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Vorwort 
Im privaten Umfeld skypen Oma und Opa mit den Enkeln. Freunde verabreden sich via WhatsApp 

und Co. Neue Kommunikationsmedien sind in unserem Alltag angekommen. Viele Konsumenten er-

warten hier auch in der Interaktion mit  Unternehmen mehr als Telefon, Brief und Email. Der Druck 

steigt hier auch die Nutzung von Kommunikationskanälen auszubauen. Für viele Dialogbereiche gibt 

es exzellente Lösungen. Die Herausforderung ist es aber, die Vielfalt an möglichen Kommunikations-

kanälen sinnvoll zu orchestrieren und in die Prozesse zu integrieren. 

Zu viele Bearbeitungsschritte sind aus Kundensicht abgeschnitten oder isoliert. Der Kunde hat heute 

kein Verständnis mehr dafür, dass ein Vorgang nicht abschließend bearbeitet werden kann, weil der 

Kundenberater keinen Zugriff auf diese Anwendung oder Daten hat oder ihm die Entscheidungskom-

petenz fehlt. 

Die digitale Transformation ermöglicht völlig neue Geschäftsmodelle und bedroht sicher geglaubte 

Geschäftsgrundlagen. Apps wie Uber oder MyTaxi wirbeln die Taxibranche durcheinander. Marktfüh-

rer wie Kodak, Erfinder der Digitalkamera, sind vom Markt verschwunden. 

 

Weltweit reagieren auch Contact Center auf diesen Trend und bauen die Kontaktkanäle auf. Span-

nend bleibt, welche neuen Service- und Kommunikationskonzepte in Zukunft entstehen werden. Die 
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Anforderungen an Mitarbeiter werden sich von der rein sprachlichen zunehmend zur schriftlichen 

Kommunikation verändern. Videotelefonie gewinnt an Bedeutung. Was bedeutet das für das Erschei-

nungsbild und Arbeitnehmerdatenschutz? 

Auf der anderen Seite macht das das Leben aber auch spannend. Kommunikation von Mensch zu 

Mensch, sinnvolle Self-Service-Angebote und viel Raum für Kreativität werden die nächsten Jahre in 

der CC Branche prägen. 

Die nachfolgenden Fachartikel geben Impulse und Gedankenanstöße aus dem jeweiligen Kompe-

tenzbereich. Die Texte möchten zum Nachdenken anregen, damit Sie die für Sie geeignete Lösung 

finden. Diese Themen wurden am 04.11.2014 in Vorträgen und Workshops auf der jährlichen Veran-

staltung „Erfolgreiches Contactcenter“ im Congresspark Hanau behandelt. Die Vortragsfolien stehen 

unter http://www.Erfolgreiches-Contactcenter.de zum Download zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 

 

 

Markus Grutzeck 

(Herausgeber & Veranstalter – Erfolgreiches Contactcenter) 
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Teil 1: Mensch 

1 work@home – Vorteile und Nutzen der alternierenden Telearbeit 
Autor: Jens Mühlberg 

Virtuelle Contact Center verspüren zunehmend eine Nachfrage. Der damit verbundene Einsatz von 

Telearbeitsmodellen kann dabei unterschiedliche Formen annehmen. So ist beispielsweise der Be-

trieb von sogenannten Satelliten-Centern (mit 20 bis maximal 100 stationären Agenten) in der Fläche 

eine gute Antwort auf den sich verstärkenden Ressourcenmangel in den Call Center Hochburgen. 

Dazu kommen die unterschiedlichen work@home-Ansätze. Vor dem Schritt der vollständigen Virtuali-

sierung work@home, also ohne temporäre Präsenzzeiten in einer Betriebsstätte und mit Einsatz frei-

beruflicher Telearbeiter, scheinen aktuell hybride Modelle mit sozialversicherungspflichtigen Angestell-

ten den größten Zuspruch zu finden. Im nachfolgenden Beitrag werden die Vorteile als auch die po-

tentiellen Stolpersteine bei der Einführung eines hybriden work@home-Konzeptes betrachtet. 

Die Vorteile eines hybriden work@home-Konzeptes 

In einigen Veröffentlichungen zum Thema wurde sich bereits allgemein zu den Vor- und Nachteilen 

geäußert. Die eigenen operativen Erfahrungen zeigen neben den bekannten Vorteilen wie Zugang zu 

neuen Rekrutierungsmärkten, Einsatz von Spezialskills (z.B. seltene Sprachen), Mitarbeiterzufrieden-

heit und nachhaltige Qualität besonders ergebniswirksame Effekte. 

Dazu gehören je nach Ausgangslage und Ausprägung des Virtualisierungsgrades 

• die Steigerung der Produktivität um bis zu 15%, 

• die Senkung der Krankenquote um bis zu 20%, 

• die Senkung der Fluktuation um bis zu 50%, 

• die Steigerung der Cross- & Upsell-Quote um bis zu 5%, 

• die Senkung der Infrastrukturkosten um bis zu 60%, 

• die Reduzierung der Mitarbeiter-Leerkapazität um bis zu 30% sowie 

• die kurzfristige Bereitstellung von bis zu 40% zusätzlicher Ressourcen. 

Besonders die Flexibilität und Verbindlichkeit eines hybriden Modells steht sowohl den rein virtuellen 

als auch den stationären Betriebsformen voran (siehe nachfolgende Grafik). 
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Quelle: virtcom | competence in virtual based working 

Bausteine der erfolgreichen Einführung und potentielle Stolperfallen 

Bei der Einführung work@home in Form der alternierenden Telearbeit sind eine Vielzahl von Themen 

und Anforderungen zu beachten, welche direkten Einfluss auf die Akzeptanz beim Kunden, beim in-

ternen oder externen Auftraggeber sowie bei den Telearbeitern selbst und somit auf den Erfolg des 

Gesamtprojektes haben. Dazu zählen die Organisation, die Prozesse,  die ITK-Infrastruktur, die Per-

sonalauswahl, die Führung und Qualitätssicherung, das Arbeitsrecht und die sonstige Gesetzgebung, 

besonders der Datenschutz. Auf den Datenschutz geht ein separater Artikel in diesem Heft ein und 

soll somit an dieser Stelle keine weitere detaillierte Betrachtung finden. 

Bei der Auswahl von sowohl Führungskräften und als auch Telearbeitern ist darauf zu achten, dass 

sie den besonderen Anforderungen der Telearbeit entsprechen – Stichwort: Vertrauen. Damit stellt 

sich im Auswahlprozess die Frage nach dem Motiv, also warum möchte man gerade überwiegend von 

zuhause aus arbeiten, in den Vordergrund. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen mit Berufs- und 

Lebenserfahrung diesen Ansprüchen am ehesten gerecht werden. Dazu kommen Menschen, deren 

persönliche Lebenssituation die uneingeschränkte Verfügbarkeit im Rahmen eines stationären 

Schichtbetriebes ausschließt (Pflegende, Eltern von schulpflichtigen Kindern, etc.).  
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Tipp: 

Die Bildung von speziellen Teams aus hybriden WAHA (Work At Home Agenten) ist ratsam, sind 

doch die Erlebnisse und Herausforderungen eines Telearbeiters andere als die von Mitarbeitern mit 

einem 100%-tigen Zeitanteil in der betrieblichen Arbeitsstätte. 

 

Persönliche Gespräche und Mitarbeiterbefragungen haben ergeben, dass trotz der Notwendigkeit 

überwiegend von zuhause aus arbeiten zu müssen, die Zugehörigkeit zum Team und zum Unterneh-

men für den Work At Home Agenten (WAHA) eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Entwicklung von 

speziellen Maßnahmen zum Teambuilding und die regelmäßige Durchführung von Teamevents sind 

vertrauensbildend und tragen maßgeblich zur Mitarbeiterbindung bei. Die Förderung einer ständigen 

Feedbackkultur ist notwendig, damit man auch dann Verbesserungspotenziale benannt bekommt, 

wenn man keinen persönlichen Kontakt zum Telearbeiter hat. Die für die Telearbeit eingesetzte Tech-

nologie sollte diese Funktion vorhalten. Auch die Führungskräfte werden vor neue Herausforderungen 

gestellt. Die persönlichen Gespräche reduzieren sich auf die Präsenzzeiten im  Center. Die Vielzahl 

der Kontakte findet nun virtuell statt (z.B. via Videotelefonie). Es sind neue Wege der persönlichen 

Motivation des Einzelnen gefragt. 

Tipp: 

Lassen Sie auch die Führungskräfte und Verantwortlichen für Qualitätssicherung temporär aus dem 

häuslichen Umfeld arbeiten. So lernen beide Seiten schnell die täglichen Herausforderungen von 

work@home kennen. 

 

Ein entscheidender Erfolgstreiber ist die richtige work@home-Technologie. Die Auswahl und der Ein-

satz sollte sich an zwei Prämissen orientieren. Einerseits stehen maßgeblich die Anforderungen des 

Datenschutzes im Vordergrund. Andererseits ist der Virtualisierungsgrad entscheidend. Welche Be-

triebs-, Service- und Supportprozesse sind vom Einsatz der Telearbeiter betroffen? Geht es bloß um 

die reine Abwicklung von Betriebsprozessen (z.B. die Produktion mit oder ohne Auftragsdatenverar-

beitung) oder werden auch beispielsweise die Führungs- und Qualitätssicherungsprozesse 

virtualisiert? Soll Wissensvermittlung anteilig über eLearning stattfinden? Ein Rückblick auf die CCW 

2014 zeigt, dass es nur wenige ganzheitliche Lösungen am Markt gibt. Viele Angebote decken nur 

den Bereich der Telefonie ab, belassen aber z.B. die Verantwortung für das Thema Datenschutz voll-

ständig auf der Anwenderseite. 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2014“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 8

 

 
 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Tipp: 

Eine für work@home geeignete Technologie deckt den Großteil der Prozesslandkarte eines Contact 

Centers ab und unterstützt bei der Einhaltung des Datenschutzes. Darüberhinaus erleichtert sie integ-

rativ die Zusammenarbeit zwischen der stationären und virtuellen Arbeitswelt. Prüfen Sie, welche der 

bereits im stationären Betrieb eingesetzten ITK-Lösungen Cloudbasiert verfügbar und ob diese für 

work@home nutzbar sind und wo Sie noch nachbessern müssen. Unter Umständen lohnt sich der 

Einsatz einer speziell für work@home entwickelten Technologie. 

 

Empfehlenswert ist, das Thema von Beginn an operativ bei einer Person im Unternehmen zu bündeln 

(z.B. als Manager Operation work@home). Die Einführung alternierender Telearbeit ist immer mit 

Veränderungen im Gesamtunternehmen verbunden. Es werden viele Fragen aufkommen und unter-

schiedliche Interessengruppen zu koordinieren sein. Eine operative Schnittstelle beispielsweise zu 

den Bereichen HR, ITK und Mitarbeitervertretung zahlt sich dann mit Sicherheit aus. 

Weiterhin wird man feststellen, dass sich durch die Einführung von work@home viele Supportprozes-

se verändern werden (Forecast-Management, Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Intraday-

Steuerung, etc.). Damit kommen auch auf den Personenkreis kulturelle und fachliche Veränderungen 

zu, der diese Aufgaben verantwortet. 

 

Die nachfolgend beispielhaften Punkte dürfen als initiierender Impuls für die Beantwortung aufkom-

mender operativer Themen zu verstehen sein. 

Performance Management: 

• Maßnahmen bei Systemausfall (Gesamtsystem oder der einzelne Telearbeitsplatz) 

• Eskalationsprozesse bei Outperformance einzelner WAHA 

• Ansprechpartner bei fachlichen Rückfragen eines WAHA 

• Zutrittskontrollen (ungeplante Abwesenheiten oder Logins vs. Schichtplanung oder Peak-

Alarm) 

1st Levelsupport ITK: 

• Erweiterung Incident Management um Telearbeit 

• Priorisierung von Störungsanfragen einzelner WAHA 
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• Supportprozesse für die Störungsbeseitigung (Hardwaretausch vs. Einsatz im Center) 

Führung und Informationsmanagement: 

• Informationsaustausch zwischen Unternehmen und WAHA 

• Realtime-Einsteuerung von Prozessänderungen oder Sprachregelungen 

• Mitarbeitergespräche, Zielerreichungsgespräche, Austausch mit der Mitarbeiter-vertretung, 

Qualitätssicherung 

• Neue KPI oder neue KPI-Prioritäten 

Datenschutz: 

• Prozess der Erst- und Wiederholungsabnahme des Telearbeitsplatzes gem. Anforderungen 

(wer, wie, nach welchen Kriterien) 

• Authentifizierung vor und während des Mitarbeitereinsatzes zur Vermeidung eines Personen-

wechsels am Telearbeitsplatz 

• Das „Recht der informationellen Selbstbestimmung“ vs.  Pflicht zur Einhaltung des Daten-

schutzes 

Aus den vorangegangenen Betrachtungen, Empfehlungen und Hinweisen kann man die mit der Ein-

führung von work@home als alternierende Telearbeit verbundene Komplexität erkennen. Die Bildung 

von Strukturen eines professionellen Projektmanagements hat sich immer als sehr hilfreich erwiesen, 

sind doch Koordination und Wirkungen in das Gesamtunternehmen nicht unerheblich. 

Fazit 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Telearbeit (work@home) nachweislich auf viele aktuel-

le Herausforderungen im Kundenservice positiv einzahlt. Jedoch bedarf es bei der Einführung 

work@home einer klaren Definition der Zielstellung sowie einem professionellen Projektmanagement. 

Die von der Einführung betroffenen Themenbereiche sind vielfältig sowie komplex und können nicht in 

deren Erarbeitung vom übrigen Betrieb abgekapselt werden. Der Rollout im Gesamtunternehmen 

bzw. im Geschäftsbereich Kundenservice hängt maßgeblich von einer erfolgreichen Pilotierung ab. 

Nehmen Sie sich die Zeit und konzipieren Sie vorher die einzelnen Themenbereiche eines ganzheitli-

chen Projektplans, bevor Sie mit unfertigen Lösungen die Umsetzung starten und somit die Telearbeit 

innerbetrieblich mit negativen Erfahrungen belegen. 
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Telearbeit, egal in welcher Ausprägung, ist eine sinnvolle Ergänzung zum stationären Betrieb von 

Contact Centern. Dabei geht es nicht um die Frage „entweder oder“ sondern um einen integrativen 

Ansatz, also um ein „sowohl als auch“. 

Über den Autor: Jens Mühlberg 

 

Autor 

 

 

Jens Mühlberg ist Ideengeber und Founder der virtcom (virtcom.de). 
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sationsentwicklung, Vertriebs- und Kundenmanagement sowie Cus-

tomer Service. Unter anderem zeichnete er als Geschäftsführer des 

ersten großen virtuellen Contact Centers in Deutschland mit hybridem 

Organisationsmodell (alternierende Telearbeit) verantwortlich. Seit 
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2 Moderner Spitzenkaffee und „Erfolgreiches Contactcenter“- ein 
starkes Team!  

Autor: Godard Weber 

Kaffee ist das am häufigsten konsumierte Getränk in 

Deutschland. Schon seit Jahrhunderten lieben Menschen 

in der ganzen Welt dieses einzigartige Getränk mit sei-

nem intensiven Duft und Aroma. Kaffee ist vor allem auch 

wegen seiner belebenden Wirkung bekannt. 

Sofern Kaffee in letzter Zeit in Verruf geraten ist, aufgrund 

zunehmend minderer Qualität, Monokultur-Plantagen, 

unsozialem Handel sowie bedenklicher Röstverfahren und Zusatzstoffen, überzeugen moderne, unbe-

lastete Kaffees wie z.B. Gartenkaffee aus symbiotischem Mischanbau mit ursprünglichen Sorten und  

schonenden Röstverfahren ganz nach den Slow-Food Grundsätzen wieder auf ganzer Linie. 

Grade diese unbelasteten Kaffees können nicht nur mit ruhigem Gewissen konsumiert werden, sie 

sind sogar gesund, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen. 

Dank immer genauerer Analysemethoden konnte die Wissenschaft bis heute über 1000 verschiedene 

Inhaltsstoffe im Kaffee nachweisen und die tatsächliche Wirkung von Kaffee dadurch besser verste-

hen. Dazu gehören zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, eine Vielzahl an Säuren und 

ein hoher Anteil an Antioxidantien. Viele dieser Inhaltsstoffe können positive Effekte auf den menschli-

chen Organismus haben. Der wichtigste hierbei ist sicher das Koffein, als eine Substanz, die die Leis-

tung steigert. Seine Wirkung erstreckt sich dabei zunächst auf das zentrale Nervensystem, von dort 

aus sind dann viele Funktionen des Körpers betroffen.  

Neben der belebenden und leistungssteigernden Wirkung 

kann Koffein die Herztätigkeit anregen, den Blutdruck 

steigern und die Körpertemperatur anheben. Bronchien 

und Blutgefäße werden erweitert. Zusätzlich werden die 

Muskulatur und die Verdauung angeregt, was grade bei 

überwiegend sitzenden Tätigkeiten sehr positiv sein kann.  

Normalerweise beginnt das Koffein nach 30-45 Minuten 

im Körper zu wirken, nach 1,5 Stunden ist die maximale Konzentration erreicht. Allerdings ist die Stär-

ke der Wirkung abhängig von individuellen Faktoren, so z.B. vom Stoffwechsel des Konsumenten.  
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All diese positiven Eigenschaften machen modernen Kaffee zu einem idealen Begleiter für den tägli-

chen Kundenkontakt und unterstützen Sie auf natürliche und gesunde Weise dabei erfolgreich zu 

sein. 

Die Erkenntnisse neuster medizinischer Studien im Überblick:  

• Aufmerksamkeit, Vitalität und Konzentration steigen nach dem Konsum einer Tasse Kaffees. 

• Aufhellende Stimmung und gute Laune können gefördert und Depressionen verhindert wer-

den. 

• Eine Abhängigkeit im klinischen Sinne geht von Kaffee nicht aus. 

• Es ist eine Legende, dass Kaffee und Koffein das Risiko für koronare Herzkrankheiten, Herz-

rhythmusstörungen und Herzinfarkt erhöht.  

• Gefilterter Kaffeegenuss erhöht nicht die Blutfette und damit den Cholesterinspiegel. 

• Kaffee Inhaltsstoffe können das Risiko von Dickdarm- oder Leberkrebserkrankungen verrin-

gern. 

• Das Risiko an Osteoporose zu erkranken steigt durch maßvollen Genuss der im Kaffee ent-

haltenen Inhaltsstoffe nicht an. 

• Die durch das Koffein geförderte Produktion des Nervenbotenstoffes Dopamin soll eine par-

kinsonhemmende Wirkung haben und auch den Ausbruch der Alzheimerkrankheit verzögern. 

Bei Bronchialasthmatikern können die Erkrankungssymptome gelindert werden. 

• Das Risiko der Bildung von Gallensteinen verringert sich bei mäßigem Genuss von Kaffee um 

ca. 25%. 

• Kaffee kann eine Diät unterstützen, weil Kaffee selbst keine Kalorien enthält und den Kalo-

rienverbrauch durch seine Inhaltsstoffe fördert. 

• Konzentration und Leistungsfähigkeit können durch den Kaffee und seine Inhaltsstoffe gestei-

gert werden. Unhaltbar ist die Theorie, dass Koffein bei Jugendlichen zu Hyperaktivität führt. 
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Über den Autor 

  

Gartenkaffee nach der Slow Food Philosophie Seit zwei Jahren arbei-

ten wir mit einigen Kleinbauern aus verschiedenen Regionen in Ka-

merun zusammen, die seit mehreren Generationen ihre eigenen, 

traditionellen Bauerngärten nachhaltig und nach ökologischen Grund-

sätzen bewirtschaften.

Es werden dort in Höhen zwischen 800 und 2200 m erstklassige 

Hochlandkaffees der Sorten Arabica und Robusta in Mischkultur an-

gebaut, liebevoll handgeerntet und aufbereitet.

Für diesen einzigartigen Gartenkaffee wollen wir im Sinne von, fairem 

Handel aus kontrollierter Herkunft eine direkte Verbindung zwischen 

ursprünglichem Anbau, handwerklich arbeitenden Röstereien sowie 

sozial und ökologisch bewussten Verbrauchern schaffen.

Denn fairer als direkt geht es nicht! 

MEDEG Warenhandels GmbH 

Römerstr. 59 

69115 Heidelberg 

Telefon +49 (6221) 905 5114 
E-Mail info@masterbean.de   
Web www.masterbean.de  
 

Unternehmen 
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3 Telearbeit im Spannungsfeld des Datenschutzes 
Autor: Jens Mühlberg 

Einleitung 

Verrichten Arbeitnehmer die ihnen übertragenen Aufgaben zumindest teilweise nicht an einem für sie 

bereitgestellten Arbeitsplatz im Betrieb des Arbeitgebers, sondern über elektronische Kommunikati-

onswege an einem anderen Ort, insbesondere am eigenen Wohnort, spricht man von einem Telear-

beitsplatz. Sofern im Rahmen dieser Tätigkeit personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt wer-

den, sind die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)  zu erfüllen. Insofern gibt es im 

Falle von Telearbeit zunächst keine datenschutzrechtlichen Besonderheiten.  

Besonderheiten entstehen erst dadurch, dass dem Arbeitgeber eine direkte Kontrolle der Datenverar-

beitung nicht möglich ist. Der gesetzlich vorgesehenen Überwachung der Datenverarbeitung durch 

den Arbeitgeber, den Datenschutzbeauftragten, die Aufsichtsbehörde, den Betriebsrat usw. werden 

durch die räumliche Distanz und gesetzliche Regelungen Schranken gesetzt. Nachfolgend nun ein 

paar praktische Hinweise, um potentiellen Datenschutzverstößen wie sie in der Vergangenheit vorge-

kommen sind, präventiv zu begegnen. 

Pflichten des Arbeitgebers 

Grundsätzlich ist die Verlagerung von Tätigkeiten in den häuslichen Bereich bei personenbezogenen 

Daten mit einem höheren Risiko der Persönlichkeitsverletzungen der Betroffenen verbunden, da ein 

Missbrauch einfacher scheint. 

Die Unternehmen müssen besonders in diesem Fall die technischen und organisatorischen Maßnah-

men gem. § 9 BDSG treffen, um die gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Daten zu erfüllen. 

Schutzmaßnahmen wie die Zutritts-, Zugangs- und Zugriffskontrolle auf die Daten sowie die Kontrolle 

der gesetzeskonformen Eingabe, Weitergabe und Speicherung müssen weiterhin gewährleistet sein. 

Da der Telearbeiter seine Arbeit zuhause und nicht im Gebäude seines Arbeitgebers verrichtet, muss 

der Arbeitgeber, um seinen gesetzlichen Kontrollpflichten nachzukommen, die Möglichkeit zum Zu-

gang zur Wohnung des Telearbeiters haben. Insofern besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) und den bestehenden datenschutzrechtlichen Kontroll-

pflichten.  
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Da der Arbeitgeber kein grundsätzliches Zutrittsrecht hat, muss es arbeitsvertraglich vereinbart wer-

den. Dabei sind auch Zutrittsrechte für den Datenschutzbeauftragten, den Betriebsrat, die Gewerbe-

aufsicht etc. zu berücksichtigen.  

Weitere Anforderungen an den Arbeitgeber: 

• Sorgfältige Personalauswahl der Telearbeiter inkl. Prüfung weiterer Arbeitsverhältnisse oder 

Nebenbeschäftigungen zur Vermeidung von Interessenskonflikten 

• Klärung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen des Telearbeitsplatzes (Größe der Woh-

nung, Anzahl der Zimmer, Zahl der dauerhaft anwesenden Personen,  Hauptnutzung des 

Raumes, in dem der Telearbeitsplatz steht, etc.) 

• Besondere auf die Telearbeit zugeschnittene und regelmäßig durchgeführte Datenschutzschu-

lungen 

• Vereinbarung einer aufhebenden Wirkung des Telearbeitsverhältnisses bei Wegfall der infrast-

rukturellen oder persönlichen Voraussetzungen des Arbeitnehmers 

Umzusetzende Sicherheitsmaßnahmen 

Der Telearbeiter muss selbst Vorkehrungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit treffen. 

Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen wie ein sicherer Umgang mit Passwörtern, ein Arbeitsplatz 

in einem für die Arbeitszeit verschließbaren Raum und nicht zuletzt ein verlässlicher Umgang mit Un-

ternehmensdaten auch nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers. Entsprechende Regelungen zu 

den Anforderungen an den Arbeitsplatz und Weisungsbefugnisse sind ebenfalls im Arbeitsvertrag 

oder einer entsprechenden Anlage festzuhalten. 

Darüber hinaus kann der Arbeitgeber den Datenschutz durch prozessuale und technische Maßnah-

men sicherstellen. In der Praxis lassen sich ein Großteil der Kontrollpflichten in der Regel durch tech-

nische Vorkehrungen erfüllen (siehe hierzu auch den vorangegangen Artikel auf Seite xx). Dazu ge-

hört die konsequent aktuelle Festlegung von Personen mit Zugangsberechtigung und deren regelmä-

ßige Authentifizierung z.B. über biometrische Daten, die Anbindung an Kundensysteme über geeigne-

te technische Anbindungen wie z.B. VPN, die Verhinderung der Funktionen Kopieren, Verändern, 

Löschen oder das Auslesen von Daten, der Einsatz von One-Time-Passwörtern um unbefugten Zu-

gang zu den Daten zu unterbinden sowie die Dokumentation, wer wann auf welche Daten zugreift 
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oder Daten löscht, einfügt und ändert. Zudem wird die Umsetzung eines papierlosen Arbeitsplatzes 

empfohlen. 

Kontrollrechte des Auftraggebers im Falle einer Beauftragung von Dritten 

Das BDSG sieht für Dienstleistungen im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG 

noch einige darüber hinausgehende Pflichten für den Auftraggeber vor. Bei Bearbeitung von perso-

nenbezogenen Daten im Auftrag muss gewährleistet sein, dass die Daten auch am Telearbeitsplatz 

nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können. Der Auftraggeber 

als verantwortliche Stelle wird vom Gesetzgeber verpflichtet, eine datenschutzkonforme Datenverar-

beitung durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Daraus ergibt sich zum einen die Verpflichtung 

einer datenschutzkonformen Vertragsgestaltung zwischen den Vertragsparteien (Geschäftsbesor-

gungsvertrag, Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung), aber zum anderen auch die Kont-

rollverpflichtung des Auftraggebers vor und während der Datenverarbeitung beim Auftragnehmer und 

damit letzten Endes auch beim Telearbeiter (Anwendung des Konzepts über die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen). Dabei zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass die bestehenden 

Vereinbarungen über die Auftragsdatenverarbeitung um die besonderen Anforderungen der Telearbeit 

ergänzt werden müssen. Hierfür sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, um die sich daraus erge-

benen Konsequenzen zu verstehen und um keine unerfüllbaren Zusätze zu vereinbaren. 

Fazit 

Trotz oder gerade wegen der aktuellen Diskussion über die Sicherheit der Datenübertragungswege, in 

deren Rahmen ganz neue Sicherheitslösungen bis zur Marktreife entwickelt und alle Beteiligten 

nochmal für das Thema sensibilisiert wurden, erscheint das Spannungsfeld zwischen Telearbeit und 

Datenschutz mit moderaten Mitteln auflösbar. Mit einem ganzheitlichen Konzept für Datenschutz und 

Datensicherheit, ist die  Auftragsdatenverarbeitung an Telearbeitsplätzen auch ohne datenschutz-

rechtliche Bedenken umsetzbar. 

 

Checkliste zur Einhaltung der Anforderungen des § 9 BDSG: 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
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Organisatorisches 

   Datenbestimmung 

 

 

   ITK 

 

   Verträge / Richtlinien 

 

 

 

 

 

 

   Schulungen 

 

 

 

• Auswahl der Daten, die am Telearbeitsplatz bearbeitet wer-

den dürfen 

 

• Anforderungen an die Hardware 

 

• Arbeitsvertrag 

• Dienstvertrag 

• Datenschutzerklärung 

• Datensicherheitsrichtlinien 

• Nutzungsumfang der Hardware 

• Anforderungen an die Datenanbindung 

 

• Datenschutzschulungen 

• Schulungen zum Umgang mit Hard- und Software 

Zutrittskontrolle 

   Arbeitszimmer 

 

 

 

• Lage im Haus, Sicherungsvorkehrungen 

• Zutrittsberechtigungen 

Zugangskontrolle 

   Authentifizierung 

 

   Verschlüsselung 

 

• Abgleich biometrischer Daten 

 

• Einsatz geeigneter Software 
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   Dokumentenmanagement 

 

   Monitor 

    

 

• Papierloses Büro, Umgang mit Datenträgern 

 

• Standort, Passwortschutz, automatische Sperrung <15 min 

(Bildschirmschoner) 

Zugriffskontrolle 

   Dokumentation 

 

   Rechte-Verwaltung 

 

• Datenzugriffe speichern 

 

• Regelung und Kontrolle der Zugriffe 

Weitergabekontrolle 

   Übertragungswege 

 

• VPN, Internetanbindung, Transport gedruckter Daten (nur, 

wenn kein papierloser Arbeitsplatz umsetzbar ist) und 

Transport von Datenträger 

Eingabekontrolle 

   Protokollierung 

 

   Secure-Desktop 

 

• Speicherung von Eingaben und Änderungen in Systemen 

 

• Kopieren und unkontrolliertes Ändern von Daten verhindern 

Auftragskontrolle 

   Auftragsdatenverarbeitung 

 

• Vereinbarung mit freien Mitarbeitern 

Verfügbarkeitskontrolle 

   Updates 

 

 

• Abgestimmte Automatisierung der Programmaktualisierun-
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   Virenschutz 

 

   Firewall 

 

 

   Datensicherung 

gen 

 

• Aktueller und automatisierter Schutz 

 

• Dem Stand der Technik entsprechender Schutz gegen An-

greifer 

 

• Kontrollierte und regelmäßige Backups 

Trennungsgebot 

   Separierung 

 

• Getrennte Verarbeitung und Speicherung von privaten und 

dienstlichen Daten 
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Über den Autor: Jens Mühlberg 

 

Autor 

 
 

 

 

Jens Mühlberg ist Ideengeber und Founder der virtcom (virtcom.de). 

Er besitzt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Themen Organi-

sationsentwicklung, Vertriebs- und Kundenmanagement sowie Cus-

tomer Service. Unter anderem zeichnete er als Geschäftsführer des 

ersten großen virtuellen Contact Centers in Deutschland mit hybridem 

Organisationsmodell (alternierende Telearbeit) verantwortlich. Seit 

Anfang 2011 fokussiert er sich nun beruflich auf die Virtualisierung 

von Organisationen und Prozessen, im Speziellen die alternierende 

Telearbeit (work@home).. 

 

Felix Prömel, LL.M. ist gelernter Jurist und Berater bei der junokai 

GmbH, einem auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit spezia-

lisierten Beratungsunternehmen. Als Justiziar eines großen Tele-

kommunikationsanbieters war er zuständig für das Legal Contention 

Management. 

Jens Mühlberg 

Richard-Sorge-Straße 26 

10249 Berlin 

Telefon +49 (151) 123 38 540 
E-Mail info@virtcom.de  
Web www.virtcom.de  
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4 Gute Arbeitsbedingungen für gute Mitarbeiter 
Autorin:  Anja Winter 

Die Anforderungen an die Arbeits- und Raumgestaltung haben sich verändert. Der Qualitätsanspruch 

an Call-Center-Einrichtung und Personal steigt. Der Mensch rückt stärker in den Mittelpunkt. Wer gute 

Mitarbeiter finden und halten will, muss in ein entsprechendes Arbeitsumfeld investieren. Auch im 

Hinblick auf die demografische Entwicklung wird es immer wichtiger, die Gesundheit der Mitarbeiter 

langfristig zu erhalten. 

Zu einer ergonomischen Arbeitsplatz-Gestaltung gehören, neben dem entsprechenden klassischen 

Mobiliar, eine gute Raumakustik, ein blendfreies Licht und eine optimale Rückenentlastung. 

Der Begriff Ergonomie (griechisch) bedeutet frei übersetzt „Gesetzmäßigkeit der Arbeit“. Das Ziel der 

Ergonomie ist die optimale Anpassung von Arbeitsplätzen, -systemen und -umgebung an die Möglich-

keiten und Bedürfnisse des Menschen: Gute Arbeitsbedingungen schaffen, um gesundheitsschädliche 

Belastung und Beanspruchung so gering wie möglich zu halten.  

Nicht wir Menschen müssen uns an die Arbeitsbedingungen anpassen, sondern umgekehrt.  

Ruhe bitte! - Telefonieren in Wohlfühlatmosphäre 

Wie erreichen wir mehr Ruhe im Contact Center? 

Neben den klassischen Gestaltungselementen Mobiliar, Beleuchtung, Raumklima gewinnt die Raum-

akustik mehr und mehr an Bedeutung. 

Zum einen um die gesundheitliche Belastung der Agenten zu minimieren, zum anderen muss die für 

den Kunden wahrnehmbare Lärmkulisse reduziert werden. Nur so hat dieser den Eindruck, individuell 

betreut zu werden. 

Die Raumstruktur im Contact Center 

Die Anforderungen an die Arbeits- und Raumgestaltung haben sich verändert.  Egal, ob offene Groß-

raumstrukturen oder kleines Contact-Center, die Situation ist die gleiche. Es gilt, Nachhallzeit, Direkt-

schall und Schallreflexionen im Raum zu reduzieren. Raumakustik, Mobiliar, Licht und Blendschutz 

müssen aufeinander abgestimmt sein.  

Neben organisatorischen Maßnahmen kann am Raum bzw. an der Einrichtung und auch beim Verhal-

ten der Agenten angesetzt werden. 
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Mehr Lärmbewusstsein 
Wer kennt die Situation nicht? Ein Kollege telefoniert sehr laut und alle anderen versuchen unbe-

wusst, diesen zu übertönen. So steigt der Lärmpegel nach und nach im Raum. Was tun? Abhilfe kann 

z.B. eine Lärmampel schaffen. Sie zeigt den Mitarbeitern an, wie laut sie telefonieren - so kann sich 

jeder selbst korrigieren. Forschungsergebnisse aus dem Einsatz im Schulbereich haben ergeben, 

dass sich der Lärmpegel um bis zu 2,3 dB(A) senken ließ. 

 
Abb. Lärm-Ampel 

Weniger Direktschall 
Wenn sich Menschen genau gegenüber sitzen, sind sie permanent visuell und akustisch abgelenkt. 

Hier helfen absorbierende Trennwände zwischen den Tischen, den Schall einzudämmen. Die Höhe 

sollte so gewählt sein, dass ein Blickkontakt noch möglich ist, der Hauptsprachschall aber durch die 

Trennwand abgefangen wird. Zusätzlich können über den Arbeitsplätzen absorbierende Würfel oder 

Segel abgehängt werden. 
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Abb. Absorber Würfel 

Weniger Nachhallzeit 

Die Decke ist die wichtigste freie Fläche eines Raumes, die für akustische Maßnahmen zur Verfügung 

steht. Neben klassischen Akustikdecken sind unterschiedlichste Absorber-Elemente einsetzbar, die 

auch untereinander kombinierbar sind. Möglich sind z.B. Platten in unterschiedlichen Formen und 

Größen, Zylinder, Würfel, Segel. Die Elemente können nachträglich angebracht werden, ohne großen 

Aufwand und ohne Umbaumaßnahmen, oft auch in Eigenleistung. 

Weniger Schallreflexion 

Wände und Fenster sind meistens schallhart. Wände sollten daher ebenfalls mit absorbierenden Ele-

menten belegt werden. Ob bunte Bilder oder einfarbige Stoffelemente, ob farblich abgestimmt auf die 

Wand- oder Firmenfarbe – mit diesen Absorbern kann ein Raum auch zusätzlich optisch gestaltet 

werden. 
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An den Fenstern kann eine spezielle Folie angebracht werden, die sowohl Blend- und Hitzeschutz als 

auch Schallschutz-Eigenschaften besitzt. In Büros mit großen Fensterfronten sind die MitarbeiterInnen 

so vor Hitze, Blendung und Lärm geschützt.  

Entspannung für die Augen 

Für ein blendfreies und augenschonendes Arbeiten sind zwei Faktoren zu berücksichtigen: Das Son-

nenlicht und das Kunstlicht im Raum. 

Der Blendschutz 

Reflexionen auf dem Monitor irritieren das Auge. Um diese sehen zu können, muss man den Monitor 

ausschalten. Lichtspiegelungen vom Fenster oder Sonnenflecken lassen sich auf dem schwarzen 

Bildschirmhintergrund sofort erkennen. Reflexionen können von Tageszeit, Jahreszeit und Wetter 

abhängen. An den meisten Arbeitsplätzen kommt der größte Lichteinfall natürlich durch die Fenster. 

Sitzt man mit dem Rücken dazu, spiegeln sich die Fenster im Monitor. Schaut man beim Arbeiten in 

Richtung der Fenster, werden die Augen durch den hellen Hintergrund geblendet. 

Ideal ist eine Platzierung des Schreibtisches mit Blickrichtung parallel zum Fenster und mindestens 2 

Meter vom Fenster entfernt.  Da sich dies in der Praxis häufig nicht realisieren lässt, empfiehlt sich 

das Anbringen von Folienrollos innen am Fenster. Durch eine spezielle Beschichtung werden bis zu 

80% des einfallenden Lichts gefiltert. Der Vorteil gegenüber herkömmlichem Sonnenschutz: Es bleibt 

eine nahezu farbechte Sicht nach draußen erhalten. Die Augen können sich erholen, wenn sie zwi-

schendurch weit Entferntes betrachten können.  

Die Beleuchtung 

Eine weitere Ursache für Blendung und Spiegelungen auf dem Monitor kann die Beleuchtung sein.  

Zu empfehlen sind Stehleuchten mit einer indirekt-direkten Lichtverteilung, die für Blendfreiheit sorgt. 

Es gibt Leuchten, die in 2 Stufen schaltbar, stufenlos dimmbar oder mit integrierter Sensortechnik 

ausgestattet sind.  

Stehleuchten sind flexibel - sie lassen sich überall aufstellen und in jeden Raum mitnehmen. So erhält 

jeder Arbeitsplatz seine optimale Beleuchtung, unabhängig vom vorhandenen Raumlicht. Diese Steh-

leuchten lassen sich auch in Stellwände integrieren.  
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Entlastung für den Rücken 

Aufstehen zwischendurch 

Starres Sitzen belastet unsere Wirbelsäule genau so sehr wie z.B. falsches und schweres Heben. 

Können wir zwischendurch aufstehen am Arbeitsplatz, entlasten wir unsere  Wirbelsäule. Ob per Gas-

druckfeder oder Motor verstellbar - beide Lösungen haben ihre Vorteile. Mit Gasdruckfedern geht es 

schnell und leise, motorische Lösungen sind langsamer, können dafür aber mit einer sog. Memory-

Funktion ausgerüstet werden. Das heißt, unterschiedliche Höheneinstellungen können gespeichert 

und wieder abgerufen werden. Dies ist vor allem bei wechselnden Tischbenutzern komfortabel. 

Die Verstellbarkeit sollte im Bereich von  68 - 130 cm liegen, damit sowohl kleine als auch große Per-

sonen im Sitzen und Stehen die richtige Einstellungsmöglichkeit haben.  

Ergonomisch sitzen 

Die Haupttätigkeit im Büro verbringen wir nach wie vor sitzend. Also müssen wir für ein dynamisches 

und unverkrampftes Sitzen sorgen. Bürostühle mit individuell einstellbaren Rückenlehnen, Sitztiefen, 

Sitzhöhen und Armlehnen ermöglichen ein „aktives“ Sitzen. Ein intakter Kreislauf durch die verstärkte 

Durchblutung verhindert Müdigkeit und Leistungsabfall. 

Kurze aktive Bewegungspausen einlegen  

Sie fördern Rückenentlastung, Konzentration und Leistungsfähigkeit. 

Möglich ist dies z.B. mit einem Fitnesshocker, einstellbar vom Sitzen bis zum Stehen. 

Sie können auf ihm sitzen - dynamisch sitzen. Und Sie können sich auf ihm und mit ihm bewegen. 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2014“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 26

 

 
 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

 
Abb. ONGO-Classic im Büro 

Fazit 

Schon mit wenigen sinnvollen Maßnahmen können gute ergonomische Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. 
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Über die Autorin: Anja Winter 

 

Autor 

 

 

Anja Winter ist Geschäftsführende Gesellschafterin der Firma 

ORG-DELTA. 

Sie trat nach Ihrem Betriebswirtschaftsstudium in die von ihrem Vater 

Gerhard Braun gegründete Firma ein. Zunächst übernahm sie 1992 

den Bereich Entwicklung und Marketing, im Jahr 2002 die alleinige 

Firmenleitung. 

Anja Winter 

Geschäftsführerin der Firma  

ORG-DELTA GmbH  

Friedrichstraße 10 

D-73262 Reichenbach/Fils 

Telefon +49 (71 53) 98 26-0 
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5 Steigerung von Produktivität, Planungseffizienz und Mitarbeiter-
zufriedenheit mit professionellem Workforce Management  

Beispiel aus der Praxis: Sky Deutschland Service Center 

Autor: Peter Bollenbeck 

Die Sky Deutschland Service Center GmbH in Schwerin beschäftigt etwa 750 Mitarbeiter, die das 

ganze Jahr rund um die Uhr einen exklusiven Service für Kunden und Interessenten des Pay-TV-

Anbieters Sky Deutschland anbieten. Die Sky Deutschland Service Center GmbH ist ein hundertpro-

zentiges Tochterunternehmen der Sky Deutschland GmbH & Co. KG. Bereits im Jahr 2000 startete 

das damals noch als Call Center Schwerin GmbH firmierende Unternehmen mit 200 Kundenbetreuern 

sein deutschlandweites Angebot als Dienstleister für Bezahl-Fernsehen. Das heutige Kerngeschäft 

bildet die Bearbeitung von Informationsanfragen zum Programmangebot, Vertragsthemen, Upgrade-

Anfragen und technischem Second- und Third-Level-Support. Die Sky Servicemitarbeiter bearbeiten 

die eingehenden Kundenanfragen über eine Vielzahl an Kanälen: telefonisch, via E-Mail, Fax und 

Brief und auch über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter. 

Das Servicegeschäft von Sky ist sehr stark von saisonalen Schwankungen geprägt, die sich haupt-

sächlich nach den Spielplänen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League richten. In 

der Bundesligafreien Zeit sinkt das Kontaktvolumen deutlich ab. Zum Start der Champions League 

verzeichnet Sky dafür nahezu eine Verdopplung des durchschnittlichen Volumens, aber auch zu 

Weihnachten und vor besonders attraktiven Bundesligaspielen muss sich das Servicecenter auf eine 

wesentlich höhere Anfragequote einstellen. Darüber hinaus stellen gelegentlich auftretende Emp-

fangsstörungen aufgrund von Schlechtwetterlagen oder nicht vorhersehbare Ausfälle bei den Kabel-

netzbetreibern eine Herausforderung bei der Planung des optimalen Einsatzes der Agenten für die 

zwei in Schwerin tätigen Workforce Manager dar.  

Seit der Arbeitsaufnahme des Schweriner Contactcenters von Sky im Jahre 2000 wurde dort die Per-

sonaleinsatzplanung mit Hilfe von selbsterstellten Tabellen und Listen vorgenommen. Parallel zur 

Entwicklung der Muttergesellschaft Sky Deutschland wuchs auch der Standort Schwerin. Es wurden 

kontinuierlich zusätzliche Agenten eingestellt und es kamen immer mehr spezialisierte Funktionen 

hinzu, wie beispielsweise Second- und Third-Level Support, System-Support oder das Back-Office.  

Damit einhergehend nahm auch die Komplexität der Planung zu und die operativen Prozesse wurden 

immer aufwendiger und zeitintensiver. Eine Vielzahl an Mitarbeitern, darunter vor allem Supervisoren, 
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Workforce Manager bzw. Planer und Kollegen aus der Personalabteilung, war zunehmend damit be-

schäftigt, zahlreiche Tabellen und Listen zu verwalten. Mit dieser stetig steigenden Komplexität erhöh-

te sich auch das Risiko, dass dieses System irgendwann nicht mehr beherrschbar werden würde und 

die Produktivität und Effizienz des Centers darunter leiden könnte. 

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und dadurch die Effizi-

enz zu steigern, entschied sich die Sky Deutschland Service Center GmbH, eine professionelle Work-

force-Management-Lösung zu implementieren.  

Lösung 

Ein wesentlicher Faktor für die Auswahl des neuen Planungssystems war, dass die Mitarbeiter weiter 

aktiv in den Prozess eingebunden werden und so die bestehende, sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit 

mindestens auf dem gleichen hohen Niveau erhalten bleibt.  

Im Rahmen einer Ausschreibung wurden mehrere Workforce-Management-Systeme (WFM) verschie-

dener Softwareanbieter von einem Gremium, bestehend aus Vertretern der Abteilungen Customer 

Service, IT und Zentraleinkauf, geprüft. Im Vergleich erfüllte die Softwarelösung InVision WFM alle 

Anforderungen von Sky am besten und überzeugte sowohl mit sehr guten Referenzen als auch bei 

einem anschließenden Testlauf.  

Umsetzung 

Durch den Testlauf waren alle Beteiligten im Unternehmen bereits ausreichend geschult, so dass die 

folgende finale Implementierung des Systems unternehmensintern durchgeführt werden konnte. Mit 

InVision WFM können die Workforce Manager von Sky nun nicht nur eine optimierte, bedarfs- und 

mitarbeiterorientierte Personaleinsatzplanung erstellen, sie haben auch stets optimale Kontrolle über 

den gesamten Tagesverlauf und können bei Abweichungen kurzfristige Planungsänderungen durch-

führen.  

Die Prognose des Kontaktvolumens, der so genannte Forecast, welcher die Grundlage für eine be-

darfsorientierte Einsatzplanung liefert, wird auf Basis historischer Daten aus der ACD-Anlage (Auto-

matic Call Distribution) erstellt, zuzüglich der Berücksichtigung von besonderen Vorkommnissen, wie 

z.B. Sport-Highlights, Programm- und Produktneuheiten, speziellen Events, Mailingkampagnen oder 

Rechnungs- und Mahnungsläufe. Das WFM-System rechnet das prognostizierte Volumen dann auto-

matisch in Arbeitsstunden um. 
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Die Agenten geben über das InVision-Mitarbeiterportal Infothek ihre Arbeitszeitwünsche und ihre Ab-

wesenheiten bzw. Urlaube ein. Darüber hinaus wird automatisch die Fahrgemeinschaft berücksichtigt, 

zu der ein Agent gehört. Die Einbeziehung der rund 80 Fahrgemeinschaften bei der Schichtplanung ist 

für die Mitarbeiter ein sehr wichtiger Punkt, da viele einen langen Anfahrtsweg haben. Jede Fahrge-

meinschaft hat einen “Kopf”, der mit den anderen Agenten die Zeiten abklärt und dann die vereinbar-

ten Schichtwünsche für die jeweilige Fahrgemeinschaft in der Infothek abgibt.  

Mit dem AutoScheduler erstellen die Workforce Manager per Knopfdruck bedarfsgerechte und opti-

mierte Einsatzpläne, die das prognostizierte Arbeitsvolumen bestmöglich abdecken - unter Berück-

sichtigung aller Planungsregeln, Mitarbeiterwünsche und Qualifikationen. So wird mit dem AutoSche-

duler der gesamte Optimierungsprozess vollautomatisch in nur einem Schritt erledigt: von der langfris-

tigen Zuweisung der Arbeitszeiten pro Tag bis hin zur detaillierten Definition einzelner Aktivitäten im 

Tagesverlauf. 

Im Tagesverlauf können die Planer durchgängig die Soll-Ist-Situation in Echtzeit analysieren, bewer-

ten und gegebenenfalls rechtzeitig steuernd eingreifen. Die Kennzahlenanalyse von Service-Level, 

Auslastung und durchschnittlicher Bearbeitungszeit (Average Handling Time - AHT) im Rahmen der 

Intraday-Steuerung zeigt, ob der Tagesablauf optimal geplant war oder ob sich die Planung mittels 

Job- und/oder Pausenoptimierung noch weiter verbessern lässt. 

Nutzen 

Die Einführung von InVision WFM hat das alte Einsatzplanungssystem des Sky Servicecenters voll-

ständig abgelöst. Dadurch haben sich die manuellen Verwaltungstätigkeiten und der Suchaufwand für 

die beteiligten Supervisoren, Planer, Workforce Manager und HR-Mitarbeiter auf ein Minimum redu-

ziert. Dagegen wurde die Effizienz dieser Spezialisten um ein Vielfaches gesteigert. Aber auch die 

Agenten können nun wesentlich effizienter verplant und eingesetzt werden, was die gesamte Produk-

tivität des Servicecenters gesteigert hat.  

Die WFM-Verantwortlichen haben jetzt die hundertprozentige Kontrolle über den komplexen Pla-

nungsprozess und das dafür eingesetzte System. InVision WFM liefert anhand der Analysen von Aus-

lastung, Produktivität, Arbeitsstunden und Abwesenheiten bzw. Urlaube vollständige Transparenz und 

Kontrolle hinsichtlich der personellen Ressourcen und Kapazitäten. Hinzu kommt eine neunzigprozen-

tige Erfüllungsquote der Mitarbeiterwünsche, die belegt, dass die bereits bestehende hohe Zufrieden-

heit der Mitarbeiter nicht nur beibehalten, sondern vielmehr weiter gesteigert werden konnte. 
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Dazu Thomas Opheys, Director Forecasting & Performance, Sky Deutschland Fernsehen GmbH & 

Co. KG: „Die Risiken, die durch manuelle Verwaltung und Bearbeitung von zahlreichen Listen ent-

standen, wurden vollkommen eliminiert. Und unser Ziel, die Produktivität zu steigern, haben wir auf 

jeden Fall erreicht. Darüber hinaus erfüllen wir mindestens 90% aller Mitarbeiterwünsche. Das Wich-

tigste ist jedoch, dass wir mit InVision WFM vollständige Transparenz und Kontrolle hinsichtlich unser 

Kapazitäten und Ressourcen gewonnen haben. Wir sind absolut zufrieden mit der Lösung von 

InVision.“ 

Ausblick 

Neben dem Servicecenter in Schwerin bezieht Sky zusätzlich Callcenter-Dienstleistungen verschiede-

ner, externer Serviceanbieter. Ein Wunsch von Sky ist es, die Einsatzplanung für alle Agenten - unab-

hängig ob intern oder extern - zentral steuern zu können. Ziel ist es, so für den gesamten Kundenser-

vice von Sky die gleiche, hohe Transparenz zu erhalten wie beim Sky Deutschland Service Center in 

Schwerin. 
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Über den Autor: Peter Bollenbeck 

 

Autor 

 
 

 

Kontakt 

 

Peter Bollenbeck verantwortet als CEO und Vorstandsvorsitzender 

der InVision AG die Unternehmensbereiche Strategie, Produktent-

wicklung, strategische Technologieforschung und alle Konzernfunkti-

onen. 1995 gründete er gemeinsam mit Matthias Schroer und Ar-

mand Zohari das Unternehmen InVision. Mittlerweile verfügt er über 

mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Workforce Management.  Mit 

der Umwandlung des Geschäftsmodells auf Cloud-Computing treibt 

er mit Nachdruck die fortschrittliche Weiterentwicklung des Produkt-

angebotes voran. Seine Produktvisionen und Innovationsstärke ha-

ben InVision zu einem der international führenden Anbieter von Lö-

sungen zum unternehmensweiten Workforce Management gemacht. 

InVision Software  

(Deutschland) GmbH 

Halskestraße 38 

40880 Ratingen 

Telefon +49 (0)2102 728-0 
E-Mail info@invision.de  
Web www.invision.de 
 

Unternehmen 

 
 

Seit 1995 hilft InVision ihren Kunden, den Personaleinsatz zu optimie-

ren, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kos-

ten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine 

Cloud-Plattform mit Training, Workforce Management und Branchen-

netzwerk, The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für 

Callcenter-Profis, und InVision WFM, eine Softwarelösung zum Work-

force Management. 
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Teil 2: Qualität 

6 Was bei Kundenbefragungen fehlt und die 5x5 Mythen im 
Kundenkontakt 

Autor: Wilko de Koning 

 „Vor geraumer Zeit war es notwendig, dass ich kurzfristig mehrere Flüge umbuchen musste. 
Die Änderungen waren so umfangreich und ich entschied mich die Fluggesellschaft lieber an 
zu rufen anstatt alles online zu regeln. Ich werde den Namen der Fluggesellschaft nicht nen-
nen, was ich aber mit Gewissheit sagen kann, dass dieses Gespräch 45 Minuten gedauert hat. 
Eine Mitarbeiterin hat in diesen 45 Minuten in dem Labyrinth der Regeln und Prozeduren dieser 
Fluggesellschaft alles für mich organisieren können, nachdem sie mit 5 Leuten Rücksprache 
gehalten hat. Nach dem Gespräch wurde ich gebeten an einer Kundenzufriedenheitsbefragung 
mitzumachen. Ich habe die Fragen beantwortet, welche auch alle mit dieser Mitarbeiterin zu tun 
hatten. Sie hat wirklich einen guten Job gemacht. Fakt ist aber, dass ich 45 Minuten telefonie-
ren musste und die Mitarbeiterin mit 5 Leuten reden musste um etwas relativ einfaches zu or-
ganisieren. Danach bekam ich per Email eine Bestätigung der Buchungen sowie eine Rech-
nung über 600 Euro, über die im Gespräch nicht informiert worden war. Letztendlich bin ich 
also sehr unzufrieden mit dieser Fluggesellschaft und nach Möglichkeit werde ich mit einer 
anderen zukünftig fliegen. Trotz ihrer Kundenbefragung weiß die Fluggesellschaft dies nicht 
und denkt immer noch ich wäre zufrieden und deren Marke treu“.    
 

Jedes Unternehmen möchte wissen ob ein Kunde richtig, effizient und zufriedenstellend bedient wur-

de. Dafür setzen Unternehmen oft mehrere Instrumente ein wie z.B. Kundenbefragungen und Data-

Analysen. Anhand der inkompletten Informationen, welche man dieser Instrumente entnimmt 

werden wichtige, grundlegende Entscheidungen getroffen.  

Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können,  braucht es Informationen, welche man nur den 

Interaktionen mit den Kunden entnehmen kann.  Mit Sprach- und Textanalyse können Auswertungen 

viel effektiver gestaltet werden. Ein wirklicher Mehrwert für das Unternehmen und ihre Kunden durch 

umsetzbare Informationen.   

Was stimmt eigentlich nicht an den vorhandenen Informationen? 
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Die Kundenbefragung, eine bewahrte und bewährte Methode. Oder? 

Die Wissenschaft der Gestaltung einer sehr guten Befragung ist eine große Kunst, vor allem im Be-

reich des Kundenservices. Die Befragung ist und bleibt eine der beliebtesten Arten um Feedback von 

Kunden zu bekommen. Es kann eine Befragung über IVR nach dem Gespräch sein, eine E-Mail mit 

einen Link zu einem Portal oder in einer anderen Form. Diese Art von Qualitätsbewertung des Kun-

denservice bringt Einsicht. Sie hat aber 2 Probleme. Erstens ist es oft der Fall das Leute die an einer 

Befragung mitmachen entweder enttäuscht sind oder sehr zufrieden. Auswertungen sagen dann also 

nur etwas über die extremen Erfahrungen aus. Zweitens sind Kundenbefragungen im Format „Fra-

ge/Antwort“ gestaltet. Dies hat zur Folge, dass wertvolle Informationen nicht auftauchen,  da der Kun-

de nur auf die Fragen eingeht. Wirklich tiefgehende Einsichten bekommt man so nicht.  

 

 

Erfahrungen zählen 

Kundenerfahrungen sind das Allerwichtigste. Deswegen können sich Unternehmen nicht leisten, un-

wissend darüber zu sein, wie gut oder schlecht sie wirklich sind. Laut Accenture ist der Preis nicht der 

wichtigste Grund für Kundenwanderung sondern die schlechte Qualität des Kundenservice. RightNow 

scheibt in ihrem „Customer Experience Impact Report“ das Ergebnis aus ihrem Research ist, dass 

89% der Kunden schon einmal zu einem Konkurrenzunternehmen gegangen sind wegen des schlech-
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ten Kundenservice. Es ist also logisch das Unternehmen sich erheblich Bemühen um Kundenzufrie-

denheit zu messen. Viele haben „Voice of the Customer“ - Programme gestaltet in denen Kundenbe-

fragungen eine zentrale Rolle spielen und benutzen dafür mehrere Analyse-Tools um Ergebnisse zu 

messen. 

Unvollständige Informationen haben keine verwertbare Aussagekraft  

Oftmals werden in Unternehmen beim Kunden mehrere Kundenbefragungen in verschiedenen Abtei-

lungen durchgeführt. Hintergrund hierfür sind die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der ein-

zelnen Abteilungen. Das Sammeln der Ergebnisse dieser Befragungen kostet viel Zeit und sind meis-

tens nichts aussagekräftig zu den Geschehnissen. Deshalb ist es schwierig eine positive oder negati-

ve Erfahrung zu begründen. Jede einzelne Erfahrung ist ohne die Beurteilung der Gesamterfahrung 

des Kunden wertlos und deshalb sollte jede einzelne Interaktion in einem System bewertet werden.  

Um wirklich zu verstehen woraus Erfahrungen entstanden sind, braucht man mehr als nur die Mei-

nungsäußerung des Kunden in einer Befragung. Vor allem wenn eine Befragung aus Ja/Nein-Fragen 

und Notenbewertungen besteht, kann der Zusammenhang mit den Ereignissen nicht gezeigt werden. 

Unternehmen denken oft, dass sie genügend Informationen sammeln, vorallem wenn sie demographi-

sche Daten und das Kaufverhalten in die Analyse miteinbeziehen. Obwohl dies bereits mehr Einsich-

ten bietet als ohne diese Zusatzinformationen, bleiben immer noch eine Menge Lücken in der Ge-

schichte der Gesamterfahrung. Dies, die Tatsache dass Befragungen nur bei einen Bruchteil der Kun-

den durchgeführt werden und das vage Aussagen wie „einigermaßen zufrieden“ teil der Gesamtbe-

wertung sind, ergibt für das Unternehmen eine hohe Schwierigkeit fundierte Entscheidungen,  basie-

rend auf Ergebnissen von Kundenbefragungen, zu treffen. 

 

5x5 Mythen im Kundenkontakt 

Compliance 

Manuelle Aktivitäten eines Prüfungsteams reichen aus. 
Ein manuelles Prüfungsteam ist ein guter Anfang. Die Realität zeigt allerdings, dass die Mitarbeiter 

nur eine sehr kleine Probe der Interaktionen prüfen können. Es kostet diesen Leuten sehr viel Zeit, 

weil sie sich ein komplettes Gespräch anhören müssen, um genau den Abschnitt mit einem möglichen 

Verstoß zu finden. Mit dem Einsatz von Sprach- und Textanalyse wird die Effektivität des Prüfungs-

teams durch massive Produktivitätsverbesserung drastisch verbessert.   
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Es genügt eine Stichprobe aus den Gesprächen zu beurteilen und ist repräsentativ für alle Ge-
spräche. 
Heutzutage – in einer streng regulierten Welt, wo jede Interaktion zählt - ist es sehr gefährlich sich auf 

einer Stichprobe zu verlassen. Es ist unerlässlich, dass jedes Gespräch beurteilt wird, um etwaige 

Verstöße zu erkennen. Hierfür benötigt man ein skalierbares System, welches mit 100% Ihrer Interak-

tionen umgehen kann und Ihnen jeden Satz jederzeit findet und diesen zu Ihren Analysen hinzufügt. 

Wir sind nicht in einer regulierten Branche, daher trifft Compliance nicht auf uns zu. 
Compliance ist mehr als nur das Einhalten externer Regeln. Firmen- und Markenstandards sind 

höchst wichtig, für das Unternehmen selbst wahrscheinlich sogar am wichtigsten. Ein System zur Auf-

rechterhaltung des Standards in jedem Mitarbeitergespräch ist ein integraler Bestandteil des Schutzes 

der Kundenerfahrung. 

Echtzeit-Alarme reichen aus  
Sobald ein Echtzeit-Alarm ertönt, hat der Verstoß bereits stattgefunden. Vielen Unternehmen glauben,   

dass ein Alarm beim Teamleiter ausreicht, damit dieser zur Korrektur des ungewünschten Verhaltens 

eingreifen kann. In der Realität sind nicht genügend Teamleiter verfügbar, um dies auf einem gleich-

bleibenden Niveau durchzuführen. Echtzeit-Alarmierung ist nur eine Hilfe, um an ein   angemessenes 

Verhalten zu erinnern und korrektes Verhalten zu verstärken. Es sollte aber mit einer Analyse nach 

dem Gespräch kombiniert werden zur Messung von Agent Adherence und Coaching, um danach ent-

sprechende Anpassungen vorzunehmen zur konstanten Verbesserung der Einhaltung von  Richtlinien 

und Regeln. 

Wir zeichnen die Gespräche auf. Wenn ein Aufsichtsorgan das Audio erhalten will können wir 
es liefern. 
Aufsichtsorgane beantragen in der Regel große Mengen Gesprächsaufzeichnungen mit einer sehr 

zügigen Bereitstellung der Daten. Deshalb sollte man sicher sein, dass die Gesprächsaufzeichnungen 

der richtigen Kategorie und in der verlangten Größenordnung zur Lieferung aus den Systemen extra-

hiert sind. Außerdem, würden Sie nicht bereits gerne im Vorab wissen wollen, was inhaltlich in den zu 

liefernden Gesprächen enthalten ist? Nur dann besteht kein Grund zur Sorge auf eine Geldstrafe we-

gen Regelwidrigkeit. 

 

Kundenzufriedenheit 

Wir wissen durch unsere Befragungen zur Kundenzufriedenheit was unsere Kunden von uns 
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halten. 
Kundenbefragungen sind sehr limitiert. Kundenbefragungen sind in erster Linie eine Stichprobe und 

abgegebene Kundenbewertungen sind meistens sehr voreingenommen, entweder stark positiv oder 

stark negativ. Da Kunden strukturiert befragt werden, erhält man eine Note zu der gemachten Erfah-

rung. Hierbei fehlen allerdings unstrukturierte Informationen zu dem Warum. Ohne diese unstrukturier-

ten Informationen gibt es keine konkreten Ansatzpunkte um Änderungen durchzuführen. 

Wir machen Net Promotor Score, deshalb weiß ich welche Kunden zufrieden sind mit unserem 
Unternehmen 
Anhand Net Promotor Scoring bekommt man eine generische Einsicht was ein Kunde von Ihrer Marke 

und Dienstleistung hält. Es wird auch Einblicke in manche erlebten Probleme des Kunden erteilen, 

jedoch ist es schwierig diese Probleme an spezifische Interaktionen zu koppeln, um herauszufinden 

wie diese Probleme hätten vorgebeugt werden können. Ohne Möglichkeit zur Quantifizierung der Aus-

löser der Kundenunzufriedenheit ist eine Entscheidung, welche Verbesserungsmethoden ihren Fokus 

verdienen, praktisch unmöglich.  

Kundenzufriedenheit liegt in den Händen der Agenten 
Viele Dinge außerhalb des Einflussbereiches des Agenten beeinflussen die Zufriedenheit des Kunden. 

Aus anderen Abteilungen entworfene  Geschäftsprozesse haben einen großen Einfluss auf den Kun-

den. Auch technische Probleme, Änderungen an Produkten oder abteilungsübergreifende Fehler (z.B. 

wenn eine Marketingkampagne ein Sonderangebot macht, welches nicht richtig von der Rechnungs-

abteilung bearbeitet wurde) haben einen positiven oder negativen Einfluss auf die Kundenzufrieden-

heit, das Anrufvolumen und die Zahl der verärgerte Kunden.  

Wir benutzen allen verfügbaren Daten um Kundenzufriedenheit zu messen 
Um komplett die Ursache der Einflüsse auf die Kundenzufriedenheit zu verstehen, ist es notwendig in 

jeder Interaktion nachzuvollziehen zu können,  was zu Emotionen oder Unzufriedenheit gesagt wurde. 

Wenn nicht alle Interaktionen beurteilt werden, bleiben wichtige Informationen zurück. Nur wenn alle 

Ereignisse kategorisiert werden, verstehen Sie die Hintergründe von Frustration und Aufregung der 

Kunden. 

Kundenzufriedenheit hat eigentlich immer zu tun mit First Call Resolution 
First Call Resolution (FCR) ist nur eine Facette von Kundenzufriedenheit und ist nur ein Teil einer 

kompletten Bewertung. Der Aufwand (Customer Effort) für den Kunden wird meistens nicht gerechnet 

obwohl dies ein viel wichtigerer Faktor für Zufriedenheit ist. So kann ein Gespräch erfolgreich sein, 

weil  dem Kunden empfohlen wird zu einem Laden zu gehen,  um dort das Problem zu lösen. Der 
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Kunde kann deswegen frustriert oder unzufrieden sein, von der Firmenwarte her gesehen wurde dem 

Kunden in einem Gespräch richtig geholfen.  

 

Kundenabwanderung 

Wir benutzen alle uns verfügbaren Daten um Kundenabwanderung zu analysieren. 
Obwohl viele Unternehmen diese Aussage für richtig halten,  vergessen sie die verfügbaren unstruktu-

rierten Daten, welche von dem Contact Center festgelegt werden. Die Verhaltensereignisse die das 

Audio enthält, stellt die fehlende Einsicht in Kundenerfahrungen zur Verfügung, welche nicht in traditi-

onellen Daten auffindbar sind.    

Preis ist immer der wichtigste Treiber für Kundenabwanderung. 
Durch Analyse von Kundenerfahrung hat Sprach- und Textanalyse viele Kundenabwanderungstreiber 

für leitende Unternehmen aufgedeckt. Oben an der Liste stehen meistens ungelöste Probleme, ent-

weder technische oder leistungsbasierte Probleme. 

Eine Warteschleife nur für Kunden mit ein hohem Abwanderungsrisiko reicht völlig aus. 
Es ist ein Hilfsmittel um Kunden den passenden Support zu bieten. Es ist jedoch ein sehr ineffizienter 

Kanal, wenn durch vorherige fehlende Analyse nicht festgelegt ist, welche Gesprächstypen in dieser 

Warteschleife landen sollen. Die verfügbaren Mitarbeiter daher auch nicht gerüstet sind, um diese 

Kunden passend zu bedienen. Können diese Mitarbeiter die richtigen Angebote machen, können sie 

technische Probleme überwinden und haben sie genügend Berechtigungen um das Problem direkt zu 

lösen? 

Wir benutzen die besten Predictive-Models durch der Nutzung von Big-Data Techniken 
Predictive-Modeling ist nur so gut wie die Daten die man dazu nutzt. Wenn die unstrukturierten Daten 

die in Audio verfügbar sind nicht als Datenquelle benutzt werden, wird ein wichtiger Teil des Puzzles 

nicht eingesetzt. Unternehmen die Sprach- und Textanalyse als Quelle für Predictive-Modeling einge-

setzt haben, haben Verbesserungen von bis zu 30% wahrgenommen in der Genauigkeit Ihrer statisti-

schen Modelle.   

Kundenabwanderung ist nur wichtig in einen übersättigten Markt. 
Obwohl Unternehmen in Markten wie z.B. Telekommunikation einen großen Fokus auf Kundenab-

wanderung haben, profitieren Unternehmen in jeder Branche von einem soliden Verständnis, warum 

Kunden ihr Geschäft woanders machen und welche Möglichkeiten bestehen dies zu verhindern.  
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Kostenmanagement 

Für den Cost-to-serv ist das Contact Center verantwortlich 
Oft tauchen Probleme auf in dem Contact Center die ganz wo anders ihren Ursprung haben. Beispiele 

dafür sind undeutliche Informationen, welche an Kunden gesandt wurden, geänderte Geschäftsbedin-

gungen oder ungelöste Probleme zur Rechnungstellung. Es ist wichtig zu quantifizieren, welche in 

anderen Abteilungen des Unternehmens verursachten Betriebsprozesse, den Kunden zum Anruf brin-

gen. 

Durch das Anhören einer Stichprobe von Gesprächen können alle Probleme identifiziert wer-
den. 
Eine Annahme zu einem Problem machen an Hand einer kleinen Probe an Gesprächen, ergibt eigent-

lich nie ein eindeutiges Ergebnis. Wenn man will, findet man immer ein oder zwei Beispiele zur Unter-

stützung einer Theorie. Dies bedeutet aber nicht, dass es sich um ein großes Problem handelt. Um 

wirklich zu verstehen wo Kosten entstehen muss man in der Lage sein, vorkommende Ereignisse zu 

quantifizieren, um dann anhand von allen Interaktionen zu analysieren. Aufgrund dieser Informationen 

kann man richtig Korrelationen machen, Trends erkennen und finanzielle Auswirkung kalkulieren.    

Man braucht nur die Gesprächsdauer zu verringern um Kosten zu senken, gar nicht schwierig. 
Es ist wahr, dass kürzere Gespräche billiger sind als längere Gespräche. Um zu wissen wo man an-

fangen soll, muss man wissen aus welchen Gründen Anrufe getätigt werden. Welche Gesprächstypen 

verursachen lange Gespräche, hängt eine lange Gesprächsdauer zusammen mit einer spezifischen 

Agenten Gruppe und welche Ereignisse in Gesprächen verursachen eine längere Gesprächsdauer? 

Sprach- und Textanalyse bietet die Möglichkeit genau diesen Fragen zu beantworten. Ohne im Vorab 

die Ursache von langen Gesprächsdauern herauszufinden, ist die Gefahr der Zielsetzung mit negati-

ven Einfluss auf das Kundenerlebnis sehr groß im Contact Center. 

Gesprächen auf anderen Kanälen leiten ist eine einfache Lösung die viel Ersparnis bringt. 
Call Deflection kann Kosteneinsparung erbringen. Um zu wissen wie man Gespräche auf andere Ka-

näle umlenken kann, muss man den Grund für diese Gespräche wissen. Nur wenn die Kategorien 

identifiziert sind, kann man feststellen, ob die Interaktion besser über ein anderes Medium wie zum 

Beispiel Webseite, mobile App, Chat oder Social Media abgehandelt hätte werden können. Quantifi-

zierung der Ereignisse sorgt für ein besseres Berechnen des finanziellen Vorteils beim Einsatz von 

anderen Kanälen. 

Contact Center Opertions von einen Outsourcer machen lassen, macht den Service billiger. 
Viele Unternehmen Outsourcen um Kosten zu sparen, wenige davon aber haben einen klaren Plan 

zur Messung der Leistung des. Die meisten Unternehmen sind abhängig von den Reports die der 
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Outsourcer liefert. Für ein Outsourcer ist es wichtig innerhalb der Vertragsbedingungen zu operieren 

und damit hat der Outsourcer ein anderes Interesse bei dem Reporting als das Unternehmen selbst. 

Darum ist es wichtig mit Sprach- und Textanalyse eine objektive Messmethode zur Festlegung der 

Leistungen des Outsourcers auf Standort-, Team- und Mitarbeiterebene einzurichten. Sowohl der 

Outsourcer als das Unternehmen selbst sparen. 

 

Verkaufseffektivität 

Alle notwendigen Informationen zum Verständnis und Verbesserung von Umsatz-Raten sind  in 
Bestellsystemen verfügbar 
Ein Bestellsystem funktioniert hervorragend, wenn es auf das Festlegen von strukturierten Daten an-

kommt. Mann legt einfach fest, ob ein Produkt gekauft wurde, welcher Mitarbeiter es verkauft hat, 

welches Produkt gekauft wurde usw. Wie oft hat aber der beste Agent das Angebot an potentiellen 

Kunden angeboten? Welche Einwände machte der Kunde und wie hat der Agent diese Einwände 

überwunden? Welche Angebote haben am besten bei welchen Kundenkategorien gepasst? Diese 

Fragen kann ein Bestellsystem Ihnen nicht beantworten, mittels Sprachanalyse können diese Fragen 

schon beantwortet werden. Man analysiert das Verhalten des Mitarbeiters und des Kunden in den 

Interaktionen, damit kann die Verkaufseffektivität wirklich und nachhaltig vergrößert werden.     

Um die Leistung von Agenten zu verbessern muss man nur die Top-Performer identifizieren 
und den anderen Agenten deren Verhalten nachahmen lassen. 
Gewissermaßen stimmt dieser Mythos. Allerdings  ohne Sprachanalyse, weiss man nicht, welches 

Verhalten genau den Top-Performer ausmacht. Durch dem Zuhören von manchen Gesprächen weiss 

man nur wie der Top-Performer mit diesen bestimmten Szenarien umgeht. Es ist notwendig das Ver-

halten von Mitarbeiter und Kunden zu analysieren von den unterschiedlichen Angebotstypen. Wie oft 

und welche Einwände Kunden haben und wie oft welche Ablenkungstechniken effektiv benutzt wur-

den. Nebenbei ist es auch so, dass wenn man nicht misst, ob Agenten  die besprochenen Best Practi-

ces aus Coachings  auch tatsächlich benutzen. Somit kann die Wirksamkeit der Best Practices auch 

nicht erhalten werden. 

Service-Agenten sollten in der Lage sein Add-ons zu verkaufen 
Oft möchten die Unternehmen, dass ein Service-Agent nach Lösung des Kundenproblems einen 

Upsell-Versuch macht. Viele Servicemitarbeiter haben aber eher weniger Verkaufsfähigkeiten und 

sind lieber „der Held“ des Gespräches als ein „ nein „ als Antwort zu bekommen. Mit Sprach- und 
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Textanalyse kann man quantifizieren, welche Gespräche sich eignen für einen Upsell durch diese Art 

von Mitarbeiter.  

Echtzeit-Warnmeldungen lösen Upsellprobleme 
Echtzeit-Warnmeldungen können sehr wirksame Hilfsmittel sein. Um einschätzen zu können, was 

genau in diesen Warnmeldungen gezeigt werden, sollte man eine Analyse nach den Gesprächen 

einsetzen. Man kann so genau beurteilen, was gezeigt werden muss und beurteilen welcher Moment 

im Gespräch am besten geeignet ist für diese Warnmeldung. Bei dem Einsatz von Echtzeit-

Warnmeldungen ist es sehr wichtig zu messen, ob Mitarbeiter tatsächlich tun was in den Meldungen 

steht weil sonst der Nutzen dieser Meldungen minimal ist. Warnmeldungen werden übrigens nie ein 

solides persönliches Coaching von Mitarbeitern ersetzen.  

Echtzeit-Warnmeldungen lösen Upsellprobleme 
Mitarbeiter haben eine große Rolle in dem Verkaufsprozess, sie sind aber nur so effektiv wie die In-

formationen mit denen sie bewaffnet sind. Sprach- und Textanalyse bietet Marketing-Abteilungen ein 

Mittel zur Produkt- und Dienstangebotsverfeinerung. Verfeinern des Angebotenen wird an Hand von 

Effektivitätsstudien bei unterschiedlichen Kundentypen gemacht. Es wird quantifiziert wie oft und wann 

spezifischen Kampagnen oder die Konkurrenz besprochen wird. So lernt man was den Kunden be-

schäftigt, wie das Angebot daran anschließt und ob Mitarbeiter die richtigen Informationen haben um 

den Kunden gerecht zu helfen. Der ganze Analyseprozess ist schneller und effektiver als je mit Fo-

kusgruppen oder Kundenbefragungen erreicht werden könnte. 

 

Das fehlende Stück des Puzzles 

Das größte unerschlossene Vermögen eines Unternehmens beim Herausfinden der Ursache von ne-

gativen Erfahrungen, ist die Festlegung von Interaktionen in einem Contact Center. Mit dem Einsatz 

von einer Lösung für Sprachanalyse oder sogar Sprach- und Textanalyse kann man Strukturen und 

Ereignissen finden die z.B. Verwirrung, Frustrationen und Ärger oder Unzufriedenheit hervorrufen. 

Sobald man das kann, kann man auch quantifizieren wie oft diese spezifischen Ereignisse stattfinden 

und welche Auswirkung sie auf das gesamte Unternehmen haben. So ermittelt man welche Prozesse 

und Mitarbeiter einen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben und können passende Maßnahmen 

ergriffen werden. Der Einsatz von solchen Maßnahmen hat einen viel größeren Wert als die Ergebnis-

se einer Auswertung von 2-3% der Interaktionen mit Kunden z.B. aussagen, dass es basiert auf der 

letzten Interaktion bei 38% der Kunden wahrscheinlich ist, das sie dieses Produkt wieder bei ihnen 

kaufen würden. Obwohl das vielleicht interessant ist, sind es keine Informationen mit denen man fun-
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dierte Entscheidungen treffen kann. Wenn man das Thema so angeht, gibt es kein Indiz dafür was in 

den Gesprächen passiert ist um zu einem Ergebnis zu kommen. Auch gibt es keine Möglichkeit zu 

verstehen wie die Erfahrungen von den restlichen 97-98% waren.  

 

Predictive Analytics, einen riesigen Schritt voraus. 

Die progressivsten Unternehmen nähren Gesprächsaufzeichnungen als „Conversational Big Data“ an 

und benutzen die Informationen aus den Gesprächen. Sie nehmen die traditionellen, strukturierten 

Daten und kombinieren diese mit den Daten aus dem Audio und erstellen damit „Predictive models“. 

Durch der Untersuchung von den Ereignissen, die in der „Customer Journey“  stattfinden, und die 

Ergebnisse dieser Interaktionen,  werden Korrelationen und Trends freigelegt, welche die notwendi-

gen Informationen liefern um Kundenwanderung,  Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit zu vor-

hersagen. Und das ohne auch nur eine Kundenbefragung durchzuführen. Die wertvollsten Informatio-

nen beruhen auf 100% der Inhalte der Interaktionen und bieten ganzheitliches Verständnis von das 

was Kundenstimmungen beeinflusst. Jede Interaktion und jedes Ereignis wird somit die „Umfrage“.  

 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2014“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 43

 

 
 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Über den Autor: Wilko de Koning 

 

 

 

 

Wilko de Koning ist Geschäftsführer der Interaction Analytics GmbH, ein Unter-

nehmen das technische und organisatorische Dienstleistungen, sowie professi-
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7  Datenparadies Internet oder warum personenbezogene Daten 
schützenswert sind! 

Autor: Bernd Fuhlert 

Viele Leistungen im Internet werden in Anspruch genommen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu 

müssen. Doch werden Leistungen „gratis“ angeboten, sind wir nicht mehr länger Kunde, sondern das 

Produkt, das verkauft wird. Diese Erkenntnis hat sich leider noch nicht bei alle Menschen festgesetzt. 

Der gläserne Kunde ist Realität und damit bilden meine Profildaten auch einen großen Teil meiner 

virtuellen Reputation ab. Aus diesem Grund sind personenbezogenen Daten so schützenswert! 

Reputation wird heute nicht mehr nur über klassische Medien oder das enge und erweiterte eigene 

Umfeld geprägt.  Das Internet ist zu dem Medium avanciert, das in den vergangenen Jahren erhebli-

chen Einfluss auf die Wahrnehmung von Personen sowie Unternehmen genommen hat und die Inter-

pretationsoberfläche der Öffentlichkeit darstellt.  

Unabhängig davon, ob Sie sich Menschen aktiv im Web positionieren wollen, Ihnen Ihre personenbe-

zogenen Daten nicht relevant erscheinen, Sie nicht in der Öffentlichkeit stattfinden wollen oder schlicht 

hohen Respekt vor den unbekannten Details des Internet haben: Wenn Sie Ihre personenbezogenen 

Daten nicht im Griff haben, laufen Sie Gefahr zum Spielball Dritter und den Mechanismen des Internet 

zu werden. 

Die Relevanz der personenbezogenen Daten im Web 

Nach der aktuellen ARD/ZDF Online Studie 2013 sind heute 77,2 % der deutschen Bevölkerung, um-

gerechnet 54,2 Millionen Menschen, im Internet aktiv – recherchieren und informieren sich, führen 

Dialog, vergleichen, bilden sich eine Meinung. Während naturgemäß besonders junge Menschen in 

Deutschland online aktiv sind, holen ältere Zielgruppen in den letzten Jahren stark auf. So sind schon 

etwa 90 % der 40-49 jährigen, über 80 % der 50-59 jährigen und mehr als  40 % der über 60-jährigen 

online – Tendenz steigend! 46% der Deutschen nutzen soziale Netzwerke – in denen aktiv kommuni-

ziert wird – wie Facebook, YouTube oder verschiedene Formen von Blogs oder Foren. Dort sind über 

50 % der 30-49 jährigen und bereits 16 % der über 50 jährigen heute aktiv. Auch hier ist eine steigen-

de Tendenz bei älteren Zielgruppen messbar. 

Unser Kommunikations- und Informationsverhalten hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. 

Gerade in einer Zeit, in der Erfahrungen in einer immer komplexer werdenden Welt nicht mehr aus-

schließlich selbst gemacht werden können, werden Informationen Dritter immer wichtiger. Das Internet 
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liefert diese Informationen zur Bildung einer eigenen Erfahrungswirklichkeit und hat damit enorme 

Auswirkungen auf die Online Reputation als Teil der gesamten Reputation von Personen, also auch 

für Ihre ganz persönliche Online Reputation. „Wo Gespräche stattfinden, bilden sich Menschen Mei-

nungen. Und oft beginnt heute die Meinungsbildung im Internet. Dies gilt nicht nur für Konsumenten, 

sondern auch für praktisch alle anderen Stakeholder wie Investoren, Bewerber, Politiker, Vertreter von 

NGO’s oder Journalisten.“1 

Wie werden Sie als Person wahrgenommen im Internet? Welche Informationen finden sich im Web 

über Sie? Wer spricht über Sie? Vielleicht gibt es Einträge im Internet, auch wenn Sie diese nicht 

selbst veröffentlicht haben! Häufig werden Informationen ohne Ihr Wissen ins Netz gestellt, bspw. 

Adresseinträge in Portalen, alte Schulklassenfotos oder Einträge in Grundbüchern oder Firmeninfor-

mationen, um nur einige Typische zu nennen. 

Suchmaschinen spielen bei der angesprochenen Meinungsbildung von Dritten über Sie eine mehr als 

tragende Rolle. Sie sind die Oberfläche, auf der Interpretation stattfindet.  

• 90%nutzen das Internet zur Recherche 

• 86% recherchieren in sozialen Netzwerken, Bewertungsportalen, Blogs, Vergleichsseiten etc. 

• 41% der 16-24 jährigen entscheiden sich bei einem negativen Kommentar gegen eine Dienst-

leistung oder ein Produkt; je älter die suchende Person, desto kritischer2 

Die meisten Menschen verlassen sich dabei heute auf die von den Suchmaschinen angezeigten Er-

gebnisse, da Sie die Datenmengen des Internet selbst nicht verarbeiten könnten. Wenn Internetnutzer 

auf der Suche nach Informationen sind, dann spricht man heute in der Regel vom „googeln“3. Das liegt 

an der starken Dominanz der Suchmaschine Google, die neben anderen Suchmaschinenanbietern 

wie Yahoo oder Bing etwa 93,86 Prozent Marktanteil4 besitzt und damit die bekannteste und meistge-

nutzte Suchmaschine in Deutschland ist.5  

                                                      

1 Thomas Pleil: Web-Monitoring: Kommunizieren setzt Zuhören voraus, in: Patrick Brauckmann (Hrsg.): Web-

 Monitoring. Gewinnung und Analyse von Daten über das Kommunikationsverhalten im Internet, 2010, S. 16. 
2  TNS Infratest-Studie, November 2011 
3 Der Begriff „googeln“ ist bereits seit 2004 fester Bestandteil des Duden: 

 http://www.duden.de/rechtschreibung/googeln/, [Zugriff: 26.11.2013]. 
4 Webtrekk: Webtrekk Langzeitstudie Quartal 1/2011, 

http://www.webtrekk.com/fileadmin/pdf/pm/2011/110325_PM_Q1_2011_FINAL.pdf, [Zugriff 26.11.2013] 
5 In dieser Arbeit soll daher auch die reputative Wirkung von Google-Suchergebnissen im Vordergrund stehen. 
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Suchmaschinen haben in den letzten zehn Jahren eine entscheidende Rolle in der digitalen Welt des 

Internet für die Nutzer einnehmen können – sie helfen, den Informationsbedarf zu decken und struktu-

rieren diesen. „Google behauptet nicht, die Wahrheit zu liefern. Was Google anbietet, ist ein „SERP-

Ranking“6, das die Wichtigkeit oder Relevanz einer Internet-Seite zum jeweiligen Suchbegriff anzeigt. 

Eine Unterscheidung zwischen „wahren“ und „falschen“ Informationen zählt nicht zum Dienstleis-

tungsangebot dieser Suchmaschine.“7 Dies zeigt sich, wenn eben auch negative Informationen an 

wichtigen Positionen der Suchergebnisse zu einer Person angezeigt werden. Wer seine Reputation 

nicht in der eigenen Hand hat, wird Spielball technischer Algorithmen und noch einer weiteren ent-

scheidenden Veränderung: Menschen sind heute selbst zum Medium geworden. Jeder kann das In-

ternet nutzen, um seine eigene Meinung kundzutun – Orts und Zeitunabhängig und mit dem vollen 

Rückendwind der Meinungsfreiheit.  

Die Algorithmen der Suchmaschinen werden als Geschäftsgeheimnis streng gehütet. Laut einer Stu-

die des Online-Fachmagazins moz.com berücksichtigen diese jedoch über 200 Kriterien, um Webin-

halte technisch bewerten zu können. 

 

                                                      

6 „SERP (Search Engine Result Page) ist eine Abkürzung für eine Ergebnisseite von Suchmaschinen.“ 

 http://www.dpv.de/vertriebsw/html/1277/serp_search_engine_result_page.html, [Zugriff:26.11.2013].  
7 Christian Scherg: Rufmord im Internet, 2011, S.135 f. 
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Der Prozess innerhalb einer Suchmaschinenoptimierung ist immer ein kontinuierlicher Prozess, da 

eine ständige Steigerung des Rankings einer Webseite von den Suchmaschinen erwartet wird. Die 

durchgeführten Maßnahmen müssen innerhalb dieses Prozesses regelmäßig angepasst werden, um 

größtmöglichen Erfolg zu erzielen. 

Wenn personenbezogene Daten mehr wert sind als jeder Kontostand 

Ihr enges persönliches Netzwerk, Kunden, Partner, Investoren und die Öffentlichkeit vertrauen auf-

grund Ihrer Reputation darauf, dass Ihre Persönlichkeit, Ihre Marke, vielleicht Ihre Dienstleistung oder 

Ihre Produkte halten, was Ihr vorauseilender Ruf verspricht. Das gilt heute für den Stammtisch, für die 

Presse und Leitmedien – vor allem aber gilt es heute für das Internet. 

Die Angriffe auf den guten Ruf sind vielfältig und die Konsequenzen bleiben nicht im virtuellen Raum 

des Internets. Die tägliche Arbeit erzählt dabei kurioses, aber auch erschreckendes aus dem Bereich 

des Internets. Verbrecher, Schweinehund oder andere diffamierende Äußerungen sind nur ein Auszug 

aus Anschuldigungen, die im Internet nicht ungewöhnlich sind. Ausgeführt von Eifersüchtigen, Neidern 

oder Personen, die sich angegriffen fühlen. Die Anonymität des Internets erleichtert dabei die Angriffe 

ungemein. Hinter Pseudonymen trauen sich die Angreifer weit vor.  

Häufig reichen Verdachtsmomente oder Gerüchte, um handfeste Krisen auszulösen. Gerüchte oder 

Anfangsverdacht ausgesprochen im Internet schaffen eine Oberfläche für Spekulationen. Kritische 

Inhalte werden in sozialen Medien weiterverbreitet, diskutiert und verfestigen sich in den Suchmaschi-

nen Google und Bing, eventuell auch in sehr reichweitenstarken Medien wie der Wikipedia und Onli-

ne-Presse. Die Grenze zwischen Online- und Offline-Medien schwindet zudem immer mehr: Offline-

Storys werden online weitergetrieben und offline erneut zur Story verarbeitet - und umgekehrt. Das 

zeigt deutlich, wie wichtig es ist, zu wissen, wer was und wann über wen veröffentlicht. 
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Konserviert im Internet bleiben Inhalte über Jahre bestehen und verfolgen die Betroffenen auch orts-

unabhängig. Konnte man früher noch umziehen, ist die heute nicht mehr möglich. Im Internet ist es 

Angreifern heute leicht, in kürzester Zeit die Arbeit ganzer Generationen dem Erdboden gleich zu ma-

chen. Welchen Wert hat der Sportwagen also noch, wenn die Reputation der eigenen Person oder die 

der ganzen Familie geschädigt ist? Wer glaubt einem noch? Freunde? Investoren? Partner?  

Das Internet ist häufig ein rechtsfreier Raum 

Der natürliche Reflex von Betroffenen ist es, zum Hörer zu greifen und den eigenen Anwalt des Ver-

trauens anzurufen. Schließlich hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen und wir leben in einem Rechts-

staat. Paragraphen xy und yx Strafgesetzbuch zeigen, wo diese Grenzen liegen. In der Offline-Welt 

gelingt es in vielen Fällen das Persönlichkeitsrecht zu wahren. Unterlassungsklagen oder Gegendar-

stellungen werden oft erfochten. Wir arbeiten seit Jahren sehr eng mit großen und kleinen Anwaltsso-

zietäten zusammen und die Erfahrung zeigt, dass es besonders im Internet Hürden gibt, die auch der 

deutschen Rechtsprechung und damit Ihrem Persönlichkeitsrecht einen Strich durch diesen ersten 

nachvollziehbaren Schritt machen. 

Auf internationaler Ebene können Rechtsfragen und Sprachbarrieren den Prozess deutlich erschwe-

ren. Betreiber von Webseiten im Ausland sind rechtlich meist nicht greifbar. Ein Großteil der hiesigen 
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juristischen Maßnahmen greift dann nicht, wenn sich der Server im Ausland befindet. Besitzer einer 

.to-Domain beispielsweise bleiben dank der Registrierungsstelle Tonic vom Konsulat des Königreichs 

Tonga anonym. Insgesamt spielt Anonymität eine große Rolle: Nutzer lassen sich nicht immer über 

das Web identifizieren. Selbst auf Plattformen wie Facebook, auf denen der richtige Name gefordert 

wird, geben sich Nutzer Fantasienamen und nutzen E-Mail Adressen, die ins Leere laufen. Hinzu 

kommt, dass zunehmend über Verschlüsselungen die Identifikation von Betreibern von Blogs oder 

Webseiten, auf denen Diffamierungen platziert sind, bzw. die Auffindbarkeit der Server unmöglich 

gemacht werden.  

Selbst wenn es im Einzelfall eine rechtliche Handhabe gibt, werden Löschungen im Internet (unab-

hängig vom Rechtsanspruch) als Zensur wahrgenommen. Dies sorgt oft für Empörung und erzeugt 

das genaue Gegenteil dessen, was mit dem rechtlichen Schritt verfolgt werden soll. Fälle erhalten im 

Web mehr Aufmerksamkeit als sie sollten. Nur die Androhung rechtlicher Schritte kann zum Bume-

rang werden. Per Rechtsklick markiert und kopiert, schon sind unangenehme Kommentare, Fotos und 

Videos gespeichert und tauchen auf anderen Webseiten wieder auf – auch nach der Löschung der 

Ursprungsquelle. So in Sicherheit gewogen, kommt es dann ganz dicke. Kommt es gar zum Sturm der 

Entrüstung, bspw. aufgrund eines „Zensur-Aufschreis“, ist ein rechtliches Verfahren bei einer Masse 

an Nutzern, die ihren Unmut zur Zensur kundtun, wie ein Tropfen auf einem heißen Stein.  

Schlimmer noch: Eine emotional aufgeladene Situation entlädt sich oft im Versuch, den Aggressor 

persönlich zu kontaktieren und die Sache auf bilateraler Ebene zu klären. Der Versuch dem Angriff 

Herr zu werden führt in vielen Fällen zur „Verschlimmbesserungen“ der Situation. Abhängig davon 

welche Ziele der Angreifer verfolgt, kann sich der Prozess der Reputationsschädigung im Internet sehr 

langwierig gestalten. Je nach Fall unterscheidet sich beispielsweise die Intention des Angreifers. Bei 

Personen sind die Motive oft persönlicher Natur und können sogar im schlimmsten Fall auf psychi-

schen Krankheitsbildern basieren. Entscheidend ist hierbei, ob der Angreifer eine inhaltliche Diskussi-

on zulässt, auf die möglicherweise direkt eingegangen werden kann, oder inhaltsloser Rufmord be-

gangen wird. Besonders bei letzterem Fall kann der erste Impuls der betroffenen Opfer, auf gleiche 

kommunikative Art und Weise zu reagieren, dazu führen, dass der Angreifer seine Taten als Erfolg 

empfindet und motiviert ist, weitere rufschädigende Attacken auszusenden. Deshalb kann durchaus 

das konsequente Nicht-Reagieren auf Diffamierung ein Lösungsweg darstellen, dem Angreifer die 

Motivation zu nehmen und zum Schweigen zu bringen. 
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Wie schütze ich meine digitale Identität? 

Egal, ob Sie als Arbeitnehmer, Unternehmer oder Privatperson im Internet stattfinden – Sie können 

selbstständig Ihre digitale Identität im Internet überwachen und schützen. Was gilt es zu beachten, 

wenn man im Internet kritisiert oder attackiert werden? 

• -Googeln Sie regelmässig Ihren eigenen Namen. Geben Sie ihn dafür in Anführungszeichen 

gesetzt in die Suchmaske ein. 

• Füllen Sie im Netz keine Fragebögen aus, geben Sie nie Ihre Handynummer, Ihre Anschrift 

oder Ihre Kontodaten weiter, wenn es keinen Grund dazu gibt! 

• Achten Sie bei Diskussionsbeiträgen in Foren oder Communities darauf, zu welchen Themen 

Sie sich wie äussern. Tun Sie dies nie unter Ihrem vollen Namen und legen Sie für solche 

Postings am besten eine eigene E-Mail-Adresse an, die keine Rückschlüsse auf Ihre wahre 

Identität zulässt. Das gilt im Übrigen auch für die Anmeldung in Netzwerken wie Facebook 

oder XING. 

• Sollte Ihnen eine Ihrer Bemerkungen im Nachhinein doch noch sauer aufstossen, reagieren 

Sie prompt: In vielen privaten Foren können Sie Ihre Einträge selbst zurückziehen oder bear-

beiten. 

• Stellen Sie nie Fotos ins Internet, die im Zweifel für andere Zwecke missbraucht werden könn-

ten, wie zum Beispiel Urlaubsfotos in Bikini oder Badehose, extreme Partysituationen etc. 

Zeigen Sie sich stets von Ihrer besten Seite. 

• Sollte einer Ihrer Freunde ein Foto von Ihnen ungefragt in seinem (Facebook-)Profil veröffent-

lichen, reagieren Sie sofort und bitten Sie ihn, das Bild wieder zu löschen. 

• Das bedeutet im umgekehrten Fall: Veröffentlichen Sie nie Bilder von Verwandten, Freunden 

oder Kollegen im Netz, ohne dass Sie vorher deren Zustimmung eingeholt haben. 

• Wann immer Sie ein Passwort benötigen, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf: Ein gutes 

Passwort besteht aus mehreren Gross- und Kleinbuchstaben sowie aus Ziffern und Sonder-

zeichen – auf den Sinn kommt es hier am wenigsten an. 

• Gehen Sie mit Ihrem virtuellen Gegenüber genau so um, als würde er im wirklichen Leben vor 

Ihnen stehen. Persönliche Angriffe in Foren und Chats sind daher absolut tabu. 

• Lassen Sie bei Ihren Profilen auf XING oder Facebook grosse Sorgfalt bei den Voreinstellun-

gen zum Datenschutz walten. Sie persönlich entscheiden, wer wann was über Sie erfährt. 
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Diese Punkte sind natürlich kein Allheilmittel gegen Kritik aus dem Netz oder eine weniger positive 

digitale Identität. Der Rechtsweg sollte als letzter Ausweg am Ende einer Kette von Gegenmaßnah-

men sein. Dennoch stellen diese Tipps eine gute Hilfe dar, um den Anforderungen der Online-

Kommunikation zu entsprechen. Dies ist damit ein erster Schritt zum Schutz ihrer eigenen personen-

bezogenen Daten und ihrer digitalen Identität. 

Über den Autor: Bernd Fuhlert 
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8 Coaching, Coach & iPad - die Revolution im Coaching-Prozess 
Autor: Bernd Arnhold / Thomas Halbritter 

Noch immer ist das klassische Side-by-Side Coaching das Mittel der Wahl im Call Center, wenn es 

um die Förderung der fachlichen und kommunikativen Fähigkeiten von Mitarbeitern geht. 

Die wachsende Komplexität der Telefonate sowie die erhöhten Anforderungen an Kundenzufrieden-

heit und Umsatzgenerierung verlangen vom Coach beziehungsweise vom Coaching-Prozess einen 

Beleg seiner Wirksamkeit. Diese Forderung ist so alt wie das Coaching selbst:  

• Gibt es einen Nutzen von Coaching? 

• Wenn ja, wie hoch ist dieser?  

• Und unter welchen Kosten wurde dieser Nutzen erreicht?   

Die Antworten auf diese und ähnliche Fragestellungen kann nur eine vollständige Dokumentation aller 

Aktivitäten im Coaching umfassen.  

Viele mittelständische Unternehmen vertrauen dabei immer noch individuellen und vertrauten Paper-

Pencil-Excel-Lösungen. Und das, obwohl die Grenzen dieser Vorgehensweise nur zu bekannt sind: 

• zeitaufwendige Dokumentation,  
da die Informationen von Papier in Excel übertragen werden müssen 

• eingeschränkte Userfreundlichkeit,  
insbesondere wenn mehrere User auf eine Tabelle zugreifen 

• hohe Fehleranfälligkeit, 
bei der Übertragung und Erfassung von Daten 

• beschränkte und umständliche Möglichkeiten des Reportings, 
Filter und Pivot-Tabellen stoßen rasch an ihre Grenzen 

• keine dynamische, aktive Unterstützung bei der Planung von Coachings 

• unzureichende Unterstützung des Coaches bei seiner praktischen Tätigkeit. 

Ein Coach soll coachen. Ein Coach sollte keine endlosen Excel Tabellen pflegen müssen.  

Wie könnte eine bessere und dennoch kostengünstige Lösung aussehen? Eine Lösung die nicht 

überdimensioniert ist, sondern einen individuellen Zuschnitt auf das Unternehmen aufweist?  

Vier grobe Anforderungen lassen sich an ein solches Tool definieren: 
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1. Planung des Coachings 

• Häufigkeit und Wiederholung des Coachings auf Basis der vorgehenden Coachingergebnisse 

• Überwachung der fälligen Coachingtermine 

• Informationsaustausch mit der Personaleinsatzplanung über fällige Coachings 

2. Bewertung des Telefonats 

• einsetzbar für unterschiedliche Methoden: Side-by-Side, Voicefile Coaching, Mystery Call 

• klar definierte Skalierung der zu bewertenden Items 

• Eingabemöglichkeit von Freitext 

• projektspezifische Bewertungsleitfäden 

3. Feedback an den Agenten 

• transparente Struktur zur Unterstützung des Coachinggesprächs 

• visualisierte Aufbereitung des Coachingergebnisses   

• Hinterlegung des vereinbarten SMART - Ziels mit dem Agenten  

4. Dokumentation 

• Möglichkeiten des Reportings für Agent, Teamleitung, Projektleitung, Management 

• Reportings lassen sich im Baukastenprinzip zusammenstellen 

• alle Informationen sind aktuell und werden permanent aktualisiert 

Im Idealfall kann der Coach zudem ständig auf dieses Tool zugreifen, insbesondere wenn der auf der 

Fläche im Call Center beim Agenten ist. Ein innovative Möglichkeit ist eine mobile App, welche die 

Nachteile der Excel-Lösung eliminiert und sich trotzdem leicht an die unternehmensspezifischen Vor-

gaben anpassen lässt. Ein Beispiel hierfür ist die App von SAMOA CallCenter. 
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Wie funktioniert SAMOA CallCenter? 

Der Coach sitzt neben dem Mitarbeiter und bewertet das Kundengespräch am Telefon. Sofort lassen 

sich alle Beobachtungen in der App erfassen. Sie werden zeitgleich ausgewertet. So zeigt die App 

dem Mitarbeiter und Coach beispielsweise, dass das Item "Begrüßung" mit 90 Prozent bewertet wur-

de, die "Kommunikative Kompetenz" mit 70 Prozent und die "Verabschiedung" mit 50 Prozent. Die 

Auswertungsberichte können dabei benutzerdefiniert erstellt werden, z.B. durch individuell zusam-

mengestellte Leitfäden und Kommentare. Die Auswertungen können dann per E-Mail im PDF - Format 

an den Mitarbeiter und dessen Vorgesetzten gesendet werden. Die Akzeptanz und Zufriedenheit mit 

dem Coaching steigt beim Mitarbeiter.  

Vereinfachung und Vorteile im täglichen Arbeitsleben 

Bernd Arnhold, Geschäftsführer der Kommdirekt GmbH: "Der Coach nutzt die Auswertung aus SA-

MOA CallCenter, um sofort die positiv oder negativ aufgefallenen Punkte mit dem Mitarbeiter in einer 

Stärken-Schwäche-Analyse zu besprechen - solange die Eindrücke noch frisch sind."  

Die Feedbackgespräche werden kürzer. Die Akzeptanz und Zufriedenheit mit dem Coaching steigt 

beim Mitarbeiter.  

Die Kundenberatung kann nun gemessen und vergleichbar gemacht werden. Auf dieser Basis lassen 

sich Entwicklungsziele für die Zukunft erarbeiten und ebenfalls in der App hinterlegen. Bei einer Wie-

derholung des Coachings ist es somit ein Leichtes, den alten Status Quo wieder abzufragen und die 

Ziele vom letzten Termin nachzuschlagen sowie geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dabei stellt ein 

durchdachtes Berechtigungskonzept sicher, dass nur autorisierte Mitarbeiter auf die Daten zugreifen 

können. 
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SAMOA CallCenter ist als eigenständiges Standardprodukt erhältlich und bringt folgende Eigenschaf-

ten und Funktionen mit sich: 

• Bewertung, Auswertung und Qualifizierung Ihrer Agents ohne Stift und Papier 

• Alle Leitfäden, Bewertungsmethoden und Auswertungen individuell anpassbar 

• benutzerfreundliche und bewährte Standard-App zum Festpreis 

• Abgestimmt auf Ihr Corporate Branding 

• Start- und Hauptscreen mit Anwenderpersonalisierung 

• Login mit Benutzername und Passwort 

• Mitarbeiterselektion nach Stichwort oder per Register 

• Bewertung einzelner Mitarbeiter mit eigenen Leitfäden inkl. Bemerkungen 

• Auswertung von Mitarbeitern/Gruppen/Teams/Standorten/Firmen 

• Auswertungen und Bewertung offline erstellen 

• Benutzerdefinierte Auswertungsberichte 

• Kombinierbare Auswertung-Filter-Möglichkeiten: 

- Datum 

- Leitfäden/Fragebogen 
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- Fragen/Kriterientyp 

- Mitarbeiter 

- Rolle 

- Status 

• Versand von Auswertungen per E-Mail in PDF- und/oder CSV-Format 

• Verschlüsselte Datenspeicherung auf dem Gerät 

• Benutzerverwaltung mit Berechtigungs- und Rollensystem 

• Verschlüsselte Verbindung zum Zentralserver 

• Automatische und manuelle Synchronisierungen 

• Zentrale Verwaltung von: 

- Mitarbeitern/Benutzern 

- Geräten 

- Leitfäden/Fragebögen 

- Fragen/Kriterien 

Sicherer SAMOA Standard Server: jederzeit Datenschutz und Datenkontrolle. 
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GmbH in Augsburg, die auf die Bereiche Dialogmarketing und Mobile 

Solutions spezialisiert und First Mover im Bereich Mobile Lösungen 
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der Durchführung und der Evaluation von Coachingmaßnahmen aus. 
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9 E-Mail Response Management: Kundenzufriedenheit durch 
schnelle und kompetente E-Mail Beantwortung - 5 Tipps 

Autor: Uwe Witt 

Die E-Mail Kommunikation in Unternehmen ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Der Anteil von  

Briefen und Telefonaten wurde in nahezu allen Bereichen überrundet. Gerade Tablets, iPads und 

Phablets – große Smartphones - erleichtern mit ihrer allzeitigen Verfügbarkeit das Schreiben von E-

Mails. Für Unternehmen ist dies Herausforderung und Chance zugleich. 

Eines der weltweit größten Service Center setzt zur E-Mail Bearbeitung VERA – den Virtual Email 

Response Assistant – ein. Gegenüber der vorher genutzten Lösung Lotus Notes hat sich damit die 

benötigte Zeit zur Bearbeitung von E-Mails um 50 % reduziert. Gleichzeitig erhalten die Kunden nun 

sehr viel schnellere Antworten. Qualität des Kundenservice und Kundenzufriedenheit steigen.  

Die E-Mail Bearbeitung in die Kundenkommunikationsstrategie optimal einzubinden ist dennoch in der 

Realität in vielen Unternehmen bislang nur sehr unzureichend gelöst. Zwar bietet nahezu jedes Unter-

nehmen zentrale E-Mail Postfächer (Funktionspostfächer) an – z.B. kundenservice@unternehmen.de. 

In der Praxis fehlt aber häufig ein Vorgehensmodell, wie mit den Nachrichten in diesen Postfächern 

verfahren werden soll. So erfolgt ein manuelles Weiterleiten an einzelne Personen. Ein systemisches 

Routing oder Workflowmanagement fehlen.  

Anfragen von Kunden und Partnern werden ebenso von Hand bearbeitet. So kann es zu unterschied-

lichen Inhalten und Reaktionen in Form von uneinheitlichen Antworten kommen, abhängig davon, 

welche Abteilung oder welcher Bearbeiter den Vorgang gerade bedient. Zum Teil liegen häufige benö-

tigte Antworten (FAQ – frequently asked questions) in elektronischer Form vor, aus denen Textbau-

steine manuell herauskopiert und in die E-Mail Antwort eingesetzt werden. 

Warum aber tun sich viele Call Center so schwer damit, ihre schriftlichen Kundenanfragen ebenso 

effizient in Geschäftsprozesse zu verwandeln wie die telefonischen? Auf den ersten Blick scheint die-

ser Umstand schwer verständlich. Bietet doch die E-Mail als asynchrones  Kommunikationsmedium 

(Beantwortung innerhalb von Stunden wird akzeptiert) unbestreitbar Vorteile gegenüber dem synchro-

nen Telefon (Beantwortung wird spätestens innerhalb von Minuten erwartet).  

Die Antwort ist: zu viele Contact Center pflegen kein systematisches E-Mail Response Management 

System (ERMS). Zu viele Contact Center schöpfen die Vorteile der E-Mailkommunikation nicht gezielt 

aus und verzichten damit auf ein großes Potential an Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung.  
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Mit Hilfe eines Response Management Software wie der workflow-basierten Lösung VERA – Virtual 

Email Response Assistant – wäre es ganz einfach. ERM-Systeme helfen, alle eingehenden Kunden 

E-Mails zeitnah und kompetent zu beantworten. Sie unterstützen die komplette (teil-) automatisierte E-

Mail Organisation, wie z.B.  

• Kategorisierung in das passende Thema 

• skillbasierte Verteilung (Sprache und Fachgebiet) 

• zur Verfügung stellen von passenden Standardtexten 

• Routing zum jeweils optimalen Agenten für das Kundenanliegen 

und bieten verschiedene Eskalationsprozesse, z.B. 

• Beobachtung der Liegezeiten mit entsprechender Aktion 

• Intelligentes Handling 

• wenn Kunden mehrere E-Mails senden (ungeduldiges Kunden-Feature) 

• wenn Kunden Nachfragen stellen (one face to the customer) 

als auch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten, z.B. 

• dynamisches Reporting 

• Qualitätsmanagement Server 

• Bewertung der E-Mails durch den Agenten. 

Durch die Knowledge Base, in der die verfügbaren Antworttexte abgelegt sind, erhalten die Kunden 

zudem qualitätsgesicherte Antworten.  

E-Mail Management Software wie VERA reduzieren den Aufwand für die Beantwortung von Kunden-

E-Mails um 30 bis 75%. Kunden erhalten schneller qualifizierte Antworten zur Lösung ihres Problems 

oder ihrer Anfrage. Damit verbessert sich einerseits die Kundenzufriedenheit, andererseits werden 

Kosten im Service Center reduziert.  
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5 Tipps für effiziente E-Mail Beantwortung:  

1. E-Mail Eingänge qualifizieren und quantifizieren: Erfassen Sie eingehende Vorgangsvolumen 

je Geschäftsvorfall, definieren Sie die Zuständigkeiten (Skills) im weiteren Bearbeitungspro-

zess und eruieren Sie die bedeutenden Anfragegründe. Wenn möglich: erfassen Sie den 

durchschnittlichen Zeitaufwand für die Bearbeitung der E-Mail und die benötigten Nacharbei-

ten. 

2. Zentrale Funktions-Postfächer einführen: Legen Sie – soweit möglich – E-Mails in Standard- 

Eingangspostfächern zusammen. Das intelligente Routing in Themenbereiche übernimmt 

das ERM System durch Inhaltserkennung. 

3. Mengengerüste definieren: Eruieren Sie anhand der Mengengerüste, ob für Ihre Organisation 

ein Wechsel auf ein professionelles Response Management Sinn machen wird. Welche Vo-

lumen liegen vor? Wie zeit- und kostenintensiv ist die Verarbeitung?  

4. Antworten konsolidieren: bis zu 80 Prozent der täglich eingehenden E-Mail-Anfragen können 

in der Regel mit vordefinierten Antworten (Textbausteinen) beantwortet werden. Führen Sie 

ein Redaktionsteam ein, welches in regelmäßigen Abständen die Inhalte korrigiert und über-

arbeitet. Es darf allerdings auf Kundenseite nicht der Eindruck entstehen, dass Dialoge vor-

formuliert und immer gleich sind. Persönliche Bezüge können und sollten deshalb durch die 

Agenten eingefügt werden. 

5. Push- statt Pull-Verfahren: das ERMS verteilt eingehende E-Mails nach dem FIFO Prinzip 

(first-in-first-out) zeitnah und für die Agenten in fairer Weise. „Rosinen picken“ wird verhin-

dert. Wichtige E-Mails können zudem priorisiert werden.  

 

Zufriedene Kunden bei geringeren Kosten – hier liegen Optimierungspotentiale, die viele Service Cen-

ter bislang noch nicht nutzen. Response Management Systeme sind hier der Schlüssel zum Erfolg. 
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Über den Autor: Uwe Witt 

 
Autor 

 
 

 

Uwe Witt berät seit über 10 Jahren serviceorientierte Unterneh-

men, die ihre E-Mail Kommunikation mit ihren Kunden besser, 

effizienter und kostengünstiger gestalten wollen. Witt hat dabei 

u.a. die Einführung der E-Mail Response Management Software 

VERA (ITyX Gruppe) bei namhaften Unternehmen und Behörden 

wie Vodafone, Bundespresseamt, Nintendo of Europe, AOK, 

Swiss, Runners Point und Smile direct Versicherung verantwor-

tet. 

 

Kontakt 

 

VERA Software GmbH 

Uwe Witt  

- Büro Köln - 

Stollwerckstraße 17-19 

51149 Köln-Westhoven 

Tel.       +49 (2203)- 899 8719 

E-Mail:  uwe.witt@vera-software.com 

Web:     www.vera-software.de 
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Teil 3: Service 

10 Der Schatz im Silbersee – oder: Ach, das gibt es?! 
Autor: Jens Bestmann 

Die Geschichte beruht auf einer wahren Gegebenheit – oder wie man heute sagt: Best Practice 
Ein europaweit tätiges Unternehmen löste regelmäßige Bestellungen aus, die jeweils zwischen 200 

und 600 neue Headsets umfasste. Als jahrelanger Lieferant des Vertrauens freute es uns natürlich 

und wir verschickten termingerecht an die Wunschadressen. Bei genauerer Betrachtung – und das 

verstehen wir unter Partnerschaft - stellten sich folgende Fragen: Was passiert denn eigentlich mit den 

angeblich defekten Geräten? Wer hat sie eingesetzt? Wie sind Defekte entstanden? Wo bleiben diese 

und wo sind die überhaupt zwischengelagert? 

Ein Tool, um zu wissen, wann, welches Headset, wo und von wem eingesetzt wird, das wäre doch für 

den Kunden genial.  

 

Gesagt, getan – und so entstand der Headset-Manager.  
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Eine webbasierte Software, die es ermöglicht, sämtliche Headsets standortübergreifend zu verwalten. 

Nach dem Ampelprinzip bekommen die Administratoren mit nur wenigen Klicks eine detaillierte Über-

sicht über den Status der eingesetzten Headsets.  

Grün: läuft. Gelb: verfügbar. Rot: Handlungsbedarf. 

 

Gemeinsam mit unserem Kunden haben wir den Headset-Manager integriert und über 70% der vorher 

unbeachteten Headsets können wieder repariert werden und sind so wirtschaftlicher als „aus den Au-

gen aus dem Sinn“.  

Hierzu erhält jedes Headset vor seiner Auslieferung in unserer Serviceabteilung einen unverwechsel-

baren Code, der sämtliche Informationen wie ein Historienverlauf beinhaltet. Auch vorhandene Gerä-

te, die bereits im Unternehmen eingesetzt werden, können durch unser Team vor Ort codiert und im 

Headset-Manager erfasst und verwaltet werden. 

DIE AUFGABE: 

Eine Art Inventurliste für das Arbeitswerkzeug Headset, um einen Überblick zu Bestand und Funktion 

zu haben. 
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DIE UMSETZUNG: 

Anwendungstechniker, Servicemitarbeiter und Programmierer aus dem Hause ProCom-Bestmann 

bilden mit all ihrem Wissen aus den verschiedenen Bereichen das Entwicklungsteam „Headset-

Manager“ 

 

DIE VORTEILE: 

Historienüberblick zu jedem registrierten Headset - fortlaufend und lückenlos. Alle wichtigen Informati-

onen auf einen Blick an einem zentralen Informationspunkt - immer auf dem aktuellen Stand zu aus-

laufenden Garantien, Gewährleistungsabwicklungen, erfolgten oder laufenden Reparaturen,  Einsatz-

orten, etc.  

 

DAS ERGEBNIS: 

Der Headset-Manager, der webbasiert mittels einer administrativ steuerbaren Zugangsberechtigung 

das Tagesgeschäft für Einkauf, Team- und Standortleiter, IT-Abteilungen und Controlling erleichtert 

und die Wertig- und Wirtschaftlichkeit des Arbeitswerkzeuges spürbar steigert. Denn sobald ein Head-

set im Headset-Manager mit ROT markiert wird, ist es als unbrauchbar gekennzeichnet. Durch die frei 

definierbaren Parameter, was geschehen soll bei so einer Meldung, kann zum Beispiel parallel eine 

Mail an unseren Servicesupport gesendet werden, der sich dann umgehend telefonisch meldet, um 

eine eventuelle Störung schon im direkten Gespräch zu lösen oder einen Rückholauftrag oder einen 

Vorabaustausch zu organisieren.   
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Trifft das defekte Gerät dann bei uns in der Serviceabteilung ein, wird es mittels Barcodescanner er-

fasst und sämtliche Neuinformationen für den Headset-Manager eingetragen. Und sollte der Defekt 

nicht reparabel sein oder unwirtschaftlich erscheinen, so kaufen wir dieses Headset sogar an – unab-

hängig davon, ob und wie viele neue benötigt werden. 

Das ist unsere Vorstellung von Partnerschaft und Nachhaltigkeit! 

Gut für den Kunden, gut für die Umwelt = gut für uns alle. 

DAS FAZIT: 

Zukünftig gehen somit keine Headsets mehr in irgendwelchen unbekannten Lagerstätten verloren und 

warten auf ihre Entsorgung oder liegen wertvoll ungeachtet an Standorten, obwohl andere Abteilun-

gen diese dringend benötigen würden. 

 

Das nennen wir managen von Headsets! 

Und wann wird der Headset-Manager Ihr Schatz im Silbersee? 
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Ihre Fragen beantworten wir gerne auch persönlich auf dem Event *8. Erfolgreiches Contactcenter* in 

Hanau.  

Über den Autor: 

Jens Bestmann 

 
Autor 

 
 

 

Jens Bestmann, 1974 geboren in Hannover, verheiratet und Vater 

von drei Kindern, ist Inhaber von ProCom-Bestmann und zählt seit 

mehr als 20 Jahren zu den gefragtesten Headset-Experten 

Deutschlands. Als gelernter Büroinformationselektroniker machte er 

berufsbegleitend den Abschluss zum Betriebswirt. Mit der 

Spezialisierung auf professionelle Headsetlösungen führt er 

erfolgreich sein bundesweit tätiges Unternehmen mit mehr als 20 

Mitarbeitern. Jens Bestmann gilt als Innovator der Branche und 

etablierte mit seinem Team moderne Services, wie ein Online-

Ankauf-Portal für Altheadsets und den Headset-Manager. 

Kontakt ProCom-Bestmann 

Hattenhäuser Weg 8 

34311 Naumburg 

Tel.      +49 (5625) 923 97 25 

E-Mail:  jbestmann@procom-bestmann.de  

Web:     www.procom-bestmann.de  

Unternehmen 

 
 

Seit 1993 steht ProCom-Bestmann für herstellerunabhängige und 

anwendungsorientierte Beratung, den Vertrieb und Service für 

professionelle Headsetlösungen und Konferenztechnik. 

Durch die direkte Zusammenarbeit mit allen wichtigen Herstellern 

gelingt es, die Anforderungen des Kunden in den Focus zu stellen 

und individuelle Lösungen zu schaffen. 

Marktinnovationen, wie Reparaturservice, der Ankauf von Altheadsets 

und die Onlineverwaltung der Bestände über den Headset-Manager, 

stärken bei unseren Kunden den Wohlfühlfaktor in der 

Zusammenarbeit. 
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11 Pilotierung als Innovationstreiber: Was ein Lab wirklich kann 
Autorin: Anja Bonelli 

Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Man nehme einen Contact Center-Verantwortlichen eines gro-

ßen europäischen Retailers plus kleinem Team und einen Systemintegrator für Contact Center-

Software und sperre sie für zirka sechs Wochen zusammen. Bereits in Woche drei präsentiert der CC-

Leiter dem Vorstand ein praxisorientiertes Konzept über eine neu aufgesetzte Kundenkommunikati-

onsstrategie inklusive aller wichtigsten Technologie- und Prozessänderungen – und setzt es mit einer 

Testeinheit mit Tagesgeschäftsbetrieb innerhalb der nächsten drei Wochen um. Mit Blick auf die Aus-

rollung auf das gesamte Unternehmen im Rahmen eines klassischen Projekts – wenn denn der Vor-

stand auf der Grundlage des vorgelegten Business Cases und der vorgetragenen Meinung des Leiters 

des Kundensupports sein Okay gibt - wo sehen Sie das größte Hindernis?  

Ich in der Terminfindung mit dem Vorstand. 

Was ein Lab sein kann und leistet  

Dieser Vorgang ist mit einem Innovations-Lab nicht nur möglich, sondern mehrfach erprobt. Ist doch 

ein Lab nicht (solche gibt es durchaus auch) nur eine wissenschaftliche Brutstätte von Ideen mit nur 

bedingter Serienreife, sondern eine Möglichkeit, schnelle und kostengünstige Projekte in einem einge-

schränkten Rahmen zu starten – inklusive des Know How-Transfers des Lab-Teams aus vorhandenen 

Projekt- und Produkterfahrungen. Häufig ist ein solches Schnellboot auch ohne vorgeschaltete Defini-

tionsphase möglich. Also kein umfangreiches Pflichten- und Lastenheft, welches bei einem normalen 

Projektablauf schon für ordentliche Kosten und Personalbindung sorgt. Oder die Möglichkeit, mo-

dernste Tools und Technologien einfach einmal auf einer bereits vorhandenen Testumgebung – je-

doch mit Echtdaten - auszuprobieren, gänzlich ohne eine Kaufentscheidung treffen zu müssen.  

Warum? Die Verschiebung der Macht und damit verbundene Rentabilitätseinbußen 

Technologie-Innovationen werden immer mehr für kundengetriebene Unternehmen immer mehr zu 

einem wesentlichen Differenzierungsmerkmal. Denn erst sie schaffen Möglichkeiten zur Steigerung 

des Mehrwerts für den Kunden. Denn die Gründe sind klar: Die „Verschiebung der Macht“ vom Unter-

nehmen zum Kunden wird weiterhin – und zwar weltweit - fortschreiten.  

Die zunehmende Nutzung verschiedener Kontaktwege und neuester Technologien durch die Kunden 

verstärken dies noch: 40 Prozent nutzen nach eigenen Angaben bereits sieben oder mehr Kontaktka-
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näle, um mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Dabei hat die Webseite das Telefon (gemessen 

an der Kontakthäufigkeit) bereits überholt. So ist bei einer Studie des Contact Center Networks die 

Smartphone-App der bedeutendste Kontaktkanal, den die meisten Unternehmen in 2014 erstmals neu 

aufbauen wollen. Doch selbst wenn es schon scheinbare klare Referenzen in den Statistiken gibt – 

jeder Kundentypus und jedes Geschäftsmodell bringt andere Anforderungen mit sich.  

Denn eine schicke App fürs iPhone wird ohne Zusammenspiel mit den anderen Kanälen einen Kun-

den nur schwer überzeugen können. Wer hat schon Lust beim folgenden Gespräch mit dem Call Cen-

ter-Agenten den ganzen Sachverhalt noch einmal genau aufzudröseln, weil die App genau diese 

Funktion nicht hatte? Möglicherweise wäre eine App für einen Hersteller von zum Beispiel Orthopädi-

schen Strümpfen auch so gar nicht geeignet? 

Fazit: Entscheidend sind die geeigneten Technologien, das Zusammenspiel der unterschiedlichen 

Kanäle und die nutzerorientierte Gestaltung. Und all dies ist von Unternehmen zu Unternehmen unter-

schiedlich. 

Budgetfreigabe und freie Wildbahn für den Kundenservice-Verantwortlichen? 

Selten gab es bei derart unsicheren Anforderungen und so vielen Möglichkeiten eine Wildcard für den 

Verantwortlichen im Kundenservice. Zu viele Fragen bleiben offen, zu groß ist die benötigte Budget-

freigabe.  

Häufig wurde daher zusammen mit dem Hersteller eine Testphase geschaltet. Aber was tun, wenn 

man nicht genau weiß, wer der richtige Hersteller ist? Was genau das Ziel und dessen Ausgestaltung 

sein soll und dementsprechend dem Hersteller kein Pflichten- und Lastenheft in die Hand gedrückt 

werden kann? Oder andere, einfachere Fragestellungen: Welcher zusätzliche Kanal bietet einen wirk-

lichen Mehrwert für die eigenen Kunden? Wie kann ein Mediablending im täglichen Geschäft bei den 

Agenten umgesetzt werden?  So viele Fragen. Und letztendlich hilft die Praxis zur besseren Veran-

schaulichung weiter. 

Deshalb sollen drei Praxisfälle skizzieren, wie eine vorgeschaltete Lab-Phase für Erleichterung und 

Kostenersparnis sorgen kann. 

Konsolidierung der Contact Center-Infrastruktur - Ein Leiter der Informations- und 
Kommunikationstechnik stand vor folgender Problematik: 

„Bei uns stand eine dringend notwendige Konsolidierung der Contact Center- Infrastruktur an. Als 

mein Geschäftsführer Feuer und Flamme von einer Fachmesse zurückkam, war ich mir nicht sicher – 
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hatten die Vertreter einer für uns geeigneten Software ihm scheinbar das Blaue vom Himmel verspro-

chen oder waren diese aufgezeigten Möglichkeiten wirklich realistisch? Nur mithilfe von Tests im Live-

betrieb würden wir tatsächlich erfahren, ob die ausgewählte Lösung für uns geeignet ist – doch mit 

eigenen Tests unter diesen Voraussetzungen haben wir selbst keine Erfahrung. 

Also  blieben zwei Möglichkeiten offen: Wir stürzten uns ins kalte Wasser und vertrauten auf die für 

mich teilweise widersprüchlichen Aussagen des Herstellers oder wir schalteten eine dritte Instanz ein. 

Ersteres schied schnell aus, da es zu viele Risiken gab. Also vergaben wir einen Auftrag an die Lab-

einrichtung eines Systemintegrators, da uns diese schnelle und realistische Ergebnisse versprach – 

und zwar innerhalb von sechs Wochen. Die Mitarbeiter des Labs kannten den Hersteller und sein 

Portfolio und mussten deshalb hauptsächlich noch unsere „Spezialanforderungen“ mit ihm abgleichen.  

Die ersten Test-Agenten wurden innerhalb von nur 3 Wochen auf einer cloudbasierten Zweitumge-

bung aufgeschaltet – ein für uns absolut unüblicher Zeitraum. Das Schönste daran: zu unseren Pra-

xisbedingungen - Agenten einer kleinen und klar abgegrenzten Unit - wurden die Tagesgeschäftsauf-

gaben produktiv abgearbeitet. So konnten wir am offenen Herzen ausprobieren, wie sich das System 

wirklich verhält. Nebenbei haben wir den Hersteller auch viel besser kennen gelernt. 

Leider zeigte sich, dass die Software und unsere Prozesse nicht zusammenpassten und weitere An-

passungen jegliche Budgets sprengen würden. Also suchte das Lab für uns eine Alternative. Diese 

läuft nun mittlerweile erneut nach einer vergleichbaren Pilotphase auf all unseren Systemen. Und ich 

denke, dass wir heute nicht nur zufriedener mit dieser besser passenden Lösung sind, sondern trotz 

Umweg einiges an Geld gespart haben. Und ohne Lab sicherlich nicht auf diese Ergebnisse gekom-

men wären.“ 

Wunsch: Eine Chat-Lösung!  Eine Leiterin eines Contact Centers mit mehreren Standorten 
sowohl im In- als auch im Ausland hatte folgende Motivation: 

„Mein großes Ziel war es, dieses Jahr das Budget und das Mandat für eine neue Chat-Lösung zu be-

kommen. Immer mehr Kunden fragten danach und die Konkurrenz hatte einen Livechat erfolgreich auf 

Ihrer Website platziert. Mir war der Mehrwert klar, auch wenn es nur wenige valide Zahlen gibt. Doch 

ohne einen glaubhaften Business Case hätte ich im Lenkungskreis gar nicht auftauchen brauchen. 

Das Lab-Konzept hat mir dabei geholfen, in wenigen Wochen an praktische Erfahrungen zum Einsatz 

verschiedener Chat-Lösungen zu kommen. Wir haben einfach losgelegt, ohne langwierige Abstim-

mungsrunden mit der IT. Die hatte ich zu diesem Zeitpunkt einfach außen vor gelassen.  
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So konnte ich meine Annahmen belegen und bin mir sicher, die richtige Wahl zu treffen. Die Ausrol-

lung bei uns im Hause findet direkt mit dem Chat-Hersteller statt – der Lab-Betreiber ist dabei außen 

vor.“ 

Kunden überraschen! Ein Marketingleiter möchte seinen Tool-Park konsolidieren: 

„Ich habe einfach Spaß am Experimentieren und werde dauernd von Agenturen und Lösungsanbie-

tern angesprochen. Die haben meist einzelne Produkte im Gepäck und mit der Zeit sind meine Aus-

gaben für diese Insellösungen so gestiegen, dass sie sich pro Verkauf kaum mehr rechnen. Der Tool-

Zoo an sich ist auch zu einem Problem geworden, da die einzelnen Tools schwer über die verschie-

denen Kontaktkanäle zu integrieren und auch nicht ganz billig sind. Außerdem war ich mir nicht sicher, 

wie ich sie wirklich optimal miteinander verzahnen kann. Und gibt es Möglichkeiten der Integration in 

unser CC-System? 

Mit Hilfe des CX co:lab-Ansatzessah ich, wie die Manpower in unserem Contact Centers für neue Ver-

marktungskanäle nutzbar gemacht werden kann. In zusätzlichen Workshops mit den Kundeninterakti-

onsspezialisten des Labs stellten wir exemplarische User Journeys mit unterschiedlichen Kontaktkanä-

len auf und versuchten uns am Omnikanalprinzip. So kam schnell raus, welche Lösungen einen wirkli-

chen Mehrwert brachten – für den Kunden und unser Unternehmen. 

Im Ergebnis trennte ich mich von einigen meiner Insellösungen. Ganz ohne schweres Herz, schließ-

lich arbeitet der Rest sinnvoll zusammen und beschert uns viel zufriedenere Kunden.“ 

Der durchaus spielerisch zu nennende Ansatz eines solchen Labs eröffnet neue Blickwinkel und 

manchmal sogar ganze Erlebniswelten. Doch das Ziel ist klar definiert: Die Wirklichkeit ist entschei-

dend und die hat sehr wenig mit reiner Theorie zu tun. Hierfür ist es zwingend notwendig unter realen 

Bedingungen zu agieren. Die dafür notwendigen Kompetenzen und Technologien sind in der Regel im 

eigenen Hause nicht vorhanden - in einer praxisorientierten Lab-Umgebung finden Sie beides. Inklusi-

ve Erfahrung aus bestehenden Projekten. Also, was hält sie jetzt noch davon ab?   

Das brightONE CX co:lab bietet: 

• Mithilfe neuer Technologien schnell Produktivergebnisse erzielen 

• Agile Vorgehensweisen & Wissen um relevante Trends nutzen 

• Auf Basis belastbarer Business Cases Investitionsrisiken minimieren 
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• 30 Jahre Projekterfahrung im Customer-Experience-ManagementÜber die Autorin 

Anja Bonelli 

 

 

 

Anja Bonelli ist Senior Product Manager bei brightONE und verant-

wortet in dieser Funktion unter anderem die Entwicklung von 

SocialCom®, einem Tool zur nahtlosen Social-Media-Integration in 

Kundenservice, Marketing/PR und weitere Geschäftsbereiche. 

SocialCom ist ein agil umgesetztes (SCRUM) Pionierprojekt mit gro-

ßen technologischem und kulturellem Innovationsfaktor und die da-

raus entstandene Software wird mittlerweile von namhaften Konzer-

nen weltweit eingesetzt und belegte 2011 u.a. den 4. Platz "Business 

Technology Award", McKinsey. Darüber hinaus referiert und publi-

ziert Anja Bonelli häufig rund um die Themen des Social Webs und 

dessen Evolution, sowie Kundenbindung und Kundengewinnung in 

neuen Medien, auf Fachkongressen, Messen, Kundenveranstaltun-

gen, Fach- und Publikumsmedien sowie in Fachbüchern - u.a. für die 

BITKOM, den Management Circle oder Springer Fachmedien. Zuvor 

war sie u.a. bei der Süddeutschen Zeitung als Pressesprecherin 

sowie im IT-Umfeld als DACH-Marketingleiterin tätig und ist diplo-

mierte Medienmarketingfachwirtin (BAW). 
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12 Wege in eine neue digitale Service-Ökonomie 

Über das Gegensatzpaar Konsument vs. Unternehmen 

Autor: Andreas Klug 

Seien wir ehrlich: die Beziehung zwischen Verbrauchern und Unternehmen ist eine Geschichte voller 

Medienbrüche. Denn Verbraucher kommunizieren online, sie nutzen Cloud-Portale und Apps, um 

Alltägliches zu erledigen. Unternehmen dagegen setzen immer noch auf analoge Kommunikation und 

starre Servicekonzepte. Sie überschwemmen ihre Kunden mit Papier und betreiben eine Vielzahl von 

wenig integrierten Insellösungen.  

 
Konkurrierende Kommunikationsvorlieben: Konsumenten haben ihre eigenen Vorlieben, wenn es um 

die Verwendung von Kommunikationswegen für Service-Angelegenheiten geht (hier links dargestellt. 

Quelle: Dimension Data Global Contact Center Report 2013). Unternehmen wiederrum stellen 
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Kommunikationskanäle mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung (hier rechts 

dargestellt. Quelle: CCV Call Center Report 2012) 

Marius Gerwinn (27) und sein Team wollen das ändern. Gerwinn ist Gründer und Kopf des Start-Ups 

„fileee“ aus Münster. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucher von täglichen Papierkram und 

Warteschleifen zu befreien. Mit einem digitalen Assistenten für Mitarbeiter und Kunden – als WebApp 

und SmartphoneApp. Das Ziel: der Einstieg in eine völlig neue Service-Ökonomie. 

Marius Gerwinn ist Gründungsmitglied der fileee GmbH und maßgeblich 

für die Unternehmensidee verantwortlich. Mit größtem Einsatz verfolgt er 

seine Vision, "allen den lästigen Papierkram abzunehmen". Als CEO lie-

gen seine Hauptaufgaben in der Organisation und Koordination des 

Teams sowie in der zukunftsorientierten Strategieentwicklung. Freie, ver-

fügbare Ressourcen investiert er in die Entwicklung der fileee-Applikation. 

Während Marius sein Studium beendete, gewann er mit fileee bereits das 

"EXIST-Gründerstipendium" sowie den "Launch-Pad Award" der Universi-

tät Münster.  

Eine App gegen die Papierflut 

Jedes Jahr überschwemmen Deutsche Unternehmen die Konsumenten mit rd. 10 Mrd. Blatt Papier. 

Das sind rd. 240 Blatt je geschäftsfähigen Bürger. Es sind Rechnungen, Urkunden, Bestätigungen, 

Bescheinigungen und Belege. Sie verkörpern in Zeiten des Digitalen Wandels ein aus der Vergan-

genheit bekanntes analoges Modell der Kommunikation.  

Konsumenten sammeln dieses Papier und zwingen sich regelmäßig, es zu sortieren und in Ordner 

abzuheften. Niemand erledigt den „Papierkram“ gerne. Aber er gehört in unseren Konsumenten-Alltag 

wie Einkaufen, Parkplatz suchen oder bei Ämtern anstehen.  Mit dem Dienst fileee wurde eine kosten-

freie Anwendung – basierend auf einer intelligenten Scan-App – geschaffen, mit der Konsumenten 

ihre relevante Korrespondenz mit Unternehmen und Ämtern erfassen, vorhalten und austauschen 

können. 

fileee ist ein intelligenter, persönlicher Assistent für die automatische Erfassung und Verwaltung aller 

Papierdokumente und digitaler Post (E-Mail) in einer Anwendung. Durch ein „lernendes“ System wer-

den Dokumente von jeglicher Quelle, von jedem Ort und mit jedem Endgerät automatisch erfasst, 

klassifiziert und intelligent abgelegt – in einer sicheren Cloud nach Deutschem Recht. Konsumenten 

profitieren von Vereinfachung, Automatisierung, Zeitersparnis. Sie finden jederzeit und überall die 
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benötigte Information – und können diese situativ mit Unternehmen austauschen bzw. aus Dokumen-

ten heraus mit Unternehmen per „Klick“ in Kontakt treten.   

Fileee ist als „freemium“-Modell mit kostenfreier Nutzung verfügbar - für alle relevanten Dienste 

(Evernote, Dropbox, gmail etc.), Plattformen (Android, iOS) und Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC). 

Außerdem ist fileee App-in-App-fähig: Unternehmen können ihre eigenen Apps (z.B. Filialfinder, 

Schnäppchen-Führer, Coupon-Einlösung) integrieren und Kommunikationswege bündeln. Durch den 

kontextuellen Austausch von Dokumenten und Mitteilungen entsteht eine beispiellose Chance für eine 

zukunftsfähige Echtzeit-Service-Kollaboration.  

Medienbrüche und starre Servicekonzepte überwinden 

Wie eingangs betrachtet konkurrieren zwei unterschiedliche Welten: Die Kommunikationsgewohnheit 

des Konsumenten im Zeichen des Digitalen Wandels trifft auf die starren Servicekonzepte der Unter-

nehmen. 

fileee verwendet intelligente Algorithmen, um alltägliche textbasierte Vorgänge zu verstehen und zu 

verwerten. In Verbindung mit der vernetzten Kommunikation mit Unternehmen und Ämtern wird aus 

fileee ein innovatives Kommunikationsmodell für eine zukünftige digitale Service-Ökonomie, in der 

analoge Medienbrüche, Warteschleifen und Ablagekörbe der Vergangenheit angehören.  



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2014“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 75

 

 
 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

 

Über den Autor: Andreas Klug 

 
Autor 

 
 

 

Andreas Klug ist seit 2004 im Vorstand der ITyX AG für die Bereiche 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Lösungen im 

Umfeld von Call Centern und Back Office Organisationen stehen seit 

mehr als 15 Jahren in seinem beruflichen Mittelpunkt. Er engagiert 

sich zudem in seiner Rolle als Vorstandsmitglied im CCN Contact 

Center Network und Gründungsmitglied der i-Service Initiative 

Deutschland. 

Kontakt ITyX Solutions AG 

Herr Andreas Klug 

Stollwerckstr. 17-19 

51149 Köln 

Tel.      +49 (2203) 89987-0 

Fax-     +49 (2203) 89987-27 

E-Mail:  andreas.klug@ityx.de   

Web:     www.ityx.de   

Unternehmen 

 
 

ITyX gehört mit 200 Installationen in 18 Ländern zu den international 
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13 Gespräch oder App? Experten entwerfen die Zukunft der 
Kundenkommunikation 

Autor: Sandra Eckhardt 

Wie sieht die Kundenkommunikation in 15 Jahren aus? Bestimmen Self-Service und Apps das 
Bild, so wie es viele Technikunternehmen glauben machen? Oder hat die Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation eine Zukunft? Diesen Fragen sind einige Entscheider nachgegangen, die Ver-
antwortung tragen für den Kundendialog – bei Krankenversicherungen, Energieversorgern 
oder Banken. Fachliche Unterstützung boten Wissenschaftler. Zusammengebracht hat die 
Runde der Kommunikationsunternehmer Gerald Schreiber.  

„Fakt ist, dass sich die Kundenkommunikation verändern wird – im Sinne des 

Kunden und der Marken. Und das ist die gute Nachricht: Wenn Kunden die 

Touchpoints eines Unternehmens mehr und mehr kontrollieren, werden Un-

ternehmen sich mehr und mehr diesen Touchpoints zuwenden. Sie werden 

sie für den Kunden gestalten und dabei die Chance nutzen, die eigene Marke 

zu stärken. Dann wird Kundendialog aktiv auf die Marke einzahlen. Eine 

schöne Aussicht!“ resümiert Schreiber. Insgesamt haben die Experten vier 

Handlungsebenen ausgemacht: Gesellschaft, Unternehmen, Kommunikati-

onen und Informationstechnologie. Die Aufgabe der Unternehmen heute 

und in der Zukunft wird sein, Veränderungen in der Gesellschaft zu antizi-

pieren und erfolgreich zu begleiten. Sie müssen in den eigenen Strukturen 

eine dauerhafte Veränderungsbereitschaft etablieren. Schließlich gilt es, 

eine integrale Verbindung von immer mehr Datenpunkten zu einem ganz-

heitlichen Bild des Kunden zu schaffen – bei gleichzeitiger Befreiung des 

persönlichen Dialogs von selbstauferlegten Zwängen. „Wir dürfen bei allem 

technischen Fortschritt nicht vergessen, die Mitarbeiter so zu schulen, dass 

sie die Technik beherrschen – und nicht umgekehrt“, bringt es Wolfgang 

Lanfer, Director und Head of Department Kundendialog bei Cortal Consors auf den Punkt. 

Der Kundendialog der Zukunft ist im täglichen Leben allgegenwärtig und von hoher Interaktionsge-

schwindigkeit bestimmt. Die Ebene der Gesellschaft lässt technische Möglichkeiten und veränderte 

Kommunikationen sichtbar werden. Sie steht in direkter wechselseitiger Beeinflussung durch das 

Handeln der Organisationen. Die wesentlichen Trends: 
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• Service wird zum natürlichen Begleiter des Einzelnen wie ein persönlicher Assistenzdienst  

• Die Geschwindigkeit der Kommunikation nimmt zu  

 

Die Ebene der Unternehmen reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen, die das Verhalten von 

Kunden betreffen. Das Unternehmen der Zukunft ist zu 100 Prozent auf den Kunden fokussiert: Ser-

vice und Kommunikation sind abteilungsübergreifend unternehmerisches Leitmotiv. Das führt zu 

größtmöglicher Freiheit in der Dialoggestaltung bei gleichzeitig maximaler Verantwortung für das Er-

gebnis. Die Organisation der Zukunft ist anders als heute, sie ist kundenzentriert und durch Ziele jen-

seits kurzfristiger monetärer Erfolge bestimmt. Die Entwicklungen: 

• Das gesamte Unternehmen richtet sich am Kunden aus  

• Service wird ein attraktiver Arbeitsplatz mit Freiheit und Verantwortung für herausragende 

Kundenerlebnisse  

• Neue Messgrößen zeigen Kommunikationserfolg jenseits monetärer Maßstäbe  

• Organisationen verändern sich und stellen sich neu auf 

Ganz praktisch werden dabei neue Wege eingeschlagen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten – 

nicht unbedingt einen materiellen. „Mit einem ,Welcome Call‘ haben wir extrem positive Erfahrungen 

gemacht“, berichtet Stefan Kalisch, Bereichsleiter Privatkun-

denservice-Banken bei der Wüstenrot Bank AG aus seinem 

Alltag. Diese langfristig wirksamen und auf die Kundenbin-

dung einzahlenden Instrumente sind nur ein Beispiel dafür, 

wie sich Organisationen mittelfristig auf ihre Kunden zubewe-

gen werden. Und Lanfer ergänzt: „Wir müssen den Kunden-

kontakt so aufbauen, dass wir durchgängig ein Kundenerleb-

nis schaffen. Und das wird die große Herausforderung sein, die unterschiedlichen Zugangswege kon-

sistent zu halten und qualitativ zu einem Erlebnis werden zu lassen.“ 

Denn auch die Ebene der Kommunikationen selbst ist von Veränderungen unmittelbar betroffen. Die 

personalen Kommunikationen selbst werden weniger, weil intelligente Systeme Informationen bereit-

stellen. Diese geringere Zahl persönlicher Kontakte wird freier in der Durchführung und individueller 

auf das Gegenüber ausgerichtet. Jede Kommunikation wird so einerseits verständlich und wird ande-

rerseits ein aktiver Markenbestandteil. Die Ergebnisse: 

• Zahl der Kanäle wächst und mit ihr die Zahl der Kompetenzen je Mitarbeiter  
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• Wenige aber intensive persönliche Kontakte  

• Kommunikation wird verständlich, produktkonform und markenbildend  

• Perfekte Mensch-Maschine-Dialoge in Standard-Situationen  

 

Eine große Zukunft hat der Dialog zwischen Menschen bei 

der AOK Bayern, sagt Hubertus Räde, Stellvertretender Vor-

standsvorsitzender: „Wir denken nach wie vor, und sind sehr 

überzeugt, dass das Thema Gesundheit ein Thema ist, das 

man im direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt miteinander 

austauschen muss. Sie wollen einfach mit jemandem spre-

chen, der individuell auf Sie eingehen kann, der kompetent 

und qualifiziert ist, mit Ihrem Anliegen umzugehen.“ 

Einigkeit herrscht in der Runde aber auch, dass die Technisierung zunehmen wird. Kalisch setzt auf 

„intelligente Web-Self-Services, Sprachbiometrie zur Kundenverifizierung, sprachgesteuerte Banking 

Apps, die schon heute im Ausland im Einsatz sind.“ Er ergänzt: „Auch erwähnenswert finde ich die 

SWK Bank, die als erste die Verifizierung des Kunden via Video Ident durchführt und somit das klassi-

sche Post-Ident Verfahren sinnvoll ergänzt und sich an Kundenbedürfnissen orientiert.“ 

Letztlich spielt die technische Verfügbarkeit und Aufbereitung von Informationen eine Rolle für den 

Kundendialog. Der technologische Fortschritt führt zur Ordnung großer Datenmengen und schafft 

Assistenz- und Navigationssysteme für die professionellen Kommunikatoren. Daten sind kein Selbst-

zweck, sondern aus den Daten resultierende Erkenntnisse werden zur Dialoggrundlage. Ganz anders 

als die Diskussion in Fachmedien und auf Kongressen vermuten lässt, kommt der Informationstechno-

logie bei den Experten eine rein dienende Rolle zu und technische Herausforderungen werden kaum 

beschrieben. Es gilt dennoch: 

• Übergreifende Verfügbarkeit von Daten erlaubt spezifische, aktuelle und vorausschauende 

Dialoge 

An dieser Stelle setzt Professor Andreas Wendemuth, Lehrstuhlinhaber für Kognitive Systeme an der 

Universität Magdeburg an: „Als Menschen bekommen wir sehr schnell heraus, wer es gerne kurz und 

knapp hätte, oder wer eher ein bisschen mehr Beratung möchte. Solche Effekte kann man automa-

tisch aus der Sprache herauslesen. Und wo Sie auch etwas herauslesen können, ist aus vielen, vielen 

Dingen, die wir beim Sprechen oder beim Zuhören gar nicht mehr wahr- nehmen, z.B. Empathie in der 

Sprache oder bestimmten Floskeln. Das Erkennen dieser Effekte ersetzt nicht den Service, sondern 
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gibt den Mitarbeitern in einer automatischen Art und Weise Hinweise darüber, was gerade passiert: 

eine Art Frühwarn- und Beratungssystem.“ So kann ein Assistenzsystem entstehen, dass den Mitar-

beitern am Telefon zum richtigen Zeitpunkt den entscheidenden Hinweis gibt: „Jetzt zum Abschluss 

kommen!“ kann so ein Hinweis sein. Und neben diesen Assistenzsystemen während des Gesprächs 

werden alle Informationen zentral im CRM gesammelt und für den Mitarbeiter aufbereitet. Hier fließen 

künftig Nutzungsdaten aus sozialen Medien, Web-Portalen und Online-Shops oder anderen Kanälen 

in Echtzeit zusammen. Für Lanfer ist dieser Punkt zentral: „Wichtig ist die Kundenhistorie, die Kun-

dengeschichte. Was haben wir in der Vergangenheit mit dem Kunden gemacht? Welche Anliegen 

hatte der Kunde? Der Mitarbeiter sieht die Informationen und kann dann den Dialog darauf abstim-

men. Die Information, wo sich der Kunde gerade bewegt, bis hin zur Frage, was er gerade gemacht 

hat, was er erlebt hat, ist die Grundvoraussetzung, damit der Kundenbetreuer am Telefon oder im 

Chat den Kunden optimal begleiten kann. Das ist ein Zielszenario.“ 

 
Tipp: 
Der vollständige Berichtsband des Expertengesprächs ist unter dem Titel „Elf Experten – elf Trends“ 

kostenfrei erhältlich unter http://bit.ly/elf-trends 
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14 Best Practice: Customer Engagement im Contact Center 
Autor: Michael Bäcker 

Fragt man uns nach einer bewährten „Best Practice im Contact Center“, ist die Antwort leider nicht wie 

aus einer Schublade gezogen parat. Es hängt zu sehr davon ab, in welche Richtung die operativen 

Arbeiten im Service gehen und wofür ein Best Practice Ansatz gesucht wird. Es gibt ja die unter-

schiedlichsten Themen, die dort eines praktikablen Konzeptes zur Umsetzung bedürfen könnten. Or-

ganisation, Prozesse, Applikation, Infrastruktur, Personal, Positionierung, Differenzierung, Preis- und 

Leistungsgestaltung, um nur einen groben Ausschnitt aufzuzeigen. 

Best Practice 1 – Vision 

Sicherlich kann es eine „Best Practice im Contact Center“ geben, die dazu führt, eine Servicestrategie 

zu finden, die der richtigen Unternehmensausrichtung dienlich ist. Mit der richtigen Mischung aus Visi-

on, Prozess und Technologie wird das Service-, Contact- oder CallCenter zur Drehscheibe der Kun-

denkommunikation und unterstützt die unternehmerische Vision. Dazu muss es aber eine solche ge-

ben und diese so formuliert sein, dass sie allen relevanten Akteuren klar ist. Der geplante Service 

muss zu einem Selbstverständnis werden und das Top-Management muss diese Serviceorientierung 

transparent in das Unternehmen transportieren. Nur dann können Missionen und Ziele für Unterneh-

mensteile auch so daraus abgeleitet werden, dass alle Abteilungen am gleichen Strang ziehen. Das 

gilt insbesondere für den Service, der ja oft eher als notwendiges Übel denn als Teil des Unterneh-

menserfolges betrachtet wird. In der zentralen Kommunikationsschnittstelle zwischen Kunden und 

Organisation, wird nämlich entschieden, wie glücklich ein Kunde mit den Leistungen des Unterneh-

mens ist. 

Best Practice 2 – Warum 

Trotz der Vielfalt der heutigen Optionen und Anliegen bei der Kontaktaufnahme mit Unternehmen, 

haben Kunden i.d.R. immer das gleiche Ziel: die gewünschte Information soll vollständig und kompe-

tent im ersten Kontakt geliefert werden! Dabei braucht man heute nicht mehr über Tatsachen wie Ver-

änderungen in der Servicelandschaft durch vernetzte Kunden, Communities und dem damit verbun-

denen hohen Grad an Informiertheit, die „Geiz ist geil“-Mentalität, kleinere Budgets bei Unternehmen 

und Konsumenten bei insgesamt gestiegenen Ansprüchen zu philosophieren. Die Folgen davon sind 

aber oft alte Bekannte der Leiter von Call Centern: Kostendruck im Service, Leistungsdruck im Service 
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und Technologiedruck im Service – der sich natürlich durch den Erfolgsdruck des Unternehmens ins-

gesamt begründet. Eine Best Practice möchte das alles in Einklang bringen – Kunde happy, Mana-

gement happy, Mitarbeiter happy! 

Best Practice 3 - Die Mission 

Der erste wichtige Faktor ist es, aus der Vision des Unternehmens eine Ableitung zu finden, die sich in 

eine Service-Mission mit strategischen Zielen übersetzen lässt. Eine Umsetzung der Mission in eine, 

für alle Mitarbeiter nachvollziehbare, Ausrichtung der Serviceabteilung. Ohne auf viele Details einzu-

gehen, muss hier geklärt werden, was der Service eigentlich mit dem Erbringen seiner Leistung errei-

chen soll: liefert er mit dem Service einen selbstverständlichen Bestandteil des bereits gekauften Pro-

duktes oder erbringt er einen Mehrwert, der das Produkt von anderen abhebt („Service is Experien-

ce“)? Soll der Support im klassischen Sinne Dienst am König Kunden erbringen oder lautet die Devise 

„Best service is no service“? Gibt es die Idee, dass die Hotline ein Teil des Vertriebes ist oder Bemü-

hungen in der Kommunikation und Außendarstellung ein Image zu transportieren und mit den Leis-

tungen zu begeistern („Our service is our new marketing“)? 

Best Practice 4 – Der Kontext 

Der Servicekontext ist der Ausschnitt der Realität der Dienstleistungsumgebung, der für die Definition 

und das Verständnis der Serviceanforderungen relevant ist. Die Definition des Servicekontextes klingt 

jetzt eher etwas theoretisch, lässt sich aber auch in kleinem Maßstab sinnvoll nutzen. Es gilt also zu 

diskutieren und niederzuschreiben, auch ohne UML-Kontextdiagram, in welchem Rahmen der Service 

erbracht wird und wer daran beteiligt ist. Die Identifikation aller Aspekte, die Klärung der Beziehung 

der Aspekte untereinander, das Treffen und Diskutieren von Annahmen und zu guter Letzt das Fest-

legen des relevanten Realitätsausschnittes, schaffen ein klares Bild der Rahmenbedingungen. 

In diesem Kontext befinden sich viele Elemente, die zur Erbringung betrachtet und gelegentlich mal 

überprüft werden müssen: alle Stakeholder, wie z.B. Mitarbeiter, andere Abteilungen, Aktionäre, Kun-

den und Lieferanten, Systeme, Prozesse, Produkte (auch Wettbewerb), Ereignisse (Stromausfall, 

Wetter, …) und Dokumente (Verträge, Gesetze, …), die betrachtet werden müssen. 

Es geht primär darum, den Kunden zu verstehen. Welche Erlebniswelt bzw. Wahrnehmung hat er in 

Bezug auf das Produkt und die Marke? Passt dieser Eindruck zur Unternehmensvision? Wie holt ihn 

der Mitbewerber ab? Kann ich etwas besser machen? Was passiert mit der Dienstleistung in den un-

terschiedlichsten, auch unvorhergesehenen, Situationen? Wer hier nichts übersieht, kann später be-
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haupten: der Kunde bekommt mit unserem Serviceangebot alles, was er braucht um dauerhaft ein 

zufriedener Kunde zu sein. Und das auch noch vor der Wahl, nach Sonnenuntergang und wenn es 

Ostern schneit. 

Best Practice 5 – Anforderungsanalyse 

Sicherlich ist es so, dass auch innerhalb einer Produktwelt unterschiedliche Kundengruppen unter-

schiedliche Ansprüche haben. Dazu muss man die Kundengruppen zunächst analysieren und ihre 

möglichen Anforderungen erfassen und nach Kundenwert kategorisieren. Hier hat es sich bewährt, 

sich am Modell zur Analyse von Kundenanforderungen von Prof. Noiriaki Kano zu orientieren: Basis-

anforderungen und Leistungsanforderungen für alle Kunden und Begeisterungsanforderungen als 

Premiumservice gegen Aufpreis. Oder bestimmte Servicezeiten gegen Aufpreis? Oder bestimmte 

Kanäle? Oder gar ein Vor-Ort-Service für bestimmte Produkte? Wie dem auch sei, klar scheint, dass 

es besser ist, bestimmte Anforderungen nur aufpreispflichtig erfüllen zu können als gar nicht. Bei der 

Analyse der Anforderungen der Kunden an das Serviceangebot geht es auch darum, die Zahlungsbe-

reitschaft der Kunden für bestimmte Servicelevel zu ermitteln. Durch eine kundengerechte Preisdiffe-

renzierung kann so fair das abgeschöpft werden, was die Kunden bereit sind zu zahlen.  Eine für den 

Kunden transparente Preispolitik schafft auch im Service Kundenzufriedenheit. Noch wichtiger ist es 

allerdings, nicht explizit ausgesprochene Basisanforderungen der Kunden zu erfüllen. Diese sind oft 

selbstverständlich und daher keinem Kunden mehr bewusst und werden auch nicht ausdrücklich ge-

fordert. Fehlen sie jedoch, führt das zu einer empfindlichen Störung in der Kundenbeziehung: massive 

Unzufriedenheit macht sich breit. 

Best Practice 6 – Kundenorientierung 

Um die Kundenorientierung seines eigenen Angebotes zu überprüfen und ggf. anzupassen, hat sich 

ein einfacher Ansatz bewährt: der Perspektivwechsel, auch ohne CXM oder CEM (Customer Expe-

rience Management), ermöglicht es zu erleben, was Kunden erleben. Das Erlebte kann so hinterfragt 

werden. Es ist ratsam dies regelmäßig zu machen. Kehren Sie die Blickrichtung aus dem Unterneh-

men auf den Kunden (inside-out -> CRM) um, und nutzen Sie den Blickwinkel des Kunden auf das 

Unternehmen, d.h. von außen nach innen (outside-in -> CXM) und erfahren Sie die Qualität der eige-

nen Dienstleistung. Ist es dieselbe Qualität, die Sie zu liefern geplant haben? Wie nimmt der Kunde 

das Unternehmen wahr? Welche Erfahrungen macht er – mit den Produkten, den Leistungen und dem 

Service? Fühlt er sich umworben, gut beraten, wertgeschätzt? Hat er das Gefühl, dass das Unter-

nehmen ernsthaft an seiner Meinung und seinen Wünschen, gegebenenfalls auch an seiner Kritik und 
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seinen Verbesserungsvorschlägen interessiert ist? Würden Sie Ihr eigener Kunde sein wollen? Die 

Erfassung und Auswertung von Erfahrungen, die Kunden erleben und die Nutzbarmachung im eige-

nen Service bergen ein Potential, das es ermöglicht besser zu sein als der Wettbewerb und den Kun-

den zu binden. Unter der Vorrausetzung, dass das Unternehmen eine gewisse Lernbefähigung hat 

und dass auch andere Indikatoren gemessen werden, lässt sich der gesamte Service so regelmäßig 

nachjustieren. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess hilft, den ständig steigenden Kundenan-

sprüchen immer einen Schritt voraus zu sein. 

Best Practice 7 – Begeistern und Überraschung 

Bewährt hat es sich, in allen Situationen eine Kundenbeziehung zu pflegen und den Kunden durch 

unerwartete Aktivitäten positiv zu überraschen. Die so erzeugte Begeisterung bildet die Grundlage zu 

einem beziehungsorientierten Service, der beiden Seiten mehr Freiräume durch ein solides Vertrau-

ensfundament schenkt. Schafft der Service es, den Begriff Kundenbeziehung zu entmystifizieren und 

im ursprünglichen Sinne des Wortes „Beziehung“ zu begreifen, fühlen sich alle Beteiligten wohler und 

der Kunde wird Lösungen und Dienste propagieren. Er agiert als Botschafter der Marke, von der er 

ernst genommen wird und kommuniziert seine Zufriedenheit. 

Steht die strategische Ausrichtung des Contact Centers grundsätzlich fest und ist Sie in einer 
Mission formuliert, gibt es sicherlich noch viele Themen, die in der nächsten Phase zu disku-
tieren sind: Personal, (d.h. Auswahl und Weiterentwicklung von Mitarbeitern), Schnittstellen zu 
anderen Abteilungen der Organisation,  Beschwerdemanagement, Qualitätssicherung, Ser-
vicesteuerung und Standardisierung, Leistungserbringungsprozesse, faire Bezahlsysteme und 
vieles mehr. 
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Betriebswirt (MBA) und Informatiker (MSc), seit Ende der 1980er 

Jahre beruflich in der ITK-Branche tätig. Seit Mitte der 90er Jahre 

hat er im Bereich Data-Voice-Convergence und Contact Center-

Anwendungen verschiedene Unternehmen begleitet und war von 

2001 bis 2013 als Vertriebsleiter für die Region D/A/CH und Osteu-

ropa erfolgreich bei der Voxtron GmbH aktiv. Seit Ende 2013 ist er 

als Director Global Product & Marketing Strategy für die Voxtron 

Gruppe tätig. 

Kontakt: Voxtron GmbH 

Michael Bäcker 
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Tel.     +49 (2382) - 98974-0 

Fax.    +49 (2382) - 98974-74 

E-Mail: mb@voxtron.de 

Web:   www.voxtron.de 

Unternehmen: 

 

Voxtron ist ein Hersteller von Software zur Optimierung der Kom-

munikation im Unternehmen. Quer über alle Branchen – Industrie, 

Handel, Finanzdienstleister, Versicherungen, Call Center, Behör-

den, Dienstleister – wurden in den vergangenen Jahren alleine in 

D-A-CH über 600 Call Center in Abteilungen wie Hotlines, Service 

Center, User Help Desks, Auskünften, Telefonzentralen, Contact 

Center usw. installiert. Voxtrons Software zeichnet sich durch die 

Einfachheit der Bedienung, den modularen Aufbau, die offenen 

Schnittstellen und die hohe Kompatibilität zur vorhandenen IT- und 

TK-Infrastruktur aus. Von der Beratung über die Implementierung 

bis hin zum 24/7 Service bietet Voxtron das komplette Spektrum für 

einen erfolgreichen Betrieb der Kommunikationslösung. 
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Teil 4: Multichannel 

15 Wie sie Dateninseln überwinden und die Durchgängigkeit von 
Prozessen sicherstellen 

Autor: Markus Grutzeck 

Früher war die Welt langsam und einfach. Die großen Versandhändler haben ihre bunten, schweren 

Kataloge Anfang des Jahres mit dem neuen Produktsortiment verschickt. Der Kunde hat die Bestell-

karte ausgefüllt und in den Briefkasten gesteckt. Die Innovativen bestellten gar per Telefon. 

Heute sieht die Welt anders aus: Der Kunde sucht im Internet nach seinem Produkt, z.B. „Sportschu-

he Volleyball kaufen“, und bekommt x verschiedene Treffer angeboten. Er navigiert zu einem Shop-

anbieter. Da er unsicher ist, verweilt er auf der Seite. Liest die Produktbeschreibung sehr detailliert. 

Liest sich die Kundenmeinungen durch. Pling! Jetzt öffnet sich ein Chatangebot: „Hallo lieber Kunde. 

Sie interessieren sich für Sportschuhe … Darf ich Sie beraten?“ Der Kunde ist erfreut, weil sich ihm 

die Unterschiede zwischen zwei Modellen außer Euro 20 Preisdifferenz nicht erschließen. Aber der 

freundliche Kundenberater im Chat kann ihm rasch die Vor- und Nachteile erläutern. So entscheidet 

sich der Kunde für das teurere Modell aufgrund der besseren Dämpfungseigenschaften, die der Ge-

sundheit zuträglich sind. Sofort wird eine Bestellbestätigung per Email versendet. Die Bezahlung er-

folgt elektronisch via PayPal. Der Kunde freut sich, dass die Lieferung bereits am nächsten Tag ein-

geht. 

 
Multikanal Online Bestellprozess (C) Grutzeck Multikanal Online Bestellprozess (C) Grutzeck 
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Aber oh weh, die Schuhe sind zu klein. Also ruft er im Servicecenter an und bittet um Umtausch eine 

Nummer größer. Aber nichts passiert. Auf seine Beschwerde per Email und per Fax erfolgt in den 

nächsten Tagen außer der Benachrichtigung, dass seine Anfrage bearbeitet wird nichts. Genervt 

schreit er seinen Unmut in die Social Media Community. Der Social Media Manager reagiert umge-

hend und postet: „Schreiben Sie uns ihr Anliegen bitte per Email, dann können wir das sofort klären!“ 

Hatten wir früher zwei Kanäle, Post und Telefon, sehen wir uns heute einer Kanalvielfalt gegenüber. In 

obigen Beispiel wird Online bestellt und bezahlt, per Chat beraten, per Email die Bestätigung versen-

det, über das Telefon, Brief und Fax beschwert und letztendlich über die Sozialen Netzwerke der Frust 

abgelassen. 

Die aktuelle Contact Center Investitionsstudie 2014 zeigt, dass mehr als 58 % der über 240 befragten 

Contact- und Service-Center-Manager dieses Problem als große Herausforderung sehen: 

Contact Center Investitionsstudie: Herausforderungen 2014  

Schaut man sich an, in welche Bereiche Investitionen 2014 geplant sind, spürt man die Anstrengun-

gen weitere Kanäle abzudecken: 
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Contact Center Investitionsstudie: Investitionen 2014 differenziert nach Erstbeschaffung & 

Ersatzinvestitionen  

Betrachtet man hier die grauen Balken der Erstinvestitionen, also Bereiche in denen Unternehmen 

erste Schritte unternehmen, stechen Social Media mit 10,08 %, Smartphone Apps mit 9,68 %, Chat 

mit 5,65 % sowie Internet Selfservice mit 4,84 % ins Auge. Neu entwickelt sich der Bereich Videotele-

fonie mit 2,82 %. Aber selbst in vermeintlich etablierte Kanäle wie Posteingangsbearbeitung / Email 

wollen 4,44 % der befragten Unternehmen erstmalig investieren. 

In der aktuellen dimension data’s 2013/14 global contact centre benchmarking Studie wurden weltweit 

Contact Center zum Handling von Kommunikationskanälen und dem zukünftigen Ausbau befragt: 
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Q: Dimension Data Global Contact Center Report 2013/2014: Nutzung von Kommunikationskanälen 

im Contact Center 

 

Dort zeigt sich auch im weltweiten Vergleich ein ähnliches Bild: Telefon und Email sind etabliert. Die 

SMS hat eine wesentliche höhere Bedeutung als in der D-A-CH-Region, aber dann folgen bereit Soci-

al Media, Web Chat und Smartphone Apps. Besonders stark sollen Apps und Chat in Zukunft ausge-

baut werden. 

Nun ist die Kanalvielfalt kein Wert per se. Hier ist zu prüfen, welche Kanäle von der eigenen Zielgrup-

pe überhaupt genutzt und bevorzugt werden. Die oben bereits angesprochene dimension data Studie 

gibt folgende Antwort: 
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Q: Dimension Data Global Contact Center Report 2013/2014: bevorzugter Kommunikationskanal je 

Altersgruppe  

D.h. bis zur Generation der heute Endzwanziger ist das Telefon der bevorzugte Kommunikationska-

nal. Die Briefpost ist auf dem stark absteigenden Ast. Je jünger die Zielgruppe ist, umso stärker spie-

len Email, SMS sowie Social Media eine Rolle. 

Man sieht also: 

Konsumenten kommunizieren heute auf vielfältigen Kanälen. Und Unternehmen rüsten jetzt 
und in naher Zukunft technologisch auf. Kommen damit rosige Zeiten mit glücklichen Kunden 
auf uns zu? Ich glaube nicht! 

Herausforderungen für Unternehmen 

Schauen wir uns noch einmal das eingangs skizzierte Beispiel einer Online-Bestellung an. Der Onli-

neshop ist zumeist an die Warenwirtschaft angekoppelt. Somit sind die Bestelldaten automatisch im 

Backofficeprozess für die Warenauslieferung. 

Für die Kundenberatung via Chat ist der Neukunde ohne vorheriges Anmeldeprozedere nicht identifi-

zierbar. In der Chatapplikation kann der Chatverlauf sicherlich gespeichert werden. Kommt es zu-
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nächst zu keiner Bestellung bleibt der Chat anonym. Das Standard-Warenwirtschaftssystem weiß 

nichts von dem Chat und freut sich nur über die Bestelldaten. 

Online-Shop und Chat sind zumeist der Abteilung eCommerce innerhalb der Unternehmensorganisa-

tion zugeordnet. 

Ruft der Kunde im Servicecenter an, um die Ware wegen nicht passender Schuhgröße umzutau-

schen, könnte der Kunde via CTI automatisch bereits identifiziert werden, wenn beim Bestellvorgang 

auch die Telefon-Nr. erhoben wird und der Kunde auch von dieser Rufnummer anruft und nicht z.B. 

das Handy benutzt. Also muss der Servicemitarbeiter die Kontaktdaten erfragen. Macht in der Help-

Desk-Software ein Ticket zur Bearbeitung auf und löst im Warenwirtschaftssystem den 

Retourenschein für die Rücksendung und die Neulieferung des größeren Paar Schuhe aus. 

Die negativen Kommentare über die Bestellabwicklung in den Sozialen Medien aktiviert den Social 

Media Manager. Toll, dass das Unternehmen dank Social-Media-Monitoring überhaupt darauf auf-

merksam wird. Aber „Hasei4711“ kann der Social Media Manager auch keiner Kundennummer oder 

Person zuordnen. 

Diese Abteilungsgrenzen und Datensilos interessieren den Kunden nicht. Lt. Der Studie des Weltwirt-

schaftsforums gehört Deutschland zu den 10 wettbewerbsintensivsten Ländern der Welt. Wenn dieses 

Unternehmen die Leistung nicht zufriedenstellend erbringt, macht es sicherlich ein anderes gerne. 

 

Was ergeben sich daraus für Hausaufgaben für Unternehmen? 

1. Weg mit Datensilos. Her mit vernetzten Datenströmen 

Wir haben die Technologie, um über die verschiedenen Kanäle zu steuern. Aber wie kommt das alles 

zusammen? Hier müssen verschiedene Kanäle und Systeme in eine Universal Queue münden, die 

dann auf den am besten geeigneten Mitarbeiter verteilt werden. 
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unterschiedliche Kommunikationskanäle in der Universal Queue bündeln. Bsp. Voxtron 

D.h. die verschiedenen Kanaleingänge müssen zusammengeführt werden. 

Aus Sicht der Mitarbeiter muss je Prozess-Schritt geprüft werden, welche Daten zur optimalen Vor-

gangsbearbeitung notwendig sind und welche Daten eingegeben und an Drittsysteme übergeben 

werden müssen. Datenschnittstellen zwischen Systemen mag keiner gern, sind aber notwendig. Ein 

zentrales CRM- und Ticketingsystem dokumentiert in der übergreifenden Kontakthistorie jede Aktivität 

für und mit einem Kunden. Und das kanalübergreifend. So wird Transparenz möglich und der Kunde 

kann umfassend betreut werden. Hier fließen auch Informationen aus der Warenwirtschaft ein, z.B. 

die Bestellhistorie etc. 

 
Weg mit Datensilos  
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Die Technik ist verfügbar. Man muss sie nur anwenden. 

2. Unternehmen müssen Ihre Prozesse und Strukturen konsequent an den Kunden ausrichten: 

Eigentlich trivial und der Kern von CRM (Customer Relationship Management): Kundenorientierung. 

Aber im Alltag erlebt jeder von uns, wo es im Umgang mit Unternehmen ganz praktisch hakt: Da weiß 

die eine Hand nicht was die andere tut. Sachbearbeiter A ist dafür nicht zuständig und verweist auf die 

andere Abteilung. Die ist völlig überlastet. 

Ein Redesign der Prozesse tut not. Doch dabei sind die in Unternehmen und Mitarbeitern zu überwin-

denden Hindernisse enorm. Deshalb sollten bei der Prozessgestaltung auch Kunden aktiv mit einbe-

zogen werden. Manche Unternehmen etablieren dazu einen Kundenbeirat oder binden Top-Kunden 

mit ein. Unternehmen müssen sich hier öffnen und Customer Insights aktiv suchen und zulassen. 

Kunden sind an einer guten Zusammenarbeit mit dem Lieferanten interessiert und bringen sich gerne 

ein, wenn ihre Stimme auch Gehör findet. 

 

Weiterführende Links: 

• Contact Center Investitionsstudie 2014 kostenlos downloaden: http://contact-center-
portal.de/ccnstudie2014 

• dimension data’s 2013/14 global contact centre benchmarking: 
http://www.dimensiondata.com/Global/Downloadable Documents/2013_14_benchmarking 
summary report.pdf 

• kostenloses eBook zum Thema "CRM-Einführung": 
http://www.grutzeck.de/index.php/de/eBook-CRM-Einfuhrung.html 

• Beitrag bei YouTube anschauen: http://youtu.be/nu60NAEDevA 
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Markus Grutzeck ist Geschäftsführer der Grutzeck-Software GmbH. 

Autor von zahlreichen Fachartikeln. Autor der eBooks "Erfolgreich mit 

Telefonmarketing", "Richtig Geld sparen bei der CRM-Einführung" 

und "Kampagnen effektiv planen, steuern und durchführen". Co-Autor 

von "Callcenter Extern". Zahlreiche Vorträge zu den Themen CRM-

Einführung und -auswahl, Optimierung von Vertriebsprozessen uvm.

Markus Grutzeck hat die Einführung von CRM- und Callcenter-

Software in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmens-

größen begleitet und kennt daher die Herausforderungen aus eigener 

Erfahrung. 

Grutzeck-Software GmbH 

Markus Grutzeck 

Hessen-Homburg-Platz 1 

63452 Hanau 

Tel:     +49 (6181) 9701-0 

Fax:    +49 (6181) 9701-66 

E-Mail: Markus.Grutzeck@grutzeck.de
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Unternehmen 

 

Seit 30 Jahren bietet Grutzeck-Software Lösungen in den Bereichen 

CRM, Callcenter-Software und Kampagnenmanagement. Überall da, 

wo kundenbezogene Vorgänge im Unternehmen verwaltet werden 

müssen, sind die Lösungen von Grutzeck-Software Zuhause: Ver-

trieb, Marketing, Callcenter, Service-Center, technische Hotline, ... 

Die CRM- und Callcenter-Software AG-VIP SQL deckt die Themen 

Kampagnenmanagement, Gesprächsleitfaden, Datenbank, CTI / Dia-

ler für Inbound und Outbound, Reporting und Controlling ab. 
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16 Optimale Erreichbarkeit durch Standortübergreifende 
Vernetzung hybrider Kommunikationssysteme 

Autor: Jens Arnold 

Einleitung 

Kleine und mittlere Unternehmen mit mehreren Standorten stehen oftmals vor der Herausforderung 

ihre lokalen Standorte optimal für die Sprachkommunikation zu vernetzen. Wie kann eine optimale 

Standortvernetzung auch für unterschiedliche und gemischte Anschlussarten – ISDN, VoIP – und 

Tarife umgesetzt werden? Welche Softwaresteuerungs- und Monitoring Funktionen stehen zur Verfü-

gung? 

Herausforderung 

Die derzeitige Kommunikationslandschaft auf Netzbetreiberseite ist durch eine Vielzahl an unter-

schiedlichen technischen, produktspezifischen und tariflichen Anschlussarten geprägt. 

Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen mit mehreren Standorten, deren Strukturen stetig 

wachsen, nutzen die gesamte Produktpalette der Anbieter. Dabei soll besonders auf die Verfügbarkeit 

am jeweiligen Standort und die Geringhaltung der Kosten geachtet werden. 

Bei der Verfügbarkeit spielt zudem vor allem der teilweise immer noch schlechte Netzausbau in 

Deutschland eine Rolle. 

Praktisch bedeutet dies, dass ein Unternehmen mit z.B. 4 Standorten folgende Struktur aufweisen 

könnte: 

Die Zentrale ist mit einem S2M-Anschluss ausgestattet, Standort 1 verfügt über 2 S0-

Mehrgeräteanschlüsse mit einer Flatrate, Standort 2 hat ein Internet- und Telefoniepaket mit einem IP-

basierenden Anschluss und Standort 3 verfügt über 3 S0-Anschlüsse, davon 2 als Amts- und einer als 

Mehrgeräteanschluss. 

Einem Anbieterwechsel und der Umstellung der Anschlusstypen stehen viele Kunden recht kritisch 

gegenüber. Ein Grund dafür ist, dass es immer wieder zu Problemen bei der Auftragsabwicklung 

kommt und die Meldungen über tage- und wochenlang nicht verfügbare Anschlüsse nicht enden. Zu-

dem sind die Rufnummern des Dienstleisters bei den Kunden über Jahre bekannt, so dass eine Ruf-

nummernänderung nur schwer durchzuführen ist, was wiederum z.B. einem Wechsel von einem 
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Mehrgeräte- auf einen Amtsanschluss im Wege steht. Schlussendlich sollen auch vorhandene Flatra-

te-Tarife der Anschlüsse bestehen bleiben. 

Welche Möglichkeiten bieten sich einem Unternehmen an dieser Stelle, um auf Basis der vorhande-

nen Struktur eine einheitliche Kommunikationslösung aufzubauen, die alle notwendigen Funktionen 

einer modernen und serviceorientierten Architektur bietet? 

Lösungsansatz und Umsetzung 

Kommunikationstechnik 

Für die Umsetzung bieten sich in optimaler Weise hybride und integrierte Kommunikationssysteme an, 

die es ermöglichen alle der oben beschriebenen Anschlussarten anzubinden und diese in einer ver-

netzten Umgebung zu nutzen. 

Um eine möglichst schlanke und einfach zu managende Struktur umzusetzen, sollten die Systeme 

mindestens folgende Eigenschaften aufweisen: 

• Skalierbarkeit in Größe und Ausbaustufe 

• Integrativer Ansatz (Die Möglichkeit alle Funktionen auf einem System pro Standort abzubil-

den) 

• Hybridfähigkeit 

• Offene Schnittstellen 

• Einfache Administration und Verwaltung 

In einem Kundenprojekt wurde dazu das bereits vorhandene Kommunikationssystem beispielweise 

durch ein Upgrade auf eine hybride Lösung umgestellt, die TDM (Anbindung ins ISDN-Telefonnetz) 

und auch VoIP unterstützt. Dabei reichte ein Soft- und kleines Hardwareupgrade aus, ohne dass das 

komplette System ersetzt werden musste. Da die Außenstandorte zum Teil in Gebieten mit einer 

Breitbandunterversorgung lagen und bestehende ISDN-Mehrgeräte- und Anlagenanschlüsse aufwie-

sen, kamen dort kleine energieeffiziente Systeme auf Barebone-PC-Basis zum Einsatz. 
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Abb1.: Standortvernetzung 

Diese sehr energieeffizienten Systeme, sind hybrid ausgelegt und ermöglichen so digitale Anschlüsse, 

wie auch VoIP per SIP-Accounts oder SIP-Trunking. 

 

Applikationen / Software 

Die Vernetzung aller Systeme erfolgt zudem nicht nur auf Basis der Sprachverbindungen, sondern 

auch auf Applikationsebene mit Softwarelösungen, was eine umfassende Steuerung und das Monito-

ring der Standorte ermöglicht. Besonderes Leistungsmerkmal ist dabei, dass Funktionen wie Warte-

felder, IVR, ACD etc. auf allen Systemvarianten zur Verfügung stehen und so ein Verbund aller Ne-

benstellen und Contact Center mit lokalen Instanzen zu äußerst attraktiven Konditionen aufgebaut 

werden kann. 
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Abb. 2 Standortmonitoring 

So können im Unternehmensverbund alle Kundenanrufe optimal gesteuert und verteilt werden. Die 

Auslastung der einzelnen Mitarbeiter ist deutlich optimiert und auch in Spitzenzeiten, bei Urlauben und 

Abwesenheiten ist für die Anrufer immer eine bestmögliche Erreichbarkeit gewährleistet. 

Für den Call- und Contact Center Bereich kann die beschriebene Lösung mit speziellen Softwaremo-

dulen ausgestattet und erweitert werden, so dass individuelle Anrufszenarien unter Einbeziehung aller 

Standorte möglich sind. 

Beispiel: Kann die Anfrage eines Anrufers in der Zentrale oder an einem der Standorte nicht beant-

wortet werden, sollte die Weitervermittlung schnell und gezielt erfolgen. Enorm hilfreich ist es hier, 

wenn der telefonische Status der Kolleginnen und Kollegen, ob diese am Arbeitsplatz, aktuell im Ge-

spräch oder ggf. in der Nacharbeit sind, sichtbar ist. Die Aussage „ich versuche mal Sie zu verbinden“ 

ist bei den verfügbaren technischen Lösungen eigentlich überflüssig und kostet alle Beteiligten Zeit. 

In einer vernetzen Umgebung melden sich die für den Telefonservice relevanten Personen per CTI-

Software unabhängig vom Standort am Kommunikationssystem an und signalisieren so ihren Verfüg-

barkeitsstatus. 

Statusmonitore liefern dazu grafische Detailinformationen an den zentralen Vermittlungsplätzen. 
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Abb. 3 Monitoring Contact Center 

Erfolgt eine Weitervermittlung kann zusätzlich eine CTI-Komponente unterstützen, wie in folgendem 

Szenario beschrieben: 

1. Über ein integriertes Unternehmenstelefonbuch erfolgt die Auswahl des gewünschten Mitar-

beiters. 

2. Per Mausklick wird der Wählvorgang gestartet und das Gespräch nach Rücksprache an den 

Zielteilnehmer übergeben. 

3. Wurden bereits weitere Informationen über den Anrufer im CRM-System erfasst, sollten auch 

diese an den Zielteilnehmer weitergereicht werden. D.h. die CTI steuert im Zusammenspiel 

mit der CRM-Software, dass der Zielteilnehmer die entsprechende Kundenmaske eingeblen-

det bekommt und direkt weiterarbeiten kann. 

Auch hier erzielt man eine Zeitersparnis und führt den Mitarbeiter mit technischer Unterstützung durch 

den Arbeitsprozess. 

Schlussendlich ermöglichen umfassende Reports und Auswertungen die stetige Analyse und Optimie-

rung. 
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Abb. 4 Reporting 

Fazit 

Um eine optimale Standortvernetzung für unterschiedliche und gemischte Anschlussarten zu gewähr-

leisten, gilt es hybride und integrierte Kommunikationssysteme zu nutzen. Bei der Nutzung dieser in 

einer vernetzten Umgebung, können alle Anschlussarten angebunden werden. Auch das vorhandene 

Kommunikationssystem kann weiterhin genutzt werden, indem es durch ein Upgrade auf eine hybride 

Lösung umgestellt oder durch ein Vorschaltsystem um die benötigten Funktionen ergänzt wird. 

Dadurch können unterschiedlichen Sprachtechnologien miteinander verbunden und parallel eingesetzt 

werden. Zusätzliche Softwaremodule ermöglichen individuelle Anrufszenarien unter Einbeziehung 

aller Standorte. 

Da vorhandene Ressourcen teilweise integriert und weiterhin genutzt werden können, lassen sich die 

Kosten gering halten und langfristig objektiv messbare Einsparungen z. B. Zeitgewinn durch schnelle-

re Bearbeitung und subjektiv gesteigertes Qualitätsempfinden für den Kunden erreichen. 
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17 Konsumentenerwartungen an Online-Serviceangebote in 
Echtzeit  und das Feedback der Kundenberater 

Autor: Caroline Langer 

Der Artikel „Konsumentenerwartungen an Online-Serviceangebote in Echtzeit und das Feed-
back der Kundenberater“ bezieht sich in erster Linie auf eine Studie, die Ende 2013 vom ECC 
Köln in Zusammenarbeit mit iAdvize durchgeführt wurde. Der Schwerpunkt liegt auf folgenden 
Themengebieten: 

Bedeutung von und Anforderungen an Serviceangebote, präferierte Servicekanäle, und dem 
Service-Kanal Click to Chat. Dabei wird aufgezeigt, wo die Trends und der Handelsbedarf im 
Service liegen. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse einer iAdvize-internen Studie kom-
pakt dargestellt. Diese wiederum konzentriert sich auf die Anforderungen und Rückmeldungen 
der Berater. 

Relevanz von Serviceangeboten 

Durch das stetige Wachstum nimmt auch der Wettbewerb zwischen den Online-Shops weiter zu. 

Deshalb wird es für Online-Shops immer wichtiger sich positiv von der Konkurrenz abzuheben. 
Insbesondere über Online-Kundenservice kann dies erfolgreich erreicht werden. Aufgrund des fehlen-

den persönlichen Kontakts müssen Online-Händler, auch über die physische Distanz hinweg, ein Ver-
trauensverhältnis zu ihren Kunden und Webseitenbesuchern aufbauen. Um herauszufinden, wie 

der Online-Kundenservice am besten eingesetzt werden kann, hat das E-Commerce Center Köln in 

Zusammenarbeit mit iAdvize 500 deutsche Online-Shopper zu Ihren Erwartungen befragt. 

Das Ergebnis zeigt, dass Kunden auch beim Online-Kauf nicht auf den Service, den sie aus den stati-

onären Geschäften gewohnt sind, verzichten möchten. 89 Prozent der Befragten halten Servicean-
gebote mindestens für teilweise wichtig. Davon halten 19 Prozent den Service sogar für absolut 

wichtig. Nur knapp 3 Prozent der Befragten schreiben Service keine Relevanz zu. Unterscheidet 

man zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Online-Shoppern, wird deutlich, dass die Personen 

die häufiger online einkaufen auch höhere Ansprüche haben. Während unter den unerfahrenen 
Shoppern 52 Prozent Serviceangebote als mindestens sehr wichtig erachten, sind es bei den 
erfahrenen Online-Käufern 63 Prozent. 
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Anforderungen an Serviceangebote 

In der Studie wurden ebenfalls die Anforderungen der Konsumenten an Online-Serviceangebote be-

trachtet. An erster Stelle steht die Schnelligkeit der Problemlösung: Fast die Hälfte der Konsumen-

ten empfindet dieses Kriterium als sehr wichtig. Das bestätigt, dass Online-Shopper sehr ungeduldig 

sind. Wenn Webseitenbesucher eine Frage haben, muss diese schnellstmöglich geklärt werden, sonst 

sind sie unzufrieden oder verlassen im schlimmsten Fall sogar die Seite. Telefon-Warteschleifen sind 

für diese Personen oft das größte Ärgernis.  

Auf die Schnelligkeit folgt die kompetente Beratung (40%). Die Wichtigkeit dieses Kriteriums zeigt, 

dass qualifizierte Antworten im Kundenservice leider noch nicht zur Norm gehören. Dies ist vor 

allem ein organisatorisches Problem, denn die Ausbildung und die Organisation der Berater sind dafür 

ausschlaggebend. Schließlich kann in einem Callcenter nicht jede Person für alle Fragen qualifiziert 

sein. Wird der Kunde von Anfang an dem richtigen Kundenberater zugewiesen, kann dieses Prob-

lem verhindert werden. An dritter Stelle steht die einfache Bedienung des Serviceangebots (39,8%). 

Der Kunde erwartet, dass er sich nicht erst durch komplizierte Online-Formulare kämpfen muss, um 

dann eventuell seine Antwort zu bekommen. Er möchte seine Antwort direkt und idealerweise ohne 
Medienbruch bekommen. Auch die Wartezeit bis zum Erstkontakt (31%), sowie die Kosten für die 
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Inanspruchnahme des Services (28,2%) stellen sehr wichtige Faktoren dar. Interessant ist auch, dass 

Online-Shoppern menschlicher Kontakt (17,8%) wichtiger ist als der rein anonyme Austausch (7,6%).  

Präferierte Servicekanäle 

Befragt man die Konsumenten, die eine Kontaktmöglichkeit bei Produktfragen und bei Reklamationen 

als wichtig empfinden, zeigt sich: Der präferierte Service ist die Click-to-Call-Funktion. Bei Fragen 

zur Reklamation möchte fast die Hälfte der Befragten diesen Service nutzen, bei der Produktberatung 

sind es immerhin 29 Prozent. Dieser Kanal hat den Vorteil eine gewohnte Kommunikationsform mit 
Schnelligkeit zu verbinden und dabei auch noch den Medienbruch zu vermeiden.  

An zweiter Stelle steht in beiden Fällen die FAQ-Seite (19% bzw. 21%). Diese Art von Kundenbera-

tung ist wahrscheinlich so beliebt, weil sie einfach zu nutzen ist und der Konsument sich nicht bloßge-

stellt fühlt, wenn er eine Frage stellt, die schon sehr häufig gestellt wurde. Außerdem bleibt er ano-
nym und bekommt die Antwort sehr schnell. Dieses Ergebnis stimmt auch mit dem Schnelligkeits-

anspruch an den Service überein.  

Die Bronze-Medaille der beliebtesten Kontaktmöglichkeiten geht an die Click-to-Chat-Funktion. Hier 

konnte ein kleiner Unterschied zwischen Pre- und After-Sales festgestellt werden. Bei der Produktbe-

ratung liegt der Beliebtheitswert bei 15%, bei der Reklamation bei ca. 10%.  Der Click to Chat ist ein 

noch recht unbekannter Kanal in Deutschland. Er hat jedoch großes Potenzial, weil er die drei wich-
tigsten Kriterien für die Konsumenten (Schnelligkeit, Kompetenz und Einfachheit) erfüllt. Denn mit 

dem richtigen Chat-Tool  wird den Kunden nur dann ein Chat angeboten, wenn auch ein Berater an-

wesend ist, der die Fragen schnell und kompetent beantworten kann. Die Bedienung ist einfach 
und intuitiv für die Konsumenten, weil die Nutzung eines Chats in sozialen Netzwerken üblich ist.  
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Fokus auf den Click to Chat 

 

 

Positive Bewertung  

Konsumenten nehmen den Click to Chat generell sehr positiv wahr. 70 Prozent der Online-Shopper 

sind bezüglich der Schnelligkeit und der Einfachheit mit dem Click to Chat zufrieden. Über zwei Drittel 

sind außerdem zufrieden mit der Wartezeit bis zum Kontakt und jeder zweite Konsument bewertet den 

Click to Chat im Bezug auf die Kosten als positiv, weil dieser Kanal im Gegensatz zum Anruf aus-

schließlich kostenfrei angeboten wird.  

 

Halbierung der Abbruchrate 

65 Prozent der Konsumenten haben mindestens schon einmal den Kauf in einem Online-Shop 
abgebrochen, weil offene Fragen nicht beantwortet oder Probleme nicht gelöst werden konnten. 

Weist man Konsumenten, die ihre Bestellung abbrechen wollen, aktiv darauf hin, dass Fragen über 

Click to Chat mit Mitarbeitern des Online-Shops geklärt werden können, nehmen mehr als die Hälfte 
das Angebot wahr und schließen ihre Bestellung dennoch ab. Gerade bei Suchgütern (Produkte 

deren Kaufkriterien nachgeprüft werden können) gab über die Hälfte der Befragten an, dass Sie sich 

beraten lassen hätten, um den Kauf abzuschließen, statt den Kauf abzubrechen.  
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Die Perspektive der Kundenberater 

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob der persönliche Online-Kundenservice auch den Anforderungen 

der Kundenberater entspricht. Um dies herauszufinden wurden Anfang diesen Jahres Kundenberater 

aus neun Unternehmen, die die iAdvize-Lösung nutzen, interviewt und zum Umgang mit dem Click to 

Chat befragt. Die wichtigsten Ergebnisse waren:  

Alle Befragten gaben an, dass die Einführung des Tools eine gute Nachricht war und die Nutzung des 

Tools Ihnen sogar Spaß macht. 

Das sind die Hauptgründe: 

• Die Usability der Lösung (78%)  

• Das Interesse an einer ungewöhnlichen Kundensprache (44%) 

• Der Austausch mit dem Kunden über den Click to Chat  ist im Vergleich zu den anderen 

Kanälen angenehmer (33%) 

Es wurde deutlich, dass Kundenberater häufig mit Tools arbeiten müssen, die, im Gegensatz zur 

Chat-Anwendung, nicht an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Vor allem, weil nur relevante Kunden 

angesprochen werden und die Fragen deshalb qualifizierter sind. Auch lärmtechnisch ist die Nutzung 

des Chats für die Berater deutlich angenehmer. 

Fazit 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Kundenservice nicht mehr nur im stationären Geschäft eine Notwen-

digkeit darstellt, sondern auch online zum Muss geworden ist. Kunden erwarten schnellen, kompeten-

ten und einfachen Service. Und auch den Unternehmen kommt dies entgegen. Denn desto schneller 

ein Anliegen gelöst wird, desto weniger Zeit wird mit komplizierten Vorgängen verschwendet. Es wird 

notwendig, dass sich die Unternehmen an die Anforderungen im Web anpassen und innovative Lö-

sungen verwenden, die sowohl den Kunden als auch den Beratern den Kundenservice vereinfachen. 

Hinzu kommt, dass der Online-Kundenservice in Echtzeit in Deutschland noch wenig verbreitet ist und 

somit ein klares Differenzierungsmerkmal darstellt. Besonders geeignet sind Angebote die direkt auf 

der Webseite angeboten werden, wie zum Beispiel die Lösungen: Click to Chat, Click to Call und Click 

to Video.  
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18 Kundenservice 2.0 – Was ist das überhaupt? 
Autor: Rainer Kolm 

In den letzten Jahren stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen im Management Ihrer Kun-

denbeziehungen. Nicht mehr allein die Höhe des eigenen Marketingaufwands definiert die Marke des 

Unternehmens. Seit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke und der damit verbundenen immer 

schnelleren Verbreitungsgeschwindigkeit von Informationen bestimmen die Meinungsäußerungen der 

Kunden zunehmend das Image einer Marke. Die Werbebudgets werden Richtung Online-Marketing 

und Social Media umgelenkt, das klassische Push Marketing wird zunehmend durch Pull –Marketing 

ersetzt. Ganze Geschäftsmodelle ändern sich durch neue Technologien und geändertes Kundenver-

halten. Daher genügt es nicht mehr alte Modelle weiterzuentwickeln, denn oft werden einfach über-

flüssig. 

Wird das Call Center eines dieser Geschäftsmodelle sein? 

 

Hier lohnt es sich einmal die Perspektive zu wechseln. Wie haben die sozialen Medien und die zu-

nehmende Vernetzung der Kunden untereinander die Prozesse in Unternehmen verändert. 

Social Media Monitoring 

Das Monitoring von Kundenaussagen in sozialen Netzen war für die meisten Marketingabteilungen 

eine neue Möglichkeit neben der klassischen Marktforschung und dem Beschwerdemanagement 

mehr darüber zu erfahren, was die Kunden über die Produkte und Dienstleistungen des Unterneh-

mens wahrnehmen und weitererzählen. Dieser Austausch findet zumeist gar nicht auf Plattformen wie 

Facebook sondern in Fachforen, Bewertungsforen und auf Ratgeberplattformen statt. Hier tauschen 

Laien und Experten Ihre Meinungen und Erfahrungen aus und prägen das Image einer Marke. 

Social Media Engagement 

Der nächste logische Schritt ist dann für viele Unternehmen sich aktiv an diesen Diskussionen auf den 

verschiedensten Social Media Plattformen (Facebook, Twitter, Foren, Blogs) zu beteiligen, die einen 

hohen Aktivitätsgrad und eine hohe Reichweite in der für die Unternehmen relevante Zielgruppe ha-

ben. Das Engagement erfolgt dann meistens über die Marketingabteilung die zusätzlich zur Lieferung 

des Contents dann auch die Kommunikation mit den Kunden übernimmt. 
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Social Customer Support 

Um die Abhängigkeit von Facebook & Co zu verringern stellt sich nach einer gewissen Zeit die Frage, 

welche Plattformen Unternehmen Ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Der nächste Schritt 

sind dann eigene Communities die vom Unternehmen als Gastgeber betrieben werden. Die Beiträge 

in diesen Communities sollen auch über Google gefunden werden umso auf Kundenanfragen die rich-

tigen Antworten auf einer eigenen Plattform verfügbar zu machen und weitere Serviceleistungen an-

bieten zu können. Hier stellt sich dann die Frage, wie die Nutzung stimuliert werden kann. Ständige 

Bewerbung der eigenen Plattform gegenüber den eigenen Kunden und Gamification, die Nutzung von 

Erkenntnisse aus dem Gaming Bereich, um sogenannte Super-User (Mitglieder der Communities die 

mit hoher Motivation eine große Anzahl von Fragen der Community Mitglieder beantworten) zu gewin-

nen sind hier die üblichen Ansätze. Die Unternehmen beschränken sich hier auf die Gastgeber und 

Moderatoren Rolle, die Beantwortung der Kundenanfragen übernehme die Mitglieder der Community. 

Kundenservice 2.0 

Über diesen Weg etabliert sich Schritt für Schritt eine neue Sicht auf den Kundenservice. Servicean-

gebote werden zu Marketingaktivitäten. Service wird Online verfügbar gemacht. Service Portale in 

Form von Webseiten integrieren alle digitalen Touchpoints, neue Technologien wie WebRTC (Web 

Real Time Communications) integrieren den Kundenservice nahtlos in das Online Marketing und den 

Internet Auftritt. Intelligente App´s für den mobilen Zugriff und Location Based Services sind die nahe 

liegende Ergänzung. Neue KPI ´s wie der Customer Effort Score (CES) führen zu einer Neuausrich-

tung des Kundenservices, dem Kundenservice 2.0. In welchen Organisationseinheiten dieser Service 

organisiert wird wird sich dann zeigen. 
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denen Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen weiter. 
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19 Moderne Kundeninteraktion dank WebRTC 
Autor: Jörg Emonts 

Zusammenfassung 

Mit dem WebRTC-Standard wurden Technologien zur Echtzeitkommunikation per Video, Chat, Spra-

che und Co-Browing in den normalen Webbrowser integriert. Mit einem Klick -  z.B. auf den Service-

Button einer Webpage – wird dem Online-Kunden eine ganz neue Welt des interaktiven Kundenservi-

ce eröffnet. 

Der Kunde kann sich direkt von der Webseite mit einem freien Agenten verbinden lassen. Er hat die 

Möglichkeit, per Video, Sprache oder Chat Unterstützung zu erhalten. Dies kann etwa beim Ausfüllen 

von erklärungsbedürftigen Formularen, wie z.B. dem Online-Abschluss einer KFZ-Versicherung sehr 

hilfreich sein. Zudem können Beratungs- und Verkaufsgespräche über die integrierte Co-Browsing 

Funktionalität in optimaler Art und Weise unterstützt werden.  

Die Umwälzung in der Telekommunikation findet statt – es wird weniger telefoniert! 

Laut einer aktuellen Studie des Hightech-Verbandes 

BITKOM verändert sich das Kommunikationsverhalten 

der Bundesbürger. Es wird zunehmend weniger tele-

foniert, dafür werden Messaging-Dienste, Chats und 

Video-Telefonate stärker genutzt.  

Die BitKom-Studie basiert auf Daten der Bundesnetz-

agentur und zeigt einen eindeutigen Trend, der sich 

zukünftig noch verstärken wird.  

Es wird zunehmend weniger telefoniert! Ich möchte 

hier nicht dramatisieren, aber wir sollten erkennen, 

dass der telefonische Kundenservice schrittweise 

durch interaktive Online-Services ersetzt wird. Viele 

Konsumenten lehnen es bereits heute ab, sich bei 

auftretenden Problemen und Fragen zu Produkten, 

Verträgen oder Dienstleistungen per Telefon mit dem 

Kundenservice eines Unternehmens in Verbindung zu setzen. Der WebRTC Standard wird diese Ent-
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wicklung noch beschleunigen, da er die Nutzung neuer Kommunikationsformen für den Anwender so 

stark vereinfacht, dass er sie mit nur einem Mausklick nutzen kann. 

Was ist WebRTC? 

WebRTC (Web Real-Time Communication, deutsch „Web-Echtzeitkommunikation“) ist ein beim World 

Wide Web Consortium (W3C) in Standardisierung befindlicher offener Standard für Echtzeitkommuni-

kation (VoIP, Chat, Video-Telefonie) innerhalb eines Webbrowsers - ohne das eine zusätzliche Soft-

ware implementiert werden muss. WebRTC dient der Aufnahme, Kodierung und Peer-to-Peer-

Übertragung von Multimedia-Inhalten und Dateien zwischen Webbrowsern in Echtzeit. Die Standardi-

sierung wird maßgeblich betrieben und unterstützt von Google, Morzilla sowie der Opera Software 

ASA. WebRTC beinhaltet die interaktive, klangtreue Sprach- und Videowiedergabe sowie den Daten-

austausch. Zudem ist WebRTC quelloffen, kostenlos, mit gesicherter Übertragung und bereits heute in 

den meisten Browser-Versionen verfügbar. 

Bedeutung von WebRTC im Contact Center 

Für eine neue wegweisende Technologie sind die Vorteile von WebRTC für ein Contact-Center nicht 

leicht zu erkennen. Dies hängt vor allem damit zusammen, das WebRTC standardmäßig nur eine 

Peer-to-Peer Verbindung zulässt. Dies ist für ein Contact-Center natürlich so nicht nutzbar. Hier set-

zen intelligente Tools, wie z.B. Click2Interact der ARKTIS GmbH an. Mit Click2Interact wurde der 

WebRTC-Standard um die Anforderungen eines modernen Contact-Center-Betriebs erweitert. 

Click2Interact erlaubt die Vermittlung, der über das Internet gestellten Kundenanfragen, an den pas-

senden Agenten. Hierfür nutzt Click2Interact die bereits vorhandene ACD-Technologie und kann somit 

die Service-Anfrage wie einen gewöhnlichen Sprachanruf über die ACD an spezifische Agentengrup-

pen vermitteln. Alle ACD Funktionalitäten wie Nutzung des Wartefeldes, Weiterleitung der WebRTC-

Anfrage oder auch ein entsprechendes Reporting stehen mit Click2Interact weiterhin in vollem Um-

fang zur Verfügung.  

 

Durch die zusätzlichen multimedialen Möglichkeiten gewinnt das Service-Center an Bedeutung. So 

kann z.B. die Videoübertragung genutzt werden, um eine direkte Online-Legitimation inkl. Personal-

ausweis-Identität von Personen rechtssicher und nachweisbar festzustellen. Die Identitätsprüfung per 

Video am heimischen PC wurde inzwischen von der Finanzaufsicht BaFin (1/2014) genehmigt. Dem 
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aufwändigen Postident-Verfahren mit seinen hohen Kosten und Abbruchquoten wird mit dieser neuen 

Möglichkeit sicherlich weder der Online-Kunde noch der Anbieter nachtrauern.  

 

 
 

Fazit: 

Im Servicefall spielen Telefonnummer oder E-Mail Adresse für Online-Nutzer keine Rolle mehr. Sie 

erwarten den Service über das Medium, mit dem sie per Smartphone, Tablet oder Computer zu jeder 

Zeit eng vernetzt sind, dem Internet. Aufgrund der ständigen Online-Präsenz hat sich aber nicht nur 

die Erwartungshaltung sondern auch das Kommunikationsverhalten verändert. Online-Nutzer erwar-

ten eine direkte Lösung ihrer Fragestellung und keine Hotline-Nummer oder gar einen Rückruf. Für 

diese neuen Anforderungen helfen die alten Call Center Ansätze nicht mehr weiter.  

Durch den intelligenten Einsatz von WebRTC im Contact-Center können heute die Service-Lösungen 

geschaffen werden, die den Erwartungen der Online-Nutzer gerecht werden. D.h. die intuitive direkte 

Nutzung von Video-, Text-Chat, Telefonie oder Co-Browsing im Servicefall. Dazu benötigt er keinerlei 

zusätzliche Installationen  oder gar Anmeldung wie z.B. bei Skype. Die Integration von WebRTC in 

Standardbrowser hat eine Einfachheit in der Multichannel-Kommunikation geschaffen, die eine neue 

Dimension im Kundenservice eröffnet.  

WebRTC live ausprobieren 

Wer WebRTC selbst erleben möchte, kann dies ganz einfach über den folgenden Link ausprobieren: 

www.webrtc-demo.de 

Einfach die WebRTC-Demo starten und live erleben, wie interaktiver Onlinedialog heute funktioniert. 
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Über den Autor: Jörg Emonts 
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20 Mit mehrstufigen E-Mail Marketingkampagnen neue Kunden 
gewinnen – ein Praxisbericht für den Mittelstand 

Autor: Martin Philipp 

Die Überschrift nimmt es vorweg: E-Mail Marketingkampagnen – egal ob einstufiges Standalone oder 

mehrstufige Nurturekampagnen – können zu signifikant mehr Umsatz führen. Studien gehen von bis 

zu 25 Prozent mehr Abschlüssen und 10 Prozent weniger Zeitaufwand aus.Wenn Technik und Kom-

munikation sinnvoll verzahnt sind, haben Sie schon viel richtig gemacht.  

Wie aber sieht ein praxistaugliches Setup für ein mittelständisches Unternehmen im Detail aus? In 

meinem Szenario zeige ich anhand einer mehrstufigen Leadgenerierungskampagne eines mittelstän-

dischen Unternehmens im B2B-Umfeld, wie Sie Schritt für Schritt Ihre eigene Kampagne konzipieren, 

aufbauen und managen können.  

Bringen Sie die Menschen in Ihrem Unternehmen an einen Tisch, die für das Marketing und für den 

Vertrieb zuständig sind. Gemeinsam sollten diese herausarbeiten, wer die aktuellen und wer die in 

Zukunft gewünschten Kunden sind. Meist ist es sinnvoll, diese in Gruppen einzuteilen, da zum Bei-

spiel die Bedürfnisse je nach Firmengröße oder Branche der Kunden sehr unterschiedlich sein kön-

nen. Bewährt haben sich hier auch Käufer-Personas, also detaillierte Personenbeschreibungen von 

protoypischen Käufern. Mit diesen bekommen alle Beteiligten eine klare Vorstellung davon, mit wem 

sie es zu tun haben. 

Als nächsten Schritt beschreiben Sie, wie die Customer Journey dieser Personas ist. Das heißt, wie 

der potenzielle Käufer von Ihnen und Ihren Produkten/Dienstleistungen erfährt, wie er sich informiert, 

wie er sich letztlich für den Kauf entscheidet. 

Für diese Personas gilt es nun, fachlich hochwertigen und interessanten Content in Form von eBooks, 

Studien oder Whitepaper zu erstellen. Greifen Sie gegebenenfalls auf externe Autoren zurück, falls 

Sie nicht über adäquate interne Ressourcen verfügen. Wichtig ist hier, dass Sie wirklich gut produzier-

ten Inhalt als auch die exklusiven Veröffentlichungsrechte erhalten. Sie sollten sich auch mit Werbe-

botschaften sehr zurückhalten, schließlich wollen Ihre Personas von seriösen Inhalten überzeugt wer-

den und nicht von Werbeaussagen. 

Falls Sie noch nicht über einen Adressbestand mit Werbeeinwilligung verfügen, so ist spätestens jetzt 

der Zeitpunkt gegeben, eine Regelkommunikation in Form eines Newsletters zu etablieren. Parallel 

erstellen Sie eine Landingpage, auf der nach erfolgter Anmeldung samt Werbeeinwilligung das Asset 

heruntergeladen werden kann. Sobald Ihr Asset als  eBook/Studie/Whitepaper  einsatzbereit ist, soll-
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ten Sie mit adäquaten Kampagnen wie Bannerwerbung, Standalone E-Mailings, Google Adwords 

Anzeigen und Beiträge in Newsletter, Blog und Social Media den kostenlosen Download bewerben. 

Und sorgen Sie dafür, dass Ihr Content in der organischen Suche gut gefunden wird. Schließlich bie-

ten die via organischer Suche gewonnenen Leads einen signifikanten Preisvorteil. Im diesem Beitrag 

nehmen wir an, dass Sie ein eBook zum Thema Leadgenerierung erstellt haben, das man sich auf 

Ihrer Webseite gegen Anmeldung und Werbeeinwilligung kostenfrei herunterladen kann. 

Im Anmeldeformular sollten Sie so wenig Pflichtangaben wie nötig abfragen: E-Mailadresse, Firma, 

Name und Anrede sollten neben der Werbeeinwilligung genügen. Sorgen Sie dafür, dass bei jedem 

neu angelegten Profil die Information hinterlegt wird, über welche Kampagne der Interessent auf Ihre 

eBook Landingpage geleitet wurde. Dazu erweitern Sie jeden Link auf die Landingpage mit Kampag-

nencodes, die dann beispielsweise mit Google Analytics ausgewertet werden können. Die Kampag-

nencodes liefern dann später bei der Auswertung entscheidende Hinweise über die Wirtschaftlichkeit 

der Kampagnen. Nach erfolgter Anmeldung bekommt der Interessent eine Bestätigungs-E-Mail mit 

Link zum Download des eBooks. 

Während in der vorhergegangenen Stufe Ihr eBook die Frage „Wie löse ich das Problem?“ beantwor-

tet hat, bieten Sie im zweiten Schritt Inhalte wie beipielsweise Anwenderberichte an, die zeigen, wie 

andere das Problem gelöst haben. Erstellen Sie ein Standalone E-Mailing mit verlinkten Anwenderbe-

richten. Da Sie mehrere Anwenderberichte anbieten, können Sie die Zielgruppe z.B. nach Geschäfts-

felder segmentieren, vorausgesetzt Sie hinterlegen die entsprechenden Daten im jeweiligen Profil. In 

einem weiteren Standalone können Sie dann der segmentierten Zielgruppe ein Webinar oder Auf-

zeichnung mit folgendem Thema anbieten: „Wie Sie mit unserer Hilfe das Problem lösen!“ In einem 

letzten E-Mailing bieten Sie dann direkt Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung an. Idealerweise konzent-

rieren Sie die Zielgruppe über den vierstufigen Funnel hin zu Sales-accepted-Leads. Generell sollten 

Sie in den Stufenmailings die Möglichkeit des direkten Abschlusses/Kaufes anbieten. Bestandskunden 

wiederum freuen sich zwar, wenn sie Ihr eBook kostenlos erhalten, Sie sollten aber aus der mehrstu-

figen Kampagne gefiltert werden. Besser, wenn Sie das eBook Ihren Bestandskunden über ein ge-

sondertes Mailing kostenlos als kleines Goodie anbieten. 

 

Über das Kampagnentracking erfahren Sie, welche Kampagnen und welche Stufenmailings gut funk-

tionieren. Erhalten Sie viele Abmeldungen oder erzielen zu wenige Öffnungs- und Klickraten, sollten 

Sie neben den angebotenen Inhalten auch die Betreffzeilen, die prominente Gestaltung der Call to 

Actions sowie die Versendehäufigkeit kritisch analysieren. Schließlich können Sie noch einen Blick auf 

den Return on investment (ROI) werfen – wie viel Geld hat sie das eMail-Marketing gekostet, und wie 
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viel Umsatz haben Sie dadurch generiert? Und ab einer gewissen Verteilergröße ist es auch lohnend, 

sich die einzelnen Kenngrößen nach Nutzergruppen aufgeteilt anzusehen. Oft merkt man dann, dass 

manche Dinge z.B. bei jungen Nutzern erfolgreich sind oder bei Frauen, etc. 

Wenn Sie sich diese Ergebnisse nun zusammenstellen, dann ergeben sich fast von allein Möglichkei-

ten, wie Sie in Zukunft noch mehr Erfolg mit Ihren eMails erreichen. Arbeiten Sie im Team, dann ma-

chen Sie diese Ergebnisse allen Kollegen zugänglich und diskutieren Sie diese am besten mit ihnen. 

Über den Autor: Martin Philipp 

 

 

 

 

Martin Philipp hat über 15 Jahre Erfahrung bei der Beratung, 
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21 Das klassische Telefon stirbt - das Internet übernimmt 
Autor: Detlev Artelt 

Ja, wir nutzen alle noch Telefone. Aber mal ehrlich, das Telefonieren hat sich verändert. Die Wähl-

scheibe, Kabel und schwere Hörer haben wir längst hinter uns gelassen. Vom Aussterben bedroht 

sind also die Tischtelefone und kiloschweren „Handys“. 

Immer mehr dürfen unsere kleinen - oder neuerdings immer größer werdenden -digitalen Begleiter 

zum Tippen herhalten. Sei es die gute alte SMS oder auch eine Whatsapp-Nachricht, E-Mail oder 

Textnachrichten und Chats mit einem der zahlreichen Messenger. All diese Dienste übermitteln einfa-

chen Text und bieten diese Übermittlung oftmals gar kostenlos an. Zudem ist manche Funktion vor-

handen, die Emotionen oder Gemütszustände ebenfalls als Text oder Symbol transportieren. 

Wir tippen also mehr denn je, versenden auch gern noch ein paar Bilder und wer ganz innovativ oder 

jung ist (wobei das Alter hier immer weniger eine Rolle spielt), der versendet einfach einen gespro-

chenen Text – also eine Voicemail – als Anhang (Link zu Blog Post auf Artelt.com) 

Dieses Verhalten drängt das eigentliche Telefonieren immer mehr in den Hintergrund, räumt aber 

auch den wenigen Gesprächen eine höhere Priorität ein. Auf jeden Fall lässt sich festhalten,  dass die 

Datendienste deutlich mehr werden. 

Keine feste Verbindung 

Die feste Verbindung zwischen zwei Gesprächsteilnehmern, die ein Telefonat – egal ob mobil oder am 

Festnetz – darstellt wird, somit scheinbar vollkommen obsolet. Dies sieht man auch sehr gut im Be-

reich der Nutzung der eigentlichen Telefonleitungen oder Festnetzanschlüssen, die in Deutschland 

immer weniger werden. 
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(Diese Statistik zeigt das Ergebnis einer Umfrage in Deutschland zum Besitz eines 

Festnetzanschlusses im Haushalt von 2009 bis 2013. Im Jahr 2012 gab es in der deutschen 

Bevölkerung von 14 bis 69 Jahren rund 47,99 Millionen Personen mit Festnetzanschluss im 

Haushalt.) http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168991/umfrage/personen-mit-festnetzanschluss/ 

Immer mehr Menschen benutzen die ehemalige Festnetzleitung nur noch zum anliefern der Daten via 

DSL-Verbindung und wechseln, so es denn der Telefonie-Anbieter zulässt, auf einen reinen Datenan-

schluss. Der eine oder andere Telefonie-Anbieter tut sich damit oftmals schwer, muss er doch sein gut 

laufendes Geschäft mit festen monatlichen Entgelten aufgegeben. Gleichzeitig ist der Wettbewerb der 

Internetanbieter viel preissensitiver und das bei geringeren Margen.   

Diese Entwicklung unseres Kommunikationsverhaltens  findet sich analog in der mobilen Nutzung. Vor 

15 Jahren waren wir froh „nicht mehr am Kabel hängend“ telefonieren zu müssen. Heute chatten wir in 

mehreren Programmen gleichzeitig, nutzen Facebook, Twitter und Google+ und natürlich immer mehr 

Video. Kurz zusammengefasst werden wir „multi-channel-kommunikativ“ – multi-tasking sind wir ja 

schon lange. 

Quelle: © Statista 2014 
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Sprache wird zu Daten 

Bei all diesen Diensten wird die Sprache nicht mehr analog übertragen, sondern in einzelne Datenpa-

kete zerlegt über das Netz versendet. Natürlich war das auch schon mit dem guten ISDN-Anschluss 

der Fall, aber dieser basierte immer noch auf einer direkten Verbindung zweier Endpunkte. Gleiches 

gilt auch für Mobiltelefone, die bisher zwar digital aber auf Basis einer mehr oder minder direkten Ver-

bindung arbeiten. Diese dient nun nur noch als Zugang zum Internet.  

Internet als Transportmedium 

Somit wird das Netz der Netze zum Transportkanal für alle unsere Inhalte und auch mehr auch für die 

Echtzeitkommunikation. Sicher gibt es an verschiedenen Stellen Ausbaubedarf und Platz für viele 

Verbesserungen. So denkt man etwas an die idyllischen Orte, an denen kein oder kaum Internet vor-

handen ist, oder an die Orte oder an den Gegenden, an denen die Internet-Versorger kommerziell 

nicht interessiert sind,  ..... 

Probleme treten auf, wenn wir nicht genügend Bandbreite für die zeitkritische Übertragung der Daten 

zur Verfügung haben oder wenn die Funktechnik uns einen Strich durch die Rechnung macht, also 

wenn das WLAN nicht richtig funktioniert. Solche Probleme sind jedoch nicht nur im privaten Umfeld 

anzutreffen. 

Einfach Anders Arbeiten  

Möchte ein Unternehmen sich der neuen Art der Kommunikation zuwenden, so finden sich nahezu 

beliebig viele Stolpersteine. Angefangen bei dem Internetzugang, über die richtigen mobilen Endgerä-

te und vor allen Dingen das eigene Wissen oder gar das Unwissen gepaart mit dem Akzeptanz für 

Veränderungen. 
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Zu all diesen Themen hat das aixvox-Team das Wissen zahlreicher Experten zusammen getragen, 

um dem deutschen Mittelstand den Weg in die digitale Nutzung zu ebnen.  

Der Wandel zu einem digitalen Arbeiten findet gerade statt und stößt – wie immer bei Veränderungen 

– auf viel Widerstand und Ablehnung. Doch auf der anderen Seite muss der deutsche Mittelstand sich 

mit dem Internationalen Wettbewerb messen. Dieser nutzt jede neue Technologie, um damit schneller 

und effektiver zu kommunizieren. 

Daher bleibe ich bei meiner Aussage: „Das klassische Telefon stirb – das Internet übernimmt“ 
und die Digitalisierung der Arbeitswelt erreicht uns in unserem Job, aber auch im Privatleben an vielen 

verschiedenen Stellen.  

 

Über den Autor: Detlev Artelt 
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www.erfolgreiches-contactcenter.de

zum Download zur Verfügung. Die Referenten und Autoren der vorliegenden Fachartikel wollen Call-
center-Managern und Verantwortlichen in Servicecentern helfen, sich auf die Herausforderungen der
nahen Zukunft einzustellen. Rezeptlösungen gibt es nicht. Aber die Beiträge liefern Gedankenanstöße
und geben Impulse zum eigenen Nachdenken.

Im Namen der Autoren wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Ihr
Markus Grutzeck




