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Drei Themen treiben Unternehmen derzeit um: Digitalisierung,
Digitalisierung und Digitalisierung. Und natürlich wird die Zukunft
digital. Über Sinn und Unsinn von Digitalisierung entscheidet
jedoch allein der Kunde.
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1 Zu Risiken und Nebenwirkungen –
Folgen der Digitalisierung

Egal wohin wir sehen, wir nehmen wahr, dass die Menschen immer mehr auf ihre Smartphones fokussiert sind.
Wenn man mal ohne Akku ist, wird gefühlt das halbe Leben
abgeschaltet und wir haben uns daran gewöhnt, immer und
überall alles sofort erledigen zu können. Die Kunden haben sich mit der Technik gewandelt und die Unternehmen
humpeln hinterher. Der Abstand zwischen den Trendsettern
und den hinterherhinkenden Unternehmen vergrößert sich
zunehmend. Fakt ist, die Digitalisierung verändert auch unsere Branche.

Kundenerwartungen steigen stetig
Die Digitale Transformation hat viele Trends ausgelöst und
dadurch neue Kundenerwartungen hervorgerufen. Für die
Unternehmen gilt es jetzt, diese Erwartungen zu adressieren, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Große Konzerne
haben es schon immer geschafft, die Kundenerwartungen nach oben zu korrigieren. Firmen wie Apple, Google,
Amazon und Microsoft haben vorgelebt, wie man Service,
Design und Technologien nutzt, um die Bedürfnisse der
Kunden zu befriedigen. Dabei wurden neue Standards
entwickelt, Kundenwünsche
gründlich analysiert und so
Wege gefunden, diese zu
befriedigen.
Beim Warten auf das Taxi
noch kurz checken, ob die
Deutsche Bahn pünktlich
ist oder mal eben beim

Shoppen recherchieren, ob das Objekt der Begierde in der
passenden Größe vielleicht online noch verfügbar ist. Zunehmend gewöhnen wir uns daran, dass die fortschrittlichen Technologien uns diverse Alltagsaufgaben abnehmen
und ein ganz neues Gefühl an Service- und Qualitätskultur
schaffen.
Dieser neue Fokus auf die Customer Experience, also wie die
Kunden etwas wahrnehmen im Unternehmen, wird von den
Großkonzernen vorgelebt. Jedoch steigt auch die Erwartung im Allgemeinen an, was
viele kleinere Betriebe unter
Druck setzt. Denn kleinere
Unternehmen können diesem
Wandel in Teilen nur schwer
genügen und haben vermeidlich keine Möglichkeit mit
den Konzernen mitzuhalten.
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Digitale Fachkompetenz wird Dreh- und Angelpunkt
Branchenübergreifend sind Unternehmen gleichermaßen
der Ansicht, dass sich durch die digitale Transformation
die Arbeitswelt in großen Teilen disruptiv verändern wird.
Wohl eine der weitreichendsten Veränderung unserer Zeit.
Doch was bedeutet das für die personalintensiven Servicebereiche? laut einer McKinsey-Studie werden in Folge der
Digitalisierung ca. 40% der Blue-Collar und 30% der WhiteCollar Jobs wegfallen. Dieser herausforderung kann man
jedoch bereits jetzt mit klassisch konsequenter Personalarbeit entgegentreten.

Einige Beispiele:
• Das Erkennen von Kündigungsabsichten aus der
Kombination was und wie ein Kunde etwas sagt.
• Das Schaffen von Kaufanreizen und die Abfrage
des endgültigen „ja“ im richtigen Moment.
• Das „Übersetzen“ eines Sachverhaltes in die
Sprache des Kunden.
• Das Schlussfolgern von Kundenproblemen bei wagen
oder nicht gut strukturierten Fehlerbeschreibungen.

Davon ausgehend, dass fachliche Entscheidungen künftig
systemisch erfolgen, hat zur Folge, dass weniger Spezialisten in den Servicebereichen erforderlich sind. Die klassische Fachkarriere wird es in der Form nicht mehr geben.
Was allerdings nicht digitalisiert werden kann, sondern einen deutlich stärkeren Fokus bekommen wird, ist die emotionale Komponente der Kundenkommunikation.

D.h. es werden verstärkt Mitarbeiter mit herausragenden
kommunikativen Skills benötigt. Unternehmen, die sich bereits jetzt den neuen Mitarbeiter-Typ sichern, sind gut vorbereitet und werden von den Vorteilen der Digitalisierung
als auch einer verbesserten Kundenbeziehung langfristig
profitieren.

Quelle: GENESYS, Studie Customer Experience heute

ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNgEN – FolgEN DER DIgITAlISIERUNg

2 Weniger ist mehr!

Es wird mehr über die Digitalisierung im Kundenservice gesprochen, als tatsächlich daran gearbeitet wird. Das Thema wird
durch die anhaltende Diskussion, was alles möglich ist und wer bereits schon was gemacht hat, zu etwas sterilem und
nicht wirklich greifbaren. Viele Unternehmen bauen sich eine digitale Vision, die sich exzellent anhört, aber einen nahezu
nicht bezwingbaren Berg an Herausforderungen darstellt. Meist werden digitale Ideen an der Schnittstelle zum Kunden
projektiert. Dabei gibt es deutlich mehr Einsatzgebiete, bei denen eine Umstellung auf die digitale Welt zielführend ist.
Wir haben die möglichen Einsatzgebiete strukturiert und mit Beispielen versehen. Jedes einzelne Einsatzgebiet zahlt bei
konsequenter Umsetzung deutlich auf die Unternehmensziele ein und leistet einen wertvollen Beitrag. Der ganzheitlicher
Blick auf die Aktivitäten eines Servicebereiches sind dabei wichtig. D.h. dass nicht nur die Schnittstelle zum Kunden digital
bedient werden sollte, sondern auch andere Zielgruppen Berücksichtigung finden müssen.

ZEITGEIST Digitalisierungslandkarte

Weniger ist mehr!
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Besonderes Augenmerk sollte auf die Wechselwirkungen,
die mit der Umsetzung digitaler Aktivitäten einhergehen,
gelegt werden. Sie sind ein entscheidender Erfolgsfaktor
für ein Projekt. Welche Wirkung hat die Digitalisierung
einer Funktion oder eines Prozesses auf die Organisation/
auf andere technische Komponenten/ auf die
Prozesslandschaft/ auf die Befähigung der Mitarbeiter?
Nur wenn die Auswirkungen bekannt sind und das
Digitalisierungsprojekt in alle Dimensionen eingebettet ist,
wird es am Ende ein Erfolg.

Ganzheitliches Digitalisierungsportfolio
Wie in der Digitalisierungslandkarte aufgezeigt, existieren digitale Möglichkeiten in unterschiedlichsten
Ausrichtungen. Wir sehen häufig, dass in Unternehmen
ein Ungleichgewicht herrscht. Den größten Fokus haben
Projekte an der Kundenfront. Das ist nachvollziehbar,
doch führt oft zum Kollaps. Laufen parallel mehrere Digitalisierungsprojekte in Richtung Kunde, so besteht i.d.R.
einerseits ein Mangel an Umsetzungsressourcen (immer
die gleichen Bereiche/ Mitarbeiter sind gefordert) und
andererseits keine Transparenz bzgl. der gegenseitigen
Wechselwirkungen (selten kann abgeschätzt werden,
wie parallele Projekte wirken und Kunden reagieren
werden). Oftmals wird vergessen, dass weitere Digitalisierungsaktivitäten im Kundenservice angestoßen wer-

den sollten. Bspw. wird das „Digitale Lernen“ oder das
zur Verfügung stellen von Informationen vernachlässigt
und unterschätzt. Dabei ergeben sich genau hierbei Synergien, wenn Aktivitäten sinnvoll und ergänzend geplant
werden.
Zwei Beispiele:
• Einmalig gut strukturierte und aufbereitete Inhalte, die in
einer zentralen Wissensdatenbank abgelegt werden,
können sowohl Basis für e-Learning Plattformen oder
den Hilfebereich für Kunden sein.
• In ein Prozess-Führungstool implementierte Geschäftsvorfälle können auch auf Self-Service-Plattformen gelegt
und somit dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Unternehmen sollten sich nicht von dem Angebot an unterstützenden
Systemen oder dem geradezu perfekten Zielebild leiten lassen. Die
digitalen Bemühungen sollten vielmehr ganzheitlich in JEDE Richtung
betrachtet und iterativ - keine zu „große Lösung“ - angegangen werden.

Weniger ist mehr!

Auswählen und starten
Unternehmen sollte sich adäquat Zeit nehmen und überlegen, wo die Reise hingehen soll und welche Effekte und Kosten
damit verbunden sein könnten. Und dann .... anfangen! Bspw. mit einer kleinen Lösung an der Schnittstelle zum Kunden
beginnen, anschließend eine Lösung, die den Mitarbeiter unterstützt, realisieren und die Implementierung einer kleinen
Lösung an der Partnerfront ergänzen. Danach sollten diese Lösungen sukzessive ausgebaut, erweitert und vernetzt werden.

Ein Vielzahl von Unternehmen bewegt sich
mit der Digitalisierung noch auf unbekanntem
Terrain, also weshalb nicht eigene Erfahrungen
machen und selbst lernen. Nichts ist schlimmer,
als den „Digitalen Zug“ zu verpassen. Und
damit ist nicht das Kundenerlebnis gemeint.
Damit ist die „Digitale Kompetenz“ des eigenen
Unternehmens gemeint.

Weniger ist mehr!
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3 Innovation im Zeitalter der Digitalisierung

Innovationen sind in einem nie dagewesenen Umfang
auf dem Vormarsch. Es geht darum, ‚Micro Moments‘ zu
erzeugen und zu nutzen, ‚Bots‘ werden in den Kundendialog
integriert, ‚Big Data‘ Analysen schaffen Transparenz
über den Kunden und die Situationen, in denen er sich
gerade befindet. Darüber hinaus wird der „Künstlichen
Intelligenz“ prophezeit, dass sie in relevantem Umfang in
der Service Branche Einzug halten wird. Entwicklungen,
die jede für sich die Beziehung zum Kunden revolutionieren
kann und dem Thema Service völlig neue Möglichkeiten
eröffnet. Es bedarf nicht viel Vorstellungskraft abzuleiten,
was ein menschlich anmutender „Sprachautomat“ für
Auswirkungen haben kann.

Wo steht die Branche in der Umsetzung dieser Innovationen?
An dieser Stelle soll einmal der Begriff der „Innovation“
etwas zerlegt werden. Da gibt es auf der einen Seite die
„kreative Idee“ – die Invention. Sie ist gewissermaßen die
Triebfeder für innovative Weiterentwicklungen. Dann gibt
es die wirtschaftliche Umsetzung der Idee, die Innovation.
Genau betrachtet fehlt es genau an Letzterem. Coole und
Aufmerksamkeit erregende Technologien sind da, keine
Frage. Aber wie können diese Technologien zielführend
wirtschaftlich eingesetzt werden, so dass ein Vorteil für
das Unternehmen und den Kunden entsteht? An dieser
Stelle fehlen in Teilen noch immer die entsprechenden
Konzepte.

Es heißt also Hausaufgaben machen. Strategien und
Konzepte entwerfen, die den Einsatz neuer Technologien
wirtschaftlich sinnvoll und kundenzentriert ermöglichen.
Und genau an dieser Stelle tut sich aktuell in der
deutschen Service Branche ein tiefer Graben auf. Da
gibt es auf der einen Seite die großen Konzerne – jene,
die technische Innovationen permanent beobachten
oder auch selbst an technischen Inventionen arbeiten.
I.d.R. sind ganze Teams von Betriebswirten und
Ingenieuren damit beschäftigt, Neuerungen „zum
Fliegen“ zu bringen. Dann gibt es auf der anderen

Seite die mittelständischen Unternehmen, die den
Marktentwicklungen hinterherhinken. Ursache hierfür ist
sicherlich in erster Linie das Thema Ressourcen. Darüber
hinaus ist es aber auch die Geschwindigkeit, mit der
Innovationen im deutschen Mittelstand entwickelt und
umgesetzt werden. Während einige Unternehmen noch
immer an Mehrkanal-Konzepten oder der Social Media
Integration arbeiten, führen die Vorreiter erste Chat Bots
ein und haben ganze Prozessketten digitalisiert. Und mit
zunehmender Zeit wird die Kluft tiefer und der bereits
vorhandene Graben breiter.

Innovation im Zeitalter der Digitalisierung

8-9

Wege zum Kunden, Band 4

Neue Technologie = Innovation? Nein!
Schlimm? Ja und nein! Nach unserer Beobachtung hat sich
hier ein „Automatismus“ eingeschlichen, eine Unart! Es
wird viel zu viel Wert darauf gelegt, eine technische Neuerungen nach der anderen einzuführen. Wer nicht mitmacht,
wird seine Kunden nicht dauerhaft managen können – so
wird zumindest suggeriert. Technische Neuerungen werden
in immer schnelleren Zyklen und mit immer gravierenderen
Auswirkungen auf den Markt gebracht. Und man zieht halt
eben mit oder verliert und steht auf der falschen Seite des
Grabens. Aber eigentlich braucht es doch die Innovationen
an ganz anderen Stellen, jenseits der künstlichen Intelligenz
und jenseits der Bots und Big Data Ansätze.
Betrachtet man einen repräsentativen Querschnitt an Service Centern in Deutschland, so stellt man fest, dass im Kern
noch immer dieselben Steuerungskonzepte, wie vor 20 Jahren verwendet werden. Und genau das ist das Problem.
Vor allem der Mittelstand setzt seine gesamte Energie darauf, die Probleme, die das alt hergebrachte Servicegeschäft
mit sich bringt, zu lösen, statt Service neu zu definieren. Mit
immer geringeren oder unterproportional wachsenden Budgets müssen Kunden, die immer höhere Ansprüche haben,
bedient werden. Das erfordert Energie, das erfordert Management Kapazität. Wenn Verantwortliche erst einmal in
diesem Hamsterrad laufen, dann bleibt schlicht keine Zeit,
um über Innovationen nachzudenken und es fehlt der unmittelbare Nutzen der Neuerung.

schlicht uninteressant. Sie stellen weder für das Unternehmen, noch für den Kunden eine Problemlösung dar. Auch
diverse nach außen gerichtete Digitalisierungsstrategien
werden als begrenzt sinnvoll empfunden, da die typische
Kundengruppe möglicherweise nicht mitgeht und eben
doch lieber einen persönlichen Berater anruft, statt ein alternatives Medium zu verwenden.
Innovation kann auch eine andere Seite haben. Eine wesentlich einfachere und weitaus unspektakulärere. Es müssen nicht immer die neuesten technischen Entwicklungen
oder der neueste Trend sein. Innovation kann auch bedeuten, die alte Gleichung „Call Center“ anders aufzustellen
und dennoch ein stimmiges Gesamtergebnis zu erhalten.
Was ist die alte Gleichung Call Center? Nach wie vor wird
weitestgehend über Quantitäten gesteuert. Es werden
Forecasts mit mathematischer Genauigkeit erstellt und
Schichtpläne ausgetüftelt – eine wahre Königsdisziplin
Mitarbeiterwünsche, Betriebsvereinbarungen und Forecasts unter einen Hut zu bringen. Und am Einsatztag stellt
man dann fest, dass eine Grippewelle oder irgendeine
nicht vorhersehbares Ereignis die gesamte Planung über
den Haufen wirft. Dann wird improvisiert und, die gesamte
mathematische Genauigkeit ist für die Katz. Dann kommt
noch die AHT ins Spiel! Bloß nicht auch noch länger telefonieren. Am besten kürzer, viel kürzer. Spätestens mittags
meldet sich ein Bereichsleiter oder Geschäftsführer telefonisch. Der Service Level!! Was ist da los? Und wieder wird
gegengesteuert... und so weiter.
Und was empfindet der Kunde dabei, wie wichtig ist ihm
der Service Level? Wie bedeutend ist ihm die Lösung seines
Anliegens? Welchen wirklichen ‚Service Level‘ hat das Unternehmen an einem solchen Tag realisiert? Damit ist nicht
der Service Level im Sinne einer Erreichbarkeit gemeint.
Das alles hat mit Service nichts zu tun! Erreichbarkeit gerettet ja, aber gleichzeitig auch eine Hypothek in Form von
Wiederanrufern auf die Folgetage aufgenommen?

Innovation im Zeitalter der Digitalisierung

Innovationen für den Kunden denken und managen
Es gilt, Innovationen für den Kunden zu schaffen und neue
Wege zu gehen. Das geht nur ganzheitlich, weil Service
Bereiche eine Gleichung mit zwei identischen Ergebnissen
auf beiden Seiten sind. Verändert man eine Seite, dann
ergibt sich ein Ungleichgewicht. Die Thematik muss als
Ganzes, als Organismus gesehen und verstanden werden.
Es gilt Konzepte zu finden, bei denen der Kunde eine
tatsächliche Lösung für sein Problem bekommt. Diese
Konzepte müssen einen messbaren Mehrwert bieten. In
Vertriebsbereichen relativ einfach. Der Erfolg ist einfach zu
messen und eine Kosten-Nutzen-Rechnung kann angestellt
werden.
In Service Bereichen funktioniert das nicht. Hier muss die
finanzielle Auswirkung einer höheren Kundenzufriedenheit
erst
über
Kundenzufriedenheitsbefragungen
und
Treiberbaum-Analysen ermittelt werden. Faktoren, die
Kostenschwankungen verursachen, sind zu isolieren und
den veränderten Kundenzufriedenheitswerten zuzuordnen.
Ist erst einmal klar, welchen finanziellen Effekt bspw. eine
um fünf Prozent höhere Kundenzufriedenheit hat, ist die
Basis für die weitere Aktivitäten gelegt. Jetzt ist kalkulierbar,
welchen Mehrwert die verbesserte Kundenzufriedenheit
mit sich bringt.

Innovationsteams an dieser Stelle noch nicht interessieren.
Die Inventionen werden entlang der Unternehmensziele
oder anhand von eigens dafür entwickelten Kriterien
bewertet. Hierbei spielen die herkömmlichen KostenNutzen- Abwägungen noch keine Rolle. Je nach
Unternehmensgröße werden drei bis fünf strategische
Inventionen ausgewählt.
Die ausgewählten Inventionen werden zur weiteren
Ausarbeitung cross-funktional agierenden Teams
übergeben. Wichtig ist, dass die Teams bereichsübergreifend
zusammengestellt werden, anderenfalls werden wichtige
Aspekte nicht ausreichend beleuchtet. Nachdem die Idee
grob konzeptioniert ist, gilt es, sie im Detail auszuarbeiten
und umzusetzen. Hier lauert die größte Gefahr. Allzu
schnell sind Organisationen dabei, in ihren alten Modus
zu verfallen und Projekte klein zu reden, Umsetzbarkeiten
anzuzweifeln oder gerne die Sinn-Frage zu stellen. Die
Stunde der Bedenkenträger und Zweifler kommt. Das muss
um jeden Preis verhindert werden. Das Innovationsprojekt
sollte, um losgelöst agieren zu können, aus dem gängigen
Projektportfolio-Management rausgenommen werden oder
ein eigenes Budget erhalten. Passiert dies nicht, schlagen
die Reflexe einer Organisation zu und das Projekt versinkt
im Morast der internen Steuerungsdefizite.

Dann erst geht es an die eigentliche Innovation. Wir
haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Kunden
selbst zu fragen, wie sie ihren Service gerne hätten.
Kundenbefragungen können entweder durch einen
Fragebogen oder durch Fokusgruppen, die in einer
moderierten Diskussion ihre Wünsche und Vorstellungen
zum Thema Service äußern, erfolgen. Es ist beeindruckend,
wie viele Inventionsansätze entstehen. Wichtig ist, sich
nicht schon den Umsetzungsschranken, die oftmals in
den Köpfen existieren, zu früh zu unterwerfen. Kunden
formulieren in der Regel einen End-Zustand, ein Resultat.
Wie dieser Zustand erreicht werden kann, interessiert
den Kunden zu Recht nicht. Ebenso darf es auch die

Innovation im Zeitalter der Digitalisierung
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Wenn es um Innovation geht, gilt „what got you here won‘t get you there“! Wenn Kundenservice neu gedacht und umgesetzt
werden soll, gilt es eine Organisation zu schaffen, die fernab der bisherigen Paradigmen und Überzeugungen denken und
agieren kann. Drei Grundregeln lassen sich für ein funktionierendes Innovationsmanagement ableiten:

1.

Ressourcen
Kein Projekt kommt ohne zugeordnete Ressourcen aus. Selbst wenn der Nutzen der Innovation zum Zeitpunkt der
Projektierung noch nicht nachgewiesen ist, müssen Ressourcen für die Projektarbeit freigestellt werden.

2.

Wegbereiter
Mindestens eine Person im Unternehmen muss sich zu 100% für den gesamten Innovationsprozess einsetzen
und interner Treiber sein. Es geht darum, Widerstände aufzuarbeiten, Ressourcenkonflikte zu moderieren und die
Themen inhaltlich zu challengen.

3.

Sponsor in der Geschäftsführung
Innovation ist Chefsache. Mindestens ein Mitglied aus der Geschäftsleitung des Unternehmens muss für die
Innovationsaktivitäten Pate stehen und das gesamte Vorgehen aktiv unterstützten.

Die Geschwindigkeit, mit der neue technologische Möglichkeiten
entstehen, ist bereits schwindelerregend und wird noch weiter zunehmen.
Wenn wir aber ausschließlich auf dieses Pferd setzen, werden wir im
Kundenservice früher oder später den Kunden verlieren.
Neue, andere Servicekonzepte sind gefragt! Das braucht Energie für die Unternehmen und natürlich für Ihre Kunden!

Innovation im Zeitalter der Digitalisierung

4 Jahrzehntelang unverzichtbar: Ist der persönliche
Ansprechpartner vom Aussterben bedroht?

Flüge buchen, Mobilfunkverträge abschließen, die
Steuererklärung abgeben – das alles erledigen viele
Verbraucher per Mausklick. Unser Alltag ist im Zeitalter der
Digitalisierung angekommen, unser neues Gegenüber ist
also ein Bildschirm. Aber stimmt das wirklich? Können und
wollen wir auf persönliche Kontakte verzichten?
Im Kundenkontakt geht es immer darum, einfache Anliegen
bis hin zu komplexen Problemen der Kunden schnell zu

lösen, effektiv und im richtigen Umfang mit den Kunden zu
interagieren und die Beziehungen zum Kunden auszubauen.
Gewiss lassen sich im Rahmen der Digitalisierung etliche
Kundenservice-Prozesse automatisieren, ohne dass der
Kunden sich gestresst fühlt oder verärgert ist. Viele
Unternehmen treiben die Automatisierung allerdings auf
die Spitze, um unaufhörlich Kosten zu sparen oder sich als
der digital Leader zu präsentieren.
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Die Frage ist doch: Was erwartet der Kunde?

In der Studie „Experience is everything: Here’s how to
get it right“, in welcher PwC 15.000 Personen aus zwölf
Ländern zum Thema Customer Experience befragte,
wurde deutlich, wie bedeutend der persönliche Kontakt
von Mensch zu Mensch auch im Zeitalter von KI und
Digitalisierung ist und bleibt. 75 Prozent der Befragten
weltweit, in Deutschland sind es sogar 84 Prozent,
stimmen der Aussage zu, dass sie sich trotz der immer
weiter verbessernden Technik mit einem Menschen
unterhalten wollen.
An den Grundbedürfnissen der Kunden hat sich
prinzipiell in den letzten Jahren also nicht viel verändert.
Idealerweise ist Service aus Kundensicht: gut erreichbar,
schnell, transparent, zuverlässig, kompetent und
kostenlos.
Im Zuge der Digitalisierung sind die Erwartungen
hinsichtlich
Schnelligkeit
und
Wahl
der
Kotaktmöglichkeiten sicherlich angestiegen. Bleibt man
nur mal bei den vorgenannten Grundbedürfnissen der
Kunden, so stellen wir oft fest, dass Unternehmen diese
nicht bedienen können.

Hier nur ein paar Beispiele:
• Eine Vielzahl virtueller Assistenten sind im Einsatz.
Im Dialog zeigt sich jedoch, welche Verständigungsschwierigkeiten es mit den Chatmaschinen oft noch gibt!
• Die Kontaktkanäle werden in unterschiedlichen und
oftmals nicht miteinander vernetzen Systemen
bearbeitet. Der Kunde muss sein Anliegen immer wieder
aufs neue wiederholen!
• Die internen Prozesse sind nicht stabil und zuverlässig.
Der Kunde erhält Zusagen, die nicht eingehalten werden
oder fehlerhaft sind!
• Am Telefon wird eine IVR (Sprachdialogsystem)
vorgeschaltet, die den Kunden durch unzählige Fragen
zwingt. Nicht selten kann der Kunden sein Problem gar
nicht zuordnen!
• Rückfragen, insb. zu komplexen/ beratungsintensiveren
Anliegen werden über nicht geeignete Kommunikationskanäle gestellt. Das E-Mail Ping-Pong geht munter hin und her!
Kunden wollen keinen voll automatisierten Service.
Guter Kundenservice ist individuell! Guter Kundenservice
ist menschlich! Beim Kundenservice geht es um
Problemlösungen, Emotionen und Bindung.

Jahrzehntelang unverzichtbar: Ist der persönliche Ansprechpartner vom Aussterben bedroht?

Mensch und Maschine - ein unschlagbares Team!

Der persönliche Kontakt bleibt extrem wichtig.
Künstliche Intelligenz sollte dabei als Katalysator für
guten Kundenservice und effektive Kundenbindung
verstanden und eingesetzt werden. Wir empfehlen eine
clevere Kombination aus Rechenleistung (Computer)
und emotionaler Intelligenz (Mensch). Die Technik wird
nie das leisten können, wozu das menschliche Gehirn
imstande ist, etwa Empathie zeigen. Das gilt umgekehrt
genauso.
Also keine Sorge, kein Unternehmen muss seine
Kundenservice Mitarbeiter entlassen. Vielmehr sollte
diesen modernes Werkzeug an die Hand gegeben

werden, welches sie entlastet und die Arbeit
effizienter gestaltet. Neue Technik kann durchaus
dabei unterstützen, den Kundenservice proaktiver zu
gestalten. So kann intelligente Software beispielsweise
das Kundenanliegen vorqualifizieren oder systemisch
ermitteln. Ob und wie der Service-Mitarbeiter darauf
reagiert und zur Tat schreitet, liegt dann immer noch
in seinem eigenen Ermessen. Ein weiteres sinnvolles
Einsatzfeld ist bspw. die Guidance (geführte Hilfe)
der Mitarbeiter durch komplexere Prozesse - allemal
sinnvoller als der Versuch, jedweden Prozess in einem
Self Service Portal abzubilden.

Der Mensch bleibt auch in einer immer digitaler werdenden Welt ein
wichtiger Faktor. Unternehmen, die auf rein technische Lösungen bauen,
nicht auf die Service-Bedürfnisse der eigenen Kunden eingehen oder den
Bogen der Digitalisierung überspannen, werden mittelfristig Probleme
bekommen, mit dem Wettbewerb Schritt zu halten.

Jahrzehntelang unverzichtbar: Ist der persönliche Ansprechpartner vom Aussterben bedroht?
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Warum exzellenter Kundenservice
das neue Marketing ist

Wer kennt es nicht. In der Werbung wird davon gesprochen,
dass alles für und zum Wohle des Kunden getan wird. Doch
wenn man dann doch mal ein Problem hat ... ist niemand
erreichbar, man wartet endlos auf eine Lösung, alles fühlt
sich nach Schema F an.
Gefühlt ist der Kundenservice in vielen Unternehmen aufgrund des anhaltenden Digitalisierungshypes nahezu vollkommen aus dem Fokus des Top-Managements verschwunden. Umso mehr haben wir uns gefreut zu lesen, dass die
strategische Bedeutung des Service-Centers in der Wahrnehmung des Managements in den nächsten fünf Jahren
wieder massiv an Bedeutung gewinnen wird.

Die Anforderungen an die Service-Center sind gerade in
den letzten Jahren kräftig gestiegen. Die Digitalisierung
hat neue Touch Points wie Messaging Dienste, Bots, etc.
hervorgebracht. Diese gilt es bestmöglich in die bestehende Abläufe einzubinden und sich Gedanken zu machen,
welche Kanäle tatsächlich für einen guten Kundenservice
geeignet sind.

Unternehmen und Entscheider sollten sich darüber im
Klaren sein, dass nicht nur die Digitalisierung um der Digitalisierung willen der Dreh- und Angelpunkt eines Unternehmens sein kann. Vielmehr sollte der Kunden wieder
konsequent in den Fokus des Handelns gerückt und die
digitalen Aktivitäten an seinen Bedürfnissen ausgerichtet
werden.
Denn auch vom Kunden geht ein höherer Druck durch gestiegene Erwartungen aus. Unternehmen konzentrieren ihre digitalen
Prozesse und Funktionen aktuell häufig vor allem auf umsatzgetriebene Marketing- und Vertriebsaufgaben. Der Service
für den Kunden rutscht dabei leider oft aus dem Fokus. Die
Ansprüche der Kunden, wenn sie denn ein Problem oder eine
Herausforderung haben, sind hinsichtlich Geschwindigkeit und
Qualität grösser. Im Fall der Fälle brauchen sie keine Hochglanzprojekte oder multimediale Werbekampagnen. Dann
wollen sie auch keinen anonymen oder vollautomatisierten
Service. Kunden sind Menschen! Im Service geht darum, die
Probleme der Menschen zu lösen, auf Emotionen einzugehen
und eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen .
Markenversprechen sollten keine lustigen oder utopischen
Werbesprüche, die von Werbeagenturen kreiert wurden,
sein. Es müssen ehrliche Versprechen, die dem Kunden einen echten Nutzen stiften, sein. Sie müssen ernsthaft und
über alle kundenrelevanten Bereiche hinweg entwickelt
und jeden Tag aufs Neue eingelöst werden. Nur so gelingt
eine positive Wettbewerbsdifferenzierung sowie die Schaffung von Relevanz bei den Kunden.

Reputationen und Kundenfeedbacks sind in unserer digitalen Welt transparent und müssen professionell gemanaged
werden. Dabei helfen den Unternehmen die Messung von
Kundenorientierung und Loyalität (bspw. durch den Net
Promotor Score). Unternehmen müssen sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren und nicht (wie leider viel
zu oft) erwarten, dass der Kunde sich dem Unternehmen
anpasst.
Unternehmen sollten also wissen, warum Kunden das Unternehmen kontaktieren, wie schnell ihnen geholfen wird
und wie zufrieden sie mit der Lösung sind. Zahlreiche Studien belegen, dass die Kundenzufriedenheit und der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens in einem engen
Verhältnis stehen.

Der Kundenservice eines Unternehmens wird in den nächsten Jahren
strategisch beachtenswerter werden und der Stellenwert von qualitativ
exzellenten Kundeninteraktionen weiter zunehmen. Der Kundenservice
wird sich zu DEM wichtigsten Marketinginstrument eines Unternehmens
entwickeln.

Warum exzellenter Kundenservice das neue Marketing ist
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6 Wie Konsequenz in der Kundenorientierung
	zum Erfolgsfaktor wird

Digitalisierung, Chatbots, Kostenreduktion, Call Deflection, Off-/Nearshore … die Liste an Aktivitäten, die im Serviceumfeld passieren, ist gewiss noch länger. Seit Jahren werden derartige Projekte geplant und exekutiert. Da müsste das
Service-Erlebnis in deutschen Servicecentern ja grandios sein!? De facto erleben Kunden oftmals mit einem alltäglichen
Anliegen nur einen reaktiv-passiven Kundenservice. Und auffällig ist, dass der Kunde bei den vorgenannten Aktivitäten
nicht zwingend im Fokus steht. Es scheint, als ob die Branche sich weiter nur um sich selbst dreht.
Bestimmt leben wir nicht mehr in der „Servicewüste Deutschland“, jedoch durchaus in einer „Servicetundra“, wo Permafrostboden, Herbstnebel und karge Einöde das Bild bestimmen. Es fehlt nach wie vor an einer bedingungslosen Kundenorientierung. Häufig wissen Unternehmen, wie perfekter Kundenservice aussehen kann, scheitern jedoch bei der Ausführung.
Und scheinbar fällt es dem Management schwer, den Effekt exzellenter Serviceaktivtäten betriebswirtschaftlich zu bewerten. Anders lässt sich fast nicht erklären, warum Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit runter priorisiert
oder gestrichen werden. Dabei reicht bereits gesunder Menschenverstand aus, daran zu glauben, dass besserer Service
sich am Ende auszahlt. Und allein diese Überzeugung bewirkt, dass deutschen Call Centern bis 2020 6.103 Mio. Euro
Umsatz prognostiziert wird (Quelle Statista).
Doch wie lassen sich exzellente Serviceerlebnisse konsequent bewerkstelligen?

Transparenz hilft Konsequenz
Messen Sie Ihre Serviceleistung, also die Zufriedenheit des Kunden mit dem Serviceerlebnis. Wichtig ist, dass die Ergebnisse nicht erhoben werden und dann in einem Überangebot anderer Kennzahlen (bspw. Net Promote Score) untergehen.
Der NPS ist durchaus eine strategisch relevante Kennzahl für die Zufriedenheit mit einem Unternehmen, jedoch nicht für
die Zufriedenheit mit dem Service. Befördern Sie die Kundenzufriedenheit zum Haupt-KPI für Ihren Service!

Konsequenz braucht Klarheit
Arbeiten Sie die Ursachen, warum Ihr Service bislang die Kundenerwartung nicht erfüllt, heraus. Die Analyse fällt umso
leichter, wenn die Befragungsergebnisse mit den CRM Daten verknüpft sind. Bei den vermeidbaren Gründen gilt es den
Hebel anzusetzen. Wo sind für den Kunden inkonsistente oder widersprüchliche Aussagen, die ihn verärgern? Welche Zugangskanäle sind für den Kunden in Bezug auf Erreichbarkeit, Antwortzeit, Bearbeitungsdauer, etc. inakzeptabel? Welche
Prozesse müssen optimiert werden?

Konsequenzkultur
Das Ziel muss sein, kontinuierlich die bestmögliche Customer Experience über alle Touch Points hinweg zu bieten. Stellen
Sie vermeidbare Ursachen unter Berücksichtigung der Erwartungshaltung Ihrer Kunden ab und kontrollieren Sie die Veränderung. Hierfür ist ein dediziertes Team mit Kundenfokussierung notwendig, das konsequent für Kundenorientierung sorgt
und diese prägend zur unternehmerischen Daueraufgabe und Unternehmenskultur macht.

Exzellenter Kundenservice ist eine wesentliche Grundlage für eine stabile
und profitable Kundenbeziehung. Nur die Unternehmen, die konsequent
einen überdurchschnittlichen und für den Kunden einfachen und
zeitsparenden Service über alle Kontaktpunkte hinweg anbieten, werden
Kunden begeistern und an sich binden können.

Wie Konsequenz in der Kundenorientierung zum Erfolgsfaktor wird
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7 Wie auch ein digitalerer Kundenservice
	begeistern kann
Die Chance, die eigenen Kunden und deren Präferenzen besser zu
verstehen und so bspw. deren Markentreue oder Kaufentscheidungen
positiv zu beeinflussen, sollten intelligent genutzt werden.

Die Digitalisierung eröffnet Verbrauchern ganz neue Möglichkeiten und bietet den Unternehmen ganz neue Chancen.
Doch viele Konzerne und Mittelständler tun sich irgendwie
noch schwer. Vor allem die digitalen Kundenkontakte werden vernachlässigt - fatal. Den meisten Unternehmern ist
durchaus bewusst, wie relevant die Digitalisierung für ihr

eigenes Unternehmen aber auch die jeweilige Branche ist.
Dennoch hakt es häufig an genau einer Stelle, nämlich dem
Kundenkontakt. Ein großer Fehler, wie wir glauben.
Drei Regeln, wie digitaler Kundenservice zum strategischen
Erfolgsfaktor wird:

1. Der richtige Grad an Digitalisierung ist entscheidend!
Warum tun sich die Unternehmen so schwer, mehr digitale Kanäle für ihren Kundenservice zu nutzen? Oftmals fehlen die
Kompetenzen aber auch Ressourcen. Für einige Unternehmen sind die digitalen Kanäle nahezu eine Raketenwissenschaft,
wiederum andere wollen gleich die komplette digitale Revolution und wundern sich, dass Umfang und Aufwand explodieren und kaum noch managebar sind.
Dabei muss gar nicht alles digitalisiert werden. Der richtige Digitalisierungsgrad ist entscheidend. Unternehmen sollten in
ihr generelles Verständnis von adäquater Digitalisierung investieren und daraus die strategische Richtung ableiten, bevor
sie aktionistisch und mit hohen Aufwänden die gesamte Organisation lähmen.

2. Die eigenen Kunden nicht vergessen!
Unternehmen, die den Kundennutzen nicht im Fokus haben oder nicht zielgruppenspezifische Lösungen bieten, haben kaum
mehr eine Chance auf langfristige Kundenbeziehungen. Neue Ideen sollten stets an den eigenen Kunden getestet werden.
Die Kunden sollten fortwährend beobachtet und befragt werden: Was ist unseren Kunden wichtig? Was erleichtert unseren Kunden das Leben? Was führt zu Verärgerung oder Unzufriedenheit unserer Kunden? Wann wird es den Kunden auch
mal zu viel Digitalisierung?
Produkt- und IT-Entwickler entwickeln oftmals in sich schlüssige Produkte und Lösungen, die im Kontext betrachtet allerdings nicht immer berücksichtigen, ob der Kunde diese Entwicklung braucht oder das Produkt versteht. Wie man das
verhindern kann? Wir haben extrem positive Erfahrungen durch den Einsatz der Innovationsmethode „Design Thinking“
mit einigen unserer Kunden gemacht. Das Vorgehen ist komplett auf die Bedürfnisse und das Verhalten von Kunden ausgerichtet. Neue und kreative Ansätze sind im Ergebnis quasi garantiert.

3. Positive Kundenerlebnisse schaffen und nutzen!
Digitaler Kundenservice ist kein Trend, der im Sande verläuft, vielmehr schreitet er unaufhörlich voran und nimmt immer
wieder neue Ausmaße an. Unternehmen, die technologisch nicht in die Interaktion mit den Kunden investieren, stehen
mittelfristig auf verlorenem Posten.
Unternehmen sollten dafür sorgen, dass ihre digitale Servicepräsenz positive Kundenreaktionen erzielt. Dafür müssen sie
aber auch die angebotenen Kontaktkanäle im Griff haben und aufeinander abstimmen. Alle Kanäle sollten qualitativ gleich
gut bespielt werden und nahtlos ineinandergreifen.

Wie auch ein digitalerer Kundenservice begeistern kann
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ZEITGEIST Beratungsmanufaktur sind die
Experten für innovative Servicekonzepte in
Deutschland und verfügt über umfangreiche
Erfahrungen auf dem Gebiet der ServiceWeiterentwicklung.

Sie denken gerade über die Verbesserung der Kundenorientierung in
Ihrem Unternehmen nach, planen bereits ein entsprechendes Projekt
oder haben eine verwandte Fragestellung, zu der Sie fachkundige
Unterstützung suchen? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Die ZEITEIST Beratungsmanufaktur versteht sich als Sparringspartner für derartige Überlegungen und verfügt über
umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Service Weiterentwicklung.
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