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Kundenservice wird hochwertiger und
komplexer werden. Hierbei sind sich
die Kundenservice-Manager einig. Der
Kunde von heute ist smart: Er informiert
sich, interagiert und reagiert in den von
ihm bevorzugten Kanälen und das ver-
mehrt digital, wie bereits aktuelle Stu-
dien zeigen. Deshalb wird es umso wich-
tiger werden, dass Kundenwünsche über
alle relevanten digitalen Kommunikations-
kanäle vom Anbieter verstanden werden
und die Beratung auch kanalübergreifend
erfolgt. Dies bedeutet nichts anderes als den
erfolgreichen Ausbau eines Omnikanals:
Optimierte Servicequalität, Vertriebsorien-
tierung und Kosteneffizienz. Doch was be-
deutet das konkret für die Contact Center
Branche?

In erster Linie hat das keinen totalen Um-
bruch von heute auf morgen, keine 180°
Wendung in der Arbeitsweise von Contact

Centern zur Folge, nur weil überall von Di-
gitalisierung gesprochen wird. Die Konsu-
menten in Deutschland nutzen nach wie
vor die klassischen Kanäle wie das Telefon,
den Gang in die Filiale oder die Webseite
des Unternehmens, um vor allem den Erst-
kontakt herzustellen. Doch warum ist das
ausgerechnet in Zeiten von Sozialen Medien,
Chat- und Video-Services, welche überwie-
gend über das Smartphone genutzt werden,
noch immer so? Hier die Gründe:

• Die ausschlaggebenden Kriterien dieser
Kanalwahl sind Schnelligkeit (Anfrage –
Antwort), Einfachheit (einfacher Zugang
und Usability) und die guten Erfahrun-
gen, die die Konsumenten bereits mit ih-
rer Wahl gemacht haben.  

• Der persönliche Kontakt ist den Konsu-
menten immer noch sehr wichtig. Sie er-
warten einen Kundenservice, der stärker
personalisiert ist. 

• Wie sollen die Kunden
andere Kanäle und Services
nutzen, wenn diese noch
kaum von den Unterneh-
men angeboten werden?
Und welche Angebote und
Services wünschen sich die
Kunden überhaupt?

Der Kunde von heute legt
bei Services ho hen Wert
auf Qualität. Diese setzt
sich zusammen aus einer
kompetenten Beratung,
schneller Response sowie
einer Lösungsfindung
möglichst beim Erstkont-
akt aber auch aus dem
Mehrwert, den ein Servi-
ceangebot liefern sollte. 

Die Kontaktaufnahme
per Telefon bleibt weiter-
hin wichtig, wird aber in
den nächsten Jahren zu-
rückgehen. Deshalb sol-

len im Folgenden die digitalen Kanäle ein-
mal näher betrachtet werden. 

Bedeutung für Unternehmen

Vor der Kontaktaufnahme hat der Kunde
bereits einen bestimmten Recherche- und
Entscheidungsprozess durchlaufen, den er
nicht wiederholen möchte. Deshalb sollte
der Agent identische Fragen vermeiden, die
der Kunde im Vorfeld auf anderen Kanälen
schon beantwortet hat. Die Herausforderung
für Unternehmen besteht darin, ihre Servi-
cekanäle so zu verknüpfen, dass der Agent
sie alle einheitlich von einer Anwendung
aus steuern kann. 

Bedeutung für den Kunden

Bei den digitalen Services, die den Kunden
tatsächlich einen Mehrwert liefern würden,
nannten die Befragten des Global Contact
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Centre Benchmarking Reports 2015 den 
Live Chat, Mobile Apps und Self Service-
Kundenportale. Die Schlussfolgerung: Der
smarte Kunde 2.0 möchte sich im digitalen
Zeitalter weitestgehend selbständig informie-
ren und selbständig helfen, z.B. durch FAQs.
Wenn er aber tatsächlich nicht mehr weiter
weiß, dann sollte jederzeit ein kompetenter
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So
sind sich 70 Prozent der Befragten einig, dass
ihnen ein zentrales Kundenportal mit Zugriff
auf die Kontakthistorie, Dokumente und
Serviceangebote einen echten Mehrwert lie-
fert. Dabei zeigt rund die Hälfte aller Be-
fragten auch Interesse an einem mobilen,
personalisierten Zugang zu dem Portal. Wür-
de der Service in Form einer App vom Unter-
nehmen selbst angeboten werden, dann wäre
auch das Vertrauen und die Akzeptanz gegen-
über einer Nutzung (Datenschutz) durch
den Kunden deutlich höher.

Bisheriges Vorgehen im 
Kundenportal:

Nehmen wir an, der Kunde hat nach Ein-
sicht eines Dokumentes im Kundenportal
eine Frage. Wie soll er das Unternehmen
kontaktieren? Wieder über die alt bewährten
Kanäle Telefon oder E-Mail? Wenn es sich
um einen Vertrag handelt; soll der Kunde
das Dokument erst wieder ausdrucken müs-
sen, um es zu unterschreiben und den Brief
anschließend zur Post bringen? Das Unter-
nehmen muss das eingeschickte Dokument
wiederum einscannen, damit es im Endeffekt
wieder digital zur Verfügung steht. Das passt
nicht zu einem der wichtigsten Kriterien des
Kunden „Schnelligkeit“. Warum also wieder
einen Schritt zurückgehen und nicht gleich
über das Portal alles erledigen können, ganz
im Sinne des vom Kunden gewünschten
„Self-Services“ (Einfachheit)? 

Synchronisierung von 
Unternehmen und Kunde

Die Lösung liegt demzufolge auf der Hand:
Eine digitale Kommunikationsplattform im
Sinne eines Self-Service-Portals, über welches
nicht nur das Unternehmen mit dem Kun-
den kommunizieren kann, sondern auch der
Kunde mit dem Unternehmen. Wie das
funktionieren soll? Unternehmen integrieren
diesen ergänzenden Kommunikationskanal
nahtlos in ihre bestehende Systemlandschaft

und Kunden installieren ganz einfach die
unternehmensspezifische App auf ihrem
Smartphone oder Tablet. 

Die Funktionsweise:

Ein Student ist gerade im Auslandssemester
und hat vergessen eine Arztrechnung bei sei-
ner Krankenkasse einzureichen. Der Student
greift zu seinem Smartphone und öffnet die
App, der „heiße Draht“ zu seiner Kranken-
kasse. Im nächsten Schritt startet er den
Chat und kontaktiert in Echtzeit das Unter-
nehmen. Der Agent empfiehlt ihm über den
Chat, die Rechnung einfach abzufotografie-
ren und direkt über die App an ihn zu schi-
cken (personalisierter Kundenservice).

Prozessablauf in der 
Kunden-App

Nachdem der Student seine Rechnung ab-
geschickt hat fällt ihm auch noch ein, dass
er vor Reiseantritt keine Auslands-Kranken-
versicherung abgeschlossen hat. Also frägt er
seinen Ansprechpartner per Live Chat nach
den Konditionen einer Auslands-Kranken-
versicherung. Folglich übermittelt der Agent
dem Versicherten das Angebot über den
Chat. Nehmen wir einmal an, der Student
ist damit einverstanden und möchte die Ver-
sicherung gleich abschließen. Er öffnet den
Vertrag, unterschreibt ihn direkt auf seinem
Smartphone mittels digitaler Unterschrift
und schickt diesen über den Chat wieder an
den Berater zurück (siehe Abbildung oben)

Mit Hilfe der App konnte alles in nur weni-
gen Minuten und ohne großen Aufwand er-

ledigt werden. Der Faktor „Schnelligkeit“
wurde hier bereits erfüllt und das Versiche-
rungsunter-nehmen hat alle Informationen
in Echtzeit vorliegen und somit eine voll-
ständige Kundenakte. Gleichzeitig konnte
auch das Geld für das Porto, Druckkosten
sowie Papier gespart werden. 

Doch wie kann der Agent 
diese Funktionen steuern?

Für den Agenten/Sachbearbeiter ist das eben-
falls kein großer Aufwand. Egal über welchen
Kanal der Kunde das Unternehmen kon-
taktiert, sei es per Telefon, E-Mail, Fax, Brief,
Social Media, Chat etc., beim Mitarbeiter
ist alles in einer Ansicht integriert. Von dieser
Anwendung aus kann der Mitarbeiter den
gesamten Kundendialog steuern und hat al-
les im Blick (360° Sicht), da alle Informa-
tionen und Dokumente in Echtzeit in die
Kundenakte fließen. Gleichzeitig können
wichtige unterstützende Informationen, z.B.
an den Außendienstmitarbeiter weitergege-
ben werden.
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