
Was kommt dieses Jahr an Veränderungen in der Technologie im 
Bereich Kommunikation und Kollaboration auf uns zu? Worauf 
sollten besonders Service Center ihr Augenmerk richten? Auf 
 welche Technologien und Lösungen Sie einen Blick werfen sollten 
(und vor allem warum), verrät ein Beitrag vom Kommunikations-
Architekten Detlev Artelt von der aixvox GmbH aus Aachen.

Worauf es JETZT  
wirklich ankommt

Der Kommunikations-Überblick 2021
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Die Kommunikation verändert sich. Die lange angedroh-
te Vielzahl an Kanälen ist nun da und wird auch aktiv 
von Kunden und in Unternehmen genutzt. Ich sehe das 

besonders an meinem Telefon, denn das Ding mit dem Hörer 
setzt eine recht permanente Staubschicht auf meinem Schreib-
tisch an. Das hat jetzt nicht direkt mit Technik zu tun, ist aber 
schlussendlich doch eine Auswirkung der aktuellen Lösungen, 
denn meine Kommunikation findet mittlerweile zu 80 Prozent 
mit Bild und geteiltem Bildschirm statt. 

Ein Bild sagt mehr als 1 000 Worte
Dieses Sprichwort kennt man eigentlich in einem anderen Zusam-
menhang. Es passt auch bezogen auf unsere Kommunikation und 
die Art und Weise, wie sie aktuell stattfindet. Denn wenn eines in 
den vergangenen Monaten beziehungsweise mittlerweile schon im 
kompletten vergangenen Jahr zugenommen hat, dann die Kom-
munikation über Video. Das liegt einmal daran, dass deutlich mehr 
von uns Wissensarbeitern von einem mobilen oder auch von ei-
nem Remote-Arbeitsplatz aus arbeiten. Wir nutzen Video, um dem 
Gegenüber von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Kontakte 
einschränken ja, da bin ich unter den aktuellen Gegebenheiten na-
türlich auch uneingeschränkt dafür. Ich nutze aber die verfügba-
ren Video-Kollaborationslösungen, um hier nicht einsam und al-
lein in meinem Kämmerlein zu sitzen und Däumchen zu drehen. 

Bei der aixvox setzen wir auf „Microsoft Teams“, weil es über 
die Videokommunikation hinaus viele weitere Möglichkeiten für 
die Zusammenarbeit mit Kollegen, Teammitgliedern und Part-
nern bietet – wie Chat, Datenverwaltung, Whiteboards etc. Aber 
auch wer „nur Video“ braucht, findet derzeit am Markt viele ver-
schiedene Lösungen, die zum Teil in begrenztem Maße sogar 
kostenlos nutzbar sind. Das bekannteste unter diesen Tools ist 
„Zoom“, aber auch „RingCentral“ oder „Slack“ bieten  Clients, 
die Videocollaboration und weitere UCC-Funktionen ermögli-
chen. Für welche Lösung Sie sich letztlich entscheiden, hängt da-
von ab, wozu Sie Video genau nutzen möchten. Geht es darum, 
vor allen Dingen mit Kollegen in Kontakt und im Austausch zu 
bleiben? Dann wählen Sie eine Lösung, mit der Sie auch in an-
deren Bereichen zusammenarbeiten können, wie Slack oder 
Teams. Oder möchten Sie Ihren Kunden und Inter essenten die 
Gelegenheit geben, Sie nicht nur zu hören, sondern auch zu 
 sehen? Dann wählen Sie im Idealfall eine Lösung, bei der kein 
Extra-Download oder eine separate Installation nötig ist, son-
dern mit der man mit einem einfachen Klick teilnehmen kann. 

Darüber hinaus sehen wir, dass Video auch bei virtuellen 
Events und Veranstaltungen eingesetzt wird, die aufgrund der 

Pandemie mit ihren Hygiene- und Abstandsregeln einen regel-
rechten Hype erlebt haben. Hier geht es natürlich weit über ei-
nen bloßen Videoanruf hinaus. Verschiedene Plattformen für 
ausschließlich virtuelle (Online-)Events oder auch hybride Ver-
anstaltungen mit Präsenz- und Online-Formaten bieten die Mög-
lichkeit von Livestreams, entweder durch die Integration von 
Drittanbieteranwendungen wie Teams oder YouTube oder auch 
integriert, wie wir es bei „Einfach Online Arbeiten“ anbieten. 

Eine Voraussetzung für die mittlerweile wirklich einfache Be-
dienbarkeit ist besonders bei den Event-Plattformen oftmals 
webRTC. 

Die Pandemie als Innovationstreiber
Gefühlt spreche ich bereits seit vielen Jahren über webRTC, doch 
sehr lange haben nur wenige verstanden, warum diese „häss-
liche“ Abkürzung, die für „webbasierte Real Time Communica-
tion“ oder auf gut Deutsch für „Video- und Sprach-Kommuni-
kation in Echtzeit via Internet“ steht, so viel Veränderung bedeu-
tet. Corona hat hier – ganz zwangsläufig – viel Aufklärungsar-
beit angestoßen.

Uns allen ist bewusst, was damals Ende der 90er, der Sieges-
zug von Voice over IP gebracht hat. ISDN wurde „begraben“ und 
die Telefonie wurde vom Internet übernommen. Es entstanden 
viele neue Tools und jeder Anbieter hat natürlich diese Techno-
logie integriert, denn auf einmal war der Endpunkt eines Gesprä-
ches nicht mehr das Ende einer Leitung, sondern der Ort, an dem 
ich mich gerade befinde, jedenfalls solange ich dort eine Inter-
netverbindung habe. 

Nun kommt dazu, dass neben dem gesprochenen Wort über 
genau diese Verbindung auch Video, Chat und vieles mehr über-
tragen werden kann. Damit wird webRTC zu einer Technologie, 
die ein anderes Arbeiten und somit auch einen anderen Service 
ermöglicht. Vor allen Dingen handelt es sich bei webRTC um ei-
nen Standard, der nicht von einem einzelnen Hersteller domi-
niert wird, sondern der in das von uns allen täglich genutzte In-
ternetprotokoll HTML5 integriert ist. Ergo sind nun Video und 
Co. auf jedem Endgerät, jedem PC, Notebook oder auch jedem 
Smartphone möglich. 

Diese Tatsache ist für ein Umdenken in der Darreichung von 
Service, Kommunikation im Allgemeinen oder auch für die 
Durchführung von virtuellen Events ein wirklich „dickes Brett“. 
Denn ich kann nun meine Beule im Auto, meine defekte Kaffee-
maschine oder jedes andere physische Bauteil einfach zeigen und 
muss es nicht kompliziert beschreiben. Aktuelle Lösungen im Be-
reich Kollaboration und Events ermöglichen darüber hinaus nicht 

»

„Sie benötigen lediglich einen Browser sowie eine möglichst breitbandige Inter
netverbindung“, ist häufig zu lesen, wenn es um die Basisanforderungen von 
webbasierten Kommunikationslösungen geht. Unsere Erfahrung: Die Formulie
rung „einen Browser“ ist so in den seltensten Fällen korrekt. Denn noch lange 
nicht jede Lösung läuft auch optimal in jedem Browser. Was bleibt, ist der ewige 
Test vor Beginn des Meetings, um nicht panikartig noch den richtigen Browser zu 
öffnen oder gar herunterladen zu müssen, wenn man merkt, dass es eben nicht 
funktioniert. Hier muss noch deutlich nachgebessert werden, um die schönen 
 neuen Lösungen auch browserübergreifend nutzen zu können. Auch und ins
besondere von Anwendern, deren technischer Hintergrund nicht auf einem 
 InformatikStudium beruht.
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nur Sehen und Gesehen werden, sondern eröffnen auch weitere 
Möglichkeiten der Interaktion, wie Whiteboards oder Breakout-
Räume. Im Fokus aktueller Technologien steht also nicht nur die 
Kommunikation, sondern vielmehr die Interaktion. 

Kommunikation und Kollaboration  
sind nicht mehr  ortsgebunden
Ebenso, wie Arbeit kein Ort mehr sein sollte, zu dem man hin-
geht, sondern etwas, das man tut, ist es mittlerweile mit der 
Kommunikation. Alles, was man braucht, ist eine performante 
Internetanbindung. Auch wenn Deutschland hier nach wie vor 
eher am Ende der Top-Listen steht, was performantes Internet 
und lückenlose Abdeckung angeht, so bietet uns das, was derzeit 
schon möglich ist, die Chance, nicht mehr an Orte, Telefone oder 
LAN-Kabel gebunden zu sein. Vielleicht nicht in dem Maße, in 
dem wir es uns wünschen würden, aber nun ja ... 

Das gilt übrigens tatsächlich für alle Bereiche der Kommuni-
kation und ich spreche hier nicht ausschließlich über die aktuel-
le Situation. Nicht nur Teams können mobil miteinander inter-
agieren, auch Kunden können Kurznachrichten schicken oder 
Anfragen per Chat stellen, Produktpräsentationen können über 
Video gehalten werden und Vorstandssitzungen internationaler 
Konzerne auf Eventplattformen. 

Werfen wir aber einen Blick auf einen Bereich, der im Fokus 
der neuen kommunikativen Mobilität steht – den Kundenservice. 

Und was bedeutet das jetzt für den Kundenservice? 
Diese Frage ist natürlich berechtigt, denn so ein wenig neue 
Technologie muss ja nicht gleich den nächsten großen Hype aus-
lösen. Doch versteckt sich an dieser Stelle vielmehr ein riesiges 
Potenzial, das jeder Anbieter von Kundenservice auf seine eige-
ne Art und Weise nutzen kann. Die Frage hier lautet, wie viel 
Kommunikation und Interaktion möchte man mit seinen Kun-
den? Noch vor ein paar Jahren, als das Thema UCC und Om-
nichannel aufkam, war es schon das Nonplusultra, wenn Kun-
den nicht nur anrufen, sondern Unternehmen auch per E-Mail 
erreichten und der Agent trotz unterschiedlicher Kanäle die 
Kundenhistorie einsehen konnte. 

Heute ist das ein alter Hut. Kunden erwarten, auf allen verfüg-
baren Kanälen Kontakt aufnehmen zu können und nicht nur 
schnelle und personalisierte Antworten zu erhalten, sondern vor 
allen Dingen sofort mit dem richtigen Ansprechpartner zu spre-
chen und nicht dauernd ihr Anliegen wiederholen zu müssen. 

Und damit kommen wir zur Ausgangsfrage zurück: Der Kun-
denservice hat aktuell die großartige Chance, sich neu aufzustel-
len und das in verschiedenen Bereichen: 
 ■ Umfangreiche Omnichannel-Lösungen einsetzen: Also nicht 

nur E-Mail, Chat und Telefon, sondern wirklich die Kanäle 
nutzen, die auch potenzielle Kunden im Alltag nutzen: Aktu-
ell sind das besonders Video und Messenger.

 ■ Experten im Unternehmen finden und passend einsetzen.
 ■ Die Kundenreise und die Kontaktpunkte optimieren.
 ■ Künstliche Intelligenz (KI/AI) für wiederkehrende, automati-

sierte Prozesse nutzen, um Agents zu entlasten.
In welchem Umfang dies tatsächlich dann in der Praxis ge-
schieht, ist vom Unternehmen, seinen Produkten und natürlich 
auch vom Willen zur Veränderung abhängig. 

Für den kleinen Mittelständler macht eine komplette Omni-
channel-Lösung mit KI-Unterstützung wahrscheinlich eher we-
nig Sinn. Hier reicht oft eine Lösung, die es dem Kunden ermög-

licht, nicht nur per Telefon, sondern vielleicht auch per E-Mail, 
Messenger und je nach Bedarf auch über Video zu kommunizie-
ren. Was sich aber für nahezu jedes Unternehmen lohnt, ist die 
Realisation einer unternehmensweiten Kommunikationslösung, 
die sowohl die interne als auch die externe Kommunikation und 
den Service umfasst. 

Aus zwei mach eins 
Die Verschmelzung der Bereiche Bürokommunikation und Ser-
vice Center ist ein Trend, der sich schon Ende des vergangenen 
Jahres abzeichnete und 2021 weiter deutlich an Relevanz gewin-
nen wird. Da die unterstützende und dahinterliegende Techno-
logie beider Bereiche immer identischer wird und gleichzeitig 
auch die Anzahl der Kommunikationskanäle in beiden Berei-
chen steigt, macht es technisch wie wirtschaftlich Sinn, nur mit 
einem Produkt zu arbeiten. Diese Lösung muss dann allerdings 
auch die notwendigen Features für eine vollumfängliche Kom-
munikation bereitstellen. Natürlich wird dadurch die Zusam-
menarbeit zwischen Service Center und dem restlichen Unter-
nehmen besser. Die lang bekannten Konzepte wie „Ask the Ex-
pert“ lassen sich in einer gemeinsam genutzten Lösung viel ein-
facher umsetzen und zudem werden Wartung und Betrieb wei-
ter vereinfacht beziehungsweise komplett in die Cloud verlagert. 

Detlev Artelt  ←

Detlev Artelt  
ist Geschäftsführer der aixvox GmbH, einem herstellerun
abhängigen Beratungsunternehmen aus  Aachen. Der Exper
te für OnlineArbeit des eco e. V. leitet die Kompetenzgruppe 
Business Communications bei der EuroCloud und ist auch als 
Sprecher, Moderator sowie Beirat auf internationalen Kon
gressen tätig. Zudem ist er CoFounder des Beraternetzwerks 
NEUWORK. Artelt ist ebenfalls Herausgeber und Autor der 
Fachbuchreihe „voice compass“, den „PRAXISTIPPS Kunden
kommunikation“ sowie der Fach publikation „EINFACH 
 ANDERS ARBEITEN“.

aixvox GmbH
Web: www.aixvox.com

aUTOR

Was bringt uns 2021 im Bereich Kommunikation genau? 

 → Mehr und einfachere Kommunikation ...
 → im Alltag durch Lösungen, die im Browser laufen.
 → im Service Center durch Omnichannel und KIUnterstützung.

 → Sehen und gesehen werden 
 → Video als primärer Kommunikationskanal
 → Livestreams als Option bei virtuellen Events 

 → Grenzenlose Kommunikation und Kollaboration 
 → Nutzen aller verfügbaren Kanäle, mobil und remote
 → Unternehmensweite Kommunikationslösungen, die auch das Service Center 
miteinbeziehen 

 → Zusammenwachsen aller Kommunikation im Unternehmen  
und Service Center 
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