DIALOG GmbH

Im Bereich Kundenservice ist es ja 
so: Auf der einen Seite stehen die 
Anbieter von Selfservice-Lösungen 
und auf der anderen Dialogcenter 
wie die 3C DIALOG. Die Unterneh-
men aus dem Selfservice-Bereich 
loben Apps und Portale in den Him-
mel, in denen Nutzer anderen Usern 
helfen oder all die Information fin-
den, die sie suchen. Wir als Dialog-
center sind der festen Überzeugung, 
dass das persönliche Gespräch des 
Kunden mit einem Servicemitarbei-
ter auch in Zukunft ein wichtiger 
Kanal im Kundendialog bleibt.

Suchen wir jetzt den kleinsten, ge-
meinsamen Nenner dieser beiden 
Lager, dann sind wir uns einig, dass 
sich der Kundenservice, wie wir ihn 
heute kennen, verändern wird. Die 
Anforderungen an die Serviceleis-
tung und an die Portale/Applikatio-
nen/Servicecenter steigen.

Aus diesem Anlass haben diese 
Blogparade ins Leben gerufen. Da-
bei wollten wir von Ihnen wissen: 
Was verstehen Sie unter einer ge-
lungenen Serviceleistung? 

Wie wird sich der Kundenservice 
verändern (müssen)? Welche Ver 

änderungen sind bereits bei den 
Unternehmen erkennbar? 

Über welche Kanäle treten Sie am 
häufigsten mit Serviceanliegen an 
Unternehmen heran? Alle Artikel, 
die bis zum 25. März bei uns einge-
gangen sind, haben wir in diesem E-
Book zusammengetragen. Ergänzt 
werden die Artikel von fünf Exper-
teninterviews, die wir zeitgleich zur 
CallCenterWorld 2012 unter 3c-
blog.de veröffentlicht haben.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
bei der Lektüre und bedanke mich 
nochmals bei allen Teilnehmern un-
serer Blogparade.

Beitrag auch unter 
www.3c-blog.de/blogparade-wo-gehts-hin-
mit-dem-kundenservice

Wo geht‘s hin mit dem 
Kundenservice?
Einleitung

http://www.3c-blog.de
http://www.3c-blog.de
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Interview mit Ibrahim Evsan | Grün-
der von United Prototype

Bitte stellen Sie sich den Lesern 
unseres Blogs kurz vor.

Mein Name ist Ibrahim Evsan oder 
kurz „Ibo“ und ich lebe Social Me-
dia. 2006 habe ich sevenload ge-
gründet, eines der erfolgreichsten 
deutschen Start-Ups. Im Oktober 
2009 folgte United Prototype. Ich 
bin Autor von „Der Fixierungs-
code“, gefragter Keynote Speaker 
und Hobby-Philosoph zu Themen 
wie „digitale Selbstbestimmung“ 
und „das Leben im Lifestream“. Zu 
meinen ehrenamtlichen Tätigkei-
ten zählen die Mitarbeit bei UNICEF 
(Komiteemitglied), die Medienkom-
mission der LfM NRW, sowie die 
Deutschlandstiftung Integration 
(hier bin ich Vorstand).

Zu Beginn des Jahres tauchte 
in verschiedenen Medien und 
Blogs immer wieder die These 
auf, Apps würden den Kunden-
service revolutionieren und mit 
telefonischen Serviceangebo-
ten zunehmend in Konkurrenz 
treten. Deutschlands größte 
Call-Center-Messe, die CallCen-
terWorld, startet in diesem Jahr 
mit dem Motto „Den Kunden-
service neu erfinden“. 

Wie interpretieren Sie diesen 
Satz?

Ich denke, der Kundenservice muss 
sich sogar permanent neu erfinden. 
Schließlich entwickeln sich auch die 
Kunden und ihre Bedürfnisse weiter.

Welchen Stellenwert spielt der 
Kundenservice in Ihrem Unter-
nehmen?

Einen Essenziellen. Zumal unsere 
Kundenstruktur eine äußerst kom-
plexe ist. Neben den Business-
Kunden sehen wir natürlich auch 
unsere Spieler als Kundengruppe, 
die betreut werden möchte. Beide 
Gruppen haben ganz andere An-
sprüche und Bedürfnisse, die auch 
nicht immer übereinstimmen müs-
sen. Zudem müssen wir Rücksicht 
auf die Game-Mechanics nehmen, 
die das A und O der Motivation sind. 

Ich denke, der Anspruch an den 
Kundenservice hat sich in den letz-
ten Jahren enorm erhöht. Für mich 
ist guter Kundenservice nicht nur 
eine Reaktion auf die Bedürfnisse 
der Kunden, sondern eine aktive 
Involvierung und erfordert sehr viel 
kreatives Denken und Handeln.

Experteninterviews

„Der Kundenservice muss sich 
permanent neu erfinden“



6

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz:
Dass Serviceangebote in Zu-
kunft vermehrt über Apps und 
Onlinecommunitys abgewickelt 
werden, halte ich …

… für absolut logisch. Zumal die 
meisten Anfragen sehr ähnlicher 
Natur sind, und ich Zeit und Kapazi-
täten verschwende, wenn ich mehr-
fach am Tag die gleichen Anfragen 
behandle. Wieso sollte man hier 
nicht vermehrt auf Foren setzen, 
in denen ähnliche Fragestellungen 
gesammelt werden und die Nutzer 
sich im besten Falle auch noch un-
tereinander austauschen können.

Wie bewerten Sie diese The-
se: „Service könnte zukünftig 
ein, wenn nicht sogar das ent-
scheidende Differenzierungs-
merkmal für Unternehmen sein. 
Nähern sich doch Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Anbie-
ter in Preis und Qualität immer 
weiter an.“

Diese These halt ich für sehr wahr. 
Ich glaube darüber hinaus, dass 
Produkt- und Servicequalität zuse-
hends eins werden. Zumindest aus 
Kundensicht.

Welche einschneidenden Verän-
derungen erwarten Sie im Be-
reich Kundenservice bis 2015? 
Welche Trends erkennen Sie?

Ich denke Unternehmen wie Best-
Buy mit seiner Kundenbetreuung 
via Social Media aus den Shops 
heraus sind unglaublich innova-
tiv. Diesen Trend erkenne ich auch 

für Deutschland. Auch kollekti-
ve Crowdsourcing Wissenssamm-
lungen zu Produktmerkmalen und 
Kundenanfragen sehe ich weiter auf 
dem Vormarsch.

Vielen Dank für das Interview!

Beitrag auch unter 
www.3c-blog.de/experteninterview_
ibrahim_evsan

„Der Kundenservice muss sich 
permanent neu erfinden“
Experteninterviews

http://www.3c-blog.de/experteninterview_ibrahim_evsan
http://www.3c-blog.de/experteninterview_ibrahim_evsan
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Interview mit Daniel Backhaus | 
Social-Media-Manager und Coach

Bitte stellen Sie sich den Lesern 
unseres Blogs kurz vor.

Mein Name ist Daniel Backhaus. Ich 
habe meine Karriere in verschiede-
nen Unternehmen und Positionen 
der Medienbranche begonnen und 
arbeite heute als Social-Media-Ma-
nager und Coach. Schwerpunktthe-
ma meiner Tätigkeit ist der Kun-
dendialog 2.0.

Von 2009 bis 2011 war ich als So-
cial-Media-Manager für die DB Ver-
trieb GmbH, Deutsche Bahn AG, tä-
tig. In meinem Aufgabenbereich lag 
die Koordination der Social-Media-
Aktivitäten des Personenverkehrs 
der Deutschen Bahn: Entwicklung 
der Strategie und Konzeption, In-
itialisierung und Betrieb der Ser-
vice- und Supportkanäle auf Twitter  
(@DB_Bahn) und Facebook  
(DBBahn) sowie Schulung der Mit-
arbeiter und Ausbildung der Social-
Media-Agents. Man kann also sa-
gen, dass mein Herz für die digitale 
Kommunikation schlägt.

Zu Beginn des Jahres tauchte 
in verschiedenen Medien und 
Blogs immer wieder die These 
auf, Apps würden den Kunden

service revolutionieren und mit 
telefonischen Serviceangebo-
ten immer mehr in Konkurrenz 
treten. Deutschlands größte 
Call-Center-Messe, die CallCen-
terWorld, startet in diesem Jahr 
mit dem Motto „Den Kunden-
service neu erfinden“. Wie in-
terpretieren Sie diesen Satz?

Der Satz ist sehr plakativ gewählt, 
und ich würde gerne einen Blick 
hinter diesen Satz werfen. Ich finde 
nicht, dass der Kundenservice neu 
erfunden werden muss. Vielmehr 
muss der Kundenservice sich mit 
einem neuen Kanal (a.k.a. Social 
Media) auseinandersetzen und ler-
nen, mit diesem umzugehen. Aber 
auch das ist nichts Neues. Dassel-
be ist vor circa 15 Jahren passiert, 
als eine neue Technologie, die eine 
neue Art der Kommunikation er-
möglichte, in unser Leben trat. Die 
Technologie nannte sich E-Mail. E-
Mail ist heute für Unternehmen, die 
Gesellschaft und Individuen (privat 
sowie beruflich) zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Ein Unter-
nehmen, welches mit seinen Kun-
den nicht per E-Mail in Kontakt 
treten kann und will, ist praktisch 
von einem Großteil der Kommu-

Experteninterviews

„Social Media is coming 
(home)page“

http://www.twitter.com/db_bahn
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nikation abgeschnitten. Dasselbe 
wird mit dem Kommunikationska-
nal Social Media passieren. Es wird 
selbstverständlich sein, Unterneh-
men via Facebook und Twitter (an-
dere Plattformen werden hinzu-
kommen) erreichen zu können und 
natürlich auch über diese Kanäle 
eine Antwort zu bekommen. Dabei 
wird Social Media keinen der bisher 
bekannten Kanäle (Fax, E-Mail, Te-
lefon) komplett ablösen. Social Me-
dia wird sich vielmehr in den 
Kommunikationsmix einreihen und 
derjenige „gewinnt“, der diese Kla-
viatur über alle Kanäle spielen kann.

Welche Bedeutung räumen 
Ihrer Erfahrung nach Unter-
nehmen dem Bereich Kunden-
service ein? Und wird sich die-
se möglicherweise verändern 
(müssen)?

Meiner Erfahrung nach eine große 
Bedeutung. Es bleibt Ihnen auch 
gar nichts anderes übrig, ob sie 
wollen oder nicht, denn Service 
wird in einer immer dienstleistungs-
orientierteren Welt zum Unterschei-
dungs- und Entscheidungsmerkmal. 
Nehmen wir die Telekommunikati-
onsanbieter. Die Tarife unterschei-
den sich nur noch marginal. Wie 
fälle ich also meine Entscheidung, 
zu welchem Anbieter ich gehe. In 
meinen Augen entscheide ich mich 
für den Anbieter, der mich als In-
dividuum wahrnimmt, mich durch 
den Alltag begleitet und bei Proble-
men unkompliziert hilft. Diese Kri-
terien galten auch schon vor Social 
Media, durch Social Media aber geht 
die Hürde, unkompliziert und direkt 
mit Unternehmen in Kontakt zu tre-
ten, gegen null und zudem wird die 

Kommunikation Kunde-Unterneh-
men sichtbar, sodass auch andere 
die sogenannte „Customer Expe-
rience“ sehen können. Das ist im 
negativen Fall unangenehm, kann 
aber im positiven Fall für Neukun-
den sorgen. Somit verschwimmt 
die klare Trennung von Marketing, 
Vertrieb und Kundendialog.

Welche Ansprüche stellen Sie 
persönlich an den Kundenser-
vice von Unternehmen? Was 
macht für Sie eine „gute Ser-
vicedienstleistung“ aus?

Individuell, schnell, transparent, 
unkompliziert.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: Dass Serviceange-
bote in Zukunft vermehrt über 
Apps und Onlinecommunitys 
abgewickelt werden, halte ich 
…

… für selbstverständlich und die lo-
gische Konsequenz der gesellschaft-
lichen Entwicklung, welche sich in 
den digitalen Kanälen spiegelt.

Was durch was bedingt ist und wur-
de, müsste dann von Philosophen 
geklärt werden  .

Wie bewerten Sie diese These: 
„Service könnte zukünftig ein, 
wenn nicht sogar das entschei-
dende Differenzierungsmerk-
mal für Unternehmen sein.

Nähern sich doch Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Anbie-
ter in Preis und Qualität immer 
weiter an.“

Experteninterviews

„Social Media is coming 
(home)page“
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Diese These halte ich für valide, wie 
ich schon bei der dritten Frage aus-
geführt habe.

Welche einschneidenden Verän-
derungen erwarten Sie im Be-
reich Kundenservice bis 2015? 
Welche Trends erkennen Sie?

Obwohl Unternehmen wie die Tele-
kom, die Post und die Bahn bereits 
über Erfahrungen beim Kunden-
dialog 2.0 im Social Web verfügen 
und diese Beispiele gerne als Best 
Practice gezeigt werden, glaube ich, 
dass für das Gros der Unterneh-
men dieses Best Practice noch ein 
Next Practice ist. Die einschneiden-
de Veränderung zeichnet sich also 
schon am Horizont ab, wurde von 
einigen wenigen Unternehmen be-
reits vorgeführt, aber der Rest wird 
diesen Schritt noch tun müssen. Da 
diese Veränderung nicht befohlen 
werden kann, da sie u. a. massive 
Auswirkungen auf die Unterneh-
menskulturen haben wird, wird es 
gut und gerne bis 2015 wenn nicht 
länger dauern, bis die einschnei-
dende Veränderung Kundendialog 
2.0 zur Normalität wird.

Einen Trend und ich bin verwun-
dert, wieso ich in dieser Richtung 
bisher kaum Aktivität sehen kann, 
nenne ich: „Social Media is coming 
home.“ Was meine ich damit? Die 
letzten Jahre haben viele Unterneh-
men mehr oder minder geplant di-
gitale Dependancen im Social Web 
eröffnet, um dort mit den Kunden 
in Dialog zu treten. E-Commerce 
hat sich jedoch nicht in die Social 
Networks verlagert, wieso auch. 
Die vertraute und datenschutzsi-
chere Homepage der Unternehmen 

ist nur einen Klick entfernt. Ich bin 
überzeugt, dass das auch so blei-
ben wird. Kein Unternehmen sollte 
sich z. B. von Facebook (fCommer-
ce) abhängig machen. Wer weiß, 
ob Facebook nicht eines Tages an 
den über seine Plattform getätig-
ten Verkäufen finanziell partizipie-
ren möchte. Das Problem besteht 
aber nun darin, dass die Kunden, 
aus einer digital-unkomplizierten 
Unterhaltung des Social Web kom-
mend, auf eine Homepage treffen, 
in der abrupt die Kommunikation in 
FAQs und Kontaktformularen endet. 
Der Kunde wird im E-Commerce-
Vorgang dialogisch nicht begleitet. 
Meine Prognose: Genau das wird 
sich in den nächsten Jahren ändern. 
Unternehmen werden sich mit der 
Tatsache anfreunden müssen, dass 
die offene, schnelle, transparente 
Kommunikation der sozialen Netze 
ihre Fortführung auch im digitalen 
Eigenheim finden wird. Social Media 
is coming home(page).

Vielen Dank für das Interview!

Experteninterviews

„Social Media is coming 
(home)page“

Beitrag auch unter 
www.3c-blog.de/experteninterview_
daniel_backhaus

http://www.3c-blog.de/experteninterview_daniel_backhaus
http://www.3c-blog.de/experteninterview_daniel_backhaus
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Interview mit Andreas H. Bock 
| Vetrieb und Service Internet -  
Social-Media-Steuerung | Deutsche 
Telekom

Bitte stellen Sie sich den Lesern 
unseres Blogs kurz vor.

Andreas H. Bock, Leiter Social Me-
dia Vertrieb & Service Internet, Te-
lekom Deutschland GmbH. Ich bin 
seit 1995 im digitalen Geschäft und 
habe zahlreiche Projekte bei Medi-
en- und Telekommunikationsunter-
nehmen in Redaktion, Marketing, 
Vertrieb und Service an die Rampe 
geschoben. Zurzeit verantworte ich 
die Steuerung des Programms „Te-
lekom hilft“.

Zu Beginn des Jahres tauchte 
in verschiedenen Medien und 
Blogs immer wieder die These 
auf, Apps würden den Kunden-
service revolutionieren und mit 
telefonischen Serviceangebo-
ten immer mehr in Konkurrenz 
treten. Deutschlands größte 
Call-Center-Messe, die CallCen-
terWorld, startet in diesem Jahr 
mit dem Motto „Den Kunden-
service neu erfinden“. Wie in-
terpretieren Sie diesen Satz?

Revolutionen kann ich nicht entde-
cken, sondern Evolutionen, die 

nicht wirklich neu sind. Ich sehe 
ebenfalls 2 Stoßrichtungen für In-
novationen im Kundenservice: Zum 
einen gibt es die zunehmende Au-
tomatisierung von Kundenservice 
zum Beispiel durch Mobile-Internet-
Applikationen. Aber es sind nicht 
nur Apps, sondern auch neue Tech-
nologien in allen Kommunikations-
kanälen, die helfen, den Kunden-
service ständig „neu zu erfinden“. 
Bei diesem „Automaten-Ansatz“ 
geht es unabhängig vom Kanal um 
leicht bedienbaren „Kundenservice 
auf Knopfdruck“ per Telefon, E-
Mail, aber gerade auch im Internet 
und im mobilen Web. Ein gutes Bei-
spiel ist die App „Telekom Kunden-
center“ der eService-Kollegen. Zum 
anderen sehe ich den Trend, dass 
die individuelle Service-Kommuni-
kation auf Augenhöhe mit Kunden 
in der Öffentlichkeit des Social Web 
ein enormes Potenzial hat, um ein 
exzellentes Kundenerleben zu er-
möglichen. Communitys zum Bei-
spiel in Form von Internet-Foren 
gibt es schon seit den 90er Jahren, 
aber die Modernisierung der Com-
munity-Plattformen ist gerade erst 
angelaufen.

Experteninterviews

„Das optimale Kundenerlebnis mit 
Menschen & Maschinen zu orchestrieren – 
das ist eine Herausforderung für das 
Service-Design“

http://www.telekom-hilft.de/
http://www.telekom-hilft.de/
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Welchen Stellenwert spielt der 
Kundenservice in Ihrem Unter-
nehmen?

Kundenservice in der Telekom hat 
eine Top-Priorität. Wir wollen das 
bestangesehene Service-Unterneh-
men unserer Branche werden.

Welche Ansprüche stellen Sie 
persönlich an den Kundenser-
vice von Unternehmen? Was 
macht für Sie eine „gute Ser-
vicedienstleistung“ aus?

Ich habe ein Anliegen und erhalte 
mit geringstem Aufwand eine kom-
petente Beratung oder Lösung.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: Dass Serviceange-
bote in Zukunft vermehrt über 
Apps und Onlinecommunitys 
abgewickelt werden, halte ich 
…

…für ganz offensichtlich und auch 
zeitgemäß in der Entwicklung der 
Branche.

Wie bewerten Sie diese The-
se: „Service könnte zukünftig 
ein, wenn nicht sogar das ent-
scheidende Differenzierungs-
merkmal für Unternehmen sein. 
Nähern sich doch Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Anbie-
ter in Preis und Qualität immer 
weiter an.“

Das stimmt grundsätzlich schon 
länger, allerdings gibt es erhebliche 
Unterschiede je nach Branche und 
spezieller Wettbewerbssituation.

Welche einschneidenden Verän-
derungen erwarten Sie im Be-
reich Kundenservice bis 2015? 
Welche Trends erkennen Sie?

Der „geschmeidige Automaten-Ser-
vice“ wird zunehmend zum Alltag 
in der Welt des „vernetzten Lebens 
und Arbeitens“. Für das Kunde-
nerleben ist dabei die optimale 
User Experience für Kunden in der 
Mensch-Maschine-Kommunikation 
entscheidend. „Online-Communi-
tys“ werden noch wichtiger, effizi-
enter und angenehmer zu nutzen. 
Hier ist neben der optimalen User 
Experience vor allem soziale Kom-
petenz und Empathie auf der Un-
ternehmensseite gefragt, um einen 
werthaltigen Feedbackprozess zwi-
schen Kunden und Unternehmens-
mitarbeitern zu ermöglichen. Span-
nend ist nicht zuletzt die Frage, wie 
„klassischer Individual-Service“ im 
Callcenter, „geschmeidiger Auto-
maten-Service“ und „öffentlicher 
Community-Service“ innovativ, 
systematisch und kontextspezifisch 
zusammenspielen. Das optimale 
Kundenerlebnis mit Menschen und 
Maschinen zu orchestrieren – das 
ist eine Herausforderung für das 
Service-Design, da ist wirklich erst 
noch etwas „neu zu erfinden“.

Vielen Dank für das Interview!

Experteninterviews

„Das optimale Kundenerlebnis mit 
Menschen & Maschinen zu orchestrieren – 
das ist eine Herausforderung für das 
Service-Design“

Beitrag auch unter 
www.3c-blog.de/experteninterview_
andreas_bock

http://www.3c-blog.de/experteninterview_andreas_bock
http://www.3c-blog.de/experteninterview_andreas_bock
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Interview mit Thomas Jakob |  
Managing Consultant | TEGEOS 
Singapur

Bitte stellen Sie sich den Lesern 
unseres Blogs kurz vor.

Mein Name ist Thomas Jakob und 
als Managing Consultant leite ich 
TEGEOS in Singapur, eine auf Stra-
tegie- und Geschäftsentwicklung 
fokussierte Beratungsgesellschaft 
für die High-Tech- und Clean-Tech-
Industrie in der Asien-Pazifik-Re-
gion. Kunden sind unter anderem 
Bosch und avodaq, ein auf naht-
lose, multimodale Unternehmens-
kommunikation spezialisierter IT-
Dienstleister.

Zu Beginn des Jahres tauchte 
in verschiedenen Medien und 
Blogs immer wieder die These 
auf, Apps würden den Kunden-
service revolutionieren und mit 
telefonischen Serviceangebo-
ten immer mehr in Konkurrenz 
treten. Deutschlands größte 
Call-Center-Messe, die CallCen-
terWorld, startet in diesem Jahr 
mit dem Motto „Den Kunden-
service neu erfinden“. Wie in-
terpretieren Sie diesen Satz?

Apps offerieren sicherlich einen in-
teressanten Weg, Kundenservi

ceangebote zu überdenken und 
eventuell auch in modifizierter Form 
und auf zusätzlichen Kanälen – mit 
potenziell attraktiven Kostenstruk-
turen – zur Verfügung zu stellen. 
Dies darf aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Kundenservice 
in allerletzter Konsequenz auch die 
persönliche Interaktion ermögli-
chen muss. Der Upgrade meines 
Mobiltelefons war vor Kurzem ein 
gutes Beispiel: Nachdem ich meh-
rere Male versucht hatte, per E-Mail 
die richtigen Antworten und Auf-
merksamkeit zu bekommen, half 
am Ende doch nur der (leider mehr-
fach zu wiederholende) persönliche 
Anruf, um dem Problem Herr zu 
werden.

Welchen Stellenwert spielt der 
Kundenservice in Ihrem Unter-
nehmen?

Unsere Kunden kommen alle aus 
dem Feld multinationaler Unterneh-
men. Höchste Kundenzufriedenheit 
(und als Serviceunternehmen un-
mittelbar gekoppelt mit Mitarbei-
terzufriedenheit) ist daher essenzi-
ell und das höchste Gebot – den bei 
weitem überragenden Teil unserer 

Experteninterviews

„Kundenzufriedenheit ist 
essenziell & das höchste Gebot“
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Umsätze (und Gewinne) machen 
wir mit Stammkunden.

Welche Ansprüche stellen Sie 
persönlich an den Kundenser-
vice von Unternehmen? Was 
macht für Sie eine „gute Ser-
vicedienstleistung“ aus?

Guter Kundendienst ist, wenn ich 
den Eindruck habe, dass meine 
Wünsche und Probleme Ernst ge-
nommen werden, und die Kunden-
dienstmitarbeiter auf der anderen 
Seite sich mit aller Kraft um Lösun-
gen bemühen. Ob es dann etwas 
länger dauert oder mehr kostet, ist 
dann eher zweitrangig – solange die 
Kommunikation stimmt (in welcher 
Form auch immer). Der subjektive 
Eindruck über die Art und Weise der 
Kundendienstbemühungen ist ent-
scheidend.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: Dass Serviceange-
bote in Zukunft vermehrt über 
Apps und Onlinecommunitys 
abgewickelt werden, halte ich 
…

… für sicher, aber wir müssen da-
für sorgen, dass dies nicht mit ei-
ner Reduzierung der Servicequalität 
einhergeht.

Wie bewerten Sie diese The-
se: „Service könnte zukünftig 
ein, wenn nicht sogar das ent-
scheidende Differenzierungs-
merkmal für Unternehmen sein. 
Nähern sich doch Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Anbie-
ter in Preis und Qualität immer 
weiter an.“

Kundendienst ist bereits seit Jahren 
ein entscheidendes Kriterium für 
IT- und Beratungsdienstleistungen. 
Und das ist durchaus auch in un-
serem (finanziellen) Interesse: Die 
alte Weisheit, dass guter Kunden-
dienst Akquisekosten reduziert, gilt 
auch heute noch.

Welche einschneidenden Verän-
derungen erwarten Sie im Be-
reich Kundenservice bis 2015? 
Welche Trends erkennen Sie?

Nachdem die letzten Jahre auch 
hier in Asien von einem vermehr-
ten Outsourcing von Kundendienst-
leistungen in Niedrigkostenländer 
geprägt waren, ist mittlerweile eine 
wahrnehmbarere Hinwendung zu 
besserer Qualität festzustellen. Dies 
heißt nicht, dass Kostenreduzierung 
keine Rolle mehr spielt, aber die 
Abwägung von Kosten gegen Quali-
tät wird offensichtlich wichtiger. Die 
Verlagerung in Standorte mit bes-
serer Kostenstruktur wird durchaus 
weitergehen, aber die Auswahl und 
Qualifizierung lokaler Partner wird 
im Interesse einer stärkeren Kun-
dendienstausrichtung noch bedeut-
samer.

Vielen Dank für das Interview!
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Interview mit Dr. Robert Freund | 
Trainer und Coach

Bitte stellen Sie sich den Lesern 
unseres Blogs kurz vor.

Mein Name ist Dr. Robert Freund. 
In meiner über 20-jährigen Selbst-
ständigkeit haben sich die Schwer-
punkte Wissen und Innovation he-
rauskristallisiert. Da der Umgang 
mit Wissens- noch häufig mit In-
formationsmanagement verwech-
selt wird, geht es mir hier um ein 
besseres Verständnis im Umgang 
mit dieser Ressource im Unterneh-
men. Als Moderator der Wissensbi-
lanz – Made in Germany versuche 
ich, gerade KMU für diese Zusam-
menhänge zu interessieren. Im Ge-
schäftsfeld Innovation geht es mir 
darum, aufzuzeigen, wie Unterneh-
men durch die Öffnung ihres Inno-
vationsprozesses Vorteile am Markt 
generieren können: Open Innovati-
on.

Zu Beginn des Jahres tauchte 
in verschiedenen Medien und 
Blogs immer wieder die The-
se auf, Apps würden den Kun-
denservice revolutionieren und 
mit telefonischen Servicean-
geboten immer mehr in Kon-
kurrenz treten. Deutschlands 
größte Call-Center-Messe, die  

CallCenterWorld, startet in die-
sem Jahr mit dem Motto „Den 
Kundenservice neu erfinden“. 
Wie interpretieren Sie diesen 
Satz? 

Wenn hier nur technologische Mög-
lichkeiten gemeint sind, greift das 
Motto zu kurz. Wird Kundenservice 
etwas weiter als Kundeninteraktion 
interpretiert, so wird schnell deut-
lich, dass diese Interaktionen oft-
mals hoch komplex sind und Unsi-
cherheiten bergen. 

Es ist im Vergleich zu technischen 
Systemen gerade die Stärke von 
Mitarbeitern, solche Situationen mit 
ihren persönlichen Kompetenzen 
(nicht nur Qualifikationen) zu be-
wältigen. Kundenservice – als Inno-
vationsarbeit verstanden – könnte 
somit auch in diese Richtung neu 
erfunden werden.

Welchen Stellenwert spielt der 
Kundenservice in Ihrem Unter-
nehmen?

Als Dienstleister ist professioneller 
Kundenservice die (Vertrauens-)
Basis für eine enge Kundenbindung, 
die langfristig zu einer Kundeninte-

Experteninterviews
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sis für eine enge Kundenbindung“ 
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gration in unsere Wertschöpfungs-
kette führen soll.

Welche Ansprüche stellen Sie 
persönlich an den Kundenser-
vice von Unternehmen? Was 
macht für Sie eine „gute Ser-
vicedienstleistung“ aus?

Eine gute Servicedienstleistung 
stellt sich auf jeden Kunden individu-
ell ein und überrascht gelegentlich 
mit neuen Impulsen/Anregungen. 
Diese Art der Professionalisierung 
unterscheidet sich deutlich von Per-
fektion, die ich hier nicht meine.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: Dass Serviceange-
bote in Zukunft vermehrt über 
Apps und Onlinecommunitys 
abgewickelt werden, halte ich 
… 

… für sehr wahrscheinlich, reicht 
allerdings für eine Professionalisie-
rung nicht aus.

Wie bewerten Sie diese The-
se: „Service könnte zukünftig 
ein, wenn nicht sogar das ent-
scheidende Differenzierungs-
merkmal für Unternehmen sein. 
Nähern sich doch Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Anbie-
ter in Preis und Qualität immer 
weiter an.“

Das ist keine These mehr, sondern 
in verschiedenen Bereichen schon 
Realität. Allerdings haben das vie-
le Unternehmen immer noch nicht 
verinnerlicht, was am Entlohnungs-
system deutlich wird. Etwas provo-
kativ ausgedrückt: Mitarbeiter, die 

am weitesten vom Kunden entfernt 
sind, erhalten das beste Gehalt.

Welche einschneidenden Verän-
derungen erwarten Sie im Be-
reich Kundenservice bis 2015? 
Welche Trends erkennen Sie?

Ich erwarte generell eine stärkere 
Öffnung der Innovationsprozesse. 
Der von Henry Chesbrough gepräg-
te Begriff Open Services Innovation 
sei hier nur stellvertretend genannt. 
Erst im November 2011 konnte ich 
mir auf der Konferenz MCPC 2011 
in San Francisco  ein Bild von den 
Entwicklungen machen.

Vielen Dank für das Interview!

Experteninterviews
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www.3c-blog.de/experteninterview_
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von Christian Dingler | genuin4

Walter Benedikt fragt “Wo geht es 
hin mit dem Kundenservice”? Self-
Service, Communities oder Callcen-
ter – das ist für mich nicht wich-
tig. Diskussionen darüber, ob die 
Zukunft jetzt in der Telefonhotline 
oder einer Self-Service-App liegt, 
gehen total am Kunden vorbei. Und 
mit Kunde meine ich jetzt nicht den 
Kunden des Callcenters, sondern 
den Kunden des Kunden. Mich, den 
Verbraucher oder Business-Kunden.

Was ich als Kunde möchte, hat mit 
Infrastruktur kaum etwas zu tun. 
Ich will, dass endlich mal Service 
angeboten wird!

Ich will schnell einen kompetenten 
Ansprechpartner. Am Telefon will ich 
mich nicht in die sechste Ebene des 
Sprachmenüs vorarbeiten müssen, 
bis ich einen Menschen an der Lei-
tung habe. Ich will sofort mit einem 
Menschen sprechen. Ein Sprachme-
nü ist kein Service. Es verhindert 
Service. 

Wenn ich eine E-Mail schreibe, hät-
te ich gerne eine Bestätigung, dass 
sich gekümmert wird. Toll, wenn 
diese Bestätigung von einem Men-
schen mit reply-fähiger E-Mailad-
resse und Telefondurchwahl käme. 

Ich möchte keine Ticketnummer, 
ich will einen Ansprechpartner. Eine 
Ticketnummer sagt mir: “Du bist 
ein Vorgang.” Ein Mensch sagt mir: 
“Du bist Kunde.”

Das gilt auch für Kundenservice 
über Twitter, Chat oder Facebook: 
Gebt mir einen Namen und Kon-
taktdaten – Telefondurchwahl, E-
Mail und alle anderen Wege, die Ihr 
anbietet.

Ich will Ansprechpartner, die befugt 
sind, Entscheidungen zu treffen. 
Meine Probleme aufnehmen und 
weiterleiten ist kein Service. Ser-
vice ist selbst zu entscheiden oder 
mich mit jemanden zu verbinden, 
der entscheiden darf. Bei E-Mail-
Support, möchte ich, dass sich so-
fort jemand meldet, der entspre-
chende Befugnisse hat.

Ich will, keine Überraschungen. 
Wenn Ihr mir eine Gutschrift zu-
sagt, dann überweist auch.

Ich will nicht diskutieren müssen. 
Nehmt Euch ein Vorbild an guten 
Restaurants. Wenn ich darüber 
nachdenke, reicht sogar McDonalds 
als Vorbild. Wenn ich sage, das ist 
nicht so gelaufen, wie ich mir das 
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vorgestellt habe, dann gebt mir 
mein Geld zurück, ein neues Pro-
dukt oder einen Gutschein für ein 
Wellneswochenende. Versucht bitte 
nicht, mir zu erklären, warum das 
eigentlich doch ganz gut gelau-
fen ist und dass das doch nicht so 
schlimm ist – oder eigentlich meine 
Schuld. Oder dass Ihr ja gerne et-
was für mich tun würdet, das aber 
ein anderes Profitcenter ist. Das in-
teressiert mich nicht. Und das ist 
auch kein Service. Service ist: “Tut 
uns leid, kommt nicht wieder vor, 
hier ist Ihr neuer Hamburger!”

Ich will nicht für Service bezah-
len müssen. Ich bin bereit, für das 
Produkt zu zahlen, gerne auch ein 
paar Euro mehr, wenn der Service 
stimmt. Aber Euer Produkt funkti-
oniert nicht, Ihr habt eine Fehlbu-
chung gemacht – und ich soll für 
den Anruf zahlen? Das ist kein Ser-
vice. Das ist ein Geschäftsmodell.

Ich will es einfach haben. Wenn es 
um Technologie geht, dann nicht 
um Hotline, E-Mail, App oder Com-
munity. Sondern um Hotline, E-
Mail, App und Community. Im Büro 
ist mir E-Mail am liebsten. Fire and 
forget. Beschwerde raus, irgend-
wann kommt die Antwort. In der 
Zwischenzeit kann ich mich den 
wirklich wichtigen Themen widmen. 
Geld verdienen zum Beispiel. Gera-
de als Freiberufler ärgert man sich 
über Hotlines, die einen 20 Minuten 
in der Warteschleife versauern las-
sen und dann ins Nirvana verbinden 
(Hallo Vodafone!). Wenn ich unter-
wegs bin und ein Problem auftritt, 
möchte ich über Telefon mit jeman-
dem reden können. Bei Gadgets 
wie dem iPhone mag ich es, direkt 

aus dem Gerät oder der App heraus 
Fehlermeldungen senden zu kön-
nen. Wenn sich dann der Kunden-
service zurückmeldet – ein Traum!

Ein einzelner Kommunikationskanal 
ist kein Service. Eine große Auswahl 
an Kommunikationswegen ist auch 
kein Service. Aber wenn ihr ver-
suchen wollt, Service (siehe oben) 
anzubieten, dann solltet Ihr mir die 
Wahl des Kanals überlassen.
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von Markus Buchner | atms  
Telefon- und Marketing Services 
GmbH

Bei meinen regelmäßigen Recher-
chen zum Thema „Kundenservice“ 
stieß ich auf den Blog der 3C Dia-
log GmbH. Deren Geschäftsführer, 
Walter Benedikt, stellte dort jüngst 
die Frage, wo es mit dem Kunden-
service in Zukunft hingehen wird 
und bittet um entsprechende Mei-
nungen, die in der Folge gesammelt 
und als E-Book herausgegeben 
werden sollen. Da ich wahrschein-
lich nie wieder so günstig zu einer 
Co-Autorenschaft für ein Buch zum 
Thema „Kundenservice“ komme, 
möchte ich mit diesem Beitrag ei-
nen Teil meiner Einschätzung zur 
„Zukunft des Kundenservice“ be-
schreiben.

Als aktives Mitglied jener Berufs-
gruppe, zu deren täglicher  Aufgabe 
es gehört, den Kundenservice ih-
rer Auftraggeber durch den Einsatz 
technischer Hilfsmittel wirksamer, 
effizienter und auch kostengüns-
tiger zu machen, bleibe ich auch 
bei meinen Zukunftseinschätzun-
gen zum Kundenservice meinem 
Selbstverständnis als Kundendia-
logdienstleister treu. Ich verspreche 
aber hoch und heilig keine Techno-
logie und auch kein Beratungs- oder 

Service-Konzept als „zukünftigen 
Heilsbringer“ zu besingen. Denn 
aus Sicht meiner „ultimativen“ Kun-
den, den Konsumenten, geht es um 
etwas ganz anderes, wie Christian 
Dingler in seinem Blog-Post so tref-
fend schreibt.

Kein Kundenservice der Welt ver-
dient diesen Namen, wenn er den 
Adressaten seiner Leistungen in 
deren Problemsituationen nicht 
tatsächlich hilft. Die Hilfe kann so 
vielfältig sein, wie die Probleme un-
terschiedlich. Und die Problembe-
seitigung kann sich technisch der 
verschiedensten Werkzeuge bedie-
nen. Die Wahl der Mittel, hier stim-
me ich mit Christian Dingler völlig 
überein, sollte immer dem Kunden 
überlassen bleiben. Am Schluss 
geht es ja auch immer um dassel-
be: jedes Kundenproblem muss 
nachhaltig gelöst werden.

Zur Lösung von Kundenproblemen 
werden auch in Zukunft immer neue 
technische Hilfsmittel eingesetzt 
werden. Ob eines davon alle ande-
ren zu überflügeln vermag, weiß ich 
nicht. Ich bezweifle es aber. Ja, das 
eine oder andere Hilfsmittel ver-
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gangener Tage wird verschwinden 
(z.B. handgeschriebene Briefe oder 
Telefaxe im B-2-C-Geschäft), aber 
das wird nicht dazu führen, dass die 
Menschen nur noch ein Instrument 
für ihre Service-Anliegen wählen. 
Meine Hoffnung ist und bleibt da-
bei ohnedies jene, dass die Technik 
immer nur als Hilfsmittel und kei-
nesfalls als Mittel zum Zweck für 
begeisternden Kundenservice gese-
hen und eingesetzt wird.

Ich selbst habe aber was die Zu-
kunft betrifft eine ganz spezielle 
Einschätzung: Kundenservice wird 
in Zukunft die Kunden überraschen! 
Ich glaube sogar, überraschen müs-
sen. Etwas, das einem heute nur 
ganz ganz selten widerfährt. Fragen 
sie sich doch einmal, wann sie das 
letzte Mal von tollem Kundenser-
vice so richtig überrascht wurden. 
Sehen sie. Geht mir genauso. Da 
muss ich schon sehr lange nach-
denken, um dann doch kein Beispiel 
zu finden. Das wird sich in Zukunft 
ändern. Unternehmen werden da-
nach suchen, wo sie in ihren Ge-
schäftsprozessen eine Möglichkeit 
zur „sinnvollen Überraschung“ ihrer 
Kunden finden. Sobald die Zahl der 
Unternehmen, die diesen Kunden-
servicezugang wählen, steigt, wird 
so etwas wie ein „Überraschungs-
wettbewerb“ beginnen. Denn die 
Unternehmen werden merken, dass 
sie durch gelungene Überraschun-
gen genau das erreichen, wonach 
sie heute alle händeringend su-
chen: die persönliche Empfehlung 
durch ihren Kunden in Form von 
Mundpropaganda.

Ich bin gespannt, wann meine Vi-
sion Wirklichkeit wird. Und sie se-

hen: ich gehe fest davon aus, dass 
sie wahr wird und es nur noch eine 
Frage der Zeit ist. Was meinen sie? 
Wird es einen Überraschungswett-
bewerb rund um hervorragenden 
Kundenservice geben?
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von Prof. Dr. Heike Simmet

Im Video “Social Media im Kun-
denservice: Empirische Ergebnisse 
und aktuelle Trends” aus der neuen 
Videoreihe des YouTube Channels 
“HeikeSimmetTV” beantwortet die 
Professorin Heike Simmet Fragen 
von Andreas H. Bock, VOSS Pub-
lishing. Es werden die Ergebnisse 
von drei empirischen Studien “So-
cial Media im Kundenservice”, “So-
cial Media im B2B-Marketing – Nut-
zung von Social Media in Spedition 
und Logistik” und “Social Media als 
Chance für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen” vorgestellt. 
Die Studien von Prof. Dr. Heike 
Simmet zeigen die wachsende Be-
deutung von Social Media für die 
unterschiedlichen Branchen exem-
plarisch auf und verweisen auf die 
immensen Chancen für den Kun-
denservice.

Aufholbedarf besteht im Kunden-
service in der Erzielung von Kun-
denbegeisterung im Sinne des Cus-
tomer Experience Managements 
(CEM). Diese Kundenbegeisterung 
kann vor allem dann erzielt wer-
den, wenn man den wirklich wert-
vollen Kunden an allen Touchpoints 
des Kundenservice nicht nur zufrie-
den stellt, sondern ihn in einer Art 
und Weise überrascht, die über das 
normale Maß an Zufriedenheit hin-
ausgeht. Der amerikanische Schuh-
händler Zappos ist hier als bislang 
unerreichter Vorreiter bei der Er-
zielung von Kundenbegeisterung zu 
nennen.

In dem Video werden zudem Best 
Practice Beispiele aus unterschied-
lichen Branchen, wie z.B. der Te-
lekommunikationsbranche mit 
den Twitter und  Facebook-Auftrit-
ten von “Telekom hilft”, den Soci-
al Media Aktivitäten von DB Bahn 
und der SBB Cargo sowie Beispiele 
aus dem Mittelstand mit dem Best 
Practice Case aus dem Handwerk 
“Malerische Wohnideen“ angeführt. 
Gerade für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen  ergibt sich 
durch die neuen Informations- und 
Kommunikations-technologien eine 
Revolution im Marketing und spezi-
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ell im Kundenservice. Diese können 
mithilfe von Social Media agieren 
wie Großunternehmen. Darüber hi-
naus wird ein Blick in die Zukunft 
des Kundenservice in der neuen er-
weiterten Realität, der sogenannten 
Augmented Reality geworfen.

Als Resümee kann festgehalten 
werden: Richtig genutzt, können 
sich mit Social Media, dem Mobile 
Web mit Apps und der zukunftswei-
senden Augmented Reality paradie-
sische Zustände für den Kunden-
service eröffnen.

Mit dem Thema “Zukunft des Kun-
denservice” beschäftigt sich auch 
die Blogparade von 3C Dialog: 
http://www.3c-blog.de/blogpara-
de-wo-gehts-hin-mit-dem-kunden-
service
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von Florian Tress | ODC Services 
GmbH

Und irgendwann hat es bei meiner 
Waschmaschine einen Knall gege-
ben und das war es dann. Ich rufe 
beim Kundendienst an. Nein, ich 
wühle erst einmal in der Schublade, 
in der bei mir alle Garantieschei-
ne und Handbücher durcheinander 
fliegen. Währenddessen bilde ich 
mir ein, dass es nach verschmor-
tem Plastik riecht. Dass irgendwo 
das Wasser tropft. Dass gleich Frau 
Schulte von unten klingelt, weil es 
bei ihr von der Decke tropft. Ver-
dammt, wo ist diese Telefonnum-
mer? Ich ändere meine Strategie 
und werfe den Computer an: auf 
der Internetseite des Herstellers 
werde ich sie doch wohl finden.

Ich hab‘ sie! Es klingelt einmal, 
dann meldet sich eine freundliche 
Frauenstimme von der Zentrale. 
Drei kurze Fragen: Welche Mar-
ke ich besitze? Wie alt das Gerät 
schon sei? Wo ich wohne? Und eine 
knappe Verabschiedung: Der Tech-
niker würde sich bei mir umgehend 
melden. Zehn Minuten später klin-
gelt das Telefon – der Techniker. 
Das ging ja schnell! Ich bekomme 
noch am selben Tag einen Termin, 
- zwar erst am Abend, aber irgend-
wie trotzdem beeindruckend.

Das Problem selbst ist schnell be-
hoben. Der nette Techniker sagt, es 
sei etwas Einfaches gewesen - viel 
verstanden hab‘ ich bei seiner Erklä-
rung aber nicht. Natürlich muss ich 
meine Garantie und den Kaufbeleg 
vorzeigen, die ich schließlich doch 
noch gefunden habe. Der Techniker 
muss sich ein paar Daten notieren, 
um die Reparatur mit dem Herstel-
ler des Geräts abzurechnen. Davor 
bittet er mich jedoch, eine kurze 
Umfrage auf seinem Tablet-PC aus-
zufüllen, bis er den Papierkram hat. 
Neugierig lege ich los!

Die Umfrage hat ein schönes, 
schnörkelloses Design, sie wirkt 
freundlich und einladend. Oben 
rechts ist das Logo der Marke, oben 
links eine Fortschrittsanzeige. Wie 
ich die Nummer gefunden habe? 
Wie viel Zeit zwischen dem Scha-
den und der Kontaktaufnahme mit 
der Hotline vergangen ist? Wie lan-
ge es gedauert hat, bis mich der 
Techniker zurückgerufen hat? Und 
wann der Techniker vor Ort war? Die 
Eindrücke sind frisch, ich gebe die 
Antworten ohne zu überlegen; fast 
auf die Minute genau kann ich mich 
erinnern. Wie zufrieden ich mit der 
Telefonstimme in der Zentrale war? 
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Und wie zufrieden mit dem Techni-
ker? War er pünktlich? Ich habe kei-
ne Probleme, in diesem Fragebogen 
die richtige Antwort auszuwählen.

Als ich fertig werde, stellt mir der 
Techniker gerade meine Quittung 
aus. Die Wartezeit habe ich dies-
mal scheinbar sinnvoller genutzt, 
als ihm beim Schreiben zuzusehen. 
Ich werde neugierig: was passiert 
eigentlich mit meinen Antworten 
bei der Umfrage? Es beginnt eine 
abenteuerliche Reise ins Innere des 
Kundenservice!

Die Daten aus meiner und ande-
ren Umfragen werden live mit dem 
mobilen Internet übertragen, bei 
einem Marktforschungsinstitut ge-
sammelt und in Echtzeit ausgewer-
tet. Die Ergebnisse können nun mit 
einem Internetreporting ebenfalls in 
Echtzeit in der Telefonzentrale ab-
gerufen werden. Hier sind nur drei 
Fragen und die aktuellen Zufrieden-
heitswerte nötig, um einem Anrufer 
den richtigen Techniker zu senden. 
Der Ort und die Marke bestimmen, 
welche Werkstätten überhaupt für 
die Reparatur in Frage kommen. 
Das Kaufdatum gibt an, ob es sich 
um einen Garantiefall handelt, oder 
eine kostenpflichtige Reparatur – 
letztlich lassen sich die einzelnen 
Kundenbesuche so priorisieren. Die 
Zufriedenheitswerte zeigen dage-
gen die Auslastung bzw. Qualität 
der einzelnen Techniker in einem 
Gebiet an und sind für die endgülti-
ge Auftragsvergabe des Herstellers 
an Vertragswerkstätten entschei-
dend. Tagesaktuell, immer optimal 
ausgewählt. Da habe ich wieder et-
was gelernt!

Zugegeben, die ganze Geschichte 
ist nur frei erfunden. Meine Wasch-
maschine schnurrt noch wie ein 
Kätzchen und den Herren vom Kun-
dendienst habe ich auch nie ken-
nengelernt. Doch würde man mich 
fragen, so wäre das hier meine Vor-
stellung von der Zukunft. Die Zu-
kunft des Kundenservices, die Zu-
kunft der Marktforschung, vielleicht 
auch von beidem! Wobei, eigentlich 
ist das ja schon die Gegenwart – nur 
dass die technischen Möglichkeiten 
oft noch nicht ausreichend genutzt 
werden. Aber warum quälen wir 
uns noch mit veralteten Antworten 
aus einer verstaubten Erinnerung 
– und warum optimieren wir un-
sere Servicequalität auf Grundlage 
solcher Daten? Es wird Zeit für ein 
Update des Kundenservice: nennt 
es Onlineforschung, nennt es Mobi-
le Research – aber tut etwas! Denn 
wenn meine Waschmaschine wirk-
lich einmal streikt, möchte ich eine 
schnelle Lösung.
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von COMJUNTO

Wir sind im Netz auf den Blogein-
trag von 3C Dialog gestoßen. Dort 
wurde gefragt, was für uns Kun-
denservice bedeutet, wie es damit 
in der Zukunft weitergeht und wie 
wir Kundenservice zurzeit erleben.

Eines ist ganz klar – es geht ein 
eindeutiger Ruck durch Deutsch-
lands Kundenservice-Wüste. Guter 
Service ist mittlerweile kein Luxus, 
sondern ein Auswahlkriterium, eine 
Empfehlungsvoraussetzung und 
eine Frage der Imagebildung des 
Unternehmens. Verbraucher for-
dern ein, was längst überfällig ist 
und sich definitiv gehört. Service, 
Beratung und Preis- Leistungsbe-
wusstsein sind ein extra Bonus zu 
dem Onlinevorteil der günstigen 
Preise.

Gibt es auch online guten Kun-
denservice?

Als Onlinemarktplatz bedarf es ei-
niger Grundvoraussetzungen, um 
überhaupt einen guten Kundenser-
vice anbieten zu können. Dazu zählt 
zu aller erst die seriöse und sichere 
äußere Erscheinung. Die Bedien-
barkeit zeichnet sich durch über-
sichtliche Strukturierung, gelunge-
ne Beschreibung des Angebots und 
der Funktionen aus. Keine Hinter-
türchen, Sternchen, Fußnoten. Kos-
ten und Abwicklung sollten absolut 
transparent und nachvollziehbar 
sein. In wenigen Klicks möchte der 
Interessent zu seinem Wunschar-
tikel finden. Stöbern und lockeres 
Umschauen gleich wie die geziel-
te Produktsuche ohne Umschweife 
sollte möglich sein.

Guter Online-Kundenservice erfor-
dert Vertrauen auf den ersten Blick.
Für uns ist es ein extrem spannen-
des Thema. Gerade als Onlinepor-
tal trägt man leider oft den Stempel 
‘unpersönlich’ mit Prädikat ‘uner-
reichbar’. Uns war von Anfang an 
klar, dass wir eindeutige Zeichen 
setzen wollen, diesen Stempeln zu 
entgehen. Auch als preisorientierter 
Onlinemarktplatz möchte COMJUN-
TO so nah wie möglich beim Kun-
den sein. Also ist es unser Ziel das 
Medium Internet so gut und effektiv 
wie nur möglich zur Kommunikation 
zu nutzen.

Was bedeutet das? 

Per Facebook, E-Mail und Produkt-
chats können unsere Kunden uns 
bequem zu Fragen, Feedback oder 
Anmerkungen erreichen. Es ist an-
gedacht Expertenchats zu Artikeln 
anzubieten. Dabei orientieren wir 
uns an Eurer Nachfrage. Wir wollen 
erreichbar bleiben. Natürlich haben 
wir nicht die Kapazität, um Chats 
rund um die Uhr offen zu halten. 
Doch wir richten uns da ganz nach 
der Nachfrage des Kunden. Es ist 
uns wichtig schnell und vor allem 
persönlich zu antworten. Es gibt 
keine Standartmails auf Anfragen.

Über einen eigenen Youtube-Cha-
nel können Händler und registrier-
te Nutzer Produktvideos hochladen. 
Niemand beschreibt Produkte bes-
ser als der Nutzer. Kein Feedback 
ist ehrlicher als authentische Erfah-
rungsberichte. Es fördert die Trans-
parenz und Kommunikation zwi-
schen Kunde und Anbieter.
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Wichtig ist eine aufgeschlossene 
Grundeinstellung zu neuen Ide-
en und Medien. Die Möglichkeiten 
der Kommunikation werden ste-
tig wachsen. Wer sich dafür ver-
schließt, verpasst die Einfahrt zu 
hervorragenden Kundenservice.

Gerade online geht nichts ohne 
Leidenschaft

All die guten Tipps und Ideen funk-
tionieren nicht, wenn man nicht 
leidenschaftlich, sondern eher 
halbherzig bei der Sache ist. Die Lei-
denschaft für sein eigenes Produkt, 
seine eigene Idee und eben den ei-
genen Onlinemarktplatz macht es 
leicht, guten Kundenservice anzu-
bieten. Authentische Begeisterung 
wirkt ansteckend und ist von nach-
haltiger und langlebiger Qualität.

Mit Deinem Feedback gewinnen 
wir Zukunft.

Last but not least fragen wir Dich: 
Was ist Dir wichtig? Gibt es etwas, 
was wir für Dich auf www.comjun-
to.de verbessern können? Wir sind 
Dir wirklich sehr dankbar für Deine 
Vorschläge.
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von Dr. Johannes Kirsch

1994 wurde der deutsche Versiche-
rungsmarkt dereguliert: Die Tarif-
kalkulation, also die Festsetzung 
der Leistungspreise, ging in die 
alleinige Verantwortung der Ver-
sicherungsunternehmen über, die 
bisher herrschende Preisregulie-
rung wurde aufgegeben, zukünftig 
sollte zwischen den Unternehmen 
Wettbewerb im Markt herrschen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war für den 
Markterfolg eines Versicherungs-
unternehmens fast ausschließlich 
die Anzahl seiner ambulanten Ver-
käufer im Markt entscheidend. Mit 
dem Leistungspreis kommt ein we-
sentlicher Wettbewerbsfaktor hin-
zu. Damals gab es viele Stimmen, 
die darin den Untergang der Bran-
che voraussahen. Andere wiederum 
rechneten damit, dass sich die Ver-
triebsmodelle stark in Richtung Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit ändern 
würden: vom „Einfirmenvertreter“ 
hin zum Makler, der Geschäftsstel-
le oder dem Direktvertrieb (damals 
noch ausschließlich über das Tele-
fon). 

15 Jahre später hat der Preisdruck 
tatsächlich vieles verändert: Der 
Vertrieb ist deutlich direkter ge-
worden, aber die Direktversiche-
rer – meist mit viel Geld aus den 

großen alten Gesellschaften ge-
gründet – haben längst nicht die 
Marktmacht erreichen können, die 
man prognostiziert hatteÄndert 
man die Perspektive und schaut in 
einen für die Versicherer sehr wich-
tigen Volumenteilmarkt, den Ver-
trieb von Kfz-Versicherungen, dann 
allerdings übertrifft das Ergebnis 
die Erwartungen. Das für die Gesell-
schaften wichtige Wechslergeschäft 
zum Jahresende findet mittlerweile 
zu fast 90 Prozent im Internet statt.  
Einen Wettbewerbsfaktor, den 1994 
noch niemand in seiner ganzen Be-
deutung abschätzen konnte, ist das 
Internet. Begonnen hat alles mit 
dem Telefon und der Entwicklung 
leistungsfähiger CRM-Applikatio-
nen. Diese machten zunächst eine 
Zentralisierung des Kundenservice 
in mächtigen Einheiten möglich. 
Ein Weg, auf dem Betriebskosten 
sich reduzieren lassen, war gefun-
den. Das Mittel der Wahl war die 
Entwicklung zentral gesteuerter IT-
Plattformen, Standardisierung der 
Geschäftsvorfälle, Automatisierung 
der Arbeitsprozesse und Auslage-
rung von Verwaltungsarbeiten auf 
Partner.

Obgleich der Start in die Internet-
technologie anfangs gar nicht rei-

Blogbeiträge

Wo geht es hin mit dem Kundenservice?  
Er wird immer automatischer und soll 
gleichzeitig individuell passender werden!



27

bungsfrei verlief, war sehr schnell 
klar, dass man mit dem Internet 
ein preiswertes Kundenkommuni-
kationsmedium gefunden hatte. Im 
Produktbereich „Kfz“ bedeutete dies 
seit dem Beginn des neuen Jahrtau-
sends: Aufbau von leistungsfähigen 
Angebotsrechnern. Als dies endlich 
mühelos und in jeder Weise skalier-
bar gelang, entstand ein vollständig 
automatisierter Kundendialog, der 
das ehemals so wichtige Medium 
Telefon vollständig substituierte. 
Heute ist das Internet der wich-
tigste Kfz-Absatzkanal mit maximal 
automatisierten Kommunikations-
abläufen. Die ganze Beratung läuft 
standardisiert und automatisch ab.

Weniger bemerkt und fast nebenbei 
hat sich in der Versicherungswirt-
schaft ein weiterer Kundendialog 
ins Netz verlagert: das Schadens-
management. Für jeden Versiche-
rer ist dieses eines der wichtigsten 
Beziehungsmomente in der Verbin-
dung mit seinen Kunden. Durch gut 
strukturierte Interviewbögen wird 
dem Kunden selbst die Dokumen-
tation des Schadens übertragen. Er 
wird zum (Hilfs-)Mitarbeiter, dem 
ein Operator nur noch dann zur Sei-
te tritt, wenn er alleine nicht mehr 
zurechtkommt.

Der Kontakt ist sehr persönlich, 
menschlich wird er allerdings erst, 
wenn etwas vom Standard ab-
weicht, nicht mehr eindeutig für 
die Maschine verständlich ist. Dann 
beginnt der Dialog Mensch-zu-
Mensch.

Das Internet ist dabei, das Tele-
fon – bisher sicher ein sehr domi-
nantes Kommunikationsmedium 

im Bereich der Vermittlung von 
Dienstleistungen – in weiten Ein-
satzbereichen zu substituieren. 
Erstmals ist es möglich geworden, 
ganze Dialogsequenzen voll auto-
matisiert ablaufen zu lassen, der 
Dialog Mensch-zu-Maschine funk-
tioniert endlich. Dadurch wird ein 
sehr beachtlicher Kostenhebel wirk-
sam bewegt. Damit einher geht ein 
Paradigmenwechsel: Dienstleis-
tungen galten immer als nur durch 
Menschen im Dialog der Beratung 
vermittelbar. Zum ersten Mal wird 
der Mensch in einer seiner genuins-
ten Eigenschaften, der Kommuni-
kation, ersetzt. Der Dialog verläuft 
automatisiert und prozessgeleitet. 
Das Prinzip „Self-Service“ funktio-
niert immer gleich: Es verlagert den 
Prozess auf den Kunden, der kon-
fektioniert sich vor dem Regal, was 
er selbst braucht – und dies funk-
tioniert im Dienstleistungsbereich 
nicht anders als im Bereich ausge-
stellter Produkte.

Stirbt jetzt der persönliche Kunden-
service, wo seine Automatisierung 
endlich erfolgreich zu funktionieren 
beginnt? Nein, aber er wird sich sehr 
stark ändern. Und diese Verände-
rung ist nicht nur eine weitere Ver-
schiebung im Mix der Medien und 
Kundenkontaktpunkte. Zweifels-
frei wird die Automatisierung – im 
Grunde ist dies die lange ersehnte 
Industrialisierung der Dienstleis-
tungsproduktion – den Denkprimat 
haben. Nur das bedeutet auch, dass 
man die Maschinen konfigurieren 
muss: Automatisierung bedarf der 
Skriptkonstruktion und des „Engi-
neerings“ – Je komplexer – damit 
hoffentlich auch wertschöpfender – 
der persönliche Beratungskontakt 
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wird, desto menschlicher muss er 
auch gestaltet werden.

Zwar hat der „Einfirmenvertreter“ 
stark Marktanteile verloren, aber er 
ist nach wie vor ein sehr wichtiges 
Absatz- und Betreuungsinstrument. 
Vieles von dem, was er früher vor 
Ort auch erledigen musste, wurde 
mittlerweile auf den Kunden oder 
auf zentralisierte Servicecenter ver-
lagert.

Beim Kaufen im Internet kann man 
ganz schön verzweifeln, und es er-
scheint niemand, wie zum Beispiel 
im Baumarkt, auf der Verkaufsflä-
che, der helfen kann. Ich glaube, 
das wird die Zukunft sein: eine 
echte, schlüssige Multi-Channel-
Strategie. Davon sind wir meines 
Erachtens aktuell weit entfernt. Wir 
haben Kommunikationskanäle und 
Dialogmedien, wir haben Plattfor-
men und virtualisierte Theken, über 
die/auf denen wir unsere Angebo-
te präsentieren, wir automatisieren 
Teile des Verkaufs und der Betreu-
ung. Was uns fehlt, ist eine nach-
haltig wirksame, integrative, den 
Zielen unserer Kunden angemes-
sene Servicestrategie. Wir werden 
die Silos von Web, Offline, Social 
Web, Verkaufsförderung, Kampag-
nenmanagement etc. verlassen und 
uns der Herausforderung einer inte-
grativ, abgestimmten Kundenkom-
munikation stellen müssen. Der 
Mensch bleibt im Zentrum, aber mit 
neuen Funktionen: als Konstruk-
teur, Manager und Operator.
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von Anika Geisel | Eck Kommuni-
kation

Unternehmen und Kunden sind so 
sichtbar wie nie zuvor. Das gefällt 
nicht immer jedem, dennoch müs-
sen Sie keine Angst vor der Kun-
denkritik haben. Seien Sie lieber 
froh, dass Sie überhaupt Kunden 
haben, die sich mit Ihnen und Ihren 
Marken, Produkten oder Dienstleis-
tungen beschäftigen. 

Durch die Social Media Kommunika-
tion der Konsumenten erhalten Sie 
die einmalige Chance, einen Blick in 
die Köpfe Ihrer Kunden zu werfen. 
Die schlechte Nachricht: Schlechter 
Service – online wie offline – fällt 
viel schneller auf und findet seinen 
Weg in die digitale Öffentlichkeit. 
So auch in diesem Beispiel: Brigitte 
H. hat ein Problem. Ihre Bestellung 
bei einem Online-Portal für Schu-
he wurde nicht geliefert. Angeblich 
sei sie zu Hause nicht anzutreffen 
gewesen. Das Paket wurde wieder 
zurückgeschickt. Den Liefersta-
tus kann sie jedoch online genau 
nachvollziehen, am betreffenden 
Tag ist sie die ganze Zeit zu Hause 
gewesen. Leicht verärgert surft sie 
im Web und findet sofort die Face-
book-Seite des Unternehmens. Sie 
nimmt sich die Zeit, ihr Problem mit 
der Lieferung auf der Pinwand 

zu beschreiben und  wartet dort auf 
eine Antwort. Und wartet… Kommt 
Ihnen dieser Fall bekannt vor? Es ist 
viel leichter, seine Kritik online so-
fort zu äußern, statt bei einer Hot-
line anzurufen und dort nach einer 
gewissen Wartezeit zu schildern. 
Anonyme Servicemitarbeiter müs-
sen keine Verantwortung überneh-
men und können nicht persönlich 
zur Rechenschaft gezogen werden. 

Ganz anders sieht das im Social 
Web aus, wenn der Unmut öffentlich 
gezeigt wird und das Unternehmen 
darauf reagieren muss oder es zu-
mindest sollte. Standardisierte Ant-
wortschreiben per E-Mail sind heute 
nicht mehr die Ultima ratio. Sie ver-
prellen sogar oftmals die Kunden.

Kommunikationskanäle kann 
man sich nicht immer aussu-
chen

Eine neue Nähe zum Konsumen-
ten entsteht durch die digitalen 
Unternehmensauftritte auf Face-
book, Google Plus, Twitter oder ei-
nem eigenen Corporate Blog. In 
erster Linie eröffnen Firmen damit 
neue Kommunikationskanäle, um 
mit ihren Zielgruppen in Kontakt 
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zu treten. Sie wollen über Projek-
te, Veranstaltungen und das eige-
ne Unternehmen berichten. Und 
persönliche Dialoge führen? Ja, 
auch das. Gefürchtet sind jedoch 
die unzufriedenen Kunden, die ihre 
Probleme öffentlich auf Facebook 
thematisieren und dadurch die Re-
putation schädigen. Denn dann 
können plötzlich alle mitlesen – und 
erfahren, dass eben nicht immer al-
les reibungslos läuft. Natürlich gibt 
es nicht nur zufriedene Kunden.

In diesen Situationen entscheidet 
es sich, ob ein Unternehmen souve-
rän die Kundenkommunikation 2.0 
meistern kann – oder eben nicht. In 
welcher Zeit kommt eine Reaktion 
seitens des Unternehmens, inner-
halb von einer Stunde, eines Tages 
– oder gar nicht? Wie sieht diese 
dann aus? Kann dem Kunden bei 
seinem Problem geholfen werden, 
sodass dieser sogar “umgedreht” 
werden kann?

Für unzufriedene Konsumenten ist 
die öffentliche Reaktion entschei-
dend. Sie möchten, dass ihr Anlie-
gen ernst genommen wird und sie 
eine Antwort bekommen. Wie das 
Unternehmensfeedback konkret 
aussieht, ist zunächst einmal gar 
nicht so entscheidend. Wichtig ist, 
dass überhaupt reagiert wird, sich 
jemand kümmert, und der Kom-
mentar nicht einfach nur gelöscht 
wird.

Reibungslose Prozesse ermögli-
chen souveräne Reaktionen auf 
Onlinekritik

Nimmt man jedoch einmal die Per-
spektive des Unternehmens ein, 

dann sind es vor allem die Prozes-
se im Hintergrund, die über ‚gelun-
gen oder misslungen‘ entscheiden. 
Da die Social Media-Kommunika-
tion häufig von PR oder Marketing 
verantwortet wird, muss ein en-
ger Draht zum Kundenservice be-
reits installiert sein, um Fragen zu 
Produkten oder Dienstleistungen 
schnell beantworten zu können. 
Denn Zeit ist im Internetzeitalter 
zum entscheidenden Kriterium ge-
worden. Wer nicht zumindest inner-
halb eines Werktages reagiert, wird 
es schwer haben, positiv in Erinne-
rung zu bleiben.

Im Grunde genommen kann je-
des Unternehmen von einem guten 
Kundenservice im Social Web pro-
fitieren. Denn alle Antworten sind 
sichtbar im Netz – ähnlich zu den 
FAQs auf der Website. Im besten 
Fall werden diese bei der Recher-
che leicht gefunden (z. B. wenn 
man Tools wie Get Satisfaction oder 
Brandslisten einsetzt). Selbst wenn 
Ihre Firma selbst nicht in Social Me-
dia aktiv ist, müssen Sie mit dieser 
neuen Transparenz umgehen ler-
nen. Denn die Onliner greifen im-
mer weniger zum Telefonhörer, ein 
Tweet oder Statusupdate ist schnell 
geschrieben und wird oftmals gut 
gefunden.

Online-Beschwerden sind selte-
ner als Lob

Fürchten müssen Sie den Kunden-
dialog trotzdem nicht, zumindest 
wenn man den Ergebnissen der 
TNS Digital Life Studie 2011 Glau-
ben schenkt. Für die Analyse wur-
de gefragt, welche Gründe für das 
Schreiben von Kommentaren zu 
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Marken sowie Produkten ausschlag-
gebend sind. 57 Prozent wollen 
„andere beraten“, 53 Prozent „lo-
ben“ und 46 Prozent „Erfahrungen 
austauschen“. Eine „Beschwerde 
loswerden“ folgt erst auf Platz 6 mit 
40 Prozent.

Für Unternehmen bedeutet dies 
nichts anderes, als dass Konsu-
menten sich freuen, wenn sie an-
deren bei ihren Fragen und Proble-
men weiterhelfen können. Getreu 
der Devise „Kunden helfen Kunden“ 
können Unternehmen von einer 
großen Community ungemein pro-
fitieren.
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von Karin Berner | Karin Berner  
Dialogmarketing

Bitte einmal in die Glaskugel schau-
en und schon erkennen wir: Die Zu-
kunft des Kundenservice ist voller 
großartiger Chancen und Möglich-
keiten und jeder Menge Herausfor-
derungen!

Zu genau diesem Thema und dem 
wichtigen Aspekt was wollen eigent-
lich unsere Kunden veranstaltet die 
3CDialog GmbH gerade eine Blog-
parade, an der ich mich mit diesem 
Beitrag gerne beteilige.

Hier also mein Blick in die Glasku-
gel, aber halt zunächst ein Blick zu-
rück:

Was lernen wir denn aus der Vergan-
genheit des Kundenservice für die 
Zukunft? Auch früher lief nicht im-
mer alles glatt mit unseren Produk-
ten und Dienstleistungen. Es kam 
zu Problemen weil die Erwartungen 
an unsere Produkte nicht mit den 
Eigenschaften übereinstimmten, 
ein übereifriger Verkäufer ggf. auch 
einmal den Mund etwas zu voll ge-
nommen hatte, nicht immer waren 
unsere Produkte so selbsterklärend 
wie wir es vermutet hatten und es 
gab also

• Rückfragen,  direkt beim Verkäu-
fer im stationären Handel

• Fragen und Beschwerden bei un-
serem Berater oder Vertriebsmit-
arbeiter

• Anrufe auf unserer Servicehotline 
von unsicheren oder auch – je 
nach Verlauf – erbosten Kunden

• E-Mails an unsere Kontaktadresse 
mit Fragen, Fragen, Fragen etc.

Um Auskunft von uns zu erlangen, 
haben Kunden also jeden mögli-
chen unserer Kontaktpunkte ge-
nutzt. Und wir haben geantwortet. 
Mal mehr mal weniger schnell, mal 
mehr mal weniger aussagekräf-
tig, mal mehr mal weniger zufrie-
denstellend. So weit so gut oder 
schlecht.

Und was passierte dann?

Waren wir gut, hatten wir unseren 
Kunden weiter geholfen, sie besänf-
tigt, überzeugt und eventuell sogar 
wertvolle Informationen von Ihnen 
erhalten (z.B. wie wir unsere Ge-
brauchsanweisung in Zukunft ver-
ständlicher formulieren können….)
Und wenn wir nicht gut waren?
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Dann hatten wir einen enttäuschten 
Kunden, der seiner Unzufriedenheit 
häufig auf andere Art und Weise Luft 
verschaffen musste. Im Gespräch 
mit Familie, Freunden, Arbeitskolle-
gen wurde dann von der negativen 
Erfahrung berichtet und die haben 
es häufig an ihre Bekannten weiter-
getragen. Mancher Kunde hat auch 
von vorherein den “Aufwand” mit 
uns Kontakt aufzunehmen gescheut 
und seine (negativen) Erfahrung an 
Bekannte, Freunde, Verwandte wei-
tergetragen.

Heute läuft das alles immer noch 
ähnlich ab.

Nur heute haben wir Social Media.

Das Gespräch in dem unsere Kun-
den Negatives von uns berichten, 
findet also nicht mehr zwangsläufig 
direkt mit vielleicht 10-20 Zuhörern 
statt. Es findet z.B. bei facebook 
statt und informiert gleich 100 und 
mehr Personen über die Unzuläng-
lichkeiten unseres Produktes/unse-
rer Leistung. An diesem Punkt der 
Argumentation angelangt, erfüllt 
manch einen Anbieter eine gewisse 
Panik – nicht unverständlich wie ich 
meine.

Warum ich dennoch denke die Zu-
kunft des Kundenservice ist voller 
großartiger Chancen?

Nun, hatten wir denn in der Ver-
gangenheit die Möglichkeit “mitzu-
hören”, wenn unsere Kunden sich 
gegenüber Bekannten zu Ihren Er-
fahrungen mit unseren Produkten 
und Leistungen äußerten? Wohl 
kaum. Heute können wir “Mäuschen 
spielen” und der Unterhaltung über 

uns beiwohnen. Okay, ich gebe zu 
die Tatsache, dass Hunderte Ande-
re ebenfalls mithören können, kann 
beunruhigend sein.

Aber es geht ja noch weiter: Wir 
können nicht nur zuhören, sondern 
wir können uns auch in die Diskus-
sion einschalten. Wir können unse-
re Sichtweise der Dinge kundtun. 
Wir können nochmals Rat und Hilfe 
anbieten und unseren Kundenser-
vice sozusagen nachbessern. 

Wir können Kunden nach Verbesse-
rungsvorschlägen fragen und sie an 
unserer Produktentwicklung beteili-
gen (z.B. Unser Aller) und noch viel 
viel mehr. Das alles können wir er-
reichen, wenn wir unseren Kunden 
eine Plattform (nämlich unsere Sei-
te, unser Profil) in den Social Media 
für den Austausch bieten.

Und natürlich gilt auch hier: Machen 
wir es gut, haben wir unseren Kun-
den weitergeholfen, sie besänftigt, 
überzeugt und wertvolle Anregun-
gen erhalten.

Machen wir es nicht gut, sind unse-
re Kunden enttäuscht und werden 
in Ihrem Unmut Luft machen.

Servicequalität wird sich daher auch 
in Zukunft auszahlen. Die Aufga-
ben von Kundenservicemitarbeitern 
werden sicherlich komplexer, her-
ausfordernder aber auch vielfältiger 
und abwechslungsreicher sein. Die 
Zeit für einen echten Dialog mit un-
seren Kunden ist reif. Wenn wir uns 
dieser Herausforderung mit voller 
Überzeugung stellen, können wir 
davon profitieren. Und ja, meine 
Glaskugel sagt, viel wird sich zum 
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“Kanal” Social Media verschieben. 
Social Media wird aber nicht zum 
einzigen genutzten Kanal bzw. Kun-
denkontaktpunkt werden.
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von Sascha Hüsing | Director  
Advertising Sales | IHK Zeitschrif-
ten eG

Vor ein paar Wochen erhielt ich den 
Aufruf von Walter Benedikt zur Teil-
nahme an der Blogparade im 3C 
Blog. Diese hat sich dem Thema 
“Kundenservice” verschrieben und 
dazu habe ich im Hinblick auf die 
Bahn auch etwas zu sagen:

Past:

In der Vergangenheit blieb mir ein-
zig die Webseite der Bahn und de-
ren kostenintensive Servicenum-
mer, um Auskünfte zu erhalten. 
Natürlich hätte ich auch in die Rei-
sezentren gehen können, aber lan-
ge Schlangen haben mich immer 
davon abgehalten. 

So frequentierte ich häufig die Ser-
vice Points der Bahn, die sich aber 
nur auf den großen Bahnhöfen fin-
den. Aber auch dort wartete man 
meistens bis zu 15 Minuten – wenig 
hilfreich, wenn man eine Alternative 
zu einem verspäteten oder ausge-
fallenen Zug suchte. Von der Zeit, 
als es noch auf fast jedem Bahnhof 
Ticketschalter gab, will ich gar nicht 
sprechen, denn sonst verfalle ich in 
einen Nostalgierausch.

Present:

Der Smartphonehype, den wir der-
zeit erleben, führt dazu, dass viele 
Unternehmen unter Druck geraten 
und ihren Serviceanspruch verbes-
sern müssen, da nun zahlreiche 
Kunden die Möglichkeit nutzen, ihre 
Ansprechpartner im Netz ausfin-
dig zu machen und um Auskunft zu 
bitten. Die Reaktionszeit via E-Mail 
jedoch oftmals zu langsam, was 
sich insbesondere an meinem Bei-
spiel zeigt, wenn man in der Kürze 
der Zeit einen Alternativzug sucht. 
Glücklicherweise hat sich die Bahn 
dazu entschlossen, Social Kompo-
nenten einzuführen. Eine Menge Ar-
beit für die Verantwortlichen, aber 
letztendlich die perfekte Art, um mit 
dem Reisenden zu kommunizieren. 
Das Statement von Daniel Back-
haus zum damaligen Start des Twit-
terkanals kann ich jedem Interes-
sierten nur wärmstens empfehlen. 
Die Servicekanäle der Bahn bieten 
mir nun fast unendliche Möglich-
keiten, als Vielfahrer schnelle und 
kompetente Antworten zu erhalten. 
Das letzte Mal habe ich mich so gut 
beraten gefühlt, als die Telekom mit 
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Telekom Hilft an den Start ging. 
Im Zug fällt auf, dass die Bahn an-
scheinend ihre Mitarbeiter im Be-
reich Service umfassend zu schulen 
scheint, denn die Zugbegleiter sind 
spürbar freundlicher und hilfsberei-
ter geworden. Was mich aber är-
gert, ist, dass die Bahn immer mehr 
Serviceleistungen – wie den Ge-
päckservice, die Sitzplatzreservie-
rung und den Restaurantservice – 
verteuert, ohne dass zugleich auch 
Verbesserungen erkennbar wären.

Future:

Tja …, wie wünsche ich mir die Zu-
kunft? Ich fände es gut, wenn der 
Service kostenlos bliebe und zudem 
weiter ausgebaut würde. Optimal 
geschulte Mitarbeiter, die durch 
eine hohe Identifikation mit dem 
Unternehmen den Servicegedan-
ken überzeugend mitgestalten, wä-
ren sicherlich die Spitze des Wün-
schenswerten. Eine Entdeckung der 
Servicekanäle für Vertriebsbelange, 
wie es spitzfindigen Vertriebsstra-
tegen in den Sinn kommen könn-
te, wäre jedoch ganz sicher nicht 
im Interesse der Bahnkunden. De-
ren intensivere Einbeziehung in die 
Gestaltung der Kundenservicestra-
tegien könnte zudem dazu beitra-
gen, die Kundenzufriedenheit zu er-
höhen. Im Idealfall hätte dies dann 
sogar eine Steigerung des Ver-
triebsabsatzes zur Folge.
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von Gunnar Sohn | Chefredakteur |  
Onlinemagazins NeueNachricht

Noch befindet sich die digitale Tech-
nik im Embryonenzustand, wie es 
Christoph Kappes ausdrückt, aber 
schon jetzt verspüren Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft die Erup-
tionen der neuen Netzwirklichkeit. 
In der Musikindustrie bleibt kein 
Stein auf dem anderen. Politische 
Machtkünstler ergeben sich den 
Shitstorms im Internet, Informati-
onstechnologie wandert in die Com-
puterwolke, Hardware-Produzenten 
erleben die Pulverisierung ihrer Ge-
schäftsgrundlage und die klassische 
Telefonie verliert den Boden unter 
den Füßen, weil Skype und die ver-
schriftete Kommunikation in sozia-
len Netzwerken die Oberhand ge-
winnen.

„Vergleicht man den Lebenszyklus 
mit anderen Techniken, befinden 
wir uns in einem vermutlich noch 
sehr unausgereiften Stadium. Zehn 
Jahre nach Erfindung der Radiowel-
len gab es noch sogenannte ‘Knall-
funkensender’, die ohrenbetäuben-
den Lärm machten und nur wenige 
Kilometer Reichweite hatten. Der 
elektrische Strom kam erst in den 
1930er Jahren in deutsche Haus-
halte, 60 Jahre nach der Erfindung 
des Dynamos durch Siemens und 

250 Jahre nach der Entdeckung 
elektrischer Ladung. Die Automo-
bilindustrie macht auch seit 1970 
noch gewaltige Fortschritte bei der 
Sicherheit, sogar die Schifffahrt 
wird in den letzten 40 Jahren durch 
Containerschifffahrt enorm verbes-
sert“, schreibt Kappes in seinem 
Papier für Enquete-Kommission 
„Internet und digitale Gesellschaft”.

Regelfreie und flüssige Kommunika-
tion in losen und netzartigen Struk-
turen, das unadressierte Senden, 
Folger-Strukturen, Mikrokommu-
nikation und Instant-Kommunika-
tionsakte wie Gefällt mir-Entschei-
dungen sind wichtige Stichworte, 
die die asynchrone Kommunikation 
des Netzes recht gut beschreiben.

„Man kann es auch in den Wor-
ten von Gerhard Wohland, Leiter 
des Instituts für dynamikrobuste 
Höchstleistung, ausdrücken: Es 
breitet sich eine Kommunikation 
unter Abwesenden aus. „Das ist 
allerdings schon in der Antike so 
gewesen. Sokrates wetterte ge-
gen die Schrift. Erst Platon hat 
aufgeschrieben, was Sokrates 
gesagt hat. Der hat den Braten 
gerochen. Wenn ich aufschreibe, 
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was ich denke und was ich sage, 
dann kann sich jeder Hinz und 
Kunz darüber her machen“, sagt 
Wohland.“

Man gibt etwas aus der Hand. Des-
halb ist es auch so falsch, soziale 
Netzwerke als „Kanal“ zu bezeich-
nen. Das insinuiert Steuerbarkeit 
und Kontrolle, also das Kanalisie-
ren von Kommunikation. Das findet 
aber nicht mehr statt: Gewisshei-
ten, die irgendwelche Social Media-
Schlaumeier täglich verkünden, 
sind schlichtweg unsinnig und lee-
res Geschwätz. Man wisse erst hin-
terher, wozu etwas gut sei, so der 
Organisationswissenschaftler Wohl-
and. Das entbinde nicht von der 
Notwendigkeit, kreative Ideen für 
die digitale Welt zu entwickeln.

Ein interessantes Modell zur verän-
derten Mediennutzung ist die Tetra-
de von Marshall McLuhan. Es gibt 
vier Entwicklungsstufen. Jedes Me-
dium löst irgendein anderes Medi-
um ab. Das Auto löst die Kutsche 
als Transportmittel ab. Digitale Me-
dien treten an die Stelle von ge-
druckten Medien. Beim Auto ist es 
aber gar keine Substitution der al-
ten Fortbewegungsmittel, sondern 
man kann mit dem motorisierten 
Gefährt lauter Sachen machen, die 
mit dem Pferd nie möglich waren. 
Es entstehen neue Funktionen, die 
es vorher nicht gab. Jedes neue Me-
dium bringt neue Qualitäten hervor.

„Bei Twitter ist man gezwungen, 
sich kurz zu fassen. Das verlangt 
extrem viel Sprachfähigkeit. Da-
mit die Tweets mit nur 140 Zei-
chen wahrgenommen werden, 
muss man einen aphoristischen 

Stil entwickeln. Das ist eine hohe 
Kunst“, stellt der Slow Media-Au-
tor Jörg Blumtritt fest.

Gute Twitter-Streams seien wie Ly-
rik lesbar. Das, was andere Medien 
überflüssig gemacht haben, kehrt 
also wieder. In einer vernetzten 
Servicewelt ist es die Verschriftung 
der Kommunikation, die asynchron 
verläuft und den Kommunikatoren 
mehr Zeitsouveränität verschafft, 
im Gegensatz zum Unterbrecher-
medium Telefon. Die auf Unterneh-
mens-Kommunikation spezialisierte 
Softwarefirma Genesys stellt einen 
radikalen Wandel fest:

„Im Social Web wird in einer brei-
teren Forumsform diskutiert. Es 
gibt kaum noch ein Interesse an 
einer Punkt-zu-Punkt-Kommuni-
kation. Die asynchrone Kommu-
nikation dominiert“, bemerkt Ge-
nesys-Manager Heinrich Welter 
im Bibliotheksgespräch des Ich 
sag mal-Blogs:

Hört die Signale

Tradierte Hersteller und auch Hot-
line-Anbieter würden die Signale 
noch nicht richtig deuten. Das dürf-
te sich irgendwann rächen. „Dabei 
sorgt die asynchrone Kommunikati-
on für eine Entlastung der Service-
Center. Agenten könnten parallel 
unterschiedliche Tätigkeiten aus-
führen, was über das Telefon nicht 
möglich ist. Auch die Qualität der 
Beratung steigert sich enorm. Aus-
künfte über Twitter sind fundierter, 
weil niemand eine Reaktion in Echt-
zeit erwartet. Durch den kleinen 
Zeitvorteil kann man viel besser auf 
die Ressourcen im Wissensmanage-
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ment zurückgreifen und personali-
sierte Auskünfte erteilen“, so die 
Erfahrung von Welter. Ähnlich wer-
tet das Mirko Lange von der Agen-
tur Talkabout:

„Deutlich mehr Menschen werden 
es ganz normal finden, mit ande-
ren Menschen und mit Unterneh-
men einen Teil ihres Dialogs über 
das Social Web zu führen. Und 
das hat auch große Vorteile: Die 
Kommunikation ist verschriftlicht 
und asynchron, sie ist aber trotz-
dem annähernd in Echtzeit. Zu-
dem gibt es keine Medienbrüche 
bei Links ins Internet, und man 
kann ganz einfach Daten austau-
schen. Über Dienste wie Google+ 
Hangout kann man auch gleich 
in einen synchronen Gesprächs-
modus wechseln – also Videote-
lefonie. Das alles ist der Kommu-
nikation über Telefon und E-Mail 
deutlich überlegen.“ Die Qualität 
des Kundendialogs verbessere 
sich enorm.

Vernetzte Service-Kommunika-
tion entlastet Call Center

Die Vorteile sieht auch Andreas Klug 
vom Kölner Software-Spezialisten 
Ityx:

„Die asynchrone Kommunikati-
on mit Kunden bietet eine Reihe 
von Vorteilen. Zum einen lässt 
sich das Dialogvolumen effizi-
enter verteilen. Läuft eine Tele-
fon-Hotline ‚voll‘, generiert dies 
unweigerlich negative Serviceer-
lebnisse. E-Mails oder Tweets 
können durchaus 30 Minuten 
liegen bleiben, bevor sie einem 
geeigneten Servicemitarbeiter 

vorgelegt werden. Ein weiterer, 
ganz wesentlicher Vorteil der 
verschrifteten Kommunikation 
ist die Chance der Unternehmen, 
die zur Bearbeitung der Kunden-
anfrage benötigten Daten und 
Informationen bereits im Vorfeld 
der Beantwortung automatisiert 
zu ermitteln und einzusammeln. 
Während der Kunde am Telefon 
warten muss, bis der Servicemit-
arbeiter den Status seines Auf-
trags umständlich in verfügba-
ren Backend-Systemen eruiert, 
können Kundenwünsche über die 
asynchrone Kommunikation über 
die so genannte Dunkelverarbei-
tung in einem viel höheren Au-
tomatisierungsgrad erfüllt wer-
den“, erläutert Klug.

In der Endbearbeitung liegen dem 
Mitarbeiter bereits alle wichtigen 
Informationen vor: Bestellnum-
mer und Bestellstatus, Link zum 
Auftragssystem, Link zu den Kun-
dendaten. Ein weiterer Vorteil des 
Trends zur verschrifteten Kommu-
nikation sei der Gewinn an Transpa-
renz, meint Klug.

„Im Schnitt sind rund 70 Prozent 
aller Kundenfragen sogenannte 
‚wiederkehrende Ereignisse‘. Die 
Fragen werden mehrmals täg-
lich gestellt. Häufig erhalten die 
Kunden am Telefon aber unter-
schiedliche Antworten – je nach 
dem in welcher Art sie ihre Fra-
gen stellen und welcher Service-
mitarbeiter gerade antwortet. In 
der asynchronen oder unsichtba-
ren Servicekommunikation gibt 
es diese Qualitätsschwankungen 
nicht so extrem. Die Antworten 
sind konsistenter.“
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Warum die Industrie an alten 
Rezepten klebt

Andreas Klug ist davon überzeugt, 
dass Unternehmen und Marken 
sehr wohl bemüht sind, alle Dialoge 
mit Verbrauchern schnell und trans-
parent zu gestalten.

„Leider bleibt in der Realität aber 
keine Zeit für die ‚Kür‘, weil be-
reits die ‚Pflichtthemen‘ wie Er-
reichbarkeit, Wartezeit, durch-
schnittliche Gesprächsdauer das 
Service-Management über Ge-
bühr strapazieren. So bleiben die 
Vorzüge der asynchronen Kun-
denkommunikation ungenutzt. 
Oder anders: Für die Reparatur 
der Motorsäge bleibt keine Zeit, 
weil stattdessen hektisch mit den 
Äxten gegen den Wildwuchs ge-
arbeitet werden muss“, kritisiert 
Klug.

Wenn Kunden und Unternehmen 
die Vorzüge der unsichtbaren Ser-
vicekommunikation erkannt haben, 
werden die Anrufvolumen sinken 
und es werden Potenziale für posi-
tive Service-Erlebnisse freigesetzt. 
Darauf setzt man beim Direktversi-
cherer Cosmos und nutzt die inter-
aktive Beratung via Co-Browsing:

„Es ist Zeit für Service-Innova-
tionen im Internet. Unsere Kun-
den verlangen von uns, dass wir 
beweglich sind und flexibel un-
ser Beratungsangebot ausbauen. 
Aber am Ende entscheidet einzig 
der Kunde darüber, ob aus einem 
Service eine Innovation wird“, 
sagt Dr. Frank Färber von Cos-
mosDirekt.

Mit Chat & Co-Browsing nutze man 
die Virtualität des Netzes für eine 
personalisierte Beratung.

„Die Unterstützungsleistungen 
über eine vernetzte Service-
Kommunikation ist deutlich hö-
her. Und wenn Telefonate statt-
finden, kann man sie auch über 
eine Smartphone-Applikation 
starten, so dass über die Integ-
ration verschiedenster Dienste 
beim Anbieter differenzierte In-
formationen über den Kunden 
vorliegen. Auch das verbessert 
die Beratungsqualität“, resümiert 
Heinrich Welter von Genesys.

Wann kippen die Dinge?

Kundenservices über Internet-
Dienste, soziale Netzwerke und 
Apps für die mobile Welt sind in 
Deutschland allerdings noch eine 
Randerscheinung. Sie werden ent-
weder nicht ernst genommen oder 
es fehlt am Mut zur radikalen Wen-
de. Warum auch? So werden in der 
Call Center-Branche noch ausrei-
chend Gewinne in die Kasse gespült. 
Eine gefährliche Gemengelage. Man 
schaut zu sehr in den Rückspiegel 
und entwickelt keine Sensorik für 
das wirklich Neue. Professor Clay-
ton M. Christensen beschrieb dieses 
Phänomen in seinem Bestseller „The 
Innovator’s Dilemma“, der 1997 im 
Harvard Business Press Verlag er-
schien. Professor Kurt Matzler und 
der Managementberater Stephan 
Friedrich von den Eichen haben 
jetzt in einer deutschen Ausgabe 
die Thesen von Christensen mit Bei-
spielen aus europäischen Branchen 
und Unternehmen untermauert:
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„Trotz ihrer Ressourcenausstat-
tung, Technologien, starker Mar-
kennamen, Produktionskompe-
tenzen, Managementerfahrung, 
Distributionsstärke und trotz ih-
rer finanziellen Mittel haben er-
folgreiche Unternehmen mit den 
besten Führungskräften ihre 
grössten Schwierigkeiten damit, 
Dinge zu tun, die nicht zu ihrem 
Geschäftsmodell passen. Disrup-
tive Technologien machen zu dem 
Zeitpunkt, an dem Investitionen 
für das Unternehmen so wichtig 
wären, noch kaum Sinn.“

Daher bildet ein vernünftiges und 
gutes Management in den etab-
lierten Unternehmen eine Art ‚Ein-
tritts- und Mobilitätsbarriere, die 
sich Startup-Unternehmen und In-
vestoren disruptiver Technologien 
getrost verlassen können. Unter-
nehmen, die Investitionsentschei-
dungen nur auf Basis eindeutiger 
Quantifizierungen von Marktpo-
tenzial und Renditeabschätzungen 
treffen, sind bei disruptiven Inno-
vationen wie gelähmt oder machen 
entscheidende Fehler.

„Sie fordern Marktdaten, wo sol-
che noch nicht vorhanden sind, 
treffen Entscheidungen auf Basis 
von Finanzprognosen, wo weder 
Umsätze noch Kosten schätzbar 
sind“, schreiben Matzler und von 
den Eichen.

Traditionelle Marketing- und Pla-
nungstechniken verkommen zu ei-
nem Muster ohne Wert.
„Aber wann kippen die Dinge“, fra-
gen sich Holm Friebe und Philipp Al-
bers, Autoren des Buches „Was Sie 
schon immer über 6 wissen wollten 

– Wie Zahlen wirken“ (Hanser Ver-
lag).

Wann wird aus einem Phänomen, 
von dem sich anfangs nur eine 
verschwindende Minderheit an-
gesprochen fühlte und das schon 
längere Zeit unterhalb der öffent-
lichen Wahrnehmungsschwelle 
dümpelt, ein veritabler Trend? 
Wo liegen die tipping points? Ge-
setzmäßigkeiten und eindeuti-
ge Schwellen lassen sich in den 
seltensten Fällen aufstellen“, so 
Friebe und Albers.

So wird es wohl schwer fallen, das 
Wegkippen des Call Center-Marktes 
genau zu prognostizieren.

Auf jeden Fall gibt es schon jetzt 
Agenten, die schlau sind, Produkte 
erklären, Preise vergleichen, Kun-
denwünsche antizipieren, Empfeh-
lungen aussprechen, Buchungen 
vornehmen, das Wetter vorhersa-
gen, Terminkalender managen und 
Transaktionen auslösen.

Allerdings nicht aus Fleisch und 
Blut. Es sind Internetdienste ge-
koppelt mit intelligenten Business-
Netzen:

„Das Spracherkennungssystem 
Siri von Apple ist dafür ein schö-
nes Beispiel. Im Hintergrund lau-
fen ein gutes Dutzend Apps, mit 
denen es kommuniziert. Dazu 
zählen Wetter, Börse, Kalender, 
Wikipedia, Wolfram Alpha, Kon-
takte, oder Notizen. Diese Ap-
plikationen kann man sehr treff-
sicher auf die Bedürfnisse des 
Einzelnen ausrichten und eine 
semantische Wissensbasis auf-
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bauen. Das verbessert nicht nur 
die Steuerung des mobilen End-
gerätes, es verbessert auch den 
Nutzen der Applikationen, die 
ich nicht mehr einzeln aktivieren 
muss. Einfache Hotline-Auskünf-
te können da nicht mithalten. Die 
werden vom Markt verschwin-
den“, so der Ausblick von Udo 
Nadolski, Geschäftsführer des 
Düsseldorfer IT-Beratungshauses 
Harvey Nash.

Der Geist im Smartphone

Der Philosoph David Chalmers geht 
sogar noch einen Schritt weiter. Für 
ihn ist das iPhone zu einem Teil sei-
nes Geistes geworden, berichtet die 
neue Philosophie-Zeitschrift „Hohe 
Luft“ in ihrer ersten Ausgabe: Die 
Auslagerung unseres Gedächtnisses 
ins Internet wird allerdings nicht so 
kulturpessimistisch interpretiert wie 
von dem FAZ-Herausgeber Frank 
Schirrmacher. Eher werde der Geist 
erweitert.

„Menschen haben Denkvorgän-
ge zu allen Zeiten ausgelagert. 
Wir machen uns Notizen auf ei-
nem Blatt Papier, wir benutzen 
Taschenrechner, speichern In-
formationen in Büchern oder Ar-
chiven. Und doch gehen wir zu-
meist davon aus, dass das alles 
nur Werkzeuge sind. Es ist doch 
unser Geist, der denkt“, schreibt 
der Hohe Luft-Autor Thomas 
Vasek. „Insofern trifft die The-
se vom ‚erweiterten Geist‘ wohl 
eher den Kern des Ganzen. Und 
hier treten eben die Widersprü-
che zum klassischen Kunden-
service auf. Man gewöhnt sich 

sehr schnell an den Komfort der 
Netzintelligenz. Kunden bringen 
heute kein Verständnis mehr da-
für auf, dass sich ihre Mobilfunk-
geräte einfach und zuverlässig 
per Sprachbefehl steuern lassen, 
sie aber dennoch unter gewohn-
ten Service-Hemmnissen leiden, 
wenn sie mit Unternehmen oder 
Organisationen in Verbindung 
treten: Verbraucher finden häu-
fig auf den Websites der Firmen 
keine Antworten auf ihre Fragen, 
per E-Mail warten sie oft Tage bis 
eine Rückmeldung erfolgt. Und 
anrufen – so hat eine europawei-
te Kundenservice-Studie jüngst 
ergeben – wollen heutzutage im-
mer weniger Menschen“, weiß 
der Marketing-Fachmann Andre-
as Klug.

Eine freundliche Meldeformel eines 
Mitarbeiters im Call Center reiche 
schon lange nicht mehr aus, um die 
veränderten Erwartungen der Kun-
den zu bedienen.

„Entscheidend ist doch, dass für 
80 Prozent der Verbraucherfra-
gen im Moment der Kontaktauf-
nahme die richtigen Wissensin-
halte zur Verfügung stehen. Und 
das unabhängig davon, ob ich 
eine Suche auf der Website des 
Anbieters durchführe, eine Mit-
teilung der E-Mail oder Facebook 
sende oder am Telefon eine Frage 
stelle“, so Klug.

Moderne Methoden der Musterer-
kennung und Künstlichen Intelli-
genz seien zuverlässig in der Lage 
zu antizipieren, was man als Kunde 
wünscht.
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Internet-Nutzer schlauer als 
Unternehmen

Aber noch bewegt sich nicht viel, 
wie Acquisa-Chefredakteur Chris-
toph Paus in einem Blogpost fest-
gestellt hat:

„Die fehlenden Ideen, Social 
Networks für Service zu nutzen, 
korrespondieren mit dem fehlen-
dem Interesse an wirklich gutem 
Service auf Seiten der Unterneh-
men. Allen Sonntagsreden zum 
Trotz, in denen die Rede von den 
wertvollen Kunden ist, davon, 
wie wichtig Beschwerdemanage-
ment, Kündigerprävention und 
Kündigerrückgewinnung sind: Ist 
ein Mensch erst einmal Kunde 
geworden, verliert das Unterneh-
men jegliches Interesse an ihm. 
Solange er pünktlich zahlt. Servi-
ceanfragen, Hilferufe, Beschwer-
den stören nur.“

Es sei schlecht, Kunden zu zwingen, 
bei einer Hotline anzurufen und 
dann in einer Warteschleife zu en-
den oder auf unmotivierte Agenten 
im Call Center zu treffen.

„Das ist genau das Problem, das 
Gunnar Sohn in seinem Blog 
(Smartphone-Schnelligkeit in 
der Kundenkommunikation oder 
tschüssikowski) beschreibt, im 
Bericht über eine Diskussions-
runde auf der Cebit 2012. Tenor: 
Die Unternehmen hängen den 
Kommunikationsgewohnheiten 
der Nutzer meilenweit hinterher“, 
so Pause.
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von Steffen Kalfac | Freiberufler

“Was verstehen Sie unter einer ge-
lungenen Serviceleistung? Wie wird 
sich der Kundenservice verändern 
(müssen)?” – diese Fragen wurden 
im Blog von 3C Dialog gestellt und 
ich möchte an dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen und darauf antwor-
ten. Was den Begriff Kundenservice 
angeht, so haben wir sicherlich alle 
schon die eine oder andere Erfah-
rung gesammelt. Ich erinnere mich 
da beispielsweise an den wirklich 
tollen Service meines Stromanbie-
ters oder meiner Krankenkasse, 
aber auch an schlechte Leistungen 
wie zum Beispiel die meiner Au-
towerkstatt oder auch meines Te-
lefon- und Internetanbieters (der 
Kollege Patrick Schneider kann hier 
übrigens ein ganz besonderes Lied 
von singen: Siehe Congstar Update 
III).

Schnell, unkompliziert und er-
folgreich

Eine “gelungene Serviceleistung” 
zeichnet sich für mich persönlich 
vor allem durch drei Eigenschaften 
aus: Schnelligkeit, Unkompliziert-
heit und am Ende natürlich durch 
den gewünschten (beziehungswei-
se erhofften) Erfolg.

Besteht ein Problem, dann ist in 
vielen Fällen auch Eile geboten. Die 
Kommunikation zwischen Kunden 
und Unternehmen sollte möglichst 
unkompliziert verlaufen. Zur Zu-
friedenheit beider Seiten sollte das 
Problem erfolgreich gelöst werden. 
So sieht in meinen Augen der Ide-
alfall aus – Punkt. Als jemand der 
mindestens den halben Tag online 
ist, begrüße ich natürlich soziale 
Medien und die Möglichkeiten, die 
sie den Nutzern bieten: Sie verlei-
hen ihnen eine Stimme und helfen 
den Usern dabei, ihre Interessen 
auch auf öffentlichem Wege durch-
zusetzen. Das ist für beide Seiten 
positiv: Die Verbraucher bekom-
men endlich die Macht, die ihnen 
zusteht und müssen nicht mehr al-
les klaglos hinnehmen. Schließlich 
geht es um ihr Geld – und ich finde, 
dass sie dafür auch angemessene 
Qualität erwarten können und dür-
fen. Unternehmen hingegen wer-
den nun stärker an dem gemessen, 
was sie letztendlich leisten. Doch 
das ist meines Erachtens nichts 
Negatives. Im Gegenteil: Qualität 
setzt sich eben doch durch und wer 
seine Kunden stets zufriedenstellt, 
der muss sich eigentlich vor Nichts 
fürchten. 
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Denn wer von einer Sache über-
zeugt ist, wird diese auch weiter-
empfehlen.

Früher war alles besser? Nicht 
unbedingt!

Wir leben in einer Zeit, in der sich 
alles rasend schnell weiterentwi-
ckelt. Sowohl die Kunden als auch 
der Kundeservice müssen sich mit 
den neuen Gegebenheiten verän-
dern. 

Nur wenn sich beide Seiten an neue 
Konstellationen anpassen, können 
auch beide Seiten davon profitie-
ren. Finden zum Beispiel die Kunden 
im Social Web eine neue Möglich-
keit, ihrem Ärger Luft zu machen, 
so können Unternehmen nicht ein-
fach tatenlos dabei zuschauen, wie 
der Frust ihrer Konsumenten immer 
größer wird. Stattdessen müssen 
sie reagieren. Hier sind Unterneh-
men dazu aufgefordert sich mit den 
neuen Gegebenheiten auseinander-
setzen. Die Kommunikation mit den 
Kunden wird sich dabei mehr und 
mehr ins Internet verlagern. Unser 
Leben spielt sich zunehmend online 
ab und deshalb halte ich es für eine 
logische Entwicklung, dass sich 
auch die Nutzer am liebsten dort 
bewegen, wo sie sowieso schon ei-
nen Großteil ihrer Zeit sind (405 Mi-
nuten Verweildauer im Januar 2012 
auf Facebook lassen grüßen). War-
um nicht also das Angenehme mit 
dem Nützlichen verbinden und eine 
Frage auf der Facebook-Seite eines 
Unternehmens stellen?

Social Media FTW!

Der Gedanke ist simpel: Möchte ich 

lieber einen kurzen Beitrag auf einer 
Facebook-Seite verfassen, die le-
diglich einen Klick von mir entfernt 
ist oder möchte ich auf einer oft-
mals unübersichtlichen Homepage 
nach irgendwelchen Kontaktdaten 
suchen, die mich in vielen Fällen 
zunächst nur in eine Telefonwarte-
schleife katapultieren? Letztendlich 
weiß ich an dieser Stelle noch nicht 
einmal, ob ich mit der richtigen Per-
son verbunden bin, oder ob meine 
Odyssee noch weiter geht.

Da lobe ich mir doch bereits jetzt 
schon die Facebook-Seiten von Kia 
oder der Bahn, die zeigen, wie es 
geht. Sollte eine Frage nicht gleich 
beantwortet werden können, so 
habe ich hier als Nutzer wenigs-
tens noch das Gefühl verstanden zu 
werden. Die Kommunikation wird in 
vielen Fällen mit einem Mitarbeiter 
des Social Media-Teams fortgeführt 
und nicht mit einem mir unbekann-
ten “Wesen” am anderen Ende des 
Telefonhörers. Was ich mir vom 
Kundenservice generell noch wün-
sche, ist vor allem eine Steigerung 
der Qualität. Wie bereits anfangs 
erwähnt, gibt es natürlich auch po-
sitive Beispiele, aber auch immer 
noch genügend negative, die mich 
Geduld, Nerven und manchmal auch 
Haare kosten  Außerdem sollte die 
Kommunikation teilweise noch wei-
ter vereinfacht werden. Wenn ich 
mich durch mehrere Internetseiten 
klicken muss und dann immer noch 
nicht den richtigen Ansprechpartner 
für mein Problem gefunden habe, 
dann spricht das nicht unbedingt 
für das jeweilige Unternehmen.

In diesem Sinne: Ständige Wei-
terentwicklung kann beiden Seiten 
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helfen – sowohl den Konsumenten, 
als auch den Unternehmen. Voraus-
setzung dafür ist jedoch, dass beide 
Parteien den Willen zeigen, etwas 
Neues zu wagen und zu erlernen. 
Soziale Medien zeigen an dieser 
Stelle bereits, in welche Richtung 
Entwicklungen gehen können.

P.S.: Dies ist meine erste Blog-
Parade – habt also bitte ein wenig 
Gnade mit mir 
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von Rolf Lohrmann | Geschäfts- 
führer| qualitycube GmbH

Es nervt. Seit Monaten wird der Call 
Center Blues gesungen. Da wird be-
hauptet, dass in Kürze ohnehin der 
Kunde sich seinen Service in Selfser-
viceportalen selbst kreiere, weil die 
Kunden gegenseitig ja viel besser 
Bescheid wüßten, wie man Trouble-
shooting z. B. bei technischen Pro-
blemen betreibt, als die “schlecht 
ausgebildeten Agents” in den Kun-
denservice Centern. Da heißt es, 
dass mit steigender Smartphone- 
oder Tabletnutzung Probleme oh-
nehin bald praktisch nur noch über 
Facebook, Google+, Twitter und Co. 
gelöst werden. Und überhaupt sei 
der persönliche Kundenservice über 
das Telefon ja überholt. Und jeder 
kenne ja die langen teuren Warte-
felder bei den Call Centern.

Ganz davon abgesehen, dass das 
für Kunden kostenfreie Wartefeld 
schon in Kürze Realität wird, ist es 
interessant sich anzusehen, wer da 
besonders laut das Ende der Call 
Center prophezeit. Häufig sind dies 
gerade die Anbieter von Selfser-
vicelösungen und EMail-Automa-
tisierungslösungen, sei es im Netz 
oder via automatisiertem Sprach-
portaldialog. Auch bestimmte Inter-
viewpartner aus diesem Kreis 

tauchen dabei immer wieder und 
wieder auf. Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt …

Jede Gegenargumentation wird 
meist rüde mit dem Hinweis dar-
auf niedergewalzt, dass die Kritiker 
dieser schönen, neuen Servicewelt, 
in der man sich als Kunde wohl nur 
noch mit Sprachrobotern und elekt-
ronischen Portalen anfreunden soll, 
halt einfach nicht die neuen Mög-
lichkeiten durch Social Media und 
technische Innovationen im Inter-
net kennen. Und, da ja ohnehin alle 
Agents schlecht ausgebildet seien, 
die Call Center bald sterben wer-
den. Wenn Argumente widerlegt 
werden, nimmt der Internetaus-
kenner gern die Position ein, dass 
“er sich ja nicht so mit Call Centern 
auskenne”, aber eben aus Nutzer-
sicht argumentiere…

Der Kunde bestimmt den Kon-
taktkanal und die Servicetiefe

Was soll der Kunde, der Nutzer, also 
nun tun? Warum überläßt man es 
nicht ihm, zu entscheiden, was er 
denn eigentlich selbst will, statt ihn 
zu bevormunden? Ein persönlicher 
Ansprechpartner steht ihm nach 
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Meinung der “Internetauskenner” 
ja nicht mehr zu. Er soll seinen Ser-
vice selbst erbringen. Das wird die 
Unternehmen ja freuen, übernimmt 
der Kunde jetzt doch selbst den 
Kundenservice und dessen Kosten.

Aber mal ernsthaft: Es ist doch 
überhaupt keine Frage, dass die 
neuen Kontaktkanäle, die dem 
Kundenservice über die sozialen 
Netzwerke wie Facebook geboten 
werden, sich positiv auf einen Teil 
der Nutzer auswirken werden. Na-
türlich werden gut gemachte An-
gebote wie “Telekom hilft” genutzt 
und bieten einer ganz bestimmten 
Kunden- und Interessentenschicht 
wertvollen Zusatznutzen. Schlechte 
Angebote gibt es aber auch im So-
cial Media Bereich, dies wissen wir 
aus eigenen Benchmarkstudien aus 
der Telekommunikation. Und: Auch 
der Service über Twitter, Facebook 
und Co. wird von Menschen er-
bracht, eben von diesen angeblich 
so “dummen Call Center Agents”. 
Und plötzlich sind diese ja gar nicht 
mehr so dumm, nein, sie nutzten ja 
Social Media, da ist man ja plötzlich 
einer der “Guten”.

Gleiches gilt auch für die moderier-
ten Portale und auch für Emails. 
Mindestens komplexere Anfragen 
müssen durch Menschen persönlich 
bearbeitet und beantwortet wer-
den. Wer jemals in den Genuss des 
“Dialogs” mit einem Sprachcompu-
ter gekommen ist, weiß auch um 
dessen Tücken.

Was mache ich in einer schwach mit 
mobilem Internet versorgten Regi-
on, wenn ich Informationen brau-
che? Was, bei komplexen Anfragen 

zur Rechnungstellung? Oder Raten-
zahlung? Via Selfserviceportal oder 
Sprachcomputer klären lassen? Die-
se Beispiele und weitere, denen wir 
uns in diesem Blog schon mehrmals 
angenommen haben, zeigen, dass 
es eben nicht zu einer Ablösung des 
persönlichen Kundenservices per 
Telefon oder gar zum Sterben der 
Call Center kommen wird, sondern 
zu einer sinnvollen und wertvollen 
Ergänzung des Services.

Einstellen auf die Veränderun-
gen im Kundenservice

Gerade die Dienstleistungs-Call 
Center haben in den letzten rd. 
25-30 Jahren seit Entstehen dieser 
noch jungen “Branche” immer wie-
der gezeigt, wie wandlungsfähig sie 
sind und sich auf Veränderungen im 
Kundenservice und den Kontaktka-
nälen einstellen können. Man denke 
nur an das Massenphänomen der 
Emailnutzung und der CRM-Tech-
nolgien in diesem Zeitraum. Immer 
wieder wurde hier auch der Tele-
fonblues und damit das Sterben der 
Call Center gesungen und tatsäch-
lich haben sich Kontaktvolumina 
verschoben. Von Sprache zum Text. 
Ein Sterben der Call Center leitet da-
raus nur jemand ab, der nicht ver-
standen hat, dass Call Center, oder 
besser “Communication Center”, 
nicht nur auf Telefonie abonniert 
sind. Emailbearbeitung, der Kun-
denservice über Soziale Netzwerke 
und weitere Kontaktkanäle gehören 
ganz selbstverständlich dazu. Der-
zeit wird vermehrt über Videotele-
fonie via Skype oder Facetime dis-
kutiert (Verschiebung vom Text zur 
Sprache). All diese Kontaktkanäle 
werden also von Menschen betreut. 
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Es wird Verschiebungen geben, so 
wie der Kunde sie wünscht. Denn 
dieser bestimmt letztlich seinen be-
vorzugten Kontaktkanal! Der übri-
gens nicht in jeder Situation immer 
gleich bleibt. Und genau diesen Ser-
vice werden auch zukünftig die ach 
so “dummen” Agents erbringen. 
Die Anforderungen an diesen lei-
der immer noch nicht angemessen 
bezahlten und überaus anspruchs-
vollen Beruf werden also weiter  

steigen und dies wird sich auch auf 
die Rekrutierungssituation auswir-
ken, hier sehe ich den viel größeren 
Engpass und eine Gefährdung für 
die Dienstleistungserbringung. Die 
Call Center Betreiber sind also wie-
der einmal wie in der Vergangenheit 
auch gefordert, ihre Prozesse, Tech-
nologien und Mitarbeiter auf diese 
Veränderungen auszurichten. Dem 
internen Qualitätsmanagement-
system mit “sauberen” Prozessen 
kommt hier die Schlüsselfunktion 
zu. Wer dies beachtet, wird auch in 
Zukunft für die Herausforderungen 
im Kundenservice gerüstet sein und 
die anderen werden, wie in anderen 
Branchen auch, den Markt verlas-
sen.

Was meinen Sie? Diskutieren und 
kommentieren Sie diesen Beitrag. 
Ich freue mich auf die Diskussion!
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von Peter Soltau | Technischer  
Projektmanager Interactive | WE 
DO communication GmbH GWA

Im (übrigens sehr empfehlenswer-
ten) Blog der 3C DIALOG GmbH 
veranstalten die Autoren eine Blog-
parade zum Thema “Wo geht’s hin 
mit dem Kundenservice?”. Daran 
nehme ich mit dem folgenden Arti-
kel teil und steuere meine Sicht als 
Kunde zu dieser sehr interessanten 
Frage bei.

Der Kundenservice der Zukunft – 
wie wird er aussehen? Multimedial-
interaktive Kundenberatung wie in 
dieser Konzeptstudie?

Ganz viel Social Media? Kunden-
Communities, die andere Kunden 
beim Self-Service unterstützen und 
dem Unternehmen die Arbeit ab-
nehmen? Stehen wir womöglich 
kurz vor dem Durchbruch des se-
mantischen Kundenservices?

Ich bin ehrlich gesagt kein Exper-
te für die zukünftigen Möglichkei-
ten des Kundenservices. Dafür bin 
ich aber Experte für gegenwärtigen 
Kundenservice, wie alle anderen 
Kunden auch. Und der ist häufig so 
schlecht, dass ich einigen Unter-
nehmen am liebsten raten würde, 
über die Zukunft ihres Kundenser

vices gar nicht erst nachzudenken 
– sie werden diese Zukunft ohnehin 
nicht mehr erleben.

Kunden sind zu häufig nur eine 
Zahl

Immer wieder erlebe ich als Kunde 
hautnah, wie egal ich Unternehmen 
inzwischen geworden bin. Ob ich 
gefühlte Stunden in Hotlines hänge 
und zu allem Überfluss mit Com-
putern sprechen muss oder ob ich 
von Angestellten nur als Störung im 
Arbeitsablauf wahrgenommen wer-
de – als Kunde hat man es oft nicht 
leicht. Es sei denn, man bringt drei 
Buchstaben mit: N – E – U!

“Sie sind Neukunde? Hereinspa-
ziert, hier tobt das Leben! Geschen-
ke gefällig? Sie wollen es günstiger, 
als unsere langjährigen Bestands-
kunden? Kein Problem! Für unsere 
Kunden tun wir alles (bis zur Unter-
schrift)!”

Kunden sind für viele Firmen viel zu 
häufig nur eine Zahl. Mit Betonung 
auf EINE Zahl – nämlich die Ge-
samtzahl. Und die muss möglichst 
groß sein. Gleich daneben steht 
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eine andere Zahl: die der Betreu-
ungskosten. Diese sollte wiederum 
möglichst niedrig sein. Da werden 
Call Center ausgelagert und in die 
Verantwortung von Mitarbeitern 
übergeben, die womöglich noch nie 
einen Fuß in das beauftragende Un-
ternehmen gesetzt haben. Dafür 
sind sie billig, weil schlecht ausge-
bildet und in quasi unbegrenzter 
Anzahl zur Verfügung stehend. In 
deren Hände legt man den Kontakt 
zu seinen Kunden – dass das nur 
selten gut geht, erschließt sich wohl 
fast jedem von selbst.

Solange aber nur die Kosten rele-
vant sind und solange die Gewin-
nung von Neukunden in Unterneh-
men sehr viel höheres Ansehen 
genießt und höchste Priorität hat 
(der Verkäufer wird mit Bonusrei-
sen und Sonderzahlungen belohnt 
– nicht der Call-Center-Agent), 
solange wird sich auch in Sachen 
Kundenservice nicht viel ändern. 
Und damit wären wir wieder bei der 
Ausgangsfrage: Wo geht’s hin mit 
dem Kundenservice?

Beziehung zum Kunden nicht 
quartalsweise denken

Auf diese Frage kann man viele tol-
le, vor allem technische Antworten 
finden: semantischer Kundenser-
vice, Kundenservice in Verbindung 
mit Social Media, CRMs der neu-
esten Generation mit noch intelli-
genteren Filtern. Jedoch zielen alle 
diese Antworten letztendlich darauf 
ab, die Betreuung der Kunden zwar 
durchaus auch zu verbessern – vor 
allem aber kostengünstiger zu ma-
chen. Sparen, sparen, sparen! Die-
ses Mantra schwebt über allen Ide-

en zum Kundenservice der Zukunft. 
Natürlich weiß ich auch, dass Un-
ternehmen ständig prüfen und op-
timieren müssen, um als Unterneh-
men im Wettbewerb auch weiterhin 
eine Chance zu haben. Aber darf 
“optimieren” denn immer gleich 
mit “einsparen” übersetzt werden? 
Gehört die Beziehung zum Kun-
den nicht eventuell in den Bereich 
eines Unternehmens, in dem nicht 
nur quartalsweise gedacht, sondern 
auf Langfristigkeit gesetzt wird? Ihr 
BWLer da draußen – ist so etwas 
wirklich denkbar oder müssen wir 
Kunden uns auch weiterhin an die 
Welt der Zahlen anpassen und nicht 
umgekehrt?

Die Zukunft des Kundenservice 
kann immer nur eine technische 
sein

Um auf meine Überschrift zurückzu-
kommen: Wem die Gegenwart egal 
ist, der sollte sich um die Zukunft 
keine Gedanken machen! Die Zu-
kunft des Kundenservice kann im-
mer nur eine technische sein, denn 
eine funktionierende Beziehung zu 
Kunden können Unternehmen auch 
heute schon aufbauen. Das konn-
ten sie sogar schon vor 50 Jahren! 
Vielleicht sollten wir sogar viel eher 
über die Vergangenheit im Kunden-
service nachdenken? Über Tante 
Emma und ihr detailliertes Wissen 
über die Vorlieben ihrer Kunden, 
wohlig verpackt in ein funktionie-
rendes menschliches Miteinander? 

Wer über die Zukunft des Kun-
denservices nachdenkt und nicht 
merkt, dass bereits die Gegenwart 
seines Kundenservices als solche 
nicht nennenswert ist, der begeht 
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die Fehler jetzt und kann sich die 
ganze Glaskugelguckerei auch spa-
ren.

Kunden(service)beziehungen 
ermöglichen

Unternehmen werden meiner Mei-
nung nach verstehen müssen, dass 
Kundenservice sehr viel weniger 
mit Zahlen, als vielmehr mit Be-
ziehungen zu tun hat. Es wird not-
wendig sein, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die Kunden(service)
beziehungen ermöglichen. Mitar-
beiter werden in diesen Rahmen-
bedingungen eine sehr viel bedeu-
tendere Rolle spielen, zukünftig 
werden Unternehmen ihren besten 
Beziehungsflechtern im Customer 
Care sehr viel mehr Wertschätzung 
entgegenbringen und Freiheiten im 
Umgang mit Kunden erlauben müs-
sen. Dabei dürfte klar sein, dass 
diese Maßnahmen flankiert werden 
müssen von technischen Neuerun-
gen wie neuartiger CRM-Software 
oder Kontaktmöglichkeiten über 
alle Kanäle hinweg, inklusive Social 
Media. Aber das darf immer nur be-
gleitend wirken.

Technik ist käuflich und nicht 
geeignet, um sich abzuheben

Wer die Zukunft des Kundenser-
vice vor allem in technischen Neu-
erungen sucht, der wird sich von 
der Masse der Unternehmen nicht 
abheben können, denn Technik ist 
käuflich und somit für jeden ver-
fügbar. Der Kundenservice eines 
Unternehmens sollte sich durch 
seine Mitarbeiter von dem seiner 
Mitbewerber abheben – das ist für 
mich die Zukunft des Kundenser-

vice. Weil auch Gegenwart. Weil 
auch Vergangenheit. Beziehungen 
zu Kunden, sie ernst nehmen, ihre 
Treue und Loyalität belohnen, sie zu 
Fürsprechern machen sind die He-
rausforderungen im Kundenservice 
und nicht die günstigstes Art und 
Weise zu finden, Kundenanliegen 
zu verwalten und das gesparte Geld 
direkt in die Neukundengewinnung 
zu pumpen.

Habt ihr eine Meinung dazu? Kun-
denservice der Zukunft – von Be-
ziehungen geprägt? Oder doch nur 
ein Wunschtraum? Ich freue mich 
auf eure Kommentare!
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Beitrag auch unter 
www.kundenkunde.de/2012/03/kunden-
service-wem-die-gegenwart-egal-ist-der-
sollte-sich-um-die-zukunft-keine-gedan-
ken-machen/ 
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