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Vorwort
Seit der ersten Auflage des ebooks Contact Center hat sich vieles im Markt bewegt und geändert. Die Corona Pandemie wirkt dabei noch zusätzlich als Brandbeschleuniger. Neben dem stetigen Druck Kosten zu
senken, effizienter zu arbeiten, kommen nun auch verstärkt Anforderungen aus dem geänderten Kundenund Kommunikationsverhalten auf die Entscheider zu. Die Schließung von Geschäftsstellen, Standorten,
das Arbeiten von zuhause, erfordern neue Formen der Arbeitsorganisation, neue technologische Konzepte
und Plattformen. Unser Anspruch: Mit dem aktuellen ebook geben wir Ihnen Struktur und Orientierung.
Mit der 2. erweiterten Auflage des ebooks wollen wir Ihnen wie immer eine praktische Entscheidungshilfe
an die Hand geben. Wir wollen Ihnen helfen, die unterschiedlichen Automatisierungs-Technologien im
Customer Service und im Call Center richtig einzuordnen. Zusätzlich zu den Technologiethemen haben
wir auch Führung, Controlling, Steuerung und Workforce Management als Themen aufgenommen. Die
Autoren zeigen relevante Trends wie auch konkrete Umsetzung in der Praxis auf. Sie erläutern Ihnen,
welche Rolle die Systeme spielen können und wo die Grenzen liegen. Und wie man Contact Center unter
geänderten Rahmenbedingungen führt und steuert. Dies immer vor dem Hintergrund der aktuellen Kundenerwartungen an die Kommunikation.
Die aktuelle Ausgabe hat neben einer besseren visuellen Untergliederung der Fachbeiträge in Themengebiete noch ein zusätzliches Kapitel mit Anwendungsbeispielen – Use Cases – erhalten. Der dritte Teil zeigt
Firmenportraits führender Anbieter. Auch hier finden Sie jetzt ausführlichere Informationen zu den einzelnen Unternehmen. Sie können über die integrierten links direkt mit den jeweiligen Ansprechpartnern
Kontakt aufnehmen.
Und jetzt viel Spaß beim Lesen.

Harald Henn

Geschäftsführer
Marketing Resultant GmbH
www.Marketing-Resultant.de
henn@marketing-resultant.de

Advanced
Technology

Contact
Center
Strategie
Basis
Technologie

Omnichannel

Automatisierung

Outbound

Contact
Center 2021

Qualitätsmanagement

Controlling
Steuerung

Wissensmanagement

Personal/
Organisation

Workforce
Management

Inhaltsverzeichnis
Contact Center Strategie
Prof. Dr. Nils Hafner
01.	Raus aus der Cost-Center-Falle - Ein funktionierendes
Contaktcenter erfordert eine Servicestrategie............................................................ 11
Harald Henn
02.	Die neue Rolle des Contact Centers in der Unternehmensstrategie............................. 22
Sylvia Lohr
3.	Wie Conversational AI entlang der Kundenreise unterstützt
und das „alte“ Kanaldenken ablöst............................................................................... 28
Michael Haller
04.	Von der taktischen Lösung zur Natural Language AI Strategie.................................. 33

Basis Technologie
Ulf Kühnapfel
05.	Peak Glättung dank dynamischem Call-Back
Warum Call-Back nicht gleich Call-Back ist
Dynamischer Call-Back - Der Differenzierungsfaktor für Ihren Service................... 39
Dennis Schottler
06.	CCaaS – Contact Center as a Service............................................................................. 47
Bernd Martin
07	FAQs von der Webseite aufs Telefon bringen
„VoiceFAQs“ für alle Kunden, die lieber anrufen statt im Web nachzusehen.............. 52
Andreas Klug
08.	RPA & KI im Kundenservice:
Wie viel Automatisierung braucht das Contact Center?............................................. 56

Outbound
Stephan Schopf
09. Dialer im Contact Center................................................................................................ 59

Controlling Steuerung
Attikus A. Schacht & Madlen Berner
10.	Innovationen im Kennzahlen-Dschungel – Mit Kennzahlen
auf die Erfolgsspur im Kundenservice......................................................................... 67

Workforce Management
Marc Ueckermeier
11.	Shared Resources: „Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“........................................... 73
Ralf Thomas
12.	Ohne WFM kein Omnichannel ....................................................................................... 76
Stefan Bodenbach
13.	Customer Intelligence als neuer Fokus innerhalb
von Contact Centern...................................................................................................... 81
Marc Ohlmann
14.	Front Office? Backoffice? Es ist EIN Office – Wie man die Kundenbindung erhöht..... 88

Personal / Organisation
Dipl.-Psychologe Wolfgang Wiencke
15	Digital jetzt: Personalentwicklungs-Investitionen
für mehr Kundenzufriedenheit..................................................................................... 95
Markus Euler
16.	Kommunikation in der digitaler Welt:
Neue Kompetenzen sind gefragt .................................................................................. 99

Wissensmanagement
Hendrik Buske
17.	KI-basiertes Wissensmanagement für 360°-Self-Service
und Service-Performance.............................................................................................. 104

Qualitätsmanagement
Rolf Lohrmann
18.	Qualität mittendrin: Das Qualitätsmanagement vom
ungeliebten Schattengewächs zum echten Mehrwert
für moderne Organisationen entwickeln..................................................................... 111
Rainer Wilmers
19. Onboarding und Support im Homeoffice...................................................................... 116

Automatisierung
Dr. Thomas Rüdel
20.	Conversational AI: So unterstützt ein NLU-Chatbot
Mitarbeiter bei der internen Suche............................................................................... 121
Martin Wild
21.	Experience Automation – Intelligente Automatisierung
anhand der Customer Journey..................................................................................... 127

Omnichannel
Uwe Kreuter
22.	Unified Omni-Channel Desktop – effizientes Kunden-Interactions
Management für Mitarbeiter im Customer Service und Contact Center........................142
Judith Schuder
23.	Videokommunikation – Türöffner für einen
zukunftsorientierten Service ....................................................................................... 150

Advanced Technology
Rainer Holler
24. Darum sollten deutsche Contact Center mehr KI wagen!............................................ 157
Tobias Ullrich
25.	„no-code“-Plattformen erzeugen einen Hype,
aber erzeugen sie auch bessere Kundenerlebnisse?..................................................... 160
Marc Isop
26.	Conversational AI als SaaS-Lösung
und die Vorteile für Contact Center ............................................................................ 168
Peer Geiger
27.	So geht Kundendialog heute:
Chatbots, Conversational AI und hybride Lösungen mit Mensch und KI................... 171

Use Cases
authensis
Einsatz von authensis
ACHAT bei der DOKOM21.......................................177

profitel
Mit „Plan B“ zum besseren Lernerfolg
mit Spaß für alle Beteiligten ..................................189

babelforce
Expondo stellt mit babelforce die
Kundenorientierung in den Mittelpunkt................179

Serviceware Knowlege (SABIO)
Knowledge Management........................................ 191

Calabrio
Webhelp implementiert inmitten der
COVID-19-Pandemie ein neues Contact Center...... 181
diabolocom
Digitaler Vorreiter DFV setzt auf InsurTech
und herausragenden Kundenservice.....................183
e-bot7
Wie HDI mit einem Lead Generation Chatbot
Umsatz rund um die Uhr generiert........................185
opcyc
opcycWFM – wie geplant, so gewollt......................187

Sikom Software
Medienübergreifende Arbeitssteuerung................193
SOGEDES
Wie KI die Contact Center Performance
verbessern kann......................................................195
Think Owl
Vom Küchenprofi zum Serviceprofi:
BORA integriert KI in Kundenservice....................197
Vier
Logistik und Service im Zeichen der Wildgans......199

Firmenportrait
authensis................................................................ 202

opcyc GmbH............................................................ 222

babelforce............................................................... 204

profiTel consultpartner......................................... 224

Calabrio.................................................................. 206

Serviceware SE (SABIO)........................................ 226

CCT Deutschland................................................... 208

Sikom Software...................................................... 228

Diabolocom..............................................................210

SOGEDES................................................................ 230

e-bot7.......................................................................212

Sympalog Voice Solutions...................................... 232

Enghouse Interactive..............................................214

Tele'Train Software............................................... 234

Genesys....................................................................216

ThinkOwl................................................................ 236

Kiamo.......................................................................218

VIER........................................................................ 238

Nuance Communications....................................... 220

Contact Center
Strategie

01

Raus aus der Cost-Center-Falle - Ein funktionierendes Contaktcenter erfordert eine Servicestrategie

01.	Raus aus der Cost-Center-Falle - Ein funktionierendes Contaktcenter erfordert eine Servicestrategie
Gute Servicestrategien sucht man am Markt vergeblich. Das hat mehrere Gründe. Häufig liegen zu wenig
Informationen über die zukünftige Entwicklung der Kundenkontakte vor.
Die Pandemie hat gezeigt: Gerade Banken, Versicherungen, Handelsunternehmen und Transport- wie Touristikunternehmen verfügen häufig über eine mangelhafte oder gar fehlende Servicestrategie. Die Folge
davon sind überlastete Kontaktcenter mit langen Wartezeiten, schlecht konzipierte Self-Service-Portale
und eine zunehmende Verärgerung beim Kunden. Reihenweise führen Unternehmen jedoch reine Symptombekämpfung durch. Das verschleißt die Organisation mittelfristig und führt zu einer erhöhten Mitarbeiterfluktuation.

01.1 Die drei miesesten ContactCenter Ideen
Beispiel gefällig? Im Rahmen des Service-Excellence Cockpits monitoren wir beispielsweise, wie Unternehmen Ihren Kundenservice promoten. In den letzten 18 Monaten identifizierten wir dabei in Deutschland, Österreich und in der Schweiz reihenweise Unternehmen, die Kontaktdaten des Kundenservice auf
der Website von der ersten in die dritte oder vierte Navigationsebene verschoben. Grundidee dabei ist offenbar, Kundenkontaktmöglichkeiten so zu verstecken, um zu verhindern, dass der Kunde anruft. Das ist
ein Trugschluss mit recht eindrücklichen Folgen: Es rufen genauso viele Kunden an wie vorher, nur sind
diese meist deutlich schlechter gelaunt, da sie gerade 10 Minuten damit verbracht haben, die Kundenkontaktdaten zu suchen. Die Folge sind signifikant längere Gespräche. Fazit: Diese Idee schafft es auf Anhieb
in die Top 3 der miesesten Service-Ideen.

Prof. Dr. Nils Hafner
Prof. Dr. Nils Hafner ist
internationaler Experte
für den Aufbau profitabler
Kundenbeziehungen. Er ist
Professor an der Hochschule
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spannenden, skurrilen und
lustigen Seiten abzugewinnen. Gleiches gilt für
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erschien bei Haufe sein
Amazon Nr. 1 Bestseller
«Die Kunst der Kundenbeziehung» in der zweiten
Auflage. Mit Harald Henn
veröffentlichte er zuletzt
den CEX Trendmonitor 2021
als Orientierungsinstrument im Management.
Das Service Excellence
Cockpit finden Sie hier

Andere Unternehmen steuern lediglich mit dem Service-Level und stehen daher bei einem steigenden
Kontaktvolumen lediglich vor der Wahl mehr Mitarbeitende an mehr Telefon, Mail oder Chatlinien zusetzen. Das sorgt jedoch für Konflikte, da ohne eine Kundenservicestrategie das Contactcenter in den allermeisten Fällen als reines Cost Center gesehen wird und somit dem Unternehmen nichts andere übrig
bleibt als Volumenwachstum durch Mitarbeiterwachstum zu beantworten. In den allermeisten Fällen
führt das nur dazu, dass Mitarbeitende nach wie vor bei 80% der Anfragen die gleichen 20% der Antworten geben müssen. Und das verschleißt entweder durch Burn-out oder Bore-out. Bedeutet: mit schöner
Regelmäßigkeit braucht man neue Mitarbeiter. Platz 2 der dummen Ideen.
Platz 1 und zwar unangefochten nimmt zur Zeit die wahllose Etablierung neuer Servicetouchpoints ein.
Untersuchungen der amerikanischen Technologie-Research-Beratung Gartner haben in diesem Zusammenhang ergeben, dass bei einem unkontrollierten Wachstum des Touchpoint-Angebots sich das Anfragevolumen im gleichen Mass entwickelt. Diese Erkenntnis können wir durch das Service Excellence Cockpit mit Zahlen aus dem Dach-Raum nur unterfüttern.
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Abbildung 01-1
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Abbildung 1 zeigt, wie sich die Servicevolumina der untersuchten 250 Unternehmen in den letzten 5 Jahren unter rasant zunehmender Digitalisierung entwickelt haben. Fazit: Telefon hat etwas verloren, ist aber
mit 76% aller Service-Volumina immer noch stark dominant. Email, Brief und sogar das Fax bleiben volumenmäßig konstant. Webformular, Webportal und Chat wachsen auf 1 bis 2% des Gesamtvolumens und
Videoberatung schließlich spielt nirgends eine nennenswerte Rolle und kann lediglich in der Beratung bei
hochwertigen eCommerce-Geschäften als Leuchtturm-Entwicklung angesehen werden. Diese Entwicklung
zeigt eines: Self-Service Instrumente und automatisierte Touchpoints wie Chatbots oder Service Portale einzuführen kann ohne die richtigen strategischen Rahmenbedingungen nicht gelingen, da kaum Menschen
von selbst auf den tollen Gedanken kommen: „Heute helfe ich mir mal im Netz selbst weiter“.

01.2 Lösung: Konzeption einer Servicestrategie
Es geht also in einem ersten Schritt einer Servicestrategie darum festzuhalten, was man eigentlich erreichen will. Bei den meisten der knapp 25 von uns begleiteten grossen Serviceorganisationen stand eine
reibungslose Bewältigung des Wachstums im Servicebereich, die Transformation vom Cost- zum Value
Center (welches Erträge erbringt) oder eine Positionierung als Service-Leader im Experience Wettbewerb
im Vordergrund der Betrachtungen.
In einem zweiten Schritt einer solchen Vorgehensweise muss festgehalten werden, welche Services heute erbracht werden und welche morgen (in drei Jahren) durch das Contact Center erbracht werden sollen.
Hier spielen die durch bisherige Anrufgründe und zukünftig prognostizierte Probleme identifizierte „Jobto-be-done“ des Kunden im Service ein Rolle. Es gilt also, aus der Sicht des Kunden zu verstehen, welche
Fragen und Aufgaben für das Contact-Center relevant sind. Dabei ist es wichtig, diese „Kontaktgründe“
zunächst volumenmäßig zu quantifizieren. Auch sollte man die bisherige Arbeitsweise des Kontakt-Centers mit den Werten aus dem Service-Excellence Cockpit vergleichen.
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Abbildung 01-2
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01.3 Kerntätigkeit einer Servicestrategie: Aufstellen der Value Irritant Matrix
In einem dritten Schritt erfolgt die inhaltlich-konzeptionelle Transformation vom Cost- zum Value-Center. In diesem Zusammenhang hat sich in den letzten fünf Jahren das Instrument der von Bill Price entwickelten Value-Irritant-Matrix als enorm wichtig für die Konzeption eines tragfähigen Service Katalogs
erwiesen. Die Grundidee eines erfolgreichen Kundenservice ist es dabei festzustellen, bei welchen Dialogen Kunde und Unternehmen gleichzeitig Interesse am persönlichen Kontakt haben. Nur hier kommen
wertstiftende Gespräche zustande.
Abbildung 01-3
Quelle: erweitert nach
Price/Jaffe 2006

In der Matrix wird also wird einerseits aus der Sicht der Unternehmung überlegt, ob diese an einem persönlichen Dialog mit dem Kunden unter Service-Gesichtspunkten interessiert ist, weil sie etwas über ihre
Produkte und Dienstleistungen lernen kann, sich dadurch Ideen für Einsparungen ergeben sowie, ob sich
durch den Kontakt eine Chance ergibt, weitere Produkte oder Leistungen zu verkaufen oder eben nicht.
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Andererseits wird systematisch die Perspektive des Kunden auf den Servicekontakt eingenommen. Ist
der Kunde wirklich an einem persönlichen Kontakt interessiert, weil er Antworten auf seine Fragen oder
einen Rat bekommt und im Idealfall Geld sparen kann, oder sieht er gar keine Notwendigkeit, mit einem
Unternehmen in Kontakt zu treten und empfindet den Kontakt als ärgerlich?
Besteht eine Interessendivergenz (hat also der Kunde ein hohes Interesse, eine Problemlösung zu erhalten
und das Unternehmen schätzt diesen Kontakt vor allem als zusätzliche Kosten ein), sollte der Kontakt
durch Self Services automatisiert werden. Das ist vor allem da spannend, wo Kunden immer wieder die
gleichen Fragen stellen. In diesem Zusammenhang geht es häufig um das Verständnis der Funktionsweise
von Produkten und Dienstleistungen. Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat so beispielsweise zu den häufigsten Service-Vorfällen im Bereich des E-Banking unterhaltsame Erklärvideos produziert, die für den
Kunden einen hohen Mehrwert darstellen. Ein anderer, in den letzten Monaten vieldiskutierter Ansatz,
ist der Einsatz von Voice- oder Chatbots, wie ihn beispielsweise Swisscard AECS einsetzt, um einzelne
Business Prozesse vollständig zu automatisieren.
Die Value-Irritant Matrix unterstützt jedoch auch im umgekehrten Fall, in dem das Unternehmen darauf
angewiesen ist, dass der Kunde einen Kontakt mit dem Unternehmen hat und beispielsweise im Hinblick
auf Compliance-Vorgaben bestimmte Informationen preisgibt oder bestätigt. Derartige Kontakte empfinden Kunden häufig als lästig. Hier gilt es, die Kontakte, wie beispielsweise einen Check-In oder Teilkontakte eines Prozesses wie eine notwendige Identifikation des Kunden, möglichst zu vereinfachen. Die
vielfältigen Ansätze in mehreren Branchen zum Online-Self-Onboarding zeigen den Erfolg solcher Ansätze. Gerade das internationale Wachstum von Finanzunternehmen wie Revolut oder N26 zeigt auf, wie
erfolgreich Unternehmen sein können, die gleichzeitig auf «Einfachheit» und «Automatisierung» setzen.
Doch wie kann ein Unternehmen nun konkret dieses Analyseinstrument einsetzen? Im zweiten Schritt der
Servicestrategie haben wir ja die „Job-to-be-done“ aus den operativen Contact Center Systemen ausgelesen.
Damit ist auch klar, welche Kundenanliegen welche Kontaktvolumina verursachen. Doch gerade die Zuordnung zu den Quadranten ist firmenspezifisch. Beispiel gefällig? Während etwa eine Telekommunikationsfirma eine Adressänderung durch den Kunden als einen primär kostengenerierenden Vorgang einschätzt, wird
ein Versicherer seine Verkaufschancen sehen, da er ja dem Kunden eine Haushalts- oder Wertsachenversicherung verkaufen kann. Wichtig ist daher, die Kosten- und Umsatztreiber des Unternehmens in der Tiefe zu
verstehen. Gleichzeitig gilt es jedoch, auch die Sicht des Kunden und seine Einschätzung zur „Werthaltigkeit“
der einzelnen Dialoge des Unternehmens realistisch einschätzen zu können.
Nur da, wo Kunden und Unternehmen gleichzeitig ein Interesse an einem persönlichen Dialog haben, entsteht Wertschöpfung für das Unternehmen in Form von Wissen, eingesparten Kosten und Cross- oder
UpSelling. Doch zusätzlich ergeben sich viele Fragen:
• Wie können Dialoge genau nutzenstiftender gestaltet werden? Wie sieht die verbesserte Customer
Experience aus?
• Was passiert, wenn viele Anliegen deutlich weniger Manpower erfordern? Wo erfordern die verbleibenden Dialoge genau ein verändertes Skillprofil und damit Ausbildung?
Im Service-Excellence Cockpit zeigen wir die Veränderung von Skill- und Einkommensprofilen der Mitarbeitenden auf.
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01.4 Servicekataloge quantifizieren und Zielbild erstellen
Nun geht es darum, in einem vierten Schritt, den zukünftigen Servicekatalog auch zu quantifizieren.
Mittels einfacher Erlang-Berechnung wird evaluiert, wie sich der zukünftige Mitarbeiter- und Linienbedarf entwickelt und welche Effekte das Vermeiden von Dialogen bei wiederkehrenden Beschwerden und
Fragen, das Vereinfachen vor allem administrativ-rechtlicher Dialoge, das Automatisieren von Standardvorfällen und das Ausschöpfen werthaltiger Gespräche auf dem Weg zum Value Center mit sich bringen.
Dabei ist davon auszugehen, dass die ersten drei Kategorien dieser Kontaktsteuerung das Kontaktvolumen verringern, die letzte hingegen mehr Ressourcen benötigt.
Ausgehend davon sollte in einem fünften Schritt das neue Zielbild im Hinblick auf das angestrebte
Kundenerlebnis, den Servicekatalog, die verwendeten Touchpoints (weniger ist mehr), die wichtigsten
Kennzahlen, fundamentale Service Level Agreements und den zukünftig angestrebten Personalbedarf
und -entwicklungsstand beschrieben werden. In Bezug auf die Kennzahlen können wir heute nach sechs
Jahren des Betriebs des Service-Excellence-Cockpits klar nachweisen, dass Unternehmen, die nach Kennzahlen führen, die ein systematisches Lernen im Unternehmen begünstigen (wie dem NPS, dem Customer
Effort Score, der FCR oder der Self-Service-Quote) wesentlich besser performen, als Unternehmen, die sich
mit dem Service-Level in rein operative Symptombekämpfung üben und damit einem immerwährenden
Hamsterrad aussetzen.
Um das zu illustrieren, möchten wir die wichtigsten 9 Kennzahlen im Contact Center noch einmal vorstellen, zu denen uns im Service-Excellence Cockpit konkrete Vergleichswerte der vergangenen fünf Jahre
vorliegen, und damit auch konkrete Vorschläge für eine konkrete Zusammenstellung in einem unternehmensweiten ContactCenter-Cockpit machen.
Abbildung 01-4
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01.5	Vier Kennzahlen, die heute schon gemessen werden und ihr Wert für ein ideales
Management-Cockpit für das Contact Center:
Service Level:
Der Service Level ist die Kennzahl, deren Wert für die Steuerung am meisten überschätzt wird. Der Servicelevel ist ein Ziel-Wert für die Errechnung und Planung der Anzahl Mitarbeiter (FTE) und der benötigte
Anzahl Telefonlinien nach den Erlang-Formel der Schichtplanung. Es handelt sich also um einen willkürlich festgelegten Zielwert, um die Erreichbarkeit des Unternehmens zu planen. Je nach Servicevolumen
wird dieser Zielwert erreicht oder nicht. Der Service Level ist keine Steuerungsgrösse und dazu sicher
nicht strategisch, da er willkürlich (mit mehr Personal bzw.Geld) verändert werden kann.
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang die Anwendung von Service Leveln zu überdenken und dafür
relevantere Kennzahlen aus dem Service-Excellence-Cockpit zu definieren, wie beispielsweise die generelle Erreichbarkeit und eventuell die «Lost Calls/Chats» zu messen und damit zu verstehen, wie lange
ein Kunde bereit ist zu warten. In diesem Zusammenhang kann man dem Kunden beispielsweise einen
Rückruf zu einem Zeitpunkt seiner Wahl anbieten.
Erstlösungsquote (First Contact Resolution Rate, FCR):
Die First Contact Resolution Rate (FCR) oder Erstlösungsquote eines Anliegens hat einen direkten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und ist daher eine ausgesprochen wichtige Kennzahl. Die meisten Mitglieder des Senior-Managements haben dies auch mittlerweile verstanden und integrieren dieser Kennzahl immer häufiger in den Zielen der Customer Service Organisation. Was dabei leider vergessen geht, ist
die Tatsache, dass es nicht einen generellen Wert für die First Contact Resolution gibt. Die Berechnung ist
dabei abhängig von den Leistungen und der Anzahl und Art der abgewickelten Geschäftsfälle des Service
Centers. Es gibt also verschiedene First Contact Resolution Werte. Zeit zu klären wie die FCR definiert und
berechnet werden kann.
Die First Contact Resolution Rate (FCR) gilt als objektive Prozess-Kennzahl, weil sie der Lösung eines
Kundenanliegens entspricht. Regressionsanalysen belegen mittlerweile die Wirkungen einzelner Massnahmen zur Verbesserung der Servicequalität. Diese Wirkungsanalysen zeigen deutlich auf: die FCR beeinflussen sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Kundenzufriedenheit positiv. Dieser Zusammenhang lässt sich mathematisch aus den Daten des Service Excellence Cockpits berechnen. Seit fünf
Jahren wertet Crystal Benchmark Angaben von Service Centern zu ihren KPIs aus. Inzwischen nehmen
mehr als 225 Unternehmen in Europa an diesem Benchmarking teil.
Die FCR definieren wir im Service-Excellence-Cockpit im Regelfall zunächst aus Kundensicht. Der Kunde
erwartet das Entgegennehmen und Lösen eines Anliegens beim ersten Kundenkontakt. Messbar wird es
also, wenn der Kunde zum gleichen Anliegen nicht nochmals Kontakt aufnimmt. Internes Nachfragen oder
Weiterleiten eines Anliegens wirken sich dieser Definition zufolge neutral auf die Berechnung der FCR aus.
Die Beantwortung des Kundenanliegens kann demzufolge auch durch einen anderen Kanal erfolgen.
In der Praxis wird die FCR jedoch oft aus interner Sicht und nur bei telefonischen Kontakten gemessen.
Häufig arbeiten Unternehmen mit folgender Definition:
Anzahl eingehende Anrufe minus die Anzahl weitergeleitete geteilt durch die Anzahl eingehende Anrufe.
Diese Definition zeigt auf wie oft die Mitarbeitenden einen Anruf weiterleiten und geht davon aus, dass die
nicht weitergeleitete Anrufe gelöst worden sein müssen. Mit dieser Definition kann tatsächlich in gewissen
Fällen die interne FCR gemessen werden, die Kundensicht aber nicht. Es gibt aber genügend Fälle, bei denen
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die interne Sicht der FCR auch ein sinnvolleres Kriterium ist als die Kundensicht. Deshalb ist es wichtig bevor Sie sich mit FCR befassen zu definieren, was die Aufgaben und Ziele des Kundenservice sind.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir den jeweiligen Erledigungsgrad pro Service zu definieren. Im
Anschluss gilt es, das genaue Messverfahren für die FCR festzulegen und Zielwerte zu definieren.
Mitarbeiterzufriedenheit:
Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit ist seit den umfangreichen Untersuchungen zur Service-Profit-Chain vor etwa 25 Jahren gut dokumentiert. Auch aus den Befragungen des Service-Excellence-Cockpits lässt sich dieser Zusammenhang gut quantifizieren. So können wir
den sogar den Zusammenhang zwischen Erstlösungsquote, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit auf Basis der Datenpunkte aus 225 Unternehmen in den letzten fünf Jahren darstellen:
Abbildung 01-5

So führt eine 7% höhere Erstlösungsquote zu einer 15% höheren Mitarbeiterzufriedenheit, da Kunden nicht
mehrfach wegen desselben Problems anrufen, weniger genervt sind und die Gespräche reibungsloser und
schneller ablaufen. Diese Mitarbeiterzufriedenheit führt auch zu 4,2% höherer Kundenzufriedenheit, da die
Mitarbeiter neben der schnellen Problemlösung auch freundlich sind und willens, sich schnell in die Problemstellung des Kunden einzudenken. Kompetent und sympathisch halt.
Problematisch an der Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ist dabei, dass die von uns befragten Unternehmen, meist die Messung nicht regelmässig und in sinnvollen Intervallen durchführen. Das ist jedoch unumgänglich, um Optimierungspotentiale zu finden und die MA ständig zu fördern und motivieren. Gerade im
Kundenservice kommt es hier zu Burn-out oder Bore-Out Syndromen, die zu einer erhöhten Fluktuation
führen, mit der Wissensverlust, Reduktion der Erstlösungsquote und damit eine verringerte Kundenzufriedenheit einher gehen.
Unsere Empfehlung ist: Verstehen Sie wie exzellente Unternehmen die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit methodisch und hinsichtlich der Frequenz durchführen.
Kundenzufriedenheit:
In der Praxis hat sich die Messung der Kundenzufriedenheit oder des Net Promotor Score (NPS) in den
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letzten Jahren zu einem weltweiten Standard entwickelt. Vorstände und Geschäftsleitungen haben den
Wert solcher Kennzahlen inzwischen verstanden und fordern deren Messung und Steuerung. Aber sind
diese Kennzahl wirklich der Wahrheit letzter Schluss und eignet Sie sich dementsprechend für die Messung der Kundenorientierung im Kundeservice?
Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass der NPS einfach zu verstehen und einfach zu erheben
ist. Also vorstandstauglich, wie unsere Beratungskollegen sagen würden. Und das macht ihn vor allem
erfolgreich: Organisationen wie beispielsweise die Allianz Versicherung oder Sunrise steuern inzwischen
ihr gesamtes Geschäftsmodell nach diesem Score. Dahinter steht die Frage: "Würden Sie uns weiterempfehlen?" Der Kunde antwortet auf einer 11er Skala von "0" bis "10". Die Gruppe derjenigen, welche "9" oder
"10" geantwortet haben, nennt man (vollkommen willkürlich) die "Promotoren". Diese empfehlen das Unternehmen häufig weiter und sind vor allem langfristig emotional gebunden. Von dieser Gruppe zieht
man die Gruppe der sogenannten (ebenso willkürlich definierten) "Detraktoren" ab. Diese haben die Frage
mit "0" bis "6" beantwortet. Die Gruppe der "Neutralen" mit der Bewertung "7" und "8" lässt man bei der
Betrachtung aussen vor. Sie ist momentan zufrieden aber nicht speziell emotional verbunden. Der NPS ist
also eine Kennzahl, die sich zwischen -100 (100% der befragten Kunden sind Detraktoren) und +100 (100%
der befragten Kunden sind Promotoren) bewegt. Die Anzahl der Promotoren ist also eine Art "gemeinsame Währung" für die Qualität der Kundenbeziehung. So weit, so gut.
Jedoch zeigen sich bei dieser Art der Messung vor allem langfristige Einschätzungen der gesamten Kundenbeziehungen. Auch ist nicht gesagt, dass der befragte Kunde überhaupt in letzter Zeit Kontakt mit
einem Touchpoint hatte.
Über den NPS hinaus existiert mit der Messung der Kundenzufriedenheit ein zweiter Erfolgsindikator,
der (zumindest wissenschaftlich) weit besser erforscht ist. Ebenso gibt es mit dem Customer Effort Score
eine Kennzahl, die den gefühlten Aufwand des Kunden misst, den er benötigt um sein Anliegen zu erledigen bzw. durch das Unternehmen erledigt zu bekommen. Und gerade das ist ja im Kundenservice wichtig,
wie uns auch das Service-Excellence Cockpit zeigt. Akademische Publikationen und die Diskussion mit
Praktikern zeigen, dass es sinnvoll ist, für die optimale Beeinflussung der Kundenerfahrung mit einem
Unternehmen eine Kombination dieser Kennzahlen zu wählen.
Für die Führung mittels solcher Kennzahlen ist natürlich Transparenz angebracht. Ebenso haben Gesellschaften inzwischen weltweit bonusrelevante Gehaltsteile an bestimmte Kundenorientierungs- vor allem NPS-Ziele angepasst. Das motiviert natürlich zu Spitzenleistungen.
Wichtig ist, gerade bei recht generalistischen Bewertungen der Kundenbeziehung das "Warum". Wie ist
die Bewertung zustande gekommen? Liegt es am Agenten? Gab es keine oder nur eine für den Kunden
unbefriedigende Lösung? Oder was genau hat den Kunden jetzt genau begeistert. Daher sollten gerade die
NPS Gruppen der "Detraktoren" und der "Promotoren" zu den Ursachen der Bewertung befragt werden.
Nur so kann die Organisation aber auch der einzelne Mitarbeiter lernen, was genau Kunden im Kontakt
mit dem Unternehmen begeistert. Gerade die Verknüpfung zwischen der Auswahl des Kennzahlen-Sets
und der Lernschleifen im Unternehmen hat sich in der Praxis als zielführend erwiesen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, Befragungen nicht allzu häufig durchzuführen. Zuviele Befragungen von zuvielen Unternehmen nerven Kunden zusehends. In den letzten Jahren haben wir über
das Service Excellence Cockpit herausgefunden, welche neuen technischen Möglichkeiten wie bspw. die
Sprachanalyse herausfinden könne, wie ein Kunde tatsächlich eine Interaktion mit dem Unternehmen bewertet. Gerade bei der operativen Messung können solche technische Möglichkeiten der impliziten Zufriedenheitsmessung wie eine Gefühlsanalyse helfen, die gefühlte «Befragungslast» des Kunden zu senken.
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Wir empfehlen im Service-Excellence Cockpit zu vergleichen, welche Unternehmen Kundenzufriedenheit
mit welchen technischen oder methodischen Ansätzen messen und daraus die Rückschlüsse für das eigene Vorgehen zu ziehen.

01.6	Fünf Kennzahlen, mit denen ein Contact Center Cockpit noch wesentlich
verbessert werden kann
Kontakte pro Kunde:
Die Kennzahl «Kontakt pro Kunde» erweist sich als wichtige strategische Information. Gerade für die
Ausstattung des Kundenservice in Wachstumssituationen ist die Kommunikation dieser Information in
den Vorstand, die Geschäftsleitung wichtig, denn wenn der Kundenstamm wächst, werden im Service
mehr Ressourcen gebraucht, wenn diese Zahl auch im Wachstum gleich bleibt. Hier kommen strategische
Überlegungen bezüglich eines erweiterten Self-Service-Angebots ins Spiel. Werden vermehrt Self-Services genutzt, sollten die (menschlichen) Kontakte pro Kunde sinken. Im nach wie vor mitarbeiterintensiven Servicegeschäft ist das zwar eine Binsenweisheit, wird aber nach den Informationen, die wir im
Service-Excellence-Cockpit erhoben haben zu wenig beachtet. Im Gegenteil dazu verursachen beim Kunden schlecht implementierte Self-Services mehr Kunde-zu-Mitarbeiter-Interaktionen. Diesen Sachverhalt
können wir bei einzelnen Unternehmen nachweisen und gezielte Verbesserungsvorschläge für Design
und Kommunikation von Self-Services machen.
Man kann also verstehe, dass der KPI «Kontakte pro Kunde» strategisch eine Basiszahl für die Berechnung von Servicekosten und -budgets darstellt und daher immer gemessen und bei der Planung der Servicekapazitäten aufgezeigt werden sollte. Dabei muss festgehalten werden, dass es nicht darauf gehen
kann, keine Kundeninteraktionen im Service mehr zu haben, da dadurch in der Regel auch Cross- und
UpSelling-Potential verloren geht. Um nun abschätzen zu könne, was ein marktüblicher Wert für diese
Kennzahl ist, bietet das Service-Excellence Cockpit Auskunft.
Self-Service Rate:
Die Kennzahl des Self Service Grades ergibt sich wie beschrieben aus der Value Irritant Matrix. Das Service-Excellence-Cockpit enthält den Self-Service-Grad von 225 Unternehmen und konsolidiert diese zu
acht Branchen.
Anteil wertschöpfender Kontakte:
Auch diese Kennzahl ergibt sich aus der Value Irritant Matrix. Nur da, wo Kunden und Unternehmen
gleichzeitig ein Interesse an einem persönlichen Dialog haben, entsteht Wertschöpfung für das Unternehmen in Form von Wissen, eingesparten Kosten und Cross- oder UpSelling. Der Anteil dieser Gespräche
sollte zwingend transparent gemacht werden, um der Geschäftsleitung aufzuzeigen, welchen Wertbeitrag das Kundenservicecenter für die Unternehmung bringt.
Beschwerden pro Kunde:
Beschwerden sind eigentlich etwas Positives, da das Unternehmen etwas daraus lernen kann. Dabei ist
die Menge von Beschwerden nicht relevant, aber das Verhältnis zur Anzahl der Kunden ist wichtig für die
Steuerung. Denn: entstehen Beschwerden mehrfach, handelt es sich meist um Fehler des Unternehmens,
die nicht behoben wurden. Es sind also streng genommen Kontakte, die weder das Unternehmen, noch der
Kunde wirklich will. Wichtig ist also nicht den gleichen Fehler zweimal zu machen. Es geht darum solche
Kontakte zu eliminieren. Und das ist die Basis für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Auch
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dieser Fall ist also über den Einsatz einer Value-Irritant-Matrix abgedeckt. Wichtig ist aber im Anschluss
zu verstehen, welche prozessualen Veränderungen notwendig sind, um Dialoge, die sich aus Beschwerden
ergeben, zu eliminieren. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage wie Closed Loop Prozesse
tatsächlich geschaffen werden können.
Servicekosten pro Kunde:
Diese Zahl muss den Top-Entscheidern in Geschäftsführung und Vorstand vorliegen, damit der CFO diese
mit Marketingkosten, Verkaufskosten und Produktionskosten vergleichen kann. Ohne diese Information,
können keine sinnvoll übergreifenden Entscheidungen zugunsten des Kundenservice getroffen werden.
Mit dieser Zahl sollte ein Kundenservice-Leiter jederzeit einen Platz auf der Traktandenliste der GLSitzung bekommen.
Darüber hinaus hat sich seit einigen Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich "schlechte" Customer Experience nicht rechnet. Gerade im Kundenservice sind Kunden viel beharrlicher, wenn es darum geht,
von einem Unternehmen eine verlässliche richtige Lösung zu bekommen als man denkt. So nehmen sie oft
Wartezeiten in Kauf oder kontaktieren die Firma wegen desselben Problems mehrfach über verschiedene
Anlaufstellen wie die Filiale, die Website oder das Contact Center. Um diese "unnötigen" Kosten zu senken,
benötigt das Unternehmen jedoch Steuerungssysteme, die auf die schnelle Lösung im ersten Anlauf (First
Contact Resolution Rate) zu vertretbaren Gesamt-Kosten (Cost to Serve) abzielen. Auf der Basis dieser Informationen kann mit einer Value-Irritant Matrix beispielsweise über eine sinnvolle Automation oder eine
Kompetenzentwicklung bei einem persönlich bedienenden Mitarbeiter entschieden werden.

01.7	Zusammenführung der Informationen zu einem Kunden-Cockpit und Ergänzung
der einzelnen Werte mit Benchmarks aus dem Service-Excellence Cockpit
Überhaupt wird das Thema der Integration von Kostenbetrachtungen in das Kunden- und Service-Excellence-Management noch viel zu wenig methodisch unterstützt. Hier sind die Arbeiten des Professors an
der Cranfield University, Stan Maklan hervorzuheben. Er hat untersucht, wie die Royal Bank of Scotland
(RBS) unter grossem Kostendruck, ihre Customer Journey analysiert hat. Dabei zerlegt die RBS die Journey in die einzelnen Kundenentscheidungsschritte, identifiziert die Services, die RBS in diesem Schritt
anbietet, analysiert die Relevanz dieser Services aus der Perspektive des Kunden, die für RBS entstehenden Kosten und die durch den Kunden wahrgenommene Qualität dieser Services anhand NPS, Kundenzufriedenheit und Customer Effort Score. Das Zusammenbringen dieser drei Perspektiven (Schritte aus
Kundenperspektive, Services und Kosten aus Unternehmensperspektive und Qualität wiederum aus
Kundenperspektive) lässt RBS beurteilen, wo die grössten Hebel in der Verbesserung des Kundenerlebnisses sind. Die Auswahl der richtigen KPIs trägt also dazu bei, Ansatzpunkte zu finden, wo man mit einer
Verbesserung des Kundenerlebnisses beginnen sollte und hilft durch diese Priorisierung, Komplexität zu
bewältigen und Fokus herzustellen.
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01.8 Und wie lange dauert die Umsetzung des Zielbilds?
Um dieses Zielbild in annehmbarer Zeit erreichen zu können (wir gehen aufgrund der Erfahrungen von
zwei bis drei Jahren aus), muss ein Unternehmen grundsätzliche Entscheidungen treffen, um die zu Beginn skizzierten dummen Ideen 1 bis 3 zu vermeiden. So ist ein Self-Service Portal beispielsweise nur dann
wirklich wirksam, wenn man auf die Kommunikation einer Telefonnummer oder email-Adresse konsequent
verzichtet. Menschen wählen nämlich immer den Weg, den sie schon mal gegangen sind. (Und niemand
wacht morgens auf und ...). Amazon macht seit Jahren vor, wie man mit genau diesem Vorgehen sehr erfolgreich sein kann. Dabei soll die Möglichkeit eines Telefonats ja nicht wegfallen, denn geplante Rückrufe
sind jeweils bis zu 30% günstiger als die Infrastruktur für große Anrufvolumina vorzuhalten. Die wichtigste
Entscheidung betrifft aber die Daten der Kundschaft. Ein wie auch immer gearteter Service an anonyme
Kunden ist nicht möglich. Gescheiterweise wird eine Identifikation des Kunden also grundsätzlich vor einem Self-Service oder persönlichen Kontakt vorgenommen. All diese Entscheidungen bedingen eine Abkehr
von bisher liebgewonnenen Gewohnheiten und sorgen für Diskussionen im Unternehmen. Hier ist ruhige,
konsequente Führung gefragt.
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Contact Center waren seit jeher keine statischen Gebilde. Organisatorisch, technologisch , prozessual immer wieder Änderungen unterworfen. Mal punktuell, mal langsam, aber nie gab es einen längeren, festgefrorenen Zustand
Contact Center sind ein Spiegelbild von Kundenanforderungen und Erwartungen auf der einen Seite und
natürlich auch das Ergebnis von geänderten Marketing- Vertriebs und Service-Strategie der Unternehmen auf der anderen Seite. Und sie sind immer im Spannungsfeld von Kosteneffizienz und Kundenorientierung zu sehen.
Eine wichtige Klarstellung vorneweg. Ich vertrete nicht die Ansicht, dass Contact Center eine eigene,
eigenständige Strategie haben. Oder haben sollten. Contact Center sind Erfüllungsgehilfe einer übergeordneten Strategie. Das ist nicht abwertend zu verstehen. Ganz im Gegenteil: Contact Center helfen und
unterstützen Marketing-, Vertriebs- und Serviceziele zu erreichen. Hierfür sind sie eminent wichtig und
oft unersetzbar; sie sind aber kein Selbstzweck.
Die Corona Pandemie hat sich ohnehin abzeichnende Entwicklungen beschleunigt und offen zu Tage treten lassen. Dabei sollen hier nur die relevanten Themen mit einem direkten Bezug zur Unternehmensstrategie behandelt werden.

02.1	Die 5 wesentlichen Entwicklungen in den Unternehmens-Strategien
mit Einfluß auf die Contact Center:
1. Virtuelle Organisationsformen
2. Customer Experience als erfolgskritischer Wettbewerbsfaktor
3. Digitalisierung und Automatisierung
4. Neue Betreibermodelle für Software: Cloud/Contact Center as a Service
5. Multiexperience

02.2 Virtuelle Organisationsformen:
Contact Center sind nicht länger an einem zentralen Standort angesiedelt. „Work from home“ gilt auch für
Agenten. Viele Unternehmen ändern die bisherigen Konzepte für ihre Arbeitsformen: Mehr Flexibilität
und Wahlmöglichkeit für Mitarbeiter, Mischformen aus Arbeit vor Ort im Büro und Arbeiten von zuhause oder unterwegs. Diese generelle Entwicklung macht nicht vor den Contact Centern halt. Und die an
mehreren Orte verteilte Organisation benötigt neue Formen der Zusammenarbeit, neue Workflows, neue
Kompetenz-Spielregeln und demzufolge neue Systeme die Zusammenarbeit ortsübergreifend zu organisieren. Microsoft Teams, Slack sind zwei Vertreter dieser neuen Generation von Software Systemen, um
die neuen Organisationformen zu unterstützen. Konsequenz für die Contact Center: Sie müssen sich an
Microsoft Teams und Co andocken und integrieren lassen, um Geschäftsvorfälle, Kundenanliegen im Zusammenspiel mit Mitarbeitern aus den Fachabteilungen und dem Back Office in diesen neuen Strukturen
weiterzuleiten und schnell und effizient bearbeiten zu können.
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D.h.: Die klassischen ACD/Omnichannel Systeme müssen mit Microsoft Teams nahtlos ineinandergreifen.
Hersteller wie Genesys, Enghouse, AVAYA und viele andere bieten deshalb Integrationsmöglichkeiten mit
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Microsoft Teams. Systeme wie Anywhere365 haben sich auf Microsoft Teams spezialisiert und spezielle
Contact Center Systeme für diese Plattform entwickelt.
Die Einsatzplanung, Führung und Coaching der Mitarbeiter muss in aller Konsequenz ebenfalls neu aufgestellt werden. Einige vertiefende Beiträge mit dieser neuen Herausforderung wie z.B. Führung und Coaching aus der Distanz finden Sie hier im ebook dazu.
Contact Center müssen die neue Unternehmens-Strategie, die auf Agilität und Resilienz
ausgerichtet ist, durch eine angepasste Organisationsstrukur unterstützen. Dazu sind
Änderungen der Regeln der Zusammenarbeit, der Kompetenzen, Fähigkeiten notwendig. Die
Zusammenarbeit zwischen Contact Center und Mitarbeiter in den Fachbereichen bedingt auch
eine angepasste IT-Architektur.

02.3 Customer Experience
Customer Experience ist ein tückischer Begriff. Viele unterschiedliche Definitionen und noch mehr Interpretationen lassen Manager und Entscheider oft ratlos zurück.
Customer Experience bedeutet sowohl Erfahrung als auch Erlebnis.
Im Kern geht es bei Customer Experience um die Gestaltung von Kundenerlebnissen entlang der unterschiedlichen Kontaktpunkte, die ein Kunde mit einem Unternehmen hat. Aus Sicht der Kunden. Also von
außen nach innen. Bis zu diesem Punkt ist Customer Experience eigentlich ganz einfach. Aber wozu solch
ein Aufwand um das Thema Customer Experience? Ganz einfach: Mit dem Produkt und der Dienstleistung an sich, wird es sehr schwierig, sich vom Mitbewerb abzuheben. Und für Kunden fließt das Kauf- und
Serviceerlebnis, seine Customer Experience, in seine Bewertung für das Unternehmen mit ein. Er ist bereit für ein entsprechendes Erlebnis mehr zu bezahlen. Nicht missverstehen bitte.
Es geht nicht darum, den Kunden den Einkauf wie einen Abenteuerspielplatz zu gestalten oder eine
Kreuzfahrt im Kundenservice zu veranstalten.
Eine aus Kundensicht gute Customer Experience kann schlicht und einfach darin bestehen, dem Kunden
nicht die Zeit zu stehlen und den Einkaufsprozess so einfach und zeitsparend wie möglich zu gestalten.
Das Kunden solch eine konsequente Ausrichtung auf einen speziellen Faktor im Erlebnis honorieren, zeigt
ALDI. Produkte werden nicht ständig umgeräumt, der Barcode auf den Produkten ist so angebracht, dass
der Scanner ihn im ersten Anlauf erkennt, das Personal ist schnell an der Kasse, dass mancher Kunde
Mühe hat, die eingescannten Waren schnell genug in den Einkaufswagen zu packen.
Das Erlebnis macht den Unterschied: Customer Experience als Schlüssel zum Erfolg von morgen
Customer Experience: Verstehen, nutzen, anwenden bedeutet also auch, dass man eine übergeordnete
Strategie benötigt, aus der man seine Ziele für die Gestaltung der Kundenerlebnisse ableiten muss. Es
gibt nicht die Customer Experience. Und Customer Experience Management ist auch keine Disziplin im
luftleeren Raum oder im Marketing. Customer Experience hat seinen Teil dazu beizutragen, dass die gewählte Unternehmens-, Marken- und CRM Strategie bestmöglich unterstützt wird. Die Umsetzung einer
exzellenten Customer Experience Strategie hat zwar den Blick von außen nach innen, gleichzeitig kann
sie nie isoliert von der übergeordneten Unternehmensstrategie umgesetzt werden.
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Wesentliche Erfolgsfaktoren für das Customer Experience Management: ein konsequenter End-to-endAnsatz und eine agile, cross-funktionale Umsetzung. Die Orchestrierung von Kundenreisen über alle
Touchpoints und Kanäle hinweg ist nur mit entsprechender Prozessgestaltung und den dazu notwendigen Technologien möglich und umsetzbar. Viele Kundenreisen beginnen und enden im Contact Center.
D.h.: Contact Center müssen wissen aus welchem Kontext heraus der Kunde agiert, was seine Absicht ist.
Contact Center entwickeln sich sozusagen zu einem Reisebegleiter für den Kunden mit dem Ziel dessen
Anliegen schnell, individuell und personalisiert zu lösen.

Contact Center sind ein Schlüsselfaktor für exzellente Kundenerlebnisse. Viele Fäden laufen
hier zusammen. Die übergreifende Sicht auf die Kundenreise als Gesamtes ist ebenso wichtig
wie die technologische Basis um den Kunden individuell, fallabschliessend zu beraten und
zu betreuen. Insbesondere die Integration unterschiedlicher Systeme in einer intuitiven
Oberfläche für den Mitarbeiter (Unified Desktop) ist eine Grundvoraussetzung.

Abbildung 02-1

02.4 Digitalisierung und Automatisierung
Contact Center waren schon immer ein Hort für Effizienzsteigerungen aller Art. Oft, weil Contact Center
als Kostenstelle betrachtet werden und nicht als Kundenbeziehungs-Center. Zwei wesentliche Entwicklungen sorgen hier für Dynamik. Automatisierung durch Chatbots/Voicebots und RPA – Robotic Process
Automation – . Beide versprechen erhebliche Kosteneinsparpotentiale – besonders bei den Personalkosten – da sie Geschäftsvorfälle einfacher Art in Teilen, aber auch komplett, automatisieren. Allzu oft sind
Contact Center Agenten mit einfachen Aufgaben wie Änderung der Adresse, Status-Quo Abfragen, Kontoänderungen betraut. Hier versprechen Chatbots, Voicebots Abhilfe. Während die erste Generation dieser Technologien ihre Versprechen kaum halten konnte, ist die 2. Und 3. Generation sehr viel besser darin,
Kundenanliegen zu erkennen und zu bearbeiten. Wenig komplexe und einfach strukturierte Vorgänge
wie o.a. beschrieben, lassen sich heute problemlos auf Chatbots übertragen. Zeitfresser in der Erfassung
von Daten in immer der gleichen Reihenfolge, Plausibilitätsprüfungen etc lassen sich von RPA Systemen
durchführen. Die erhofften Kosteneinsparungen sind realistisch und erzielbar. Die Konsequenz: Frei24
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bleibende Mitarbeiterkapazität kann für die Beziehungspflege oder den Ausbau der Kundenbeziehung
genutzt werden. Ob dies geschieht, hängt von der übergeordneten Strategie ab. Als Konsequenz ergeben
sich hieraus neue Anforderungen an die Kompetenz, Training und das Coaching der Mitarbeiter. Es werden dann sehr viel mehr unstrukturierte Dialoge geführt, die mehr Einfühlsvermögen, Flexibilität als bei
den Routineabfragen zum Lieferstatus erfordern. Die Vorgänge, die der Chatbot nicht fallabschliessend
bearbeiten kann, weil er z.B. die Frage nicht oder nicht richtig erkennt, werden an Mitarbeiter weitergeleitet. Ebenfalls eine neue Rolle für Mitarbeiter. Sie werden zum Co-Worker und Supervisor des Chat- oder
Voicebots. Der Druck weiter zu automatisieren wird nicht geringer; eher das Gegenteil tritt ein. Und je
besser die Systeme in den Dialogen werden, je höher die Akzeptanz der Kunden ist, Chatbots zu nutzen,
desto mehr stellt sich die Frage wie man sich zukünftig im Contact Center personell aufstellt. Abbau oder
Nutzung freiwerdender Kapazitäten für wertschöpfende Dialoge?
Abbildung 02-2

Conversational AI – der Überbegriff für dialogorientierte und zeitgemäße Chatbots, Voicebots
– erobert immer größere Teile der Kundendialoge. Die Rolle der Contact Center Mitarbeiter
wird neu definiert werden müssen. Welche Aufgaben übernehmen die Systeme, welche der
Mitarbeiter? Wo überwacht und „coacht“ der Mitarbeiter die Systeme, wo wird er gänzlich
überflüssig? Gleichzeitig sind die neuen digitalen Helfer in die bestehende, ohnehin schon
komplexe Systemlandschaft zu integrieren.
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02.5 Neue Betreibermodelle: Cloud/Contact Center as a Service
Auch wenn es in einigen Unternehmen noch knirscht und der Sprung von on premise in die Cloud nicht
stattfindet; der Trend ist unumkehrbar und an Cloud Lösungen geht kein Weg vorbei. Contact Center as
a Service, Software as a Service werden zum neuen Standard. Alle Unternehmen müssen – sofern nicht
bereits geschehen – Ihre IT neu ausrichten. Das gilt für nahezu alle Anwendungen. Es gibt nur noch sehr
wenige Anbieter, die Ihre Systeme für den Betrieb als on premise Lösung weiterentwickeln. Da Contact
Center Systeme eng verflochten sind mit CRM, Service, Buchhaltung, Personal für Workforce Management, Wissensmanagement Systemen, etc können sie nicht isoliert betrachtet werden. Die Komplexität
der Systemlandschaft ist heute bereits groß genug. Wenn das Unternehmen in die Cloud geht, geht das
Contact Center mit.
Abbildung 02-3

Ein weiterer Trend kommt hinzu: Es muss in Zukunft ein wenig schneller gehen – gelinde gesagt – neue
Anwendungen im Contact Center produktiv umzusetzen. Die klassische Methode mit Programmieren,
Testen, Prototyp, dauert angesichts der extrem knappen IT Ressource in den Unternehmen viel zu lange.
Neue Konzepte im Customer Service, aus Marketing oder Vertrieb erfordern fast immer die Beteiligung
des Contact Centers. Selbst bei massivem Einsatz von Automatisierungstechnologien kommt man am
Contact Center als zentralem Kommunikations-Hub nicht vorbei. Wenn die Systeme hier nicht performant und für den Mitarbeiter einfach zu bedienen zur Verfügung gestellt werden, lässt die gesamte Strategie nicht adäquat umsetzen.
Low Code / No Code basierte Systeme – also das Konfigurieren eines Prozessablaufs z.B. mit visuellen Methoden ohne Programmierkenntnisse - entlasten die IT und geben die Hoheit über die Systeme in die
Hände der Fachabteilung
Contact Center as a Service/Software as a Service entwickeln sich zum Standard
Betreibermodell. Dabei setzen immer mehr Anbieter bei ihren Systemen auf Low Code/No Code
Modelle bei denen die Konfiguration der Systeme durch die Fachabteilung selbst vorgenommen
werden kann. Je früher die Contact Center auf solche Systeme umstellen, desto eher erschaffen
Sie sich neue Freiheitsgrade für die Umsetzung ihrer strategischen Ziele.
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02.6 Multiexperience
Schon wieder ein neuer Begriff. Ja, leider. Da Gartner das Wort Multiexperience nun schon mal in die Welt
gesetzt hat und der Begriff schon vielfach aufgegriffen und verbreitet worden ist, nutze ich ihn, da der
Leser ihn ohnehin in den nächsten Monaten häufiger hören und sehen wird.
Bei Multiexperience geht es darum, verschiedene Kanäle, Touchpoints, Apps und Geräte zu nutzen, um ein
nahtloses Erlebnis für die Kunden zu gestalten und zu entwickeln. Die Idee ist, mit den Kunden an so vielen Berührungspunkten so zu interagieren, dass ein konsistentes Kundenerlebnis entlang der gesamten
Kundenreise möglich wird. Das war eigentlich auch schon das Versprechen von Omnichannel und man
hätte es unter diesem Begriff durchaus auch so subsummieren können.
Neu ist, dass es nun eine Reihe von Anbietern gibt, die Multiexperience-Entwicklungsplattform anbieten,
die Plattform-, device- und hardwareunabhängig die Umsetzung von reibungs- und mühelosen Kundenerlebnissen unabhängig vom Kanal ermöglichen. D.h.: Auch neue Technologien wie z.B. Augmented Reality,
Virtual Reality, Mixed Reality, Wearables, Chatbots und IoT werden bei Multiexperience in Betracht gezogen. Die Komplexität steigt also bei den Technologiethemen für die Contact Center weiter an. Unternehmen werden sich dem Trend neue Technologien anzubieten nicht verschliessen können. Die Potentiale,
die durch Augmented Reality oder die Einbindung eines mit Sensoren ausgestatteten Smartphones für die
Erkennung von z.B. Vitaldaten (Blutdruck, Herzschlagfrequenz, Blutzuckerpegel,…) erschlossen werden
können sind immens. Für den Kunden bedeuten Sie oft einen Zeitgewinn, bessere Kundenerlebnisse. Für
die Contact Center nicht nur die Integration zusätzlicher Systeme, sondern auch Anpassung von Prozessen, neue Trainings- und Ausbildungskonzepte. Für das Bestehen am Markt bleibt den Unternehmen oft
keine andere Wahl, wenn sie bestehen wollen. Aus dieser Strategie müssen Contact Center rechtzeitig die
richtigen Konsequenzen ableiten.

Ob Omnichannel oder Multiexperience. Fakt ist, dass neue Technologien wie z.B. Augmented
Reality oder Voicebots neue Möglichkeiten der Marktbearbeitung, des Kundenservices bieten.
Unternehmen werden diese Potentiale nutzen und austesten und damit auch die Prozesse und
IT-Systeme im Contact Center unmittelbar und zum Teil gravierend beeinflußen.
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03.	Wie Conversational AI entlang der Kundenreise unterstützt und das „alte“
Kanaldenken ablöst
Mit künstlicher Intelligenz können sich digitale Technologien und automatisierte Prozesse im laufenden
Betrieb konstant weiterentwickeln, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, bevor sie entstehen.
Hier kommt Conversational AI ins Spiel, die die erfolgreiche kanalübergreifende Interaktion zwischen Kunden:innen und Unternehmen überhaupt erst ermöglicht.

03.1 Die neue Normalität
Digitalisierung, Filialschließungen, Homeoffice, etc. - Kundenerwartungen haben sich stark verändert
und sind manchmal schwer vorhersehbar, es gibt allerdings einige Faktoren, die Kunden:innen immer erwarten werden: Auswahl, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit und Relevanz. Auf
dieser Basis kann Conversational AI wirksam eingesetzt werden.
Das Ziel von Conversational AI sollte immer sein die Antwortzeit auf Kundenanfragen kurz zu halten, die
angeforderten Informationen effizient zur Verfügung zu stellen und Kosten zu sparen.
Möglich wird dies durch personalisierten und dadurch effizient geführten Kundenservice auch mit virtuellen Assistenten. Da die Contact Center-Agenten dadurch mehr Zeit haben, sich um individuelle Anliegen
einzelner Kunden:innen zu kümmern wird ein zugeschnittener Service geboten.
Die Ergebnisse? Eine stärkere Kundenbindung und eine höhere Lebensdauer der Kundenbeziehung. Darüberhinaus macht herausragender Kundenservice das Unternehmen in der Kundenwahrnehmung einzigartig und verschafft einen Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb.

Sylvia Lohr
Principal Marketing Manager, Enterprise, Nuance
DACH, BeNeLux & CEE
Sylvia Lohr ist verantwortlich für das Marketing in
den Ländern Deutschland,
Österreich und Schweiz,
BeNelux sowie die osteuropäischen Länder.
Ursprünglich aus der analogen Welt kommend, hat sie
die digitale Kommunikation
maßgeblich vorangetrieben
und versteht die Anforderungen der Transformation.
Sie ist überzeugt, dass nur
integrierte, kundenzentrierte Kommunikation
erfolgreich ist, und hierbei
strategisch eingesetzte
Technologie den Wandel in
Unternehmen und Contact
Center vorantreibt.
www.nuance.com

Bis 2025 werden laut Gartner 40% aller Contact Center und Kundenservice-Abteilungen zu Profitcentern,
wenn sie führend im Einsatz von digitalen Kundeninteraktionen werden.

03.2	Verändern Sie die Kundenerfahrung
zu jedem Zeitpunkt in der Customer Journey
Vorallem große Unternehmen bieten ihren Kunden:innen zahlreiche Touchpoints, über die miteinander
kommuniziert werden kann. Dabei ist es jedoch entscheidend, dass sie über den Kanal interagieren, den
Ihre Kunden:innen bervorzugen. Darüberhinaus muss sichergestellt sein, dass die Konversation nahtlos
zwischen den Kanälen wechseln kann. Der Schlüssel dazu ist Conversational AI.
Conversational AI optimiert und personalisiert das Kundenerlebnis durch Anliegenvorhersage, Interaktion und Verlaufsanalyse mithilfe einer ausbalancierten Mischung künstlicher Intelligenz und menschlicher Unterstützung. Mit einem sogenannten „KI-First“-Ansatz können Sie die Kundenbindung fördern,
personalisierte und kontextbezogene Interaktionen ermöglichen und Vorhersagen über Individuen und
ihnen ähnlichen Personen treffen.
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Dabei ist es wichtig, dass diese KI-Fähigkeiten während des gesamten Lebenszyklus der individuellen
Customer Journey zum Einsatz kommen und genutzt werden:
• Vor der eigentlichen Kontaktaufnahme—datenbasierte Vorhersage der Kundenintention
• Während der Kontaktaufnahme—personalisierte, kontextbezogene Interaktion
• Während der eigentlichen Interaktion—Validierung der Kunden und Sammlung weitere kontaktbezogener Verhaltensdaten
• Während der Weiterleitung—Weiterleitung der Konversation inklusiver aller Informationen an den
nächsten Kanal
• Während der Interkation mit einem Contact Center-Agenten—Bereitstellung aller für den Mitarbeiter relevanten Daten und bestmöglicher Empfehlungen
• Nach dem Kontakt—kontinuierliche Optimierung der Interaktion und Anliegenvorhersage mit während der Interaktion erhobenen Daten

03.3	Mensch-Maschine-Dialog
Jeder kommerziell betriebene Mensch-Maschine-Dialog unterliegt den Anforderungen der Prozessautomatisierung. Intelligente virtuelle Assistenten gibt es in unterschiedlicher Form und Größe – von einfachen Webchat-Boxen bis hin zu aufwändig gestalteten Avataren, die zahlreiche Sprachen sprechen und in
der Lage sind, eine ganze Bandbreite menschlicher Emotionen auszudrücken.
Darüber hinaus können sie eingesetzt werden, um unterschiedlichste Aufgabenbereiche abzudecken.
Virtuelle Assistenten können alles sein – von autonomen Such- oder Chatfenstern bis hin zu einer hochentwickelten Omnichannel-Plattform, welche die Daten aus Ihren CRM-, ERP-, Finanz- und/oder Analytiksystemen integriert, um eine deutlich erweiterte Funktionalität, eine umfassendere Kundenerfahrung
und maximalen ROI zu liefern.
Generell gilt repetitive, regelbasierte Vorgänge von der Maschine bearbeiten zu lassen und den Agenten
erst dann einzusetzen, sobald die Kundenanforderungen komplexer und tiefergehend sind.

03.4	Menschlichen Kontakt behalten trotz oder gerade mit KI
Stärkerer Einsatz von Technologie bedeutet nicht, den menschlichen Kontakt zu verlieren. Ganz im Gegenteil.
Eine enttäuschende Interaktion mit einem Agenten kann bei 77% der Kunden dazu führen, dass sie das
Dienstleistungsunternehmen wechseln möchten. 95% der Verbraucher nutzen mindestens drei Kanäle
bzw. Geräte, um mit dem Kundenservice zu interagieren. Doch nur 8,4% der Organisationen verbinden
ihre Kanäle, d.h. die Mehrheit der Unternehmen bieten keine einheitliche und personalisierte Erfahrung
für ihre Kunden.
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Innovative KI-Lösungen müssen Algorithmen für maschinelles Lernen mit Technologie für natürliche
Spracherkennung kombinieren. Sie kontrollieren aktiv Gespräche und liefern relevante Einblicke in Echtzeit sowie proaktive Empfehlungen, anhand derer Lösungen schneller für die Kunden bereitgestellt werden und somit die Zufriedenheit von Kunden:innen und Mitarbeiter:innen steigt.
Unternehmen, die bereits die am Agenten orientierte KI-Technologie eingesetzt haben, können beeindruckende Ergebnisse feststellen

Abbildung 03-1
NPS (Net Promoter Score):
Kennzahl, die Hinweise
auf den Erfolg und die
Kundenzufriedenheit eines
Unternehmens gibt

Während die Technologie Gespräche auf einem höheren Niveau unterstützt und die Effizienz steigert,
kann sie bei komplexeren Problemen nicht helfen. Außerdem bevorzugen viele Kunden:innen auch bei
bestimmten Anliegen den Kontakt zum Contact Center-Mitarbeiter.
Wenn Unternehmen keine bessere Möglichkeit finden, um mit ihren Kunden:innen zu kommunizieren,
werden diese zur Konkurrenz gehen. Diese Art Kunden sich selbst zu überlassen, kann sehr viel Geld kosten: Sie führt jedes Jahr zu einem Umsatzverlust von $75 Milliarden.
Außerdem werden nicht nur Kunden:innen wegen dieser Unzufriedenheit abwandern, sondern auch immer mehr Agenten:innen wegen erdrückender Arbeit und zunehmender Frustration kündigen.

03.5	KI eliminiert keine Arbeitsplätze, sondern bietet neue Möglichkeiten
Da KI ständig an Bedeutung gewinnt, sind viele Menschen besorgt, dass damit Arbeitsplätze ersetzt werden. KI hat jedoch nicht den Zweck, die Arbeit der Menschen zu ersetzen — sie soll ihr Arbeitsleben leichter machen.
Sie unterstützt dabei, schneller zu antworten, indem sie relevante kontextuelle Informationen beschafft
und ermöglicht den Agenten dadurch, sich auf den Kunden zu konzentrieren.
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Mit optimierten Prozessen, einfach zugänglichen Informationen und verbesserter Effizienz werden
Agenten zufriedener. Mitarbeiter:innen, die durch KI unterstützt werden, sind oft zufriedener mit ihrer
Arbeit und kündigen weniger häufig.
Kontextuelle Information werden über Kanäle hinweg geteilt.
• Schnellere und verlässlichere Antworten, die Probleme zeitnah lösen.
• Mechanismen für die Authentifizierung und Betrugsprävention gewährleisten Sicherheit und Kontrolle während einer Interaktion.
Da die KI Gespräche und Customer Journeys analysiert und von den besten Agenten lernt, kann sie Best
Practices einführen und dazu beitragen, diese im Kundenservice zu verbreiten. Sie bietet eine konsistentere Erfahrung, die sich ständig durch Machine Learning verbessert.

03.6	Gehen Sie an den Start mit echter unternehmenweiter digitaler Transformation
Künstliche Intelligenz macht den Weg frei für die digitale Transformation Ihrer Unternehmensprozesse.
Beim digitalen Wandel geht es zunächst darum, Technologien zu nutzen, die die Leistungsfähigkeit oder
den Marktzugang radikal verbessern sowie neue Einnahmequellen oder Geschäftsmodelle zu realisieren.
Diese Technologien werden Kraft der künstlichen Intelligenz kontinuierlich beschleunigt.
Mit Conversational AI ist es möglich:
• Ihre Kunden:innen zu verstehen und personalisiert zu betreuen
durch den Einsatz speziell erhobener Daten.
• Datenmengen aus Kundeninteraktionen geräte- und plattformunabhänig
und -übergreifend zu erheben und auszuwerten.
• Ihre Mitarbeiter:innen kontinuierlich weiterzuentwickeln und sie für komplexe Themenfälle einzusetzen.
• fortschrittliche Machine Learning- und Deep Learning-Algorithmen in Ihre Datenverarbeitung und
Prozessanpassung einzubinden.
• Interaktionen mit Ihren Kunden:innen vorherzusagen, zu leiten und individualisiert durchzuführen.
• Innovative Bots zu erstellen, die Ihre Kunden:innen nicht nur verstehen, sondern auch fließend mit
ihnen kommunizieren und bis hin zum Abschluß begleiten.
Zu den Omni-Channel-Einsatzgebieten virtueller Bots gehören:
• Automatisierter Webchat
• Mobile Anwendungen
• Textnachrichten
• Messenger Apps
• SmartHome-Lautsprecher
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Damit Unternehmen ihre Investition einfach und kosteneffizient auf eine Vielzahl von Kanälen ausdehnen und automatisierte sowie durch Menschen unterstützte Kundenerfahrungen ständig optimieren
können, benötigen Sie Lösungen, die „einmal konzipiert - überall eingesetzt“ werden können, wie z.B. bei
der Nuance Digital Engagement Platform. Damit verringern sie kostspielige einmalige Kanal-Implementierungen und mehrfache Backend-Integrationen.
Wie sehr Menschen vom digitalen Wandel erfasst sind, zeigt ein neues e-Book von Nuance. Hier sehen
Sie an welchen Punkten einer Customer Journey der Kunde bereits Kontakt zu Ihrem Unternehmen aufnimmt, ohne dass Sie es erfahren und ohne dass der Kunden weiß, welcher Technik er sich gerade auf
Ihrem online-Shop oder im Kundendienst bedient.

Hier geht es zum Whitepaper Nuance im Alltag
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04.	Von der taktischen Lösung zur Natural Language AI Strategie
Heutige Lösungen für Natural Language Understanding (NLU) und Conversational AI werden größtenteils als isolierte, taktische Produkte eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass das strategische Potential einer
gemeinsamen und wiederverwendbaren Plattform und die Möglichkeit zur Konsolidierung von Portfolios für Natural Language Understanding und Conversational AI weitgehend verpasst wird.
Im 15. Jahrhundert leitete Kopernikus den Wechsel von einer erdzentrischen zu einer sonnenzentrischen
Sicht des Sonnensystems ein. In der Art und Weise, wie Unternehmen mit Daten umgehen, steht uns ein
fundamentales Umdenken bevor. Der Ansatz verlagert den Schwerpunkt von relationalen Schemata als
Zentrum des "Repräsentations-Universums“ zu Konzept- und Objektmodellen, die über semantische und
maschinelle Lerntechnologien ausgedrückt werden.

Michael Haller
Michael Haller beschäftigt
sich mit Natural Language
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bestehende IT Infrastruktur
integrieren lässt. Er ist
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gründete später als CEO das
FinTech Startup DOMONDA.
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in der Österreichischen
Basketball Bundesliga.
www.deepsearch.at

Abbildung 04-1
The Copernican Shift From
Schema to Concept/Object

Der heutige veröffentlichungszentrierte Ansatz für Wissensmanagement-Tools ist nicht geeignet, um ein
skalierbares Sprachmodell für die Unternehmenswelt zu erstellen. Stattdessen muss die Verlagerung in
Richtung Engineering von Informationen gehen, damit sie von Maschinen und Menschen gleichermaßen
genutzt werden können. Die radikale Veränderung mit denen Unternehmen nun konfrontiert sind repräsentiert das, was Menschen schon seit Jahren können: viele Konzepte in einem Weltmodell (ihrem Gehirn)
zu repräsentieren und dann in der Lage zu sein, die möglichen Ergebnisse zu erforschen und vorherzusagen.

Quelle: Gartner

Unternehmen müssen von der taktischen zur strategischen Nutzung von Natural Language Understanding übergehen, um eine größere Portabilität und Skalierbarkeit von Sprachmodellen auf unterschiedliche
Anwendungen zu gewährleisten. Um wichtige geschäftliche Herausforderungen zu lösen und Unternehmen mit Natural Language Understanding und Conversational AI auszustatten, müssen NLU-Lösungen
als ein kollektives, grundlegendes Ganzes betrachtet werden.
Organisationen, die datengetrieben und mit der Analyse von Zahlen vertraut sind, haben auf dem Weg
zu ihrem aktuellen Ziel von Big-Data-Techniken und AI-Algorithmen viele Stufen durchlaufen. Aus Sicht
von NLU wurden die Konzepte und Objekte, die durch diese Zahlen repräsentiert werden (wie z.B. Kun33
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den, Loyalität, Effizienz, geplante Ausgaben, Gesundheit und Emotionen), jedoch auf der Ebene der einzelnen Geschäftseinheiten erstellt. Sie sind in relationalen Datenbankschemata verschiedener Anbieter
kodiert. Conversational AI Technologien und die Zahl der Anbieter haben sich in den letzten zwei Jahren
auf dem Markt rasant entwickelt und umfassen Sprach-, Chat-, Dokumenten- und E-Mail-Modalitäten, was
wiederum Unternehmen dazu zwingt, die Art und Weise zu überdenken, wie sie die Kernkonzepte ihres
Geschäfts modellieren.
Abbildung 04-2
Hype Cycle for Natural
Language Technologies,
2020
Quelle: Gartner

Gartner’s Hype Cycle zeigt, dass Chatbots und virtuelle Assistenten in absehbarer Zeit das Plateau der
Produktivität erreicht haben werden. Gleichzeitig sagt Gartner durch den radikalen technologischen
Wandel unter anderem folgende bemerkenswerte Entwicklungen voraus.
„By 2023, the number of vendors in the conversational AI market will shrink to a tenth of the size it
is today.”
„By 2023, the number of large enterprises buying chatbot-only platforms will decrease from 90% today to 10%.”

Quelle: Gartner, 2021
Strategic Roadmap for
Enterprise AI: Natural
Language Architecture

Die Aussagen von Gartner bedeuten jedoch nicht, dass der Conversational AI Markt als Ganzes schrumpft.
Der Bedarf von Conversational AI Lösungen wird stark ansteigen, jedoch steht eine große Konsolidierung
im Anbieterbereich bevor.

04.1 Composite AI, ein Blick in die Zukunft von Natural Language Understanding
Technologische Ansätze im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden traditionell in zwei Kategorien
eingeteilt: Symbolische AI und künstliche neuronale Netze (ANN). Letztere hat durch die jüngsten Erfolgsgeschichten und den Medienrummel erheblich an Popularität gewonnen. Dadurch entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass künstliche Intelligenz ausschließlich auf das Training von neuronalen
Netzen beschränkt ist.
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ANN am Beispiel GPT-3
Im Internet wird viel über GPT-3 geschrieben. Ist es das "mächtigste Sprachmodell, das jemals gebaut wurde"? GPT-3 ist das neueste AI-Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Die Modell nutzt 175 Milliarden Parameter gegenüber den 1,5 Milliarden des Vorgängers GPT-2. Die KI kann überzeugende Texte oder
sogar Code in verschiedenen Stilen generieren, wenn sie mit einem Eröffnungssatz dazu aufgefordert wird.
Obwohl die Ergebnisse auf den ersten Blick beeindruckend sind, weist GPT-3 massive Einschränkungen
auf. GPT-3 kann in keinem Fall verstehen, was die Wörter tatsächlich bedeuten, da es nicht auf einer semantischen Darstellung der realen Welt basiert. Einfacher gesagt, GPT-3 fehlt der gesunde Menschenverstand. Aus diesem Grund kann es falsche Informationen verwenden oder sogar hasserfüllte, sexistische
und rassistische Sprache nutzen.
Selbst Sam Altman, der OpenAI gemeinsam mit Elon Musk gründete, gesteht ein:
„Der Medienrummel ist viel zu viel. Es ist beeindruckend (danke für die netten Komplimente!), aber es hat
immer noch ernsthafte Schwächen und macht manchmal sehr dumme Fehler. AI wird die Welt verändern,
aber GPT-3 ist nur ein sehr früher Einblick. Wir müssen noch viel herausfinden.“ 1

1) GPT-3: Eine Flutwelle des
Medienrummels - inbenta

Auf der einen Seite bieten diese Modelle, die typischerweise mit gigantischen Datensätzen aus dem freien
Web trainiert wurden, eine günstige Generalisierbarkeit, Mehrsprachigkeit und können für viele unterschiedliche nachgelagerte Aufgaben angepasst werden.
Auf der anderen Seite bleiben einige knifflige Probleme ungelöst und stellen ernsthafte Hindernisse für
den erfolgreichen Einsatz in einem geschäftlichen Kontext dar. Bis jetzt sind derartige Deep Learning
Modelle noch fragil und können auf überraschende (und falsche) Weise reagieren, wenn sie mit langen
Texten, bewussten Angriffen und Fehleinschätzungen konfrontiert werden. Die Blackbox-Natur von
Deep Learning Modellen und die riesige Menge an ungeprüften Informationen, die in das Modelltraining
einfließen, stellen ein potenzielles zukünftiges rechtliches und geschäftliches Risiko dar, z. B. aufgrund
von versteckten Verzerrungen. Es ist derzeit unklar, ob zukünftige rechtliche Anforderungen an die algorithmische Erklärbarkeit von aktuellen Deep Learning Modellen erfüllt werden können und welchen
Aufwand solche rechtlichen Anforderungen mit sich bringen werden. Ein weiterer Stolperstein für die
erfolgreiche Einführung ist das Tooling für die Modellimplementierung und das Testen. Es sind viele Optionen verfügbar, die aber noch nicht zu stabilen Standards gereift sind. Daher ist der Einsatz und die Wartung von Modellen des maschinellen Lernens (ML) nach wie vor komplizierter als der Einsatz normaler
Software, für die ausgereifte Tools zur Verfügung stehen und Standards etabliert wurden.
Symbolische AI und Composite AI
Im Gegensatz zu GPT-3 ist die symbolische AI eine Art AI, die die Welt versteht, indem sie interne symbolische Darstellungen derselben Welt bildet. Die symbolische AI ahmt die Art und Weise nach, wie die Menschen denken und lernen, indem sie Regeln erstellt, um die für Menschen lesbaren Symbole zu manipulieren.
Sie versteht die Bedeutung und Absicht hinter Worten und kann Benutzeranfragen verstehen, um dann die
Fragen zu beantworten anstatt Sätze nur zu vervollständigen, ohne deren Bedeutung zu verstehen.
Die symbolische AI basiert auf symbolischem Denken und muss daher nicht mithilfe von großen Datenmengen trainiert werden. Aus diesem Grund kann sie schnell an neue Situationen, angepasst werden,
ohne dass neue Datensätze oder Äußerungen hinzugefügt werden müssen. Diese Kategorie von Techniken wird manchmal als GOFAI (Good Old Fashioned A.I.) bezeichnet. Dies bedeutet keineswegs, dass
die Techniken alt oder stagnierend sind. Es ist der eher klassische Ansatz, ein Modell des Problems zu
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kodieren und zu erwarten, dass das System die Eingabedaten gemäß diesem Modell verarbeitet, um eine
Lösung zu liefern. Im Bereich von Natural Language Understanding spielen dabei Wissensgraphen eine
zentrale Rolle, um die Modellierung der Welt („Hausverstand“) in einem Computer-System abzubilden
Abbildung 04-3
Wissensgraph mit Konzeptmodell, Beispiel: „Hund“
Quelle: Deepsearch

Der Bedarf an symbolischen Techniken erfährt in letzter Zeit eine neue Welle des Interesses, da man erkannt hat, dass das Verhalten von AI-basierten Systemen verifizierbar und erklärbar sein muss, damit sie
in bestimmten Hochrisikobereichen akzeptiert werden. Dies ist mit ANN oft nur sehr schwer zu erreichen.
Beide Techniken haben ihren Platz und ihre Berechtigung. Es gibt noch kein Patentrezept für AI-Algorithmen, und der Versuch, denselben Algorithmus für alle Probleme zu verwenden, ist nicht zielführend. Jede
Technik hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, und die Wahl der richtigen Werkzeuge für die jeweilige
Aufgabe ist der Schlüssel.
Composite AI ist der Begriff, der die sinnvolle Kombination der beiden AI Ansätze verbindet. Dabei werden die großen Vorteile der symbolischen AI wie zum Beispiel die Erklärbarkeit der Entscheidungen, die
leichtere Disambiguierung und der dramatisch geringere Datenbereitstellungs- und Trainingsaufwand
mit den Vorteilen des maschinellen Lernens kombiniert. Deepassist ist ein Beispiel einer Composite AI für
Natural Language Understanding. Ein Wissensgraph mit über 150.000 Konzepten bildet dabei den „Hausverstand“ und wird um branchenspezifische Begriffe erweitert, die dann als Branchenlösungen vortrainiert ausgeliefert werden. Dies reduziert den Trainingsaufwand bei Projekten um über 90% gegenüber
Deep Learning Methoden. Weitere Vorteile sind problemlose Skalierbarkeit auf andere Kommunikationskanäle wie Telefon, Chat oder Email sowie weitere Sprachen. Dies reduziert die technischen Schulden und
senkt die Total Cost of Ownership (TOC) im Betrieb um ca. 75%.
„By 2024, companies using graphs and semantic approaches for natural language technology projects
will have 75% less AI technical debt than those that don’t.”

Gartner Predicts 2020:
Artificial Intelligence — the
Road to Production
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Abbildung 04-4
Vergleich des Trainingsaufwands von Neuronalen
Netzen zur Composite AI
von Deepassist
Quelle: Deepsearch

Die linke Seite von Abbildung 4 veranschaulicht die Anzahl der Neuronalen Netze, die für einen optimierten Omni-Kanal-Einsatz in mehreren Sprachen trainiert und gewartet werden müssen. Im Vergleich dazu
ermöglicht die Composite AI von Deepassist den Einsatz unter denselben Anforderungen mit einem zentralen AI-Modell. Das AI Training der Composite AI kann ohne AI Experten über eine einfache No-Code
Plattform erfolgen. Vorkonfigurierte semantische Bausteine können ohne Programmierung und ohne
Trainingsdaten kombiniert werden, um selbst komplexe Intents oder Geschäftsprozesse zu erstellen.
Abbildung 04-5
Beispielhafte Darstellung von
semantischen Bausteinen
Quelle: Deepsearch

Semantische Bausteine beschreiben verschiedene Themen oder Objekte. So umfasst der Baustein
#Verlust_Meldung beinhaltet alle möglichen Ausdrucksweisen, wie jemand einen Verlust zum Ausdruck
bringen möchte. Durch Hinzufügen des Parameters "Fundstück" spezifiziert man den Verlust eines physischen Gegenstands, im Gegensatz zum Verlust der Geduld, oder dgl. Hier kommt wieder die Kraft des
Wissensgraphen zum Tragen, der alle Arten von Kreditkarten und deren umgangssprachliche Benennungen bereits kennt. In der No-Code-Plattform von Deepassist lässt sich dieses Beispiel in wenigen Minuten
ohne jegliche Trainingsdaten umsetzen. Durch mehr als 1.000 vorkonfigurierte semantische Bausteine
lassen sich Branchenlösungen mit hunderten Intents schnell umsetzen und flexibel per API in bestehende
Chatbot-Frameworks, CRM-Syteme, Telefonanlagen oder E-Mail-Clients integrieren.
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Warum Call-Back nicht gleich Call-Back ist
Dynamischer Call-Back - Der Differenzierungsfaktor für Ihren Service

Ob vorhersehbar oder nicht - Anruf-Peaks stellen Ihr Service-Center vor die Belastungsprobe. Wartende
und unzufriedene Kunden sowie gestresste Mitarbeiter sind nur allzu oft die Folge. Gerade wenn das hohe
Anrufvolumen die Mitarbeiterkapazitäten übersteigt, bleibt für viele Anrufer nur eins: Dran bleiben und
Warten. Das Abenteuer der Ungewissheit für Ihren Kunden beginnt. Umgekehrt bleibt für Ihre Servicemitarbeiter das eingehende Anrufvolumen weiterhin eine Blackbox. Die Information darüber, wann wie
viele Anrufe zu bearbeiten sind, fehlt.
Der bisherige Ansatz das Problem in den Griff zu bekommen: Ein „klassischer“ Call-Back, Überlauf Lösungen oder schlichtweg der Verweis auf Ihre Unternehmenshomepage. Bis dato die Lösung, wenn es darum
ging, auf diesen unfreiwilligen Stresstest besser reagieren zu können. Doch ist das Problem damit vom
Tisch? Mit Blick auf aktuelle Umfragen lautet die Antwort dazu ganz eindeutig: Nein! Nur 65% der befragten Anrufer sind laut der promio.net Studie 2018 mit dem Telefonservice, wie er bis dato von vielen
Service-Centern geboten wird, zufrieden.
Daran kann auch der Call-Back an sich nichts ändern, kommt er doch mit einigen Probleme daher: Starr
und intransparent hinsichtlich des Rückrufzeitpunktes für den Kunden auf der einen Seite, ermöglicht er
auf der anderen Seite dem Service-Center nach wie vor nicht, das Anrufvolumen zu steuern und die Auslastung planen zu können. Damit ist niemandem ausreichend geholfen. Häufig erzeugen klassische CallBacks sogar deutliche Mehraufwände durch ungewünschte, frustrierende Doppelanrufe oder manuelle
Steuerungs-Aufwände, warum viele Unternehmen nach ersten Schritten auch wieder vom klassischen
Call-Back abgelassen haben.
Der Lichtblick: Dank des dynamischen Call-Backs hat sich das geschilderte Problem für Unternehmen wie
die Österreichischen Bundesbahnen, CAPITA, die Gothaer Versicherung oder auch EnBW mittlerweile erledigt. Übersichtlich und dennoch kompakt haben wir für Sie nachfolgend zusammengefasst, wie durch
die Integration der dynamischen Call-Back Lösungen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine so optimiert wird, dass Ihre Kunden das erhalten, was sie sich wünschen: Persönlichen, transparenten
und unkomplizierten Service! Und Ihr Service Center? Das profitiert natürlich auch. Ganzheitlich werden
Ihnen die Probleme des herkömmlichen, klassischen Call-Backs vor Augen geführt und Schritt für Schritt
die Lösungsansätze für Sie und Ihr Service-Center erläutert. Das Ergebnis ist ein Fahrplan für Ihren Kundenservice, gespickt mit aktuellen Zahlen und Fakten, der Ihnen aufzeigt, wie Sie Anruf Peaks entschärfen und Kunden sowie Mitarbeiter mithilfe des dynamischen Call-Backs glücklich machen.

Ulf Kühnapfel
Ulf Kühnapfel ist Gründer
und Geschäftsführer
Marketing & Vertrieb
der virtualQ® GmbH.
Aus einem eigenen
frustrierenden Erlebnis in
der Warteschleife entstand
Ende 2014 die Idee zu
virtualQ®. Zuvor arbeitete
Ulf als Creative Lead
Designer bei der MercedesBenz AG und war als Design
Marketing Strategist für
die Deutsche Telekom tätig.
Der studierte Industrial
Designer ist immer auf der
Suche nach Produkten,
die Menschen durch
Einfachheit, Storytelling
und Emotion bewegen.
Kontakt
+49 (0)176 5683 8890
Ulf@virtualq.io
www.virtualq.io

Über virtualQ
virtualQ ist Marktführer
für intelligente Warteund Rückrufservices
und hat sich mit seinen
einzigartigen Lösungen
auf die Optimierung der
Customer Experience
im Service- Bereich
spezialisiert. Das
Unternehmen fungiert als
Vorreiter, wenn es um den
Einsatz von Künstlicher
Intelligenz, Machine
Learning und Data Science
im Service-Sektor geht. Mit
seinem Produktportfolio,
basierend aus Intelligentem
Warteschleifen
Management (Warte- und
Rückruf Management
sowie Termin-Vergabe)
und Sprach-Intelligenz
(AI), schafft virtualQ eine
kundenorientierte, digitale
Service-Welt und kommt
damit seiner Vision „a world
without waiting” täglich
einen Schritt näher.
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Abbildung 05-1

05.1	Realitätscheck
Kundenerwartungen treffen auf gelebte Service-„Qualität“
Die Praxis zeigt also: Ihr Kunde erwartet mehr als nur eine intransparente Servicehotline. „Bitte haben
Sie noch einen Moment Geduld, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da!“ Einen Moment Geduld?
Welcher Kunde hat heutzutage noch Geduld, wenn es um dringende Anliegen geht? Eines ist sicher: Jedes
Anliegen erscheint in den Augen des Kunden dringend, sonst würde er nicht zum Hörer greifen! Dies zeigt
auch die aktuelle Bearing Point Kundenservice Umfrage 2019: Fast drei viertel der Endkunden stufen die
Möglichkeit, persönlich mit einem Servicemitarbeiter sprechen zu können, als sehr wichtig beziehungsweise wichtig ein. Der Faktor Mensch bleibt also Trumpf. Wie hoch dabei die Anforderungen Ihrer Anrufer an den telefonischen Kundenservice sind, verdeutlicht die Hubspot Research Studie 2018. 90% der
Verbraucher erwarten, dass Ihnen der Kundenservice sofort, das bedeutet innerhalb von maximal zehn
Minuten, weiterhilft. Ein noch drastischeres Bild zeichnet die Auswertung der Arise Services-Studie aus
2017. Die Analyse der Google-Daten von 1500 amerikanischen Kunden ergab, dass mehr als zwei Drittel
aller Kunden in einer Anruf-Warteschleife maximal zwei Minuten warten, bis sie auflegen.
Doch in der Realität sind die Wartezeiten meist wesentlich länger als es die Erwartungshaltung zulässt und
das hat Folgen, wie der Report der Economist Intelligence Unit aufzeigt. Mit 38% waren verzögerte Antworten und langsame Reaktionen der häufigste Grund für Kunden, die Geschäftsbeziehung zu beenden.
Anstatt mit dem gewünschten Service-Mitarbeiter am Telefon sprechen zu können, erwartet den Kunden deshalb bei seinem Anruf in den meisten Fällen die gefürchtete Warteschleife. Begleitet von Kaufhaus-Musik in Dauerschleife, heißt es an dieser Stelle für den Kunden: Warten. Wie lange? Diese Frage
bleibt unbeantwortet. Ohne Sicherheit, ob und wann er zum nächsten Service-Mitarbeiter durchgestellt
wird, verharrt der Anrufer nun Minute um Minute in der Leitung. Da ist Frust vorprogrammiert.
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Die Mängel liegen also auf der Hand: Der klassische Anrufprozess ist aus Sicht des Kunden nach wie vor
zu langsam, intransparent, zeitaufwendig und ermüdend. Schnell kommt Frustration und Ernüchterung
beim Anrufer auf, wenn er nicht weiß, wann genau er zu einem Servicemitarbeiter durchgestellt wird.
Die Transparenz fehlt, der Kunde hängt sprichwörtlich in der Luft. Hohe Abbruchraten und ärgerliche
Wahlwiederholer sind die Folge. Gleichzeitig sinkt die Kundenzufriedenheit und im „worst case“ wenden
sich die Kunden gänzlich vom Unternehmen ab.
Abbildung 05-2
Langsame Reaktionen und
lange Antwortzeiten sind
der Hauptgrund für Kunden,
künftig keine Geschäfte
mehr mit dem Unternehmen einzugehen. (Quelle:
Economist Intelligence Unit
Survey, 2014)

05.2 Nicht der richtige Draht zum Kunden: Der „klassische“, überholte Call-Back
Die Servicebranche hat bereits vor Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und geglaubt, mit Call-Backs eine
Lösung gefunden zu haben, um diesen Problemen entgegenzuwirken. Wer die Service-Branche beobachtet hat längst bemerkt, der Call-Back erfährt derzeit eine neue Welle der Aufmerksamkeit. Kein Wunder,
sind die Ansprüche Ihrer Kunden doch gestiegen und Sie heute mehr denn je gefragt, durch erstklassigen
Service zu begeistern. Der Grundgedanke, durch eine verbesserte Erreichbarkeit gepaart mit dem persönlichen Kontakt zum Agenten, das Service-Erlebnis zu modernisieren, kann mit einem einfachen, klassischen Call-Back allerdings nicht in der Weise umgesetzt werden, die sich die Service-Branche erhofft hat.
Allen voran führt der reguläre Call-Back mit einer schlechten Success-Rate zu Mehrkosten bedingt durch
Doppelanrufe. KPIs wie Wahlwiederholer und Abbruchraten verbessern sich nur bedingt. Ein proaktives
Management oder ein automatisiertes Handling der Anruf-Peaks findet nicht statt, sodass weiterhin keine Steuerung der Anrufe seitens des Contact-Centers möglich ist. Die Information darüber, wann welches
Anrufvolumen reinkommen wird, bleibt weiterhin mit einem Fragezeichen versehen. Manuelles Abarbeiten der versprochenen Call-Backs führt zudem zu Frust bei Ihren Mitarbeitern, wie auch der Rollenwechsel vom Inbound zum Outbound Call: Eine Situation, die für viele Agenten mit Unbehagen verbunden ist,
da häufig zusätzlicher Schulungsaufwand auf sie zukommt. Hinzu kommt der fehlende Mehrwert für
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Ihre Kunden. Zwar wird er vom lästigen Warten entbunden, der Rückrufzeitpunkt bleibt jedoch unbekannt und erfolgt in der Regel dann, wenn die Auslastung im Service-Center gering ist. Wann das ist? Das
kann der Kunde nur erahnen. So verhallt der Rückruf mit großer Wahrscheinlichkeit im Nichts und das
Anliegen bleibt ungeklärt. Es mangelt also nach wie vor an Transparenz.

05.3 Das Geheimnis der Dynamik: Die Virtual Queue
Bis jetzt, denn: Call-Back ist nicht gleich Call-Back! virtualQ, Technologie Start-up des Jahres 2018 (Gründerszene-Awards) und Marktführer für intelligente Rückruf- und Warteservices, hat den klassischen
Call-Back einem kompletten Make-over unterzogen und ein ganzheitliches, intelligentes Lösungskonzept
entwickelt, das den Ansprüchen auf Anrufer- und Service-Seite gleichermaßen gerecht wird. Das Ergebnis: Der dynamische Call-Back auf Basis der virtual Queue, der bereits von zahlreichen Unternehmen im
E-Commerce-, Retail-, Versicherungs-, Energie- und Dienstleitungsumfeld begeistert genutzt wird. Die
„virtuelle Warteschleife“ nimmt den Anrufern auf intelligente Weise das Warten ab UND kommuniziert
transparent die aktuelle Wartezeit. Kommt es in Ihrem Service-Center zu langen Wartezeiten, hält der
intelligente Wartefeld-Assistent die Position für Ihren Anrufer und informiert ihn, wenn er an der Reihe
ist. Hinter diesem kundenfreundlichen Service-Angebot verbirgt sich eine komplexe AI-basierte Peak-Management Technologie: Individuell auf Ihre Service-Situation abgestimmte, intelligente Algorithmen
glätten dynamisch und selbstlernend Schwankungen in Ihren Anrufvolumen und optimieren mittels Machine Learning Ihr virtuelles Wartefeld. Ihr Anrufer wird von der Last entbunden, am Telefonhörer auf
einen Service-Mitarbeiter zu warten. Stattdessen wird er informiert, sobald seine Warteposition erreicht
ist. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, durch AI-basierte Sprachintelligenz das Anliegen des Anrufers
via Voice-Menü vorab zu qualifizieren. Die charmant eingebundene, vorgelagerte Erfassung des Anrufgrundes bereitet Ihre Agenten besser auf den Inhalt des Gespräches vor und erspart Ihren Kunden das
Anliegen entlang des Anrufprozesses abermals wiederholen zu müssen. Außerdem entlasten Sie Ihre Mitarbeiter zusätzlich durch eine Verkürzung der durchschnittlichen Gesprächszeit und sorgen auf direktem
Wege für glückliche und zufriedene Kunden!
Damit nicht genug: Mit der Integration der Appointment-Funktion - der intelligenten Terminvergabe können Sie Ihrem Anrufer zudem anbieten, ein Kundengespräch zu einem fixen Zeitpunkt zu buchen.
Ihrem Kunden steht dabei eine Auswahl an Terminen offen, aus denen der persönliche Wunschzeitpunkt
für einen Rückruf gewählt werden kann. Die Zeitfenster, in denen Ihre Anrufer einen Termin mit einem
ihrer Agenten terminieren können, legen Sie ganz einfach selbst fest. Ihre Kunden bekommen also die
Option, weniger dringliche Anliegen zu einem späteren, für sie passenden Zeitpunkt mit einem Service-Mitarbeiter zu besprechen – ganz ohne vorherige Wartezeiten. Ihrem Service-Center eröffnet sich
wiederum die Möglichkeit, durch die Festlegung der Terminzeiträume, das Anrufvolumen nach eigenen
Präferenzen zu steuern. Was ändert sich dadurch für Ihre Agenten? Nichts. Die Anrufer werden dann in
Ihr Service-Center zurückgeführt, wenn es die Personalkapazitäten zulassen. Ihr Unternehmen steigert
somit die Effizienz des Contact-Centers und bietet seinen Kunden ein unvergleichbares Service-Erlebnis.
Ein weiterer Vorteil: Der dynamische Call-Back sowie die Appointment-Funktion sind als Omni-Channel
Lösung verfügbar. Egal ob der Anrufer den Service per Telefonie (IVR), per Mausklick auf Ihrer Homepage,
via WhatsApp oder durch den in Ihrer App integrierten Service wählt - er kann sich kanalübergreifend in
die virtual Queue einwählen und über alle verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten den dynamischen CallBack Service nutzen. Oder ihr Kunde vereinbart per Telefon, auf Ihrer Webseite, per WhatsApp oder via
App den Rückruftermin, der ihm am besten passt, über die Appointment-Funktion. Im Ergebnis hat Ihr
Anrufer nicht nur die Freiheit, den für sich komfortabelsten Kanal zu wählen, sondern auch stets volle
Transparenz über das, was passiert und zwar unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal.
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Für die Perspektive Ihres Unternehmens bietet das Omni-Channel Angebot des virtual Queuing mit dynamischem Call-Back und Appointment-Funktion die Möglichkeit, den Ansprüchen Ihrer Anrufer gerecht
zu werden und die kundenfreundlichen Angebote überall dort anzubieten, wo sich Ihre Kunden aufhalten.
So umgehen Sie die Gefahr, Ihre Kunden durch fehlende Ansprache auf dem von ihm präferierten Kanal
zu verlieren.
Abbildung 05-3
M-Kurven Glättung im
Tagesverlauf durch virtualQ
(Kunden-Dashboard-Ansicht

05.4	Kurz und knapp!
Service-Angebote, für die Sie Ihre Kunden lieben werden
Was bedeutet die geschaffene Transparenz konkret für Ihren Anrufer? Der Rückrufzeitpunkt wird für
ihn absehbar, sodass er den Anruf in seinen Alltag einplanen kann. Das erspart ihm nicht nur Stress, es
gibt ihm gerade auch in Peak-Zeiten die Gewissheit, dass sich um sein Anliegen in Kürze gekümmert wird.
Egal ob Energie, Versicherungen, E-Commerce oder Dienstleister – kein Kunde muss sich mehr vernachlässigt fühlen. Ein nicht unerheblicher Faktor, wenn man einen Blick zurück auf die Hubspot Research
Studie von 2018 wirft.
Als zentraler Vorteil des intelligenten, dynamischen Call-Backs auf Basis der virtual Queue steht außerdem die Zeitersparnis. 45 Std. verbringt jeder Deutsche im Jahr in der Warteschleife, wie ein Artikel von
Business Insider Deutschland 2019 verrät. Viel Zeit, wenn man bedenkt, dass die Zeit anstatt für das Lauschen lästiger Warteschlangenmusik, für das Erledigen sinnvoller Dinge genutzt werden könnte. Fast 2
Tage also, die Sie als Unternehmen den Kunden zurückgeben können.
Die Bedeutung der eingesparten Warteminuten spricht für sich: knapp 335.000.000 Minuten konnten
dank des dynamischen Call-Backs von virtualQ bereits sinnvoll genutzt werden, anstatt die Zeit in der
Leitung verschwenden zu müssen. Trotzdem bekommt jeder Anrufer die persönliche Aufmerksamkeit
geschenkt, die er sich wünscht.
Noch klarer wird der Mehrwert, mit einem Blick auf ein konkretes Beispiel aus der Praxis. Bei der Gothaer
wurden mithilfe dynamischer Call-Backs und intelligenter Warteschleife auf diese Weise innerhalb nur
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eines Jahres 80.000 Warteminuten eingespart - bis jetzt. Ein toller Erfolg, der sich auch unmittelbar in der
Zufriedenheit der Kunden widerspiegelt: Innerhalb kürzester Zeit konnte bei der Gothaer eine Steigerung
der Kundenzufriedenheit von ganzen 8 % verzeichnet werden. Hinzu kamen Verbesserungen wie eine
kürzere durchschnittliche Bearbeitungszeit, geringere Nachbearbeitungszeiten der erfolgten Gespräche
und eine konstante Call-Verteilung (Peak Glättung) im Tagesverlauf.
Das Ergebnis liegt also auf der Hand: Glückliche Kunden, die Ihren Service belohnen. Denn was liegt begeisterten Kunden näher, als Ihnen ihre Freude in Form von höherer Loyalität und Treue zurückzahlen
und ihre positiven Erlebnisse mit ihrem Umfeld zu teilen?

05.5	Der Rundumschlag
Glückliche Mitarbeiter und optimierte Service-KPIs
Ihnen als Unternehmen ermöglicht der virtual Queue basierte, dynamische Call-Back vor allem eins: Die
Möglichkeit, der „Service-Falle“ zu entkommen. Der „ge-queuete“, dynamische Call-Back hilft nicht nur die
Kosteneffizienz der Serviceleistung zu steigern, sondern auch den gestiegenen Erwartungen an den Kundenservice gerecht zu werden – oder sie sogar zu übertreffen und den Überraschungseffekt einer kundenzentrierten Customer Experience als Abgrenzung zur Konkurrenz für sich zu nutzen.
Begeisterung der Kunden gepaart mit maximaler Effizienz bei verbesserter Servicequalität sind also keine Wunschvorstellungen mehr. Zudem profitieren Ihre Servicemitarbeiter in vielerlei Hinsicht: Zum einen sorgt das integrierte, intelligente Peak-Management für eine Glättung der Anrufspitzen und verteilt
so die eingehenden Calls gleichmäßiger im Tagesverlauf. In Phasen geringeren Anrufvolumens werden
die Kunden, die in der virtual Queue an der Reihe sind, per Call-Back bedient. Der durch die Verschiebung
der Kontaktvolumina verbesserte Workflow sorgt folglich für eine gleichmäßigere Belastung der Agenten
im Tagesverlauf, die Auslastung wird verbessert und Kapazitäten eingespart. Zum anderen wirkt sich
die höhere Kundenzufriedenheit durch den dynamischen Call-Back zusätzlich vorteilhaft auf den Service-Agenten aus. Das vorangegangene positive Kundenerlebnis führt automatisch zu einer angenehmen
Gesprächsatmosphäre, Ärger und Frust über lange Wartezeiten sind nicht länger Thema des Beratungsgespräches. Als Folge reduziert sich der emotionale Druck auf die Mitarbeiter und stressbedingte Ausfallzeiten nehmen ab. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und der hohen Konkurrenz um kompetente
Service-Mitarbeiter gelingt es Ihnen, durch den Einsatz der virtual Queue und des dynamischen CallBacks, auf diese Weise die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und sich als Arbeitgeber ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren. Dies unterstützt Sie maßgeblich bei der Verbesserung des Arbeitgeberimages
und bei der Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Im selben Zuge reduziert sich Ihr Recruiting-Aufwand,
denn zufriedene Mitarbeiter lassen die Fluktuationsrate sinken.

„Um der Konkurrenz voraus zu sein, müssen Sie den Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern ihn
mit Ihrer Leistung begeistern.“
Philip Kotler, Professor und „Vater“ des modernen Marketings
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Abbildung 05-3
Peak Glättung im Tagesverlauf durch virtualQ (Kunden-Dashboard Ansicht).

Die Zahlen beweisen: Durch den Einsatz des dynamischen Call-Backs verbessern sich Ihre Service KPIs
innerhalb kürzester Zeit. Das Abschaffen des Wartens am Telefon und die neu geschaffene Transparenz,
hinsichtlich der berechneten Verfügbarkeit des nächsten freien Service-Agenten, führt zu einem signifikanten Abfall der Abbruchraten. Im Umkehrschluss bedeuten weniger abgebrochene Anrufe auch eine
maßgebliche Reduktion der Zahl der Wahlwiederholer. Praxisbeispiele, wie die der HanseMerkur- Tochter
H.B.C. Hanse Betreuungscenter GmbH, stehen beispielhaft für die Verbesserung Ihrer KPIs. Gerade einmal 2% Wahlwiederholer waren hier nach Einsatz des ge-queuetem, dynamischem Call-Backs noch zu verzeichnen. Zum Vergleich: Ohne den Einsatz intelligenter, dynamischer Call-Back Lösungen lag der Wert
bei 15%. Ist Ihr Anrufer dann in der Leitung, verkürzt sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit durch
den virtual Queue basierten Call-Back im Schnitt um 7%. Der Grund hierfür: Die sinkende Beschwerdequote dank dem transparenten Warte- und Rückruf-Service.
Auslastungsoptimierung durch Peak-Management, Reduktion der Abbruchrate sowie der Wahlwiederholer und die Verkürzung der durchschnittlichen Gesprächszeit - das alles sorgt unter dem Strich für eine
deutlich verbesserte Erreichbarkeit. So ergibt sich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten: begeisterte Kunden, zufriedene Agenten und effiziente Unternehmensprozesse.

05.6	Bereit für den State of the art?
Darum ist der dynamische Call-Back goldwert
Call-Back Frust darf nicht und muss nicht mehr sein! Durch die dynamische Call-Back Lösung von virtualQ
sorgen Sie bei Ihren Anrufern für ein einmaliges Serviceerlebnis, kümmern sich transparent, persönlich
und zuverlässig um deren Anliegen und entbinden sie vom Warten. Das Resultat: Loyale Kunden. Sie entlasten außerdem Ihre Mitarbeiter, optimieren deren Auslastung und Workflow und positionieren sich als
attraktiver Arbeitgeber im „War for Talents“. Und damit nicht genug: Dank virtualQ verbessern sich auch
Ihre KPIs spürbar. Abbruchraten, Success Rate, Wahlwiederholer, AHT, Servicelevel und Co. erfreuen sich
einer nachhaltigen, signifikanten Verbesserung. Die intelligente Peak Management Technologie, basierend auf intelligenten Machine Learning Algorithmen, die dem dynamischen Call-Back zugrunde liegt,
sorgt für ein transparentes Anruferlebnis mit positivem Überraschungseffekt und ermöglicht Ihrem
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Service-Center eine optimierte Auslastungssteuerung. Dank Appointmentfunktion schenken Sie Ihrem
Kunden die Freiheit, den Termin dann zu wählen, wann es ihm am besten passt und legen die Terminbuchungszeiträume ganz einfach so fest, wie ihre Situation im Service-Center es zulässt. Mithilfe der Verfügbarkeit als Omni-Channel Lösung bleibt das Stichwort Kundennähe keine Wunschvorstellung mehr.
Sie können Ihren Service mit gleichbleibender Qualität überall dort anbieten, wo sich Ihr Kunde aufhält.
Was sich daraus ergibt ist ein ganzheitliches, intelligentes Warteschleifenmanagement, das Ihren Kunden
in den Mittelpunkt stellt.
So kann also der Service von heute aussehen, die Entscheidung liegt bei Ihnen!
Sie sollten sich also fragen: Bieten Sie Ihren Kunden den State-of-the-Art-Kundenservice, den sie verdient
haben und mit denen Sie Service zum Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens machen?
Implementieren Sie Angebote, die Ihnen und Ihrem Kunden Zeit schenken und ein qualitativ hochwertiges Service-Erlebnis sicherstellen. Sie werden es Ihnen danken! Ge-queuete, dynamische Call-Backs sind
eine großartige Lösung, die dem traditionellen Call-Back ein modernes Make-over verliehen haben. Überzeugen Sie sich selbst!
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Major TOM – völlig losgelöst
Callcenter-Werkzeuge aus der Cloud verändern die Unternehmen technisch und organisatorisch.
Sie kennen TOM (technische und organisatorische Maßnahmen) sicher als ungeliebtes Beiwerk in den
Anlagen Ihres AVV (Auftragsverarbeitungsvertrages). Das ist ganz sicher auch ein wichtiges Thema im
hier behandelten Kontext. Aber „Major Tom“ ist als Metapher zu verstehen. Eine Metapher für eine(n) Projektleiter(in) nach der Übernahme der Verantwortung für die Ablösung einer seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen Software-Landschaft und für die Einführung/Migration einer Contact-Center-Software
aus der Cloud. Schnell wird ihm oder ihr klar, dass die hauseigene Technik samt Organisation auf den
Kopf gestellt wird und man sich neben technischen Neuigkeiten auch mit dem Thema der Organisation
beschäftigen muss. Nicht selten führt ein derartiges Projekt zu Umschichtungen im Organigramm. Der
Entscheidungsprozess sollte immer von den strategischen Entscheidern des Unternehmens begleitet werden. Der Weg von der klassischen Telefonanlage und einer On-Premise-ACD hin zu einer CCaaS-Lösung
braucht das klar formulierte Mandat von oberster Führungsebene. Wer schon einmal im Projektteam an
derartigem Thema mitgearbeitet hat, weiß, dass unbeachtete Risiken sich oftmals durch das fehlende
Verständnis für Contact-Center-as-a-Service-Lösungen seitens der Stakeholder begründen. Auf die Unterschiede zwischen Cloud Computing und Software as a Service wird in diesem Beitrag nicht eingegangen.
Sie haben für die Herausforderungen, denen man sich beim Wechsel von On-Premise zu stellen hat, nur
marginale Bewandtnis. Viel leichter haben es Start-ups, die keine Infrastruktur ersetzen müssen, sondern
ihren Bedarf aus den attraktiven Angeboten aus der Cloud decken und im schlimmsten Falle nach ein paar
Wochen den Anbieter nochmals tauschen, wenn ein Feature fehlt oder die Prozesse klarer werden und der
Bedarf an Software sich besser greifen lässt.
Klick – Klick – Klick – und Ihre neue Callcenter-Software ist einsatzbereit!
So oder so ähnlich versprechen es die Anbieter moderner Softwarelösungen aus der Cloud. In diesem
Beitrag möchte ich Tatsachen für sich sprechen lassen und mit einigen Vorurteilen aufräumen. Bevor
ich Geschäftsführer der Diabolocom GmbH geworden bin, war ich in diversen ACD-Migrations-Projekten
involviert. Der Umgang mit Herausforderungen, insbesondere seitens des Softwareanbieters, ist maßgeblich für den Erfolg der Implementierung und für mich persönlich der Hauptgrund, warum ich ein großer
Fan und heute sogar Geschäftsführer der Diabolocom GmbH geworden bin.

Dennis Schottler
Dennis Schottler, Geschäftsführer der Diabolocom
GmbH, arbeitet seit 25 Jahren
in der Callcenter-Branche
und gilt als Experte für
Distanz-Kundenservice. Der
gebürtige Hamburger arbeitete bereits für prominente
Marken und Konzerne, wie
Coca-Cola, ADAC und Siemens sowie als Top-Manager
bei international agierenden
Marktforschungsunternehmen. Er hat in den
letzten Jahren mehrere
Unternehmen gegründet,
u. a. das Softwareunternehmen voiXen, den SchoSimo
Fachverlag mit dem Titel
SQUT und das Callcenter der
DDinternat!onal.
In langfristigen Beratermandaten hat Dennis Schottler
zudem diverse Unternehmen als Interims-Manager
nachhaltig zum Erfolg
geführt. Darüber hinaus beteiligt er sich im Rahmen der
Schottler & Simon GmbH an
Start-up-Unternehmen, die
hohen Bedarf an Omnichannel-Kundenservice haben
und berät Unternehmen
beim Aufbau von klassischen
Callcenter-Strukturen.
www.diabolocom.de

Nach dem Lesen dieses Beitrages können Sie folgende Fragen beantworten:
1. Was ist CCaaS?
2. Was bietet CCaaS?
3. Welche Abrechnungsmodelle gibt es?
4. Worin liegen die Unterschiede der Anbieter?
5. Welche Aufgaben müssen vor der Entscheidung erledigt werden? (Top-10-Checkliste)
6. Wie verläuft der Prozess von der Anforderung bis zum Go-live? (Meilensteinplanung)
7. Welche Unternehmen sollten sich gegen ein CCaaS-Projekt entscheiden?
Vorab soll gesagt sein – nicht für jedes Unternehmen ist CCaaS die perfekte Customer-Experience-Software-Lösung. Ich hoffe, Ihnen mit meinem Beitrag eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung geben
zu können.
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06.1 Was ist CCaaS?
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei …aaS um Software, die als Service lizenziert wird. Diese
Software wird nicht direkt auf dem Gerät des Nutzers installiert. Stattdessen erfolgt der Zugriff über
eine Art Abonnement des Dienstes online. Der Zugriff erfolgt in der Regel mit einem Webbrowser. Was
heisst CCaaS? Wir sprechen von Contact Center as a Service und oftmals ist hiermit eine Softwarelösung
für das klassische Callcenter gemeint. Die noch gar nicht so alte Wortschöpfung „Contact Center“ basiert
auf dem Bedarf, neben dem Telefon auch noch weitere Kanäle zu bedienen. Somit geht es auch bei einer
klassischen ACD (Abkürzung für Automatic Call Distribution) heutzutage eigentlich eher um Automatic
Contact Distribution. Es ist organisatorisch kein großer Unterschied, ob ein Kontakt per Telefon, per
E-Mail, per Chat, Social Media oder Videocall verarbeitet werden soll. Es gelten weitgehend die gleichen
Spielregeln bei der Verteilung, Zuordnung, Priorisierung und Dokumentation der Kontakt-Ereignisse.
Ein Contact Center nutzt die Vorteile der IP-Kommunikation, einschließlich der Tatsache, dass sowohl
die Sprach- als auch die Datenkommunikation effizient an jeden Agenten weitergeleitet werden kann, der
Zugriff auf eine Breitband- oder IP-Verbindung hat. Dadurch wird sogar ein zentrales Callcenter obsolet,
da ein weit verteilter Agentenpool über mehrere Standorte und sogar Mitarbeiter im Homeoffice eingebunden werden können. Wer sich nun für Kundenkommunikations-Software entscheiden will oder muss,
hat diverse Möglichkeiten. Bei der Verwendung von Software as a Service bedient man sich des Cloud
Computings. SaaS-Modelle basieren auf dem Grundsatz, dass die Software und die IT-Infrastruktur bei
einem externen IT-Dienstleister betrieben und vom Anwender als Dienstleistung genutzt werden.

06.2 Was bietet CCaaS?
Die besonderen Vorteile einer CCaaS-Strategie haben seit dem Paradigmenwechsel in Bezug auf den
Betrieb von Callcentern, bedingt durch die Pandemie-Auswirkungen seit März 2020, einen enormen Zuspruch erfahren. Maßgeblich für die Forcierung von Digitalisierungsprojekten mit Migration von On-Premise-Applikationen zu Cloud-Diensten sind folgende Fokus-Argumente, die Nutzer erwarten können:
• Flexibel skalierbar, je nach Geschäftsaufkommen und Bedarf
• Leichte Einbindung dezentraler Organisationseinheiten, wie z. B. Callcenter-Dienstleister
• Ready for Work@Home
• Schnelle Implementierung in die eigene Infrastruktur möglich
• An den Bedarf ausgerichtete Kostenstruktur
• Keine Kosten für Updates
• Immer auf dem aktuellen Software-Release-Stand
• Standards, die in der Regel zigtausendfach genutzt und somit geprüft sind
• Standard-Schnittstellen zu meistgenutzten Fremd-Software-Systemen
• Intuitive Bedienung im Webbrowser
• Outsourcing komplexer IT- und Sicherheits-Themen
• Hohe Servicelevel im Support
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06.3 Welche Abrechnungsmodelle gibt es?
Das meist verbreitete Abrechnungsmodell nennt sich Peak of Concurrent User. Hier wird die höchste
Anzahl der gleichzeitig angemeldeten Nutzer im Monat für die Faktura herangezogen. Der Preis pro User
ist bei diesem Modell in der Regel etwas höher als der Preis beim Modell „Named User“. Hier werden auch
User abgerechnet, die sich nicht eingeloggt haben (z. B. wegen Urlaub oder Krankheit). Der Fantasie für
Abrechnungsmodelle sind aber keine Grenzen gesetzt. Der Markt ist hart umkämpft und demnach gibt es
je nach Auftragsvolumen verschiedene Formen der Abrechnung. Neben den Lizenzkosten werden oftmals
professional Services für Schulung, Inbetriebnahme und Beratung (z. B. für Schnittstellenkonfiguration)
offeriert und auf Tagessatzbasis in Rechnung gestellt.

06.4. Worin liegen die Unterschiede der Anbieter?
Wenn man sich die Featurelisten der Softwarehersteller anschaut, so wird man keine oder nur sehr geringe Unterschiede feststellen. Zumeist werden lediglich marketing-wirksame Leistungsversprechen in den
Vordergrund gestellt. Bei Rückfrage und genauer Recherche sind die Lösungen und Lösungsansätze nahezu identisch, da sich die Anforderungen auf Seiten der Kundenservice-Abteilungen ähneln. Die Gefahr,
sich Software an eigene Prozesse zu formen, birgt enorme Risiken und Kosten, wenn sich Kundenverhalten
am Markt verändert oder angebundene Software-Lösungen sich den gängigen Trends anpassen. Genau das
stellt viele Unternehmen vor besondere und kostenintensive Herausforderungen und sollte beim Einsatz
von CCaaS der Vergangenheit angehören. Das besondere Augenmerk bei der Auswahl des Softwareanbieters
sollte daher auf dem Unternehmen und den Mitarbeitern des Unternehmens gelegt werden. Bei der Beantwortung folgender Fragen finden Sie schnell den für Ihre Bedürfnisse passenden Partner:
• Wie stabil wächst das Unternehmen?
• Wie beurteilen Bestandskunden den Support?
• Gibt es für Ihre Anforderungen belastbare Referenzen?
• Offeriert Ihnen der Anbieter eine kostengünstige Proof-of-Concept-Phase?
• Passen die offerierten Preismodelle und Kosten zu Ihren Anforderungen?
• Passt die Software-Roadmap zu den strategischen Kundenservice-Strategien in Ihrem Unternehmen?
• Existieren native Integrationen von bei Ihnen im Einsatz befindlicher Software?
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06.5	Welche Aufgaben müssen vor der Entscheidung erledigt werden?
(Top-10-Checkliste)
❑ Klare qualitative Zielvorgaben der Geschäftsleitung unmissverständlich
formulieren und bestätigen lassen
❑ Detaillierte Meilensteinplanung mit der Geschäftsleitung abstimmen
❑ Budget festlegen (wobei auch interne personelle Ressourcen berücksichtigt werden) und Konditionen für Softwarelizenzen verhandeln sowie Zusatzaufwand für Professional Services kalkulieren
❑ Externe Beratung ja/nein – wenn ja, Auswahl treffen und mandatieren
❑ Interne(n) Projektleiter(in) und Vertreter(in) bestimmen
❑ Interne und externe Stakeholder evaluieren und vom Vorhaben informieren
(eventuelle Vetos analysieren)
❑ Arbeitnehmervertreter involvieren
❑ Potenzielle Hersteller auswählen (Shortlist von maximal drei Anbietern), die den Ziel- und
Auftragsdatenverarbeitungs-Vorgaben gerecht werden
❑ Abgleich mit parallel laufenden Projekten (Cross Path Analyse)
❑ Risikoanalyse für den Softwarewechsel (Workshop)

06.6 Meilensteinplanung:
Wenn Sie die Checkliste abgearbeitet haben, kann das Projekt starten. Hier ein Beispiel für eine Meilensteinplanung zur grafischen Darstellung bei CCaaS-Projekten. Es wird die Verwendung eines Projektmanagement-Tools (z. B. Asana) empfohlen, um die Aufgaben und Abhängigkeiten zu dokumentieren und
für alle Projektbeteiligte jederzeit zugänglich zu machen. Kommunikation und Transparenz ist ein gutes
Mittel für den schnellen Projekterfolg.
Abbildung 06-1
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06.7 Welche Unternehmen sollten sich gegen ein CCaaS-Projekt entscheiden?
Sollte Ihr Unternehmen komplett oder partiell in absehbarer Zeit verkauft werden oder Sie gedenken ein
anderes Unternehmen zu übernehmen, dann ist von derart Projektvorhaben dringend abzuraten. Veränderte Unternehmensstrukturen könnten schwerwiegende Anforderungs-Anpassungen zur Folge haben.
Des Weiteren ist davon abzuraten, ein solches Projekt zu starten, wenn Ihnen die notwendigen personellen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen.
Der meistgenannte Grund für die Nichtdurchführung eines CCaaS-Projektes ist aber die interne Unklarheit über die Zielparameter. Die Einführung einer Contact-Center-Lösung aus der Cloud nur um dem
Trend der Digitalisierung gerecht zu werden und ohne echte Klarheit über die Mehrwerte, ist keine gute
Basis für den Eingriff in das Herz Ihrer Kundenbeziehungen.
Ich hoffe, Ihnen mit diesem Artikel ein wenig dabei zu helfen, eine Entscheidung zu finden.
Ihr Dennis Schottler

Nachtrag: Wer behauptet, aus datenschutztechnischen Gründen wäre eine Software aus der Cloud nicht nutzbar, verwendet diese Argumentation in der Regel als Vorwand, hält der Diskussion darüber aber selten stand.
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„VoiceFAQs“ für alle Kunden, die lieber anrufen statt im Web nachzusehen

Das kennt beinahe jedes Unternehmen: Kunden und Interessenten rufen an, um Fragen zu stellen, die
sie sich mit einem Blick auf die Webseite der Firma selbst beantworten könnten. Die meisten Unternehmen haben nämlich viel Zeit und Geld investiert, um die FAQs (frequently asked questions), also die am
häufigsten gestellten Fragen, im Internet zu beantworten. Abhilfe schaffen VoiceFAQ-Services, wie sie
beispielsweise von der Schweizer Spitch AG angeboten werden. Dabei werden die FAQs einfach in einen
Telefoncomputer verlagert, der die Fragen der Anrufer beantwortet.

07.1 Natürlich gesprochene Sprache statt 1-2-3
Moderne VoiceFAQ-Systeme arbeitet mit natürlich gesprochener Sprache, werden also nicht etwa über
ein lästiges Drücken-Sie-1-2-3-Menü gesteuert. Millionen von Anrufern haben sich über Jahre hinweg
durch 1-2-3-Telefonmenüs von Service-Hotlines quälen mussten. „Drücken Sie 1 für Beratung, 2 für Kaufen,
3 für...“ und das häufig über mehrere Ebenen hinweg verursacht vor allem Frist. Es gibt Untersuchungen,
wonach rund ein Drittel der Anrufer falsch durch die 1-2-3-Menüs geleitet wird. Bei mehrstufigen oder gar
mit 1-2-3-4-Auswahlmenüs liegt die Fehlerquote bei deutlich über 50 Prozent.
Bei der neuen Generation von VoiceFAQ-Systemen kann der Anrufer hingegen sein Anliegen in natürlicher Sprache schildern und erhält danach direkt die passende Antwort. Beim Anruf meldet sich das System „Herzlich willkommen. Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen“ und man kann „frei von der Leber“ sagen,
was man will. Das System versteht gesprochene Sätze wie „Kann ich mit Kreditkarte zahlen?“, „Haben Sie
einen Lieferservice?“, „Wie funktioniert der Umtausch bei Ihnen?“ oder welche Fragen je nach Firma und
Branche am häufigsten gestellt werden und antwortet mit einer Sprachausgabe.

Bernd Martin
Dipl.-Ing. Bernd Martin
verfügt über mehr als 30
Jahre Erfahrung in der
IT-Branche.
Er hat Informatik an der
Hochschule Furtwangen
studiert und ist danach in
den Vertrieb von IT-Produkten, -Systemen und
-Lösungen eingestiegen.
Seit 2019 ist er Deutschland-Verantwortlicher beim
Sprachdialogsystemanbieter Spitch AG.
Er lehnt nervtötende
Sagen-Sie-1-2-3-Telefoncomputer vehement ab und setzt
stattdessen auf Systeme,
die gesprochene Sprache
verstehen.
www.spitch.ch

Der Wechsel vom 1-2-3-Frust oder erzwungenen Webseiten-Besuch zum Freisprechen kann schon in nur
einem Monat vollzogen werden. Dieser Zeitraum ist notwendig, damit das Unternehmen ihre bisherigen
schriftlichen Fragen und Antworten auf die Logik gesprochener Fragen und Antworten adaptieren kann.
Dies ist komplett von Marketing oder Fachabteilung ohne Zuhilfenahme der hausinternen IT vorgesehen.
Ist das System erstmal implementiert, sind Anpassungen oder Änderungen tagesaktuell möglich.
Abbildung 07-1
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07.2 Über 90 Prozent Trefferquote
Ist das System einmal antrainiert, erkennt es aufgrund der gesprochenen Sprache des Anrufers, worum
es geht, und kann die Fragen entweder selbst beantworten, wie beim VoiceFAQ-Service, oder verbindet
direkt zum zuständigen Ansprechpartner im Unternehmen. Die Trefferquote liegt bei weit über 90 Prozent. Das bedeutet, dass der Kunde beinahe immer eine Antwort erhält oder beim thematisch richtigen
Ansprechpartner landet. Und das 24/7 rund um die Uhr, d.h. auch ausserhalb von Öffnungszeiten und
Warteschleifen.
Warum der VoiceFAQ-Service und die Alternativen zum 1-2-3-Telefonhorror erst jetzt aufkommen, liegt daran, dass die Sprachsysteme erst seit Kurzem technisch in der Lage sind, die Antworten auf „Schildern Sie
Ihr Anliegen“ so präzise zu verstehen, dass eine qualifizierte Beantwortung bzw. Weiterleitung überhaupt
möglich ist. Es genügt nämlich nicht, die phonetischen Silben der Sprache zu verstehen und mit einem
Wörterbuch abzugleichen, wie das die großen US-amerikanischen Anbieter tun. Damit es funktioniert,
muss das Ergebnis aus Phonetik und Wörterbuch zusätzlich mit dem branchen- und firmenspezifischen
Kontext und Fachvokabular des jeweiligen Unternehmens verknüpft werden.
Abbildung 07-2

07.3 FAQs sind leicht übertragbar
Die Übertragung der FAQs von der Website ins Telefonsystem kann von den Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstabteilungen oder von Agenturen ohne Zuhilfenahme der IT-Abteilung oder der Kommunikationsabteilung vorgenommen werden. Über ein Tool können sie die Dialoge selbst erstellen, einschließlich aller
Verästelungen, die sich durch verschiedene Wortwahlen und Rückfragen ergeben können. Bei umfangreichen FAQs ist die Übertragung durchaus eine Fleißarbeit, weil es natürlich gilt, möglichst alle zu den entsprechenden Antworten denkbaren Fragestellungen vorwegzunehmen. Hierbei empfiehlt es sich, zunächst
mit einer rudimentären Version zu starten und das Frage-und-Antwort-Spiel sukzessive zu erweitern.
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07.4 Endlich wissen was die Kunden fragen
Ein modernes Sprachdialogsystem liefert hierzu ein umfangreiches Reporting, anhand dessen sich erkennen lässt, welche Fragen gestellt, welche bereits automatisiert beantwortet werden und welche (noch)
ins Leere laufen. Dadurch lässt sich je nach Anrufervolumen im Tages-, Wochen- oder Monatsrhythmus
sozusagen „nachschärfen“, indem immer neue Fragen hinzugefügt und mit entsprechenden Antworten
versehen werden. Die Crux sind also in der Regel nicht die Antworten, die kennt man, sondern die möglichen Fragestellungen der Anrufer, auf die das System über einen Zeitraum hinweg optimiert wird.
Für Agenturen könnte es übrigens interessant sein, diese Form des Voice Dialogue Design in ihr Dienstleistungs¬spektrum aufzunehmen. Visuelle Kommunikation und Audio¬kommunikation haben nämlich
viele Gemeinsamkeiten: In beiden Fällen geht es um die User Experience. Und genau das gehört bei den
meisten Agenturen zur Kernkompetenz.

07.5 Breites Einsatzsspektrum für VoiceFAQs
Anbieter wie Spitch liefern „VoiceFAQs“ inklusive Telefonanlage aus der Cloud. Das hat den Vorteil, dass
weder für die Inbetriebnahme noch für die Nutzung die IT- oder TK-Abteilung eingeschaltet werden muss.
Das Übertragen der Fragen und Antworten aus den FAQs erfolgt über eine Excel-Tabelle. VoiceFAQs entlasten den Telefonbetrieb, spiegeln ein modernes Image nach außen wider und lassen sich mit geringem
Aufwand implementieren und betreiben. Die Einsatzmöglichkeiten für Vertriebs- und Kundendienstorganisationen sind in beinahe allen Branchen gegeben.
Wer heute mit VoiceFAQs anfängt, bereitet sein Unternehmen über die unmittelbaren Vorteile hinaus auf
eine langfristige Entwicklung vor. Gesprochene Sprache wird sich in den 2020er Jahren zur dominanten
Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickeln. Das hat einen einfachen Grund: Sprechen ist für die Menschen leichter als tippen, wischen oder drücken. Man stellt eine Frage, der Computer gibt Auskunft oder
stellt eine Rückfrage, bis die passende Antwort gefunden oder das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Diese
Art von Mensch-Maschine-Dialogen ist ein „Querschnittsphänomen“, das kaum eine Branche außen vorlassen wirde. Die Unternehmen sind also gut beraten, sich zügig durch den Einsatz von Sprachdialogsystemen vorbereiten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in den 2020er Jahren zu behalten.
Der Wunsch nach automatisierter Sprachkommunikation kommt übrigens von den Kunden selbst. Wer
regelmäßig zu Hause mit Alexa, am Smartphone mit Siri und im Auto mit wer weiß schon wem spricht, erwartet diese Art von Sprachservice auch bei immer mehr Firmen. Bei Unternehmen sind die Anforderungen jedoch deutlich höher als bei Consumerservices wie Alexa oder Siri, weil die Systeme das branchenund fachspezifische Vokabular beherrschen müssen. Zudem sind die Anforderungen an Sicherheit und
Verlässlichkeit um ein Vielfaches höher. Daher sollten Sprach¬dialogsysteme für die Wirtschaft fachlich
trainiert werden.
Technisch erfolgt hierzu bei professionellen Systemen für den Firmeneinsatz ein doppelter Wort- und
Sinnabgleich. Wenn beispielsweise der Begriff „Junior“ fällt, schlägt das System zunächst im allgemeinen Wörterbuch die Bedeutungen nach und prüft dann in einem zweiten Schritt, ob diesem Begriff in der
jeweilige Branche bzw. beim spezifischen Unternehmen eine besondere Rolle zufällt. So gelingt es, das
„Junior Konto“ der Bank auf Anhieb zu erkennen, während andere Systeme vergeblich nach dem „Sohn“
(Junior) suchen. Das Wissen über die Begrifflichkeiten im jeweiligen Umfeld ist entscheidend für den
erfolgreichen Einsatz von Sprachsystemen in Alltag. Genau dieses Wissen steckt in den FAQs, weil die
Firmen dort die wichtigsten Fragen und Antwort bereits zusammengestellt haben – und zwar mit genau
den Worten, die in der Branche oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen Unternehmen am häufigsten
verwendet werden.
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07.6 Höhere Kundenzufriedenheit und niedrigere Kosten
Die Kunden werden schneller bedient und bei den Firmen entstehen enorme Kosteneinsparungen. Es ist
diese Kombination aus der Steigerung der Kundenzufriedenheit und den Einsparpotenzialen, die es für
Unternehmen so attraktiv macht, mit der Einführung von Sprachsystemen zu beginnen. Laut einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2020 sind Kosteneinsparungen zwischen 20 und 30 Prozent durch den Einsatz
von Sprachsystemen bei gleichzeitig höherer Kundenzufriedenheit realistisch. VoiceFAQs sind ein guter
Einstieg in das Thema.

07.7 Viele Ausbaumöglichkeiten nach einem einfachen, ersten Schritt
Ist die VoiceFAQ-Lösung erstmal etabliert, ergibt sich eine hohe Lernkurve für Unternehmen und deren
Kunden. Anbieter und Anbieter lassen sich schnell von Nutzen und Komfort überzeugen und inspirieren,
so dass nach dem ersten Kennenlernen bald kreative Ideen folgen. Anrufer können sich auf ausgesprochenen Wunsch zu Experten vermitteln lassen, einen Termin vereinbaren, Dokumente anfordern oder ähnliche automatisierte Services in Anspruch nehmen. Denn ist ein erster Schritt erst getan, gewinnt schnell
der Charme intelligenter Systeme, wenn sie denn gut gemacht einen Nutzen bieten.
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08.	RPA & KI im Kundenservice:
Wie viel Automatisierung braucht das Contact Center?
Permanente Medienbrüche, umständliche Informationssuche, langwierige Recherchen: Arbeitsplätze
im Kundenservice hinken den Ansprüchen einer digitalisierten Arbeitswelt hinterher. Sie basieren auf
traditionellen Telefonie-Konzepten und gewachsenen Kommunikations-Silos, die allzu häufig auf Kernsystemen aus den 2000er-Jahren basieren. Von der Pandemie befeuert beginnt ein Umdenken: Ist das der
Durchbruch für die Intelligente Automatisierung immer gleicher Routineabläufe im Contact Center? Was
genau bieten Robotics und KI für den Digitalen Kundenservice von morgen?
Die Covid-Krise ist letztlich nur ein Beschleuniger dieser Entwicklung und nicht der Auslöser. Der technologische Wandel wird weiter voranschreiten und die intelligente Automatisierung in Contact Center
immer zwingender. Doch was heißt das konkret?

08.1 Digitalisieren statt Elektrifizieren

Andreas Klug
ist seit 15 Jahren Vorstand
beim KI Spezialisten ITyX
und gilt als Evangelist für
den Digitalen Wandel, mit
dessen Ausprägungen er
sich in Vortragsreihen, Fachzeitschriften und in Blogs
regelmäßig auseinandersetzt. Er leitet den Arbeitskreis „Artificial Intelligence“
im Digitalverband Bitkom
und ist Mitbegründer der
i-Service Initiative.
www.ityx.de

Ein Webformular für Kunden anstatt einer E-Mail, einer PDF oder eines Hotline-Anrufes: Häufig sind Serviceprozesse lediglich elektrifiziert worden, aber nichts bis in das Unternehmen hinein digitalisiert. Nicht
alleine die Prozess-Logistik sorgt für Effizienz in Service und Back-Office. Ebenso relevant ist die inhaltliche Erschließung von Fachdaten, um diese möglichst ohne manuelle Arbeitsschritte zu verarbeiten. Ziel
muss es sein, Service-Mitarbeitern genau passend zum jeweiligen Vorgang die relevanten Kundendaten
automatisch zu erschließen. Diese Datenextraktion aus E-Mails und Dokumenten stellt die entscheidende
Schwelle zur vollständigen Automatisierung von Prozessen dar.

08.2 Contact Center - der beste Ausgangspunkt
Contact Center waren in der Vergangenheit schon immer ein guter Ausgangspunkt für Innovationen.
Auch heute könnte die Ausgangssituation nicht besser sein: An der Schwelle zur Digitalisierung der Kunden-Schnittstelle sind sie ein optimaler Startpunkt für Machine Learning und KI. Denn am Touchpoint
zum Kunden werden Daten generiert, die entscheidend für automatisierte Workflows und eine datengetriebene Unternehmensführung sind. Intelligente Automatisierung und maschinelles Lernen liefern in
diesen Contact Center-Prozessen einen maßgeblichen Beitrag – nur so lassen sich die wachsenden Datenmengen noch erschließen. Wie Unternehmen diese Technologien einbinden, spielt dabei eine große Rolle.
Die Vorteile von RPA und KI zeigen sich vor allem dann, wenn die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
im Kundenservice stimmt.

08.3 Daten intelligent verarbeiten
Beginnen wir mit der Klassifizierung und Kategorisierung von Kundendaten: eine wichtige, aber auch
ziemlich mühsame und fehleranfällige Aufgabe. Manuell ist sie kaum noch zu bewältigen. Hier unterstützen KI und RPA enorm. – nicht nur mit der Kernarbeit, also der Übertragung wichtiger Kundendaten in
die richtige Eingabemaske. KI ist auch in der Lage, neue und sinnvolle Zusammenhänge zwischen Daten
herzustellen. Die Vorteile: eine kürzere Bearbeitungszeit, weniger Fehler und eine bessere Aufgabenteilung in der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit.
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08.4 Bessere Wissensarbeit
Doch intelligente Automatisierung endet nicht mit der Verarbeitung eingehender Daten. Im Gegenteil:
Der Nutzen von KI zeigt sich auch in aktiven Unterstützung von Mitarbeitern im Service. Relevante Informationen zu einer Kundenanfrage liefern, einfache Abfragen übernehmen, schnelle Zugriffe auf Artikel
oder intelligente Vorlagen bieten – die KI-basierte Bereitstellung von Informationen stärkt die Wissensbasis von Mitarbeitern im Contact Center. In Echtzeit greifen sie auf wichtige Ressourcen zu, um sie mit
Kunden zu teilen. Zudem können sie viele Serviceprozesse automatisieren wie zum Beispiel E-Mail-Bestätigungen an sich wiederholende Kundenanfragen oder die Verfolgung potenzieller Leads.

08.5 Vorausschauender Service
Intelligente Automatisierung unterstützt Contact Center zudem, rechtzeitig auf potenzielle Probleme zu
reagieren und Kundenbedürfnisse besser wahrzunehmen. Die Rede ist von „Predictive Analysis“ (prädiktive Analyse). Mithilfe von umfassenden Datenanalysen und Techniken des maschinellen Lernens hilft
die Predictice Analysis (prädikative Analyse) bei der Vorhersage zukünftiger Ereignisse, damit Unternehmen rechtzeitig präventive Maßnahmen ergreifen können. Ein weiterer Faktor ist die Themenanalyse.
Denken Sie an Rückerstattungen oder Probleme in der Handhabung eines Produktes – KI gibt einen Hinweis darauf, welche Themen wichtig werden (können). Die Konsequenz: Unternehmen agieren rechtzeitig
und können sowohl Die Kapazität ihrer Agenten als auch ihr Ressourcenmanagement besser steuern.
Soweit die Theorie. Was Ihnen eine intelligente Kundenservice-Lösung in der Praxis bietet, zeigt ThinkOwl.

08.6 Intelligenter Kundenservice mit ThinkOwl
ThinkOwl ist eine Cloud-basierte Helpdesk-Software, die vollständig auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert und die Kommunikation zwischen Kunden, Mitarbeitern und Unternehmen vereinfacht. Unternehmen gestalten über ThinkOwl individuelle Unterhaltungen (Conversations) zwischen ihren Kunden und
Mitarbeitern. Mit den dazugehörigen Anwendungen und einem Baukastensystem können bestehende
analoge und zeitaufwändige Prozesse in Minuten digitalisiert werden. So wird beispielsweise ein digitaler Dokumentenversand und -empfang ermöglicht. Durch die App können Kunden jederzeit und über alle
Endgeräte hinweg auf diese Dokumente zugreifen und den Ablauf des Vorgangs transparent verfolgen –
ohne Medienbrüche und ohne Papierkram.
Wir werden, davon bin ich überzeugt, in Zukunft immer mehr dieser kundenzentrierten Plattformlösungen erleben. Sie steuern Kundenanfragen automatisch, prüfen Inhalte ebenso automatisch auf Vollständigkeit und verhindern auf diese Weise ein Dialog-Ping-Pong mit unnötigen Rückfragen. Diese Entwicklung löst die unzähligen Kundenportale ab.
Hinzu kommt die Tatsache, dass moderne Kundenservice-Lösungen wie ThinkOwl ohne technische
Kenntnisse konfiguriert werden können. In zahlreichen Hackathons wurden mit ThinkOwl-Lösungen
für komplizierte Service-Workflows realisiert – an einem Wochenende …
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09. Dialer im Contact Center
09.1 Definition der Technologie/des Systems
Dialer sind automatisierte Wähleinrichtung für Telefonanrufe. Sie ersetzen die fehlerträchtige, zeitaufwendige manuelle Anwahl durch den automatischen Aufbau von Telefonverbindungen. Sie senken den Zeitbedarf und steigern die Effizienz, wenn innerhalb kurzer Zeit viele ausgehende Telefonate durchzuführen sind,
z.B. bei der aktiven Kundenansprache im Telemarketing oder in der Markt- und Wahlforschung.
Zielsetzungen sind z.B. Ersparnis von Zeitaufwänden und Absichern einer systematischen Vorgehensweise (kein „Vergessen“ unangenehmer Kontakte).
Dialer sind hochspezialisierte „Black Boxes“, die in der IT-Infrastruktur klaglos ihren Dienst tun, ähnlich wie
z.B. Router oder Telefonanlagen. Sie bieten in der Regel kein eigenes Frontend für den Agenten-Arbeitsplatz.
Dieses Frontend wird von der an den Dialer angeschlossene Unternehmens-Anwendung geboten - z.B. vom
CRM, von der Daten-Erfassung und –Analyse, vom Telemarketing, oder vom ERP-System. Diese Fachanwendungen sind es auch, die dem Dialer die Informationen über die Verfügbarkeit der Agenten melden, die Kampagnen starten und stoppen, und für die einzelnen Kampagnen die Anrufaufträge liefern.

Stephan Schopf
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nahezu allen Branchen.
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Deutschland, Österreich,
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Abbildung 09-1
Grundsätzliche DialerKonfiguration

Dialer gibt es maßgeschneidert als on premise Lösungen und – standardisiert – auch aus der Public Cloud
als SaaS.
Flächendeckend verteilte Dialer Netzwerke innerhalb eines Unternehmens und seiner Partnerunternehmen bieten Dialer-Leistungen als SaaS in der Enterprise Cloud. Ein Beispiel hierfür ist die telefonische
Primärdatenerhebung in der Markt-, Sozial- und Wahlforschung in Deutschland mit ihrer hohen Durchdringung von frei zusammenschaltbaren authensis ACHAT Dialern bei vielen Marktteilnehmern.
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09.2 Funktionsweise (grober Überblick zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen)
09.2.1. Anwahlverfahren
Drei verschiedene Anwahlverfahren lassen sich grob voneinander unterscheiden: Predictive Dialing, Power
Dialing und Preview Dialing.
• Predictive Dialing: Die Dialer-Software ermittelt durch mathematische Verfahren ständig Kenngrößen (z.B. aktuelle Erreichbarkeit, durchschnittliche Gesprächsdauer) und bezieht dies in die Berechnung für ein angemessenes „Overdialing“ mit ein. Dieses Verfahren wählt idealerweise Anrufe so, dass
für eine aufgebaute Verbindung sofort ein freier Agent verfügbar ist. Kommt eine Verbindung zustande, wird das Gespräch auf einen freien Agentenarbeitsplatz geroutet und in der Frontendanwendung
der Kundendatensatz angezeigt. Das minimiert die Wartezeiten des Agenten zwischen zwei Kontakten
und den Zeitbedarf für die Kampagne. Wenn der Dialer keinen freien Agent hat, bricht er die Verbindung ab. Das kann dazu führen, dass beim Verbraucher das Telefon klingelt, nach dem Abheben aber
kein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung ist (Lost Call) oder es nur sehr kurz klingelt
(Dropped Call). Verbraucher empfinden dies als belästigend. Durch einen verantwortungsvollen
Umgang lässt sich diese Situation vermeiden, denn in Predictive- und Power-Dialern sind eine Vielzahl
Kriterien für die Anwahl flexibel und individuell einstellbar.
• Power Dialing: Die Dialer-Software baut automatisch die nächste Telefonverbindung auf, wenn die
Nachbearbeitung der vorherigen Verbindung vom Agent abgeschlossen wurde. Dabei kann mit dem
„Overdial-Faktor“ eingestellt werden, dass nicht nur eine, sondern gleich mehrere Telefonverbindungen
pro Agent aufgebaut werden. Die Anwahlversuche werden dabei meist am Client des Agenten angezeigt,
die zuerst erfolgreiche Anwahl wird durchgestellt. Weitere erfolgreiche Anwahlversuche werden nach
Möglichkeit auf die nächsten freien Agenten verteilt. Besetzte oder nicht erreichbare Gesprächspartner
werden automatisch in die Wiedervorlage eingestellt, als falsch erkannte Rufnummern aussortiert.
• Preview Dialer: Das Preview Dialing sorgt dafür, dass der Agent den jeweiligen Datensatz des Angerufenen aus der Kundendatenbank auf seinem Bildschirm vorab sieht. Entweder startet der Agent selbst
den nächsten Anruf (halbautomatisches Preview-Dialing), oder der Dialer nach einer eingestellten
Zeit, die der Agent für die Vorbereitung auf das Gespräch hat.
09.2.2 Weitere Funktionen
Moderne Dialer-Lösungen bieten zur Steuerung, Verwaltung und Kontrolle des Dialer-Einsatzes umfangreiche Funktionen an. Wichtig sind außer der Beherrschung aller Anwahlverfahren (Predictive Dialing, Power
Dialing, Preview Dialing, direkte Wahl, mit möglichst vielen Varianten) z.B. auch:
• Qualitätssichernde Funktionen wie z.B. Mithören, Coachen, Aufzeichnen – auch kanal-getrennt - , aber
auch Einspielen von Audio-Dateien oder andere Gamification-Verfahren,
Abbildung 09-2
In authensis ACHAT
verfügbare Funktionen
während eines DialerGesprächs
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• Einfache Einbindung von Agenten mit Heimarbeitsplätzen
• Einfaches und sicheres Einhalten der rechtlichen Rahmenbedingungen,
• Verschiedenen Sprachtransport-Technologien (ISDN, Mobilfunk, VoIP),
• Flächendeckende Verfügbarkeit durch Betrieb im Netzwerk,
• Automatische Erkennung von Anrufbeantwortern, Mailboxen und Fax-Anschlüssen,
• Konnektivität zu Fachanwendungen wie CRM-, ERP, CEM- oder Datenerfassungs-Systemen,
• Flexibles Mapping der eigenen Ergebnis-Codes auf die der angeschalteten Fach-anwendung,
• Black- & Whitelists zum Verhindern von Fehlkontakten.

09.3 Einordnung in das Gesamtgebilde Contact Center
Im Zuge der Digitalisierung der Customer Experience deckt die Technologie eines Contact Centers häufig
die Bearbeitung vieler „analoger“ und „digitaler“ Kanäle ab. Dennoch ist die Telefonie nach wie vor der dominierende Kanal, wie auch aktuelle Werte belegen. Jedoch nimmt die Kommunikation bspw. via E-Mail
deutlich zu.
Nach aktueller Abschätzung, geht authensis davon aus, dass ca. 40% aller von Callcentern durchgeführten telefonischen Kontakte „outbound“ sind. Für diese sind Dialer lohnende Investitionen in Effizienz.
09.3.1 Zusammenspiel mit anderen Komponenten
Dialer sind darauf angewiesen, von anderen Komponenten ihre Aufträge zu erhalten. Diese Unternehmens-Anwendungen sind es, mit denen die Agenten arbeiten. Einige Beispiele aus dem CRM, dem Telemarketing und der Marktforschung wurden bereits benannt.
Diese Anwendungen bieten nicht nur dem Agenten seine Bedienoberfläche (mit z.B. den Gesprächsleitfäden, den Funktionen zur Gesprächsaufzeichnung etc.), sondern informieren den Dialer z.B. auch über die
Verfügbarkeit der Agenten für einzelne Kampagnen, über Start und Stop der Kampagne, und liefern für
die einzelnen Kampagnen die Anrufaufträge.
09.3.2 notwendige Integration
Aufgrund ihrer „Black Box“ Eigenschaft ist die Verfügbarkeit von Schnittstellen an Dialern essentiell:
• Sie müssen eine hohe Konnektivität zu den führenden Fachanwendungen bieten, wie z.B. CRM-, ERP,
CEM- oder CATI-Datenerfassungssystemen.
• Sie müssen verschiedenen Sprachtransport-Technologien (ISDN, Mobilfunk, VoIP) beherrschen, und
zwar sowohl für die Erreichung der Anzurufenden als auch für den Anschluss der Agenten.
• Auch die flächendeckende Verfügbarkeit durch Vernetzung oder der Betrieb im Netzwerk ist von
Vorteil, sei es Konzernweit oder Firmenübergreifend. Oder sogar Länderübergreifend, um z.B. native
Speaker für internationale Projekte kostengünstig in deren Heimatländern einzubinden.
09.3.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Für den Betrieb von Dialern ist besonders wichtig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder auch die
Statuten des jeweils zuständigen Berufsverbands zuverlässig einhalten zu können – sonst kann es sehr
teuer werden.
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Der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungs-Institute e.V. (ADM) hat bereits 1996 eine Richtlinie für telefonische Befragungen verabschiedet, die 2000, 2008 und 2016 überarbeitet wurde. Auch der
Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV) hat 2011 seinen Ehrenkodex im Telefonmarketing um einen
Zusatz für den verantwortungsvollen Umgang mit Dialern ergänzt. Darin werden Klingel- und Verbindungszeiten, Anrufhäufigkeit sowie Rufnummernübermittlung geregelt.
Mit Gültigkeit ab dem 1.1.2015 haben der Deutschen Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) und der CCV gemeinsam einen „Branchenkodex der Customer-Service und Contact-Center-Branche“ verabschiedet und auf
der DDV-Website bzw. der CCV-Website veröffentlicht. Als eine Basis dafür hat der DDV in einer Umfrage
unter gut 1.000 Teilnehmern die Erwartungen der Verbraucher an den telefonischen Kundenkontakt erfragt. Um zudem alle Stakeholder mit einem einheitlichen Vokabular auszustatten, haben DDV und CCV im
September 2015 einen „Begriffskatalog der Customer-Service und Contact-Center-Branche“ veröffentlicht.
Eine gute, vergleichende Übersicht über einige gängige Regelwerke dieser und anderer Verbände und Institutionen findet sich auf der authensis Website.
Ein wichtiger Punkt wird auch für die Zukunft sein, durch die Selbstregulierung der Branchenverbände
die Akzeptanz dieser Technologie abzusichern. Die Bundesnetzagentur ist hier sehr wachsam und hat im
Bereich Rufnummernmissbrauch die Befugnis, einzuschreiten und eine Vielzahl geeigneter Maßnahmen
zu ergreifen.
Von dieser Selbstregulierung erhofft sich die Branche eine Reduktion der Verbraucherbeschwerden bei
der Bundesnetzagentur. Es beschweren sich zwar weniger als zwei aus 100.000 Angerufenen, aber das
sind immer noch ca. 25.000 Beschwerden im Jahr. Obwohl nach einer Evaluierung der Bundesnetzagentur
die Beschwerdezahlen im Bereich Predictive Dialing deutlich gesunken sind, gilt es diese weiterhin zu
reduzieren, um Überlegungen zu weiteren gesetzlichen Regelungen obsolet zu machen.
Der Einsatz des Dialers ermöglicht ein einfaches und sicheres Einhalten der rechtlichen Rahmenbedingungen durch
• das Laden der Rahmenbedingungen (=erlaubte Wertebereiche) für die einzuhaltende Richtlinie
• das Laden von Parametersätzen (konkrete Werte)
Die Rahmenbedingungen geben die Grenzwerte vor, innerhalb derer, sich die im Betrieb einstellbaren,
Parameter bewegen dürfen.
Automatismen im Betrieb stellen die Einhaltung der eingestellten Zielwerte sicher, z.B. durch automatische Drosselung der Wählraten bei Überschreiten der gesetzlich vorgegebenen LostRate.

09.4 praktischer Einsatz ( Fallbeispiel)
Der Einsatz eines Dialers bietet sich an, wenn häufig (oder wie bei Outbound Call Centern immer) große
Mengen gleichartiger Gespräche zu führen sind. Unterschiedliche Beispiele:
• Schnelle Kontaktierung einer großen Anzahl einzelner Ansprechpartner, wie z.B. eine Befragung zu
einer Fernsehsendung, Abverkauf von Ware im Telemarketing, oder auch eine Evakuierungsmaßnahme
• Systematische Abarbeitung von Kontakten – zu beliebten und unbeliebten Ansprechpartnern gleichermaßen (häufig unterstützt von Leitfäden zur Gesprächsführung)
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• Terminvereinbarungen und Vorqualifizierungen für Außendienst-Organisationen: Diese sind kostengünstiger, wenn sie ins Callcenter ausgelagert werden.
• Der Einsatz von Dialern lohnt sich erst ab einer Callcenter-Größe größer als 10, in der Regel ab 30 Plätze.
Insbesondere die Predictive Dialing Verfahren benötigen Mindestmengen an Agentenanzahlen und
Kampagnengrößen, um ihre Wahrscheinlichkeitsberechnungen zuverlässig leisten zu können.

09.5 konkreter Nutzen
Der Agent muss nicht mehr auf den outbound Gesprächspartner warten! Dialer-Technologie liefert ihnen
bei der aktiven Kundenansprache übers Telefon nur die sogenannten „Nettokontakte“ - und kann bei der
Kontaktaufnahme zur Zielgruppe alles andere zuverlässig herausfiltern. Also kein „Besetzt“, kein „Nicht
Erreicht“ sowie kein „der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar“.
Der Einsatz von Dialern kann zu Produktivitätssteigerungen zwischen 30% und 400% führen, abhängig von
den Charakteristika der unterstützten Kampagnen. Die Produktivitäts-steigerungen sind umso höher,
• je kürzer das durchschnittliche Gespräch,
• je größer die Anzahl der zu kontaktierenden Rufnummern,
• je höher die Anzahl zeitgleich arbeitender Agenten.
Der Agent ist freundlicher, und das kommt dem Gesprächsverlauf und -ergebnis zugute. Denn er kann
sich auf die Gesprächsführung konzentrieren und wird nicht von den durchschnittlich drei bis vier Fehlversuchen vor einem zustande gekommenen Gespräch genervt.
Auch eingespielte Audio-Dateien können das Gespräch abwechslungsreicher gestalten, was dem Gesprächsverlauf zugutekommt.
Die Gesprächsqualität steigt. Z.B. können sowohl Supervisoren als auch Auftraggeber – unter Beachtung
der gesetzlichen Rahmenbedingungen – bei Gesprächen mithören und / oder Hilfen geben, die nur der
Agent hört und nicht der Angerufene. Supervisoren können notfalls Gespräche abbrechen.
Aufzeichnungsfunktionen können – unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen – Gespräche
oder Teile davon sichern, z.B. zum Nachweis eines Vertragsabschlusses.
Supervisoren sehen Betriebsdaten in Echtzeit und können sofort darauf reagieren, z.B. wenn die Erreichbarkeit einer Zielgruppe sinkt, oder ein Netzanschluss ausgefallen ist.
Die Belastung der Call Center Agenten ist durch die Dialer-Automatismen gerecht und ihre Arbeit nachweisbar, z.B. auch für Abrechnungs-Zwecke.

09.6 weitere Entwicklung dieser Technologie
09.6.1 Wichtigkeit und Investitionsverhalten
Für etwa ein Drittel der Befragten der aktuellen Investitionsstudie des Contact-Center-Network e.V. sind
Dialer nach wie vor wichtige Werkzeuge zur Absicherung der Effizienz in der outbound Kundenkommunikation. Ein sehr großer Anteil der outbound Kommunikation durch Callcenter wird folglich durch
Dialer gestützt.
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• Ein nennenswerter Anteil der im Kontext Outbound agierenden Unternehmen (gemäß Studie 16,3%)
planen für die nächste Zeit eine Investition in Dialer-Technologie.
• Die Investitionsbereitschaft im Bereich Dialer stieg in den letzten zwei Jahren enorm. Der Rückgang
der Beschwerden hat ein gewisses Maß an Rechtssicherheit erzeugt. Investitionen in Dialertechnologie sind dadurch zukunftssicherer geworden.
Abbildung 09-3
Investitionsziele
2020 / Contact Center
Investitionsstudie 2020

09.6.2 All-IP statt ISDN
Viele Netzbetreiber haben inzwischen angekündigt, dass ISDN durch ein IP-Netzwerk ersetzt wird.
SIP ist nicht so standardisiert wie ISDN, dadurch unterscheidet sich die Signalisierung von Provider zu
Provider. Deshalb müssen Dialer die Spezifika der Provider, sowohl beim Anrufaufbau als auch bei der
Bewertung der Anrufergebnisse, berücksichtigen. Problematisch ist insbesondere die Übermittlung von
Ergebnis-Codes. Viele Netzübergänge (Mobilfunk zu ISDN zu VoIP) verschlechtern, unter Umständen, die
Qualität der Anrufergebnisse. Erschwerend kommt hinzu, dass die Signalisierung immer noch zu wenig
auf maschinelle Verarbeitung zugeschnitten ist, z.B. wird vom Provider ein Connect signalisiert und eine
Sprachansage mit dem Anrufergebnis eingespielt, statt einer Signalisierung auf der Meldungsebene.
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09.7 rilaton über den Einsatz des authensis ACHAT-Dialers
Die rilaton GmbH ist ein bekannter Dienstleister für telefonische Umfragen, der Daten zu den verschiedensten Fragestellungen aus der Markt-, Media- und Sozialforschung
erhebt. rilaton führt jährlich ca. 90.000 telefonische Interviews für Markt- und Sozialforschungsinstitute, wie z.B.
für das IFAK Institut, mit Personen aus Privathaushalten,
Entscheidungsträgern aus Unternehmen sowie politischen
Institutionen durch.

Abbildung 09-4
Firmengebäude des IFAK
Instituts sowie der rilaton
GmbH

„Im Herbst letzten Jahres waren wir auf der Suche nach einer leistungsfähigeren Alternative zu unserer
aktuellen Dialer-Lösung. Neben der Möglichkeit, den Dialer an den SIP-Trunk unseres eigenen Telefonproviders anzuschließen, war eine Schnittstelle für unsere bestehende Software bei ACHAT bereits vorhanden. Das positive Feedback anderer Kunden und die aufschlussreichen Vorgespräche mit den Entwicklern
bei authensis machten uns die Entscheidung für den ACHAT-Dialer leicht.
Unsere gemeinsame Projektphase mit Implementierung des Systems und Anbindung an den SIP-Trunk
startete im November letzten Jahres. Im Laufe der Live-Testphase im Dezember 2020 und Januar 2021
mussten einige Anpassungen vorgenommen werden. Die zuständigen Mitarbeiter fanden immer zeitnah
eine Lösung für die auftretenden Probleme. Die exzellente Servicebereitschaft und Kompetenz der Authensis-Mitarbeiter ist beeindruckend.
Als Dienstleister für Markt- und Sozialforschungsinstitute wie das IFAK Institut führen wir hauptsächlich bevölkerungsrepräsentative Großstudien mit mehreren Hundert Interviews pro Tag auf Haushaltsebene durch. Für die Telefonie nutzen wir daher Stichproben, die einen hohen Anteil an nicht existenten
Nummern beinhalten. Die Haushalte sind meist beim ersten Anruf nicht erreichbar. Die Rate an beantworteten Anrufen liegt damit im Durchschnitt bei lediglich 15-20% und es werden je nach Anzahl der parallel eingesetzten Interviewer 5.000 bis 30.000 Telefonnummern in einer Stunde angewählt.
Um die Interviewer möglichst zügig mit Kontakten zu versorgen, werden vorausschauend mehrere Anrufe parallel aufgebaut (Predictive Dialing). Die nicht existenten und nicht erreichten Rufnummern werden
dabei vom Dialer erkannt und aussortiert.
Die Wählrate kann jederzeit angepasst werden - ein wichtiger Faktor für die stabile Performanz des Dialers. Das Predictive Dialing kann dabei automatisch nach den in der Marktforschung erforderlichen
Richtlinien reguliert werden. Dies bedeutet für uns maximale Effizienz und Sicherheit. Die Kostenersparnis ist an der gestiegenen Anzahl der Interviews pro Stunde deutlich ablesbar.
Die Funktion des Live-Coachens durch die Supervisoren während sie zu Qualitätszwecken in die Interviews reinhören ist eine enorme Erleichterung für die Betreuung der Interviewer, die aus dem Home-Office für uns tätig sind.
Wir sind sehr zufrieden damit, die Entscheidung für den ACHAT-Dialer getroffen zu haben.“, Andela Djakovic, Kosten- und Prozessmanagement rilaton GmbH.
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10.	Innovationen im Kennzahlen-Dschungel – Mit Kennzahlen auf die
Erfolgsspur im Kundenservice.
Kundenservice-Einheiten können über unterschiedliche Kennzahlen gesteuert werden. Wichtig ist dabei immer einen guten Überblick über die Performance der Einheit zu erlangen und gleichzeitig ein realistisches Bild
der Kundenanfragen und Stimmungen zu erhalten. Hierzu müssen die „richtigen“ KPI’s gemessen und reported werden. Bei Überschreiten von Schwellwerten müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die gewünschte
Servicequalität wieder herzustellen. In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, die richtigen Messgrößen
zu identifizieren, mit denen man die wichtigsten Informationen herausfiltern und die Service-Einheit effizient
steuern kann. Ziel ist es immer eine exzellente Qualität bei hoher Mitarbeiter- & Kundenzufriedenheit und adäquaten Kosten zu erreichen.

Wofür benötigen wir eigentlich Kennzahlen im Kundenservice? Sind es nicht die menschlichen Interaktionen, die das Erlebnis Kundenservice so wertvoll für Unternehmen und Kunden machen? Sicherlich
ein richtiger und werthaltiger Ansatz. Der Dialog mit dem Kunden steht im Mittelpunkt des Geschehens.
Dennoch sind die Rahmenbedingungen und Messgrößen genauso wichtig. Denn ohne diese kann die Leistung als solches nicht oder nur schwer bewertet werden.
Gerne nutzen wir hier immer wieder das Beispiel eines Arztbesuches. Nehmen wir an, der Mediziner ist
fachlich eine Koryphäe und kann in der Anamnese und der Behandlung maximal punkten. Was aber wenn
die Kunden gar nicht, oder nur schwer zu ihm in die Sprechstunde kommen können, weil sie erstens kaum
telefonisch durchkommen und dann, wenn sie einen Termin ergattert haben im Wartezimmer extrem lange
warten. Das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal zu lange beim Arztbesuch gewartet hat.

Attikus A. Schacht
Attikus A. Schacht ist Geschäftsführer der Schacht
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Netzwerk mit dem Fokus auf
zukunftsfähige Lösungen
im Kundenservice und
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aus allen Branchen Ihre
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So ähnlich ergeht es Kunden, die im Kundenservice anrufen. Sie müssen erst einmal die Erreichbarkeit
herstellen und die Wartezeiten sollten zudem nicht allzu lange sein. Studien zeigen, dass 2-3 Minuten im
„digitalen“ Raum warten, von Probanden gefühlt wie 10 Minuten Wartezeit vor Ort wahrgenommen wird.
Die Qualität der Beratung im Dialog ist und bleibt zentral, dennoch tragen die Rahmenparameter ihren
Teil dazu bei, ob der Kunde zufrieden ist. Kennzahlen helfen hierbei sich auf die richtigen und wichtigen
Punkte zu fokussieren.
Eine weitere Analogie: Wenn wir im Wartezimmer oder in der Warteschleife nur kurz warten, das Arztgespräch oder die telefonische Beratung nur kurz dauert, wissen wir in der Regel nicht, ob die Diagnose
richtig und der Patient bzw. Kunde zufrieden war. Kurze Wartezeiten und schnelle Durchlaufzeiten sagen
nichts über die Diagnosequalität und Kundenzufriedenheit aus.
Daher ist es für uns immer wichtig einen holistischen Ansatz zu wählen. In der Regel - und so auch in diesem Whitepaper - fokussieren wir auf drei Kennzahlenbereiche. So schaffen sie es in Kundenservice Einheiten, genügend Kapazitäten vorzuhalten, qualitativ das Richtige zu tun und die im Prozess Involvierten
glücklich zu machen. Kurz gesagt: Zur richtigen Zeit mit den richtigen Ressourcen das Richtige tun.

Madlen Berner
Madlen Berner ist Project
und Change Management
Professional, Berater und
Kundenservice-Profi.

www.schacht-consulting.de

Bevor wir uns tiefer im Detail den Kennzahlen widmen, wollen wir noch mitgeben, dass man heutzutage
mit den allermeisten marktüblichen Tools alles Erdenkliche messen und reporten kann. Lassen sie sich
davon nicht verunsichern. Es gibt Messmöglichkeiten und Statistiken ohne Ende. Die Herausforderung
ist es, aus den Hunderten verschiedenen Kombinationen herauszufiltern, welche KPIs sie für ihre Anforderungen benötigen, um ihren Kundenservice und ihre Unternehmensleistung zu verbessern. In diesem
Artikel konzentrieren wir uns nicht auf die Möglichkeiten und Leistungsfähigkeiten der IT-Systeme, sondern auf das umschriebene Kernthema Kennzahlen. Welches Tool für ihre Anforderungen und Rahmenbedingungen das passende sein kann, ist ein weiterführendes Thema. Hierzu gibt es – zum Beispiel auch
von Schacht Consulting – umfassende IT-Audits.
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Nun zum Kern des Kerns: Kundenservice Einheiten mit den richtigen KPIs richtig steuern. Hierzu benötigen wir drei unterschiedliche Kennzahlenkategorien. Wir nennen diese quantitative, qualitative und
emotionale Größen. Lassen sie es uns vereinfacht beschreiben:
1. Erstens sollen der Bereich Mengen-Volumen-Kapazitäten
2. zweitens der Bereich Bearbeitungs- und Beantwortungsqualität sowie
3. drittens das Themenfeld Kunden-Mitarbeiter-Zufriedenheit
untersucht werden.
Es ist zudem wichtig, die Statistiken in Intervallen – Tages-, Wochen-, Monats und Jahresreports – zu
erstellen, um kurzfristig Optimierungsbedarf direkt zu erkennen und mittelfristig Veränderungen und
Entwicklungen beobachten zu können. Dadurch lassen sich Maßnahmen und Prognosen besser und zielgerichteter darstellen.

10.1 Mengen-Volumen-Kapazitäten
Im ersten Bereich setzen wir uns mit den Kennzahlen auseinander, die uns einen tiefen Einblick in das
Mengen-Volumen-Kapazitäten Gerüst geben. Dies ist an erster Stelle die Anzahl der Kundenanfragen.
Hierbei schauen wir, über welche Kanäle wie viele Kunden das Unternehmen kontaktieren. Gleichzeitig
ist es wichtig zu wissen, wie lange diese Kundenanfragen im Durchschnitt dauern. Ein viel genutzter
Begriff ist die AHT aus dem Englischen steht für Average Handling Time. Es wird gemessen, wie lange
die durchschnittliche Bearbeitungszeit des Kundenkontakts ist. Aus diesen beiden Kerngrößen kann auf
die benötigte Anzahl an Beschäftigten geschlossen werden. In einem anderen Whitepaper der Schacht
Consulting zu diesem Thema haben wir diese Kapazitätsberechnung, also Angebot und Nachfrage in den
Mittelpunkt gestellt. Ziel ist es, mit den Ressourcen des Unternehmens bestmöglich das Kontaktvolumen
der Kunden rein mengenmäßig innerhalb der angestrebten SLA´s (Servicezeit, Service Level, Erreichbarkeit) abzudecken. In diesen Bereich fallen zudem noch weitere Kennzahlen, wie Wartezeit oder Reaktionszeit. Aus Kundensicht betrachtet: Wie lange muss ich warten, um bedient zu werden? Oder aus Unternehmenssicht: Wie lange warten meine Kunden im Durchschnitt bzw. längstens, bis sie bedient werden?
Diese Kennzahl ist relevant, da es unterschiedliche Studien dazu gibt, dass Kunden, die zu lange warten
müssen, sehr schnell den Anbieter wechseln oder umgekehrt Kunden sich sehr positiv über Unternehmen
äußern, bei denen es eine geringe Wartezeit gibt.1 Hierzu rufen wir auch nochmals das Beispiel vom Anfang dieses Artikels in Erinnerung.
Nach diesem ersten Bereich – also dem quantitativen, der das Kontaktvolumen der Kunden an die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter anpasst – wenden wir uns dem zweiten Bereich der Servicequalität zu.

10.2 Qualität des Services
Im Kern geht es darum, die Beratungs- und Beantwortungsqualität des Service aus Kennzahlen zu erkennen. Auch hier gibt es viele Ansätze und Möglichkeiten. Aus unserer Sicht sind es einige wenige Kennzahlen, mit denen sie am besten ihre Qualität steuern können. Wir starten in diesem Artikel mit der FCR-Quote
(First-Contact-Resolution-Rate)2 oder auch Erstlösungsquote.3 Stellen sie sich vor, ein Kunde muss mehrfach für die Lösung seines Problems ihre Serviceeinheit kontaktieren. Das ist nicht nur für den Kunden,
sondern für alle Beteiligten unnötig und kostspielig. Ziel sollte es sein, dass so viele Kunden wie möglich
gleich beim ersten Kontakt eine Lösung für ihr Problem erhalten. Die Quote gibt an, wie viele Anfragen
gleich beim ersten Kontakt gelöst werden. Zielwerte müssen hier – anders als bei SLA´s individuell für

1) Vgl. 40 Customer Service
Statistics to Move Your
Business Forward,
abgerufen am 09.09.2020
2) Vgl. Trend #2: Companies
are still inviting customers to leave by failing
to improve first-contact
resolution, in Accenture
strategy, Customer 2020:
Are you future ready or
relieving the past?, abgerufen am 09.09.2020
2) Vgl. Trends 2016: The
Future Of Customer
Service (2016), abgerufen
am 09.09.2020
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jeden Service definiert werden. Eine Quote von z.B. 60% kann für eine komplexe technische Hotline mit
nachgelagerten Prozessen schon ein guter Wert sein – für eine reine Informationshotline wäre dies viel zu
wenig – hier sind eher Zielwerte > 80% anzustreben. Es macht auf alle Fälle Sinn, weiter in die Analyse der
Prozesse und Kundenanfragen einzusteigen. Gibt es fehlende Berechtigungen für die Kundenbetreuer
oder verhindern Systembrüche eine Lösung im ersten Kontakt? Oder bedarf es weiterer Hintergrundinformationen beim Kundenkontakt, die dem Servicemitarbeiter nicht zur Verfügung stehen bzw. fehlen weiterführende Schulungen zur Bearbeitung? Häufig finden sich Prozesse, die mit überschaubarem
Aufwand optimiert werden können, um eine finale Bearbeitung im Erstkontakt zu ermöglichen. Neben
der Kostenersparnis, weil keine weiteren Kontakte nötig sind, wird nicht nur die Kundenzufriedenheit
gesteigert, sondern in vielen Fällen erhöht sich auch die Zufriedenheit und Motivation der Beschäftigen
– sie können dem Kunden direkt die richtige Lösung präsentieren, erhalten einen ganzheitlichen Einblick
in Abläufe und Prozesse und übernehmen mehr Verantwortung.
Mit der FCR-Quote korrelieren weitere Kennzahlen. Die absolute Zahl der gelösten Anfragen, die Transferrate in den Second Level oder eine Fachabteilung sowie „Eskalierende Anfragen“ zum Beispiel. Aus diesen
weiteren Kennzahlen können sie schnell sehen, wo in ihrer Service Unit für die Kunden und Mitarbeiter
noch Stolpersteine liegen. Auch hier lohnt sich die detaillierte Analyse der Ursachen und die Optimierung.
Ggf. haben ihre Mitarbeiter auch einfach nur einen weiteren Schulungsbedarf oder umgestellte Prozesse
im gesamten Unternehmen sind noch nicht auf den Servicefall hin optimiert.

10.3 Kunden-Mitarbeiter-Zufriedenheit
Für uns ist diese Kategorie strategisch und daher stellen diese dritten Kennzahlen den wichtigsten Bereich im Kennzahlengerüst dar. Wie weiter oben beschrieben, nutzen wir diese, um emotionale Erfahrungen, heutzutage auch CX oder Customer Experience genannt, zu messen. Sie sollen uns zeigen, ob die im
Kundenservice involvierten Stakeholder zufrieden oder noch besser begeistert sind. Hierbei geht es um
die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Letztere ist aus unserer Sicht sehr wichtig, da sie einen Frühindikator für die Kundenzufriedenheit darstellt, der es dem Unternehmen und damit ihnen erlaubt, das Wissen ihrer Mitarbeiter noch strukturierter zu nutzen und Kundenzufriedenheit in Gänze erst ermöglicht.4
Stellen sie sich bitte die fundamentale Frage, welchen Einfluss ein Mitarbeiter im Kundenservice im täglichen Kontakt mit ihren Kunden hat. In jedem Dialog beeinflusst er zum Beispiel einen Anrufer durch
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Lösungsbereitschaft und prägt somit das Bild des Unternehmens. Aus
unserer Sicht ist er in dieser Rolle ihr Repräsentant ihres Unternehmens.5
Nun wollen wir noch Kundenzufriedenheit und -begeisterung näher beleuchten. Diese Messgröße wurde
in der Vergangenheit nur direkt durch Befragungen gemessen. Zum Beispiel wurde der Kunde nach einem
Kontakt erneut angerufen und befragt. Oder nach einer E-Mail bekam der Kunde einen Link geschickt
mit der Bitte, an einer Onlinebefragung teilzunehmen. Heute können wir noch viel subtiler und einfacher
diese Kennzahl ermitteln. Mittels innovativer Tools werden Dialoge, nach Zustimmung durch den Kunden, automatisch aufgezeichnet anschließend transkribiert und nach vorher festgelegten Messkriterien
– Freundlichkeit, Aussagerichtigkeit, Struktur und weitere Punkte - ausgewertet. Dies kann unterstützt
werden durch Algorithmen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Musteranlaysen in den Datensätzen
erkennen. Somit können sehr zeitnah Bewertungen zu Kundenkontakten und deren Zufriedenheit ermittelt und ihnen zur Verfügung gestellt werden.

4) Vgl. Vernetzung von Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, abgerufen am
09.09.2020
5) Vgl. Zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen
Kunden (2013), Ildikó
Schilling, Köln

Beachten sie dabei, dass es entscheidend ist, diese Messgrößen auf alle Fälle mit dem Management und
den anderen in den Kundenservice involvierten Abteilungen zu diskutieren. Als strategische Kennzahl,
die das gesamte Unternehmen und seine Ausrichtung beeinflusst, will sie gut definiert und mit allen Stakeholdern abgestimmt sein.
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Sicherlich ist das Beispiel Zappos dem einen oder anderem Leser bekannt. Das Unternehmen hatte die
Vision, der Online-Händler mit dem besten Service zu sein, was sie langfristig auch geschafft haben. Die
gesamte Unternehmensstrategie wurde darauf ausgerichtet. Sie investieren viel Geld in Service. Direkte
Werbung wird eher stiefmütterlich behandelt. Der Kundenservice im Dreiklang der Abteilungen Marketing, Sales und Service bei Zappos versteht sich als integrierte Marketingabteilung und der wichtigste
Core Value ist es, durch Service zu begeistern: „Deliver Wow Through Service“.6 Sie erkennen welch starke
Implikation diese Kennzahl und damit die Entscheidung des Managements für diese Kennzahl für das
gesamte Unternehmen hat.
Durch diese Ausrichtung und das Messen dieser Kennzahlen setzen sie nicht nur ihre Customer Service
Abteilung, sondern ihre gesamte Unternehmung in Zugzwang. Daher sprechen wir immer die Bitte aus achten sie bei ihren Kundenbefragungen darauf, dass es nicht nur ausschließlich um Marketing Fragen
geht, sondern um die holistische Kundenzufriedenheit. Die Befragung sollte, wenn nicht eine innovative
automatische elektronische Datenauswertung von Kundenkontakten, wie vorher beschrieben, gewählt
wird, kurz und prägnant aufgebaut sein. Im Grunde genommen ist dies bereits eine Marketing-Maßnahme, da sie den Kunden zeigt, dass sie als Unternehmen an seiner Meinung interessiert sind.
Als Messmethoden zur Kundenzufriedenheit gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neben dem Net Promotor
Score (NPS) sind der Customer Satisfaction Score (CSTA) und der Customer Effort Score (CES) verbreitete
Modelle.
Der NPS als Index zur Messung der Weiterempfehlung misst die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kunde das Unternehmen an jemand anderes weiterempfiehlt. Der Vorteil ist, er fragt eine Absicht und vordergründig keine Emotion ab. Dadurch berücksichtigt die Antwort die gesamte Kundenerfahrung und
weniger einzelne Momente.7 Durch seine Einfachheit ist der NPS allerdings in der Vergangenheit oft als
nicht sehr aussagekräftig kritisiert worden, da der reine Wert ohne Hinweise oder Begründung dieser
Bewertung nur schwer zu Veränderungen im Unternehmen führt.
Beim Customer Satisfaction Score (CSAT) handelt es sich um eine der gängigsten Methoden zur Messung
der Kundenzufriedenheit. Die Kunden werden zum Beispiel durch einen Fragebogen auf einer Skala von
1-5 aufgefordert ihre Zufriedenheit mit ihrem Unternehmen, den Produkten oder dem Service zu bewerten. Aus der durchschnittlichen Bewertung der Kundenantworten berechnet sich der Wert.8
Bei der Methode des CES (Customer Effort Score) werden die Kunden nach dem Aufwand gefragt, den sie
zur Lösung ihres Problems betreiben mussten. Die Erfinder dieses Messinstrumentes veröffentlichten
einen Artikel in der Harvard Business Review mit dem Titel „Stop trying to delight your customers.“ In
einer Studie haben sie 75.000 Kunden befragt, die vorher über Telefon den Kundenservice verschiedener
B2C und B2B-Unternehmen angerufen hatten. Die Autoren schlussfolgerten, dass es einen Kunden mehr
bindet, wenn er weniger Aufwand hat, als wenn man versucht, ihn zu begeistern. Ziel scheint es also zu
sein, es dem Kunden einfach zu machen. Mit Begeisterung können sie den Kunden dann an ihr Unternehmen binden.

6) Vgl. Vernetzung von Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, abgerufen am
09.09.2020
7) V
 gl. Zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen
Kunden (2013), Ildikó
Schilling, Köln

10.4 Zusammenfassung
Egal, welche Kennzahlen sie nutzen wollen und werden, fokussieren sie auf wenige die für ihr Unternehmen wichtig sind. Bauen sie die Kennzahlen aufeinander auf und beachten sie dabei alle drei in diesem
Artikel beschrieben Bereiche zu beleuchten. Zu viele Kennzahlen und insbesondere widersprüchliche
können ihre Mitarbeiter und natürlich auch sie nicht einhalten. Suchen sie sich deshalb die Kennzahlen
aus, die für sie und ihre Kunden wichtig und richtig sind. Denken sie daran, dass es für alle Beteiligten
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unbefriedigend ist, Kennzahlen zu berichten, ohne einen Plan zu haben, wie man damit steuern kann.
Die Interpretation und die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind wichtiger als das Messen selbst, nur so
können sie ihre Serviceeinheit effizient und sicher durch das unruhige Fahrwasser der andauernden Kundenstürme steuern.
Es ist sicherlich spannend, dabei auch zu wissen, dass Kennzahlen, die sie mit ihrer Einheit berichten, nicht
nur ihren Chef, sondern in der Regel das gesamte Management interessieren. Wie sie sicherlich schon feststellen konnten ist der Kundenservice in den letzten Jahren immer stärker ins Bewusstsein und damit in den
Fokus aller Managementebenen gerückt. Wir wünschen ihnen beim Messen und Steuern viel Erfolg.
10 Praxistipps für erfolgreiches Steuern
1. Kennzahlen sind strategisch – stimmen sie die wichtigsten mit dem Top-Management ab, insbesondere wenn es um Kundenzufriedenheit geht.
2.

Denken sie daran, dass nur mit zufriedenen Mitarbeitern auch zufriedene und begeisterte Kunden
möglich sind.

3.

Messen und reporten sie die wesentlichen Kennzahlen, die ihr Geschäft in allen Punkten erfassen.

4.

Nutzen sie die quantitativen Kennzahlen zum Abgleich der Angebots- und Nachfrageseite (Mengen-Volumen-Kapazitäten).

5.

Nutzen sie die qualitativen Kennzahlen, um die Servicequalität deutlich und ausführlich zu messen.

6.

Bei diesen Servicekennzahlen bedarf es zum Teil weiterer Recherchen, um die Ursachen für die
Veränderungen zu finden. Auch wenn es mühsam sein kann, finden sie die Ursache heraus. Es lohnt
sich die Fehler abzustellen.

7.

Verbinden sie ihre Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheitsbewertung, dann können sie Veränderungen noch klarer erkennen.

8.

Besprechen sie mit ihren Mitarbeitern diese Kennzahlen und deren Veränderungen, damit gerade
die Kundenbetreuer ihren Einfluss auf die Kundenerfahrung und damit den Unternehmenserfolg
verstehen.

9.

Nutzen sie Tools, die Ihnen zum Beispiel auch mit Hilfe von KI-Datenauswertungen erstellen und
dadurch ggf. weitere Zusammenhänge ihrer gemessenen Daten aufzeigen.

10. Steuern sie täglich und verzweifeln sie nicht – nie werden Kunden genauso agieren, wie wir es
versucht haben zu prognostizieren. Das macht Kundenservice zu einer immer wieder spannenden
Herausforderung. Ihnen viel Erfolg dabei!
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11.	Shared Resources: „Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“
„Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“ Diese, fast schon Gretchenfrage, stellen sich der eine oder andere
Workforce Manager in diesen Tagen. Dabei muss er gar nicht auf Raubzug gehen, denn es geht auch anders: Geben und Nehmen ist nämlich legal und niemand verliert etwas. Aber der Reihe nach …

Rückblick
Der Jahreswechsel auf 2020 ist überstanden, die Planungssoftware ist mit den aktuellen historischen
Daten gefüttert, die Einsatzplanung für März steht an. Der Scheduling-Engine verarbeitet zuverlässig
Forecast, Mitarbeiter-Rotation, Planungsbeschränkungen und alle Shrinkage-Paramenter, bekannte und
erwartbare. Das Ergebnis stellt den Planer zufrieden, hier und da noch ein paar Änderungen, es ist sogar
noch etwas Spielraum für zusätzliche Trainings oder auch Überstundenabbau da. Dann kommt der März.
In den letzten Tagen war das Anrufverhalten schon etwas anders als gewöhnlich für diese Jahreszeit.
Aber was hier passiert, passt in kein bekanntes Schema mehr: Peaks zu Zeiten, wie sie sonst erst nachmittags auftreten. Der Service-Level geht in die Knie, Handling-Times schießen in die Höhe, Kunden müssen
plötzlich viel Zeit und Geduld mitbringen, bis der nächste freie Mitarbeiter endlich für sie da ist.
Etwas Unvorhersehbares war eingetreten: Die Natur hat die Maschine ausgehebelt und Arbeitsumfeld
und Konsumverhalten der Menschen völlig verändert. Darauf war der Workforce Manager nicht vorbereitet. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein: Hätte er es sein können? Ein klares „Nein!“. Denn selbst
nach Durchspielen aller denkbaren What-if?-Szenarien bleibt die Kluft zwischen Workload und Kapazität.
Der erste Reflex des klassischen WFMlers wird nun der sein, den Kapazitätsplan neu zu bewerten, einen
Re-Forecast zu erstellen und einen Recruitment-Prozess anzustoßen. Bedingt richtig. Denn jeder Forecast
muss auf belegbaren Fakten basieren: bekannte Business-Driver, eventuell eine geplante Erweiterung der
Service-Bandbreite, um nur zwei zu nennen. Eine Ausnahmesituation, wie sie uns gerade mit Covid-19
begegnet, birgt zu viele Unbekannte: Wie lange dauert sie noch? Wann folgen die Volumina wieder einer
bekannten Normkurve? Oder werden die aktuellen Kurven die Norm?

Marc Ueckermeier
Marc Ueckermeier ist Managing Partner bei Vluent
Workforce Management.
Auf Basis seiner 20-jährigen
Erfahrung als Führungskraft im Bereich Customer
Service liegt sein Fokus
seit einigen Jahren auf
dem Bereich Workforce
Management.
Vluent ist ein auf Workforce
Management spezialisiertes
Beratungsunternehmen
mit Sitz in Deutschland
und ist auf die die Contact
Center und Kundenservice
Branche fokussiert. Unsere
Leidenschaft liegt darin,
unseren Kunden dabei zu
helfen, Potenziale in ihren
Organisationen zu erschließen, um ihre CC Leistungen
besser und effizienter zu
gestalten. Wir haben eine
starke Erfolgsbilanz bei der
Optimierung von Geschäftsmodellen, um eine höhere
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und einen langfristig nachhaltigen Erfolg
mit geringeren Betriebskosten zu erzielen.
www.vluent.de

Ein schnelles Ramp-up der Ressourcen kann die Lage zwar beruhigen, stellt das Rekruitment aber vor
große Herausforderungen angesichts eines umkämpften Arbeitsmarktes. Zudem sind neue Mitarbeiter
anfangs eher in Low-Level-Prozessen einsetzbar. Ein Volumen, das verstärkt mithilfe von Chat Bots oder
Online-Self-Services zu handeln ist. Der Fokus des Planers sollte also zunächst inhouse bleiben: Sind meine Mitarbeiter so aufgestellt, dass jede Queue bestmöglich bedient werden kann? Wo habe ich Bedarf und
Möglichkeit zum Upskilling? Und: Gibt es innerhalb des Unternehmens, am eigenen oder einem anderen
Standort weitere Potenziale?
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Abbildung 11-1

Noch einen Schritt weitergedacht
Müssen wir unser Konkurrenzdenken hinter uns lassen und unternehmensübergreifend Synergien
schaffen, und so dem Workforce Manager Shared-Staff-Ressourcen verfügbar machen, auf die er schnell
und flexibel zugreifen kann? Ein klares „Ja!“. Denn ein derartiger Schulterschluss, sowohl innerhalb der
einzelnen Organisationen eines Unternehmenns als auch übergreifend, hilft nicht nur dem Planer. Er
schont auch das Budget: Personal ist flexibel, effizient und zielgerichtet einsetzbar und ein geringerer
Kostenfaktor in Trough-Phasen. Aufwand und Kosten des Recruiting-Prozesses bleiben am Boden, Trainingsdauer und -intensität können bedarfsgerecht zugeschnitten werden. Gerade dort, wo Volumina beispielsweise im Jahresverlauf zeitversetzt schwanken, gibt eine solche Lösung Sinn:
Abbildung 11-2
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Ausblick
Wie sieht die Zukunft des Workforce Managers nun aus? Er kann sich nicht damit zufriedengeben, in PeakZeiten, wie wir sie gerade erleben und die nicht planbar sind, ein Mangelverwalter zu sein. Es gilt, Kräfte zu
bündeln und neu zu verteilen:
Abbildung 11-3

Grundlegend ändert sich für den Workforce Manger nur der erste Hebel, wenn er seine verfügbaren Ressourcen und den Bedarf übereinanderlegt: Im Fall des Overstaffings gibt er an den Shared Resource Pool
ab, umgekehrt greift er auf diesen Pool zu. Zunächst intern, im nächsten Schritt nach erfolgtem Upskilling
und Training, dann extern. Erst dann wird, ein Recruiting-Prozess angestoßen, um potenzielle Lücken zu
schließen. Er muss sich also nicht völlig neu erfinden, aber besser vernetzt arbeiten.
Es sind Regeln aufzustellen, die eine gleichmäßige Verteilung der Ressourcen sicherstellen. Und natürlich
braucht es eine geeignete technische Infrastruktur, gerade hier mag man die größte Hürde sehen. Andererseits haben wir bis heute immer wieder auch und gerade technischen Herausforderungen im Zusammenhang mit neuen Worktypes gegenübergestanden und sie gemeistert. Die jüngste Vergangenheit zeigt
es überdeutlich: In kürzester Zeit haben Contact Center ihre Mitarbeiter ins Home Office verlegt. Für Viele
ein technischer und finanzieller Kraftakt, aber es hat funktioniert und in diesem Punkt ist die Branche
einigen, vor allem auch finanzstärkeren Unternehmen, einen großen Schritt voraus.
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12.	Ohne WFM kein Omnichannel
12.1 Omnichannel – nicht nur eine Definition
Es existieren zwei grundlegend unterschiedliche Definitionen für den Begriff „Omnichannel“. Mit ihnen
verbunden sind auch zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das, was Omnichannel ist. Für die einen bedeutet „Omnichannel, dass für jeden Kunden jeder Kommunikationskanal immer bedient werden
kann und auch innerhalb seines Anliegens oder Geschäftsprozesses beliebig gewechselt werden kann.“
Die Zweiten definieren Omnichannel: „Unabhängig von der Wahl des Kommunikationskanals kann für
jeden Kunden bei jedem Kundenkontakt, selbst bei einem Kanalwechsel innerhalb eines Anliegens oder
Geschäftsprozesses, eine nahtlose und integrierte Bearbeitung mit möglichst positiver Kundenerfahrung
unter Berücksichtigung der Unternehmensziele erreicht werden.“ Beide Definitionen finden bereits seit
etwa 2-3 Jahren ihre Anwendung im Kundenservice und sie erweisen sich als vollkommen unterschiedliche Sichtweisen. Während die erste Definition Omnichannel letztlich auf eine Technologie reduziert, mit
der jederzeit die Möglichkeit des Wechsels des Kommunikationskanals besteht, geht die zweite Definition
wesentlich weiter. Im Gegenteil, sie rückt die Technologie in den Hintergrund. Die Technologie ermöglicht zwar den Kanalwechsel, sie dient aber dem Zweck als Werkzeug und ermöglicht die ausgewogene Berücksichtigung von Kundenzufriedenheit und Unternehmenszielen. Es ist dieser stetige Abgleich, der den
Nutzen von Omnichannel ausmacht. Die Technologie darf dabei nicht Selbstzweck sein, sondern muss als
nutzenbringendes Werkzeug eingesetzt werden. Einfacher gesprochen: Es geht nicht um die Bohrmaschine,
sondern um das Loch in der Wand, eigentlich sogar eher um das daran aufgehängte Bild.
Omnichannel: „Unabhängig von der Wahl des Kommunikationskanals kann für jeden
Kunden bei jedem Kontakt, selbst bei einem Kanalwechsel innerhalb eines Anliegens oder
Geschäftsprozesse eine nahtlose und integrierte Bearbeitung mit möglichst positiver
Kundenerfahrung unter Berücksichtigung der Unternehmensziele erreicht werden.“

Ralf Thomas
Ralf Thomas, seit mehr als
25 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen
im Kundenservice tätig,
ist Geschäftsführer der
opcyc GmbH. Mit der aus der
betrieblichen Praxis heraus
entwickelten Workforce
Management-Software
„opcycWFM“ unterstützt
das Unternehmen bei der
Planung und Steuerung von
Kundenservice-Centern.
Dazu gehören: Forecast,
Schicht- und Einsatzplanung, operative Steuerung,
lohnfertige Zeitwirtschaft,
Reporting und Analyse. Mit
dem Modul „opcycDOCS“
unterstützt opcyc speziell die
operative Backoffice-Steuerung. Ralf Thomas ist
außerdem Vorstand der catinedo AG. Die 2007 von ihm
gegründete Beratungsmanufaktur hat sich von Beginn
an der erfolgsabhängigen
Restrukturierungberatung
und -begleitung im Kundenservice verschrieben.
www.opcyc.de

12.2 Komplexitätsgrade
Natürlich ist die Grundvoraussetzung, dass die Technologie die Möglichkeiten liefert. Dabei muss man sich
über die unterschiedlichen Komplexitätsgrade klar werden. Der erste Komplexitätsgrad besteht darin, dass
man es im modernen Kundenservice mit mindestens 8 unterschiedlichen Kommunikationskanälen zu tun
hat. Telefon, Brief, Fax, E-Mail, aber auch der Point of Sale (POS) oder das mobile Endgerät, Messengerdienste
oder der heimische PC könnten als unterschiedliche Kommunikationskanäle begriffen werden. Schon bei
der Zusammenfassung einiger dieser Kommunikationskanäle offenbart sich die unterschiedliche Sichtweise. Technologisch lassen sich natürlich zum Beispiel ein Brief, ein Fax und eine E-Mail gleichermaßen weiterverarbeiten. Dazu werden alle 3 Eingänge entsprechend in einem Dokumentenmanagement technisch
zur Bearbeitung bereitgestellt. Oft geraten allerdings schon an dieser Stelle die kanalspezifischen Erwartungshaltungen auf Kundenseite aber auch auf Unternehmensseite in Vergessenheit oder Hintergrund. So
viel Sinn die technologische Zusammenlegung machen mag, so wenig zielführend ist sie aus der Sicht des
Kundenservices. Der erste Komplexitätsgrad besteht also darin, dass die Technologie einen Kanalwechsel
zwischen diesen Kanälen auch innerhalb eines Anliegens möglich machen muss und der Nutzen im Sinne
von Kunden und Unternehmen ausgewogen berücksichtigt wird. Damit nicht genug.
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Abbildung 12-1

Die nächste Ebene der Komplexität entsteht durch 2 entscheidende Fragen auf die schlussendlich alles im
Kundenservice reduziert werden kann. Es sind die beiden Fragen „Jetzt oder später?“ und „Mensch oder
Maschine?“. Begreift man alle Kommunikationskanäle als eine Dimension und versteht, dass diese beiden Kernfragen einerseits unabhängig voneinander stehen können und sich dennoch aber andererseits
bedingen, so befindet man sich bereits in einem dreidimensionalen Entscheidungsraum. An jedem einzelnen Abschnitt innerhalb eines Anliegens, muss also immer wieder die Frage nach einem Kanalwechsel
mit der Frage nach „Jetzt oder später?“ und „Mensch oder Maschine?“ zusammenhängend beantwortet
werden. Dabei müssen die möglicherweise aus Unternehmenssicht und Kundensicht unterschiedlichen
Antworten jederzeit abgewogen werden. Allein auf Unternehmensseite treten in dieses Spannungsfeld
neben Verwaltungskosten, Personalkosten und Technikkosten auch Auslastung, Erstlösungsquote, Bearbeitungsdauer, Fluktuation und viele andere Dinge mehr in den Entscheidungsraum. Auch auf Kundenseite lässt sich „Zufriedenheit“ grundsätzlich nur schwer mit einer einzigen Parametrisierung erfassen.
Als jeweils eindimensionaler Extrakt dienen hier möglicherweise Gewinn (Unternehmenssicht) und NPS
(Kundensicht) als Hilfsgrößen.
Abbildung 12-2
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12.3 WFM
Spätestens mit der Frage „Jetzt oder später?“ und „Mensch oder Maschine?“ ergibt sich eine weitere Dimension der Komplexität. Schon aus Kundensicht, wie aus technischer Sicht ist die Antwort auf diese Fragen möglicherweise eine grundlegend andere. Angesichts niemals unbegrenzter sinnvoller Verfügbarkeit
von Ressourcen, können diese Fragen unter dem Blickwinkel jetziger und späterer Verfügbarkeiten noch
einmal grundlegend anders beantwortbar werden. Steht diese weitere Dimension im Entscheidungsraum
nicht zur Verfügung, so verkümmert alles vorher Gesagte zur reinen Technologie. Ohne den Einbezug von
Verfügbarkeiten von „Mensch“ und „Maschine“ in den Entscheidungsraum, ist es unmöglich, die Technologie Omnichannel im Sinne der zweiten Definition für Kunden und Unternehmen nutzbar zu machen.
Dabei ist auch wichtig, sich die Entwicklung der Verfügbarkeit von „Maschine“ dahingehend zu vergegenwärtigen, dass „Maschine“ nicht unbegrenzt und pauschal, sondern „per use“ bereitgestellt werden wird.
Dass die reine Kostensicht hierbei ohnehin zu eindimensional ist und die kurzsichtige Entscheidung „immer Maschine, wo Mensch zu teuer“ im Kundenservice wenig zielführend ist, dürfte hinreichend gelernt
worden sein.
Während die Omnichannel-Technologie, also der technische Teil einer Omnichannel Plattform möglicherweise die Frage nach dem IST-Zustand von Verfügbarkeiten gut und sogar kanalübergreifend beantworten kann, so ist diesem technischen Teil der Omnichannel-Plattform die Beantwortung von Fragen nach
zukünftigen Verfügbarkeiten oder auch nach zukünftigen sinnvollen Änderungen von Verfügbarkeiten
nicht möglich. Der Einfachheit der Darstellung halber, ist hier bereits mit „Verfügbarkeit“ sowohl die Verfügbarkeit, die zeitliche Lage und Dauer der Verfügbarkeit und der Skill der Verfügbarkeit unzulässigerweise zusammengefasst.
Ohne die Rückfrage nach eben diesen Verfügbarkeiten von der technologischen Seite der Omnichannel
Plattform an ein integriertes WorkforceManagement (WFM) zu stellen und die Beantwortung in die
Entscheidungsfindung „Jetzt oder später?“ und „Mensch oder Maschine?“ einzubeziehen, bleibt die Omnichannel-Plattform also die rein technologische Möglichkeit alle Kanäle anbieten zu können und verkümmert damit ohne Zugewinn von Nutzen.

12.4 Erst das Zusammenspiel bringt den Nutzen
Omnichannel verteilt also. Je nach Kanal, Anliegen und Kundenerwartung wird der Kanal durch die Omnichannel Engine an einen Agenten oder einen Bot zugewiesen. Das Routing und die Bearbeitung erfolgen
nach den jeweils technischen Vorgaben und Möglichkeiten. Kanal- und Bearbeiterwechsel werden durch
die Omnichannel Engine technisch ermöglicht.
WFM plant und besetzt. Je nach Verfügbarkeiten, Kosten, Effizienzen und Projekt- und Unternehmensziele wird die Besetzung mit Agenten oder Bots durch das WFM verplant. Routing und Bearbeitung erfolgen
nach Forecast und Planungen aus dem WFM. Kanal- und Bearbeiterwechsel werden aus Daten des WFM
abgeleitet und gesteuert.
Erst die Berücksichtigung dieser beiden Aspekte machen aus einer reinen Technologie ein Werkzeug zum
Nutzen des Kundenservices. Erst das Zusammenspiel zwischen Omnichannel-Technologie und WFM machen aus einer Omnichannel-Plattform eine zukunftsorientierte Customer Engagement Lösung. Oder einfacher gesprochen für das Hier und Jetzt: Ohne WFM kein Omnichannel.
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Abbildung 12-3

12.5 Operative Rahmenbedingungen
Natürlich ist es mit der reinen Erkenntnis, die als solche schon noch nicht weit genug verbreitet scheint,
nicht getan. Daher gilt es die operativen Rahmenbedingungen zu betrachten die eine funktionierende
und nutzen bringende Omnichannel Plattform oder Customer Engagement Lösung im Einsatz berücksichtigen muss. Ohne Beachtung der Reihenfolge und der Wichtigkeit, seien einige davon hier auszugsweise genannt:
a. Nur 2% aller Agenten sind laut einer Studie von CNN „blending-fähig“ und die Fertigkeiten der Agenten sind zudem kanalspezifisch ausgeprägt. Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen zu wollen, kann
man aus diesen beiden Tatsachen ableiten, dass Skills und Kanal aus Sicht der Fertigkeit von Agenten
zu Skill-Sets aus diesen beiden Dimensionen zusammengesetzt werden müssen. Erst die Schaffung
solcher Skill-Sets und deren Verfügbarkeitsinformation, macht eine Routingentscheidung auf der
Ebene „Kanal“ und „Anliegen“ möglich.
b. Die Forecast-Modelle und -Algorithmen müssen kanalspezifisch sein. Ein „Jetzt oder später“ (Call
oder E-Mail) aber auch ein „Single oder Multi“ (Call oder Chat) darf nicht weiter als verbogenes „ErlangC“ in die Modellierung eingehen. Dabei spielen zunächst die Modellierungen eine Rolle. Allein im
Backoffice Bereich („später“) ist hier noch erheblicher Nachholbedarf in den Forecastmodellen und
ein Ausflug in „KI gestützte Forecasts“ kann als fehlgeleitet betrachtet werden.
c. Kanalvolumen als bisherige Basis von Forecasts wird zukünftig auf die Ebene der Volumina der „Anliegen“ gehoben werden. Die Verteilung des Forecasts wird auf Einstiegskanäle erfolgen. Demzufolge
wird der Intraday-Forecast, das Replanning und die Intraday-Steuerung deutlich zentralerer Baustein des WFM und damit der Omnichannel-Engine werden. Die Intraday-Steuerung wird nach neuen
Modellierungsmethoden erfolgen (Monte Carlo Simulationen).
d. Je Kunden-Anliegen werden unterschiedliche Kanäle, in unterschiedlichen Abfolgen, jeweils abschnittsweise durchlaufen. Diese Teilabschnitte liefern für ein Anliegen jeweils an sich anknüpfende
Abschnittsdaten, die zu einem Data-Set pro Anliegen zusammengehängt werden. Jeder Teilabschnitt
enthält neben dem Kanal auch Bearbeitungsdauer, Teil- oder Prozess-NPS (PNPS), Skill-Set etc. Diese
Data-Sets stellen innerhalb der Omnichannel-Engine mit ihrem WFM die Grundlage für zukünftige
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Entscheidungen „Jetzt oder später?“ und „Mensch oder Maschine?“ dar. Eine Omnichannel-Engine
wird in Kombination mit dem WFM mit diesen Datasets umgehen können müssen.
Abbildung 07-4

e. Die Entscheidungen „Mensch oder Maschine?“ sind deutlich mehrdimensionaler als sie in der
bisherigen Diskussion - oftmals leider aus reiner Techniksicht - wahrgenommen werden. Diese
Entscheidung erhalten operative Relevanz nach Aspekten der Kostenrelevanz und NPS- Relevanz
gleichermaßen.
Abbildung 07-5

12.6 Fazit
Omnichannel als Technologie macht die Kanalwechsel im Kundenservice technisch möglich. WFM plant
und besetzt Kanäle und Anliegen. Ohne WFM bleibt Omnichannel eine reine Technologie. Erst durch
WFM wird Omnichannel zum Nutzbringer für Unternehmen und Kunden gleichermaßen. Unternehmen,
die sich heute auf den Weg zu einer Omnichannel-Plattform begeben, sind gut beraten, ein integriertes
WFM als operativen Nutzen-Bestandteil dieser Omnichannel-Plattform anzusehen, um die Zukunftsfähigkeit im Kundenservice sicherzustellen.
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13.	Customer Intelligence als neuer Fokus innerhalb
von Contact Centern
„Der Kunde ist König“ – dieses gute alte Sprichwort bietet viele bisher ungeahnte Möglichkeiten. Es geht
nicht nur darum, dem Kunden seinen Wunsch zu erfüllen. Sondern es birgt den Perspektivwechsel: Was
kann das Unternehmen vom Kunden lernen? Nicht nur dessen Produkt- oder Dienstleistungswunsch passend erfüllen, sondern vor allem auch die dahinter liegenden Bedürfnisse und Trends der Zeit erkennen.
Wer diesen zweiten Schritt beherzigt, wird für sein Unternehmen eine Fülle an Schätzen heben können.
Doch wie geht dies in Zeiten von Big Data, wo wir mittels unendlich vielen gewonnenen Daten sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen? Der Schlüssel liegt vor allem in VOC. VOC ist die Kurzform für Voice-of-the-Customer: Die Stimme des Kunden. Damit sind nicht nur die Sprachanalyse der Aufzeichnungen und das intuitive Agieren des Contact Center Agenten oder der Agentin gemeint. Sondern mit
der Analyse erschließen sich mannigfaltige Daten. Diese in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens
zielgerichtet zu verteilen, klingt in diesem Satz ganz einfach. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt.
Und wozu ist das gut? Sie erreichen damit mehr Effizienz, können Angebote für Kunden fließend anpassen,
erkennen weitere Kundennutzen, erschließen neue Marketing-Wege und erweitern die jeweilige Marke.

Stefan Bodenbach

Territory Account Manager
Stefan ist Territory Account
Manager D-A-CH bei
Calabrio. Er ist verantwortlich für den Aufbau, die
Weiterentwicklung und
Pflege der Kundenbeziehungen und verantwortet
die Bereiche Direkt- und
Partnervertrieb. Mit über
24 Jahren Erfahrung im
Projektmanagement wirkte
er in der Abwicklung und
Verwaltung nationaler und
internationaler Projekte mit
– davon 22 Jahre im Bereich
Customer Contact Center
und Professional Services.
www.calabrio.com

„Business nur über Bauchgefühl zu steuern, baut auf Sand auf. Technologie, die mit
Künstlicher Intelligenz angereichert ist, eröffnet Perspektiven und Sicherheit für den Betrieb
von Contact Centern.“ Tom Goodmanson, CEO Calabrio

13.1 INFOKASTEN BIG DATA: Was bringt uns diese Welt?
Wir lernen stetig, im Unternehmen Daten zu sammeln, die aussagekräftig sind. Wir werten diese Daten
für mehrere Bereiche im Unternehmen aus: Finance, Operations, Produktentwicklung oder Definition
von Dienstleistungen, interne Informationsflüsse zur Vereinfachung von Prozessen, extern gerichtete
Kommunikation verschlanken und nutzerfreundlich an den Zielkunden bringen.
Die meisten Unternehmen nutzen nur zwei Prozent der gewonnenen Daten aus der Kundeninteraktion. Die
verbleibenden 98% erzählen jedoch davon, was die Kunden mögen oder nicht wollen: Umwandlung des Contact
Centers in einen Knotenpunkt für Customer Intelligence. In fast jedem Anruf oder jeder Textnachricht aus der
Kundenwelt werden – gerade in der Pandemiezeit, wo Menschen in ihrem Umfeld oft zu wenig Kommunikation
haben – offenherzig Nöte und Bedürfnisse kommuniziert. Oft bleiben diese Erkenntnisse in standardisierten
Prozessen liegen. Wieso eigentlich? Zeit ist zwar im ersten Blick Geld, im zweiten jedoch ist die unterlassene
Kommunikation ein Verlust. Das, was der Soziologe Niklas Luhmann „das Rauschen des Systems“ in der Kommunikation nannte, ist vor allem eins: In der Masse der Kommunikation die richtigen Informationen filtern,
sichern und zielsicher weitergeben. VOC Data im Omni-Channel Customer Service ist die Lösung.
Abbildung 13-1
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13.2 Ein Beispiel: Spielzeugbestellung verloren – Reklamationsanruf einer Mutter
Eine Kundin ruft bei einem Spielzeughersteller an. Vor zwei Wochen hatte sie über den Gastzugang ein
Spielzeug bestellt, obwohl sie eigentlich einen Kundenaccount hat. Deren Passwort und Nutzername hatte sie im Familienalltag nicht griffbereit. Die Bestellung vom Smartphone aus ging im System verloren
und der Agent fängt im Telefonat von vorne an. Die Kundin weiß die Produktnummer nicht mehr, man
sucht gemeinsam über beschreibende Worte. Der Agent merkt, wie begeistert sie vom Spielzeug spricht,
das Design hat ihr besonders gefallen. Die Bestellung wird sofort in dem Kundenaccount gesichert, der
über den Nachnamen und die Adresse der Kundin gefunden wurde. Die Zahlung wird telefonisch besprochen und ausgelöst. Als Entschuldigung für den Verlust der Gastzustellung wird aus einer Auswahl von
drei Spielzeugen in Interaktion mit der Mutter und dem Kind letzten Endes ein viertes kostenfrei ausgewählt: Das Retro Design als Hinweis bringt diesen Restposten in den Umlauf. Der Agent macht Upselling
und verkauft einen weiteren Restposten mit 30% Rabatt. Dem Kauf wird seitens der Kundin sofort eingewilligt. Nach diesem Anruf weiß der Agent, dass das Kind gerne Flugzeuge und Retro-Design hat, aber
keine bunten Designs mag. Die Kundin selbst steht auf Architektur im Retro-Design, denn sie erzählt von
bereits im Handel gekauften Sets. Doch es gab keine Möglichkeit im System, nun den Newsletter und Produkthinweise in diesen Bereichen als aktive Kaufangebote auszulösen. Nach einem Ratsch über die Auswirkungen der Covid-Pandemie in beider Leben weiß der Agent eigentlich noch viel mehr über die Kundin: Sie ist Geschäftsfrau und reist eigentlich viel innerhalb von Europa. Nach wie vor ist sie am Telefon
gelassen und geht mit dem technischen Fehler des Systems souverän um, bedankt sich zum Schluss eines
14minütigen entspannten Telefonats, in dem für das Unternehmen ein Umsatz von fast 200 Euro erzielt
wurde. Die Kundin weiß danach, dass der deutschsprachige Agent im Home Office in Dublin erreicht wurde, wo er aus privaten Gründen lebt, selbst Fan von den Unternehmensprodukten ist und nach dem Anruf
eine minimalistische Geburtstagsfeier organisieren wird: Sprich, die kluge Geschäftsfrau weiß, dass der
Agent deswegen Zeit hatte, weil es sein letzter Call vor dem Feierabend war.
Was lernen wir aus diesem Anruf:
Der Kundin wurde im Nachgang zwar eine Bestellbestätigung und Rechnung, aber nicht ihr Nutzername zugestellt. Das Paket erreicht die Kundin, die schon lange wartete, erst am Mittwoch. Sie hat keinen
Newsletter abonniert, obwohl sie Vorzüge von Produkten preisgegeben hatte. Die Kundin wurde auch
nicht gefragt, ob sie nochmals angerufen werden darf, ob nun alles passt, oder ihr in einem Vierteljahr
Neuigkeiten angeboten werden könnten. Der aktuelle Wunsch wurde zwar erfüllt, Upselling im kleinen
Bereich erreicht, doch die zukünftige Zielansprache ging verloren. Die Tatsache, dass erst zwei Wochen
nach einer verlorenen Bestellung angerufen wurde, erzählt über interne Logistikprobleme, weil die Kundin schon vor zwei Jahren außerhalb der Pandemiephase nach der Weihnachtszeit über eine Woche auf
eine Lieferung warten musste. Auch das hatte sie im Telefonat preisgegeben. Eine Fülle von Hinweisen,
die interne Prozesse beleuchten beziehungsweise verbessern würde, wurde mit 14 Minuten Kundenkontakt missachtet. Der Agent hat auch nur die Möglichkeit, dem Teamleiter mitzuteilen, dass an dem exakt
angegebenen Sonntagabend das Bestellsystem ein Time-Out hatte. Doch ob der Teamleiter dem Hinweis
mit der IT nachgeht, ist nicht automatisiert.
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13.3 Was bedeutet Omni-Channel Customer Service?
• Interaktion im Interface mit dem internen Contact Center System
• Hinterlegung von Präferenzen des Kunden zur Kommunikation
• Schnittstellen zur Textverarbeitung (E-Mail, Chat, Textsysteme im Kundenaccount)
• Schnittstellen zu Social Media Plattformen
• Auswertung der Sprachdaten.
Abbildung 13-2

13.4 VOC Data: Die Sprachanalyse als Schlüssel
Die Sprache verrät sehr vieles und lässt sich – selbstverständlich nach Einwilligung des Kunden – in phonetischer Auswertung und Textumwandlung zielgerichtet auswerten. Die Datenanalyse formiert die unsortierte Geräuschkulisse von Millionen Anrufen in greifbare Erkenntnisse: Kontext und Tonfall, Lebensstil, Zugehörigkeit zum Lebensmilieu und die Passung des Produkts in dessen Lebenswelt. Auch werden
die eigentliche Bedürfnislage und ursprüngliche Anrufintention über den sachlich beziehungsweise unsachlich geäußerten Produkt- oder Dienstleistungswunsch oder die Reklamation hinaus offengelegt. Das
Unternehmen kann daraus Muster von wiederkehrenden Wünschen oder Reklamationen erkennen, die
schon im System sind. Natürlich sind auch neue Trends und nicht erfüllbare Anliegen zu finden. Diese Herausforderungen und Möglichkeiten für Produktinnovation oder neue Dienstleistungen gilt es zu filtern.
Anschließend werden diese ausgewertet, um dann so zeitnah wie möglich in die Kundenangebote sowie
das Marketing umgesetzt zu werden. Erst danach kann die Ernte von der mühsamen Saat und Aufzucht
mittels folgendem Weg eingefahren werden:
• Datensammlung
• Gezielte Verbreitung intern
• Analyse
• Erkennen von möglichen regionalen oder nationalen Trends
• Überprüfung von demografischen Faktoren und Einflüssen
• Rückschlüsse durch Kundenreaktionen auf aktuelle Marketingkampagnen
(Rücklaufquote und anderes Feedback)
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• Idealerweise Informationen zur Konkurrenz
• Sicherung von Informationen zu Preis, Qualität, Funktionalität, Bedienbarkeit und
allgemeiner Verbraucherfreundlichkeit
• Information, ob das überhaupt jemand anders anbietet oder ob sich eine exklusive Marktchance bietet
• Findung von den passenden Antworten auf die Kundenfragen hin
• Innovation in Produkt und / oder Dienstleistung
• Möglicherweise Entwicklung eines völlig neuen Marktsegments
• Teamleistung mit Vertrieb und Marketing
• Anpassung oder Neuentwicklung der Kundenkommunikation („Scripting“)
und von Marketing-Kampagnen
• Final die Lösung der vorher zu wenig oder unbeachteten Kundenwünsche mitsamt
lohnendem Return on Investment (ROI).
Ziel des Ganzen ist also der unternehmerische Erfolg: Die Kundenzufriedenheit wurde gesteigert, das
Contact Center Team im Kundenkontakt und im Back Office ist gelassener, weil sie Lösungen finden können. Der Vertrieb ist glücklich, weil die Verkaufszahlen steigen oder der Dienstleistungsauftrag noch besser ausgeführt werden kann. Idealerweise entwickelt sich so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess
nahezu in Echtzeit, welche den Kundennutzen stetig steigert und den Unternehmenserfolg langfristig
sichert. Lesen Sie mehr dazu im ausführlichen Whitepaper: Umwandlung des Contact Centers in einen
Knotenpunkt für Customer Intelligence

13.5 Fallbeispiel: Eine Datenschutzverletzung in Echtzeit erkennen
Eine hohe Anzahl Anrufer, die nicht autorisierte Transaktionen aus derselben geografischen Region oder
an denselben Zahlungsempfänger melden, kann ein Hinweis auf eine mögliche, groß angelegte Datenschutzverletzung sein. Da Datenschutzverletzungen sowohl in Bezug auf Häufigkeit als auch auf Kosten
zunehmen, kann eine schnellere und effektivere Behebung von Sicherheitsverletzungen Unternehmen
erhebliche Kosten einsparen und Kundenabwanderung mindern.
Das eigene Unternehmen schützen
Durch die hohe staatliche Regulierung und Kundenschutzsysteme sowie Datenschutz- und Compliance-Auflagen sind Unternehmen heutzutage viel verletzlicher. Die Sprachanalyse kann einerseits überprüfen, ob die
eigene Mitarbeiterschaft sich an die Regeln hält. Andererseits kann sie aufzeigen, wenn vermehrte Kundenanrufe über Datenlecks oder andere Verstöße informieren. Dies ermöglicht interne Revisionsprozesse und
rasches Handeln. Damit werden Risiken für das Unternehmen vermieden, Kundenbeziehungen stabil gehalten, der Markenwert erhalten und die Reputation innerhalb der Branche stabilisiert.
Vorteile im Kundenservice durch interne Verbesserungen ausbauen
VOC-Systeme erkennen Technologieausfälle, wodurch diese schneller behoben werden können. Desktop-Analyse-Tools können langsame Anwendungen, Netzwerkverzögerungen, Probleme bei der Agentenanmeldung und andere Probleme aufdecken. Mittels automatischer Meldung an die Administratoren
und die IT-Abteilung werden so Systemausfälle oder Leerlauf von Mitarbeiter/innen vermieden.
Innerhalb des Contact Centers ermöglichen automatisierte Qualitätsprozesse in Echtzeit Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten oder liefern Hinweise auf mögliche Interaktionen mit Kunden. Die Teamleiter
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können mittels automatisierter Übersichten interne Weiterbildung steuern. Die Mitarbeiterschaft wird souveräner sowie effizienter und Kunden sind somit insgesamt zufriedener. Ständige Prozessoptimierung ist
der Lohn zum neuen Standard: Nicht der kurze Anruf, sondern das bessere Gespräch überzeugt.

13.6 Neun wegweisende Trends für Contact Center in der„neuen Normalität“
Zitat: „Wir wurden [durch die Pandemie] in eine völlig neue Art und Weise, wie wir unternehmerisch aktiv
sind, gestoßen. Diese hätten wir sonst vielleicht in drei bis fünf Jahren erst erreicht.“ Shep Hyken, Chief
Amazement Officer of Shepard Presentations
Drehscheibe Contact Center: Das Zusammenspiel aus Kunde und Agent/-in
Eine Gesamtschau von neun verschiedenen Stellschrauben bringt Ihr Contact Center sicher durch die
herausfordernden Zeiten:
1. Der Mensch zuerst. Der Kunde ist Ihr Dreh- und Angelpunkt. Das Interface dazu ist Ihr Contact
Center Agent oder Ihre Agentin. Jede Person ist gleich wichtig.
Abbildung 13-3

2. Remote-Work: Die Mitarbeiterschaft ist zumeist im Home Office. Das eröffnet neue Personalgewinnungsmöglichkeiten für Sie als Unternehmer. Und es eröffnet neue Möglichkeiten, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auszuloten. Die arbeitsrechtlichen Grundlagen für Home Office unterliegen
in der Pandemie dem ständigen Wandel. „Follow the sun service“ wird noch herausfordernder in der
gegenseitigen Übergabe. Was bleibt, sind die auch sonst üblichen Arten des Umgangs miteinander:
Auf Augenhöhe, im steten Training und Feedback, im fachlichen und menschlichen Miteinander. Die
Gestaltung von Arbeitszeiten wird flexibler und dies wird mittels unserer Software unterstützt.
3. Fokus Mitarbeiterschaft: Der Agent oder die Agentin leistet seit Beginn der Pandemie mehr. Technologische Herausforderungen sind zu meistern, neben fachlichen und empathischen Fähigkeiten
kommt nun noch der Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen in einer Pandemie hinzu. Dies gilt
natürlich genauso für Teamleiter und Management, doch im direkten Kundenkontakt ist letzten
Endes nur der Agent. Bei all dem gilt nach wie vor: Eine zufriedene Mitarbeiterschaft, die sich positiv
mit dem Arbeitgeber verbunden fühlt, ist der beste Botschafter.
4. Unified Communication per Video-Chat: Mit der Pandemie hat auch der Video-Chat zugenommen.
Nach wie vor ist die visuelle Kommunikation eine stete Herausforderung in der Anpassung von
externen Contact Centern Channels. Die synchrone Sicht mittels Co-Browsing eröffnet neue Informationsstrategien und verbessert Kaufabschlüsse. Mitarbeiterschulung ist zwingend notwendig,
um Video-Chats zu meistern und zwischen den verschiedenen Kommunikationskanälen souverän zu
wechseln.
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5. Digitalisierung: In den vergangenen Jahren vor der Pandemie gab es einen Trend hin zu festen
Buyer Personas und dazugehörigen Customer Journeys. Auch Self-Service-Plattformen waren stark
im Kommen. Die Beschleunigung der Digitalisierung hat die Kundenwelt erschüttert. Die Contact
Center, die sich nicht schon darauf technologisch mittels Cloud-Anbindung und in interner Kollaboration vorbereitet hatten, mussten in wenigen Wochen und Monaten nachziehen. Der digitale TouchPoint ist inzwischen der erste Anlaufpunkt für Kunden. Zugleich schwang parallel das Pendel der
Automatisierung auch zurück: Die Kunden suchen persönlichen Service im Anruf und wollen teilweise nicht (mehr) mit einem Avatar chatten oder sich von einer Plattform Informationen pflücken.
Denn der Alltag der Kunden ist nun teilweise von Onlinekonferenzen und permanenter Digitalisierung geflutet. Oder sie sind aufgrund von nationalen oder regionalen Vorgaben auf sich gestellt oder
einsam. Das bringt vollkommen neue Kommunikationswünsche mit sich.
6. E-Commerce: Der Handel hat mit dem Schließen von Ladengeschäften noch vor der Pandemie – Innenstadtverödung und Center-Trends – sowie dem dann staatlich verordneten plötzlichen, zwangsweisen Verkaufsverbot im Shop einen großen Wandel erfahren. Auf den ersten Blick ist e-commerce
der Gewinner, doch die Bedürfnisse des Ladenkaufs digital aufzufangen, ist auch nicht einfach.
Zudem ist beispielsweise in Europa eine Novellierung der e-commerce Vorgaben im Gange, welche
den Onlinehandel deutlich verändern kann. Doch auch der elektronische Handel wird von Menschen
für Menschen gemacht und bleibt somit der entscheidende Faktor.
7. Künstliche Intelligenz: Wir befinden uns schon längst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wie
schon vor Jahren auch „aera of sensorization“ genannt. Wir können mittels KI schon so viel erfassen
und vorhersehen. Die Kunst im Contact Center Alltag ist es, all dies zu bündeln, in verständliche
Daten zu kanalisieren, umzusetzen und anzuwenden. Indem die richtige Lösung aus der weiten Welt
der künstlichen Intelligenz ausgewählt wird, kann die Customer Journey an die optionale Customer
Experience angepasst werden. Damit kommt die Mannschaft des Contact Centers durch die Gezeiten
einer Welt, die sich stetig wandelt.

86

13

Customer Intelligence als neuer Fokus innerhalb von Contact Centern

Stefan Bodenbach

8. Average Handling Time: Eine kürzere Anrufdauer bedeutet nicht gleich eine bessere Customer
Experience. Der Schlüssel sind sehr gut ausgebildete Mitarbeiter/-innen, die mit sinnvollen Vorgaben
den Kunden führen und auf systemische Analysen in Echtzeit reagieren können. Ein Qualitätsmanagement, das zugunsten der Customer Experience ausgelegt ist, bietet dem Team passende Rückmeldungen und maßgeschneiderte Fortbildungen. Einen Zusatz bietet ein smartes Wartemanagement. In Zeiten von hohem Anrufaufkommen sind personalisierte Rückrufsysteme ein Add-on, um
Wartezeiten zu verkürzen und Kundenwünsche zeitnah zu beantworten, sobald ein Agent frei wird.
Gute Erfahrungen machen Contact Center, die Rückrufe vom Agenten mit dem letzten Kontakt anbieten, weil die Anschlusskommunikation Wertschätzung bietet und auch das Handling eines bereits
bekannten Kunden deutlich einfacher wird.
9. Cloud-Investment: Mit der Pandemie hat sich die Akzeptanz von Cloud-basierten Contact Center
Lösungen deutlich verstärkt. Darunter fallen alle technologischen Kategorien: Contact Center Infrastrukturen (ACD und Dialer), Workforce Optimization (WFO) und Customer Relation Management
(CRM). Die Sicherheit von Anwendungen ist mit Hilfe von Datencenter-Partnern wie AWS oder Azure
sowie Features in der WFO Lösung garantierbar. In der Pandemie hat vor allem Interaction Analysis
(IA) allen Contact Centern Einblicke in die Kundensorgen geboten.
„In der Welt des Kundenservice macht die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Cloudbasierter Technologie es denn Marken einfacher denn je, die Mitarbeiterschaft und die
Kundenreise intelligent zu gestalten. Mit den maßgeblichen Informationen an der Hand
können Organisationen zugunsten beider Seiten eine bessere Customer Experience an den
Tag legen.“ (Tom Goodmanson, CEO Calabrio)

13.7 Fazit: Mit Customer Intelligence Trendsetter der „neuen Normalität“ sein
Die Pandemie hat unsere Wahrnehmung von dem, was sein kann und sein sollte, deutlich verändert. Das
gilt sowohl für unser soziales Interagieren als auch für die Businesswelt. Die durch die weltweite Pandemie ausgelöste Krise hat einen starken Wandel ausgelöst. Das Contact Center verknüpft diesen sozialen
und unternehmerischen Wandel. Es beantwortet mittels Omni-Channel Customer Services in empathischer, humaner Interaktion die neuen Kundenbedarfe und –erwartungen. Jedes Contact Center, das aktiv
diese Herausforderungen annimmt, qualifiziert sich für eine fortgeschrittene Customer Experience. Damit gestaltet es „die neue Normalität“ und formt zukunftsweisende Kundenloyalität.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Cloud in unserem Whitepaper, das Sie hier herunterladen können.
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Das Backoffice als Bereich im Dunkeln
Organisationen stehen unter einem zunehmenden Druck, die Profitabilität zu steigern und die operativen
Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig sollen sie in der Lage sein, qualitativ hochwertigen Kundenservice zu
bieten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Das bedeutet nichts anderes, als dass sie mehr mit weniger leisten müssen. Wenn nicht mehr, dann bitteschön wenigstens besser.
In Service Centern bleibt die Maximierung der Auslastung der Mitarbeiter bei gleichbleibend hoher Servicequalität eine entscheidende Herausforderung. Der Einzug von Multi-Channel-Umgebungen macht
diese Herausforderung noch größer.
Viele Servicecenter bilden die Mitarbeiter auf weitere Medien aus, sodass die Mitarbeiter zwischen In- und
Outbound, E-Mail, Chat und weiteren Medien springen können, um entweder Leerzeiten oder Belastungsspitzen auszugleichen.
Dieses sogenannte Blending verbessert sowohl die Produktivität als auch die Kundenerfahrung.
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Der nächste Schritt ist die Erweiterung dieser Methoden ins Backoffice. Das Backoffice als die „kleine
Schwester“ des Frontoffice hat in der Regel zwei Hauptaufgaben:
1. Produkte und Services entsprechend der Kundenerwartung schnell und präzise zu liefern
bzw. bereitzustellen
2. Die oben genannten Aufgaben zu möglichst niedrigen Kosten abzuwickeln.
Anstelle der „kleinen Schwester“ kann man vielfach jedoch getrost den Begriff „Aschenputtel“ verwenden.
Vor allem, weil in der Vergangenheit kaum in die Modernisierung der Systeme und Prozesse im Backoffice
investiert wurde. Somit verwundert es nicht, dass Fehler und Verzögerungen im Backoffice die zweithäufigste Ursache von Kunden-Unzufriedenheit darstellen (Studie Aberdeen Group, The Business Value of a
Next Generation Back Office, Juni 2018).
Das optimierte Backoffice dagegen bildet nach Maßgabe einheitlicher Vorgaben und Prozesse Leistungskennzahlen ab, die erfasst, gemessen und gesteuert werden können. Für die Erledigung der Aufgaben werden Zeitkontingente der Mitarbeiter verplant. Backoffice-WFM-Lösungen erstellen Arbeitspläne, indem
sie Aufgabentypen, unerledigte Aufgaben sowie die Verfügbarkeit und Qualifikationen der Mitarbeiter
berücksichtigen. Sie helfen Unternehmen, die Arbeit gleichmäßig zu verteilen und Über- und Unterbesetzung sowie Überstunden zu vermeiden.
Die notwendigen Vorgaben helfen Unternehmen:
• die Steuerung des Tagesgeschäfts zu vereinfachen, mittels Echtzeitdaten und Dashboards sowie - ganz
wichtig - Transparenz in Bezug auf anstehende Aufgaben, verfügbare Mitarbeiter und Prozessabläufe.
• Systeme und Arbeitsabläufe zu modernisieren, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die
Arbeit von Managern und Mitarbeitern zu erleichtern.
• wichtige Managementprozesse zu automatisieren, wie die Arbeitsverteilung, Einsatzplanung und
Kontrolle der Einhaltung der Service Level.
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14.1 Die Herausforderungen
Wie sich der Zustand im Bereich Backoffice verhält, hat der Hersteller Verint in einer Umfrage bei 150
Managern und Direktoren von Backoffice-Abteilungen weltweit ermittelt. Dabei zeigte sich u.a., dass die
Selbstwahrnehmung sich von der Beschreibung der Realität abgekoppelt hat.
So bezeugen 74% der dort befragten Personen, dass sie in ihrem Unternehmen standardisierte Prozesse
für den Backoffice-Bereich hätten. In derselben Umfrage antworten dieselben Befragten jedoch zu 70%,
dass in verschiedenen Abteilungen die Prozesse und Tools unterschiedlich seien (Umfrage Verint, Optimized Back Office Management Process Survey, 2018).
Und Sie? Wie würden Sie selbst die folgenden Fragen beantworten:
• Wie ausgelastet sind meine Mitarbeiter?
• Wie groß ist mein Backlog?
• Kann ich mit den vorhandenen Kräften die Arbeit stemmen?
• Wie viele Leute mit welchen Qualifikationen benötige ich eigentlich für einzelne Arbeiten?
• Welches sind meine besten Leute? Wer benötigt Coaching – und wenn ja, wobei?
• Sollten Sie zögern und bei einigen Fragen straucheln, liegt es häufig an folgenden Problemfeldern:
Operative Silos
Im Backoffice gibt es verschiedene Teams, Funktionsbereiche und Abteilungen. Jede tendiert dazu, unabhängig voneinander und mit ihren eigenen Werkzeugen und Prozessen die Mitarbeiter und vorhandenen
Aufgaben zu steuern.
Da sie viel Zeit und Mühe in die Entwicklung ihrer Werkzeuge investiert haben, nehmen sie neue Lösungen nur zögernd an und verändern ihre Arbeitsweisen kaum.
Diese operativen Silos verhindern, dass die Arbeit effizienter und schneller erledigt wird.
Veraltete Systeme
Manuelle Prozesse und alte Systeme erfordern Zeit, um Aufgaben zu sammeln, zusammenzustellen und
zu verteilen. Ihre Erledigung wird dann anhand von individuellen oder Team-Zielen verfolgt und nicht
anhand des Service-Ziels, das dem Kunden versprochen wurde.
Darüber hinaus fällt es Führungskräften schwer zu erkennen, welche Daten entscheidend für ein geschäftliches Ergebnis sind, wenn sie mit mehreren Systemen arbeiten.
Diese mangelnde Automatisierung kann zu Verzögerungen und Fehlern führen, die sich auf die Kundenzufriedenheit, die Kosten und die Effizienz im Tagesgeschäft auswirken.
Leistungsdaten
Viele Unternehmen können die Aktivitäten der Mitarbeiter nicht erfassen und sie individuellen, Teamund Organisationszielen zuordnen.
In der Folge erkennen Mitarbeiter nur schwer ihr Verbesserungspotenzial und Führungskräfte erhalten
nicht die erforderlichen Daten, um ihr Team effektiv zu coachen. Das kann das Engagement der Mitarbeiter
dämpfen mit dem Ergebnis, dass sie aufgrund mangelnder Transparenz und Führung unzufrieden sind.
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14.2 Lösungen
In der oben erwähnten Studie der Aberdeen Group wurde verglichen, wie sich einige KPIs der teilnehmenden Unternehmen unterscheiden in Abhängigkeit vom Grad der Automatisierung und optimierter
Prozesse im Backoffice.
Das Resultat: diejenigen Unternehmen mit hohem Automatisierungsgrad und einheitlichen, optimierten
Prozessen schlagen ihre Vergleichsgruppe in der Umfrage:
• da sie zu 49% häufiger ihre Service Level Agreements erfüllen.
• durch 38%ige Steigerung der Produktivität.
• mit 9% Rückgang bei den Kundenbeschwerden.
• durch 3,7-faches Wachstum des Jahresumsatzes im Vergleich zum Vorjahr.
(Studie Aberdeen Group, The Business Value of a Next Generation Back Office, Juni 2018).
Was bedeuten nun konkret “Grad der Automatisierung“ sowie „Einsatz optimierter Prozesse“ im Backoffice anhand der Verint-Umfrage (Optimized Back Office Management Process Survey, 2018)?
Vereinfachen Sie das Tagesgeschäft
Nutzen Sie operative Echtzeitdaten, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Erhöhen Sie die
Transparenz mit einem zentralen, standardisierten Dashboard, das allen Beteiligten Informationen über
das Tagesgeschäft und wichtige Leistungskennzahlen liefert.
• Immerhin ein Drittel der befragten 150 Personen gab an, überhaupt keine Dashboards mit Leistungskennzahlen zu führen. Weder auf individueller noch auf Team- oder Organisationsebene.
• Und selbst von den übrigen 2/3 erstellen über 80% diese Daten manuell.
Investieren Sie in Arbeitsplätze und Ihr Personal
Stellen Sie Mitarbeitern Leistungsdaten in Echtzeit zur Verfügung. Befreien Sie Führungskräfte von
mühsamen, manuellen Aufgaben und der Erstellung von Berichten, damit sie sich auf das Coaching und
die Generierung von geschäftlichem Mehrwert konzentrieren können.
Bilden Sie Ihre Führungskräfte in Management-Methoden weiter.
• Denn auch wenn in der Umfrage 84% der Befragten angeben, Daten über die Menge abgearbeiteter
Vorgänge zu erfassen,
• halten immerhin 70% diese Daten weder für wichtig noch kritisch.
Dies deutet darauf hin, dass es eine Lücke im Verständnis von Managern und Geschäftsführern für den
Aussagewert dieser Kennzahl gibt.
Von denjenigen, die diese Daten erheben,
• haben nur 10% dieser Organisationen ein vollständig automatisiertes Reporting.
Und auch hier fehlt es an Einheitlichkeit: denn selbst die Daten, die im teilweise automatisierten Reporting enthalten sind, variieren je nach Teamgröße.
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Automatisieren Sie Steuerungsprozesse
Wie im Front Office gilt auch im Backoffice die alte Optimierungsregel: die richtigen Mitarbeiter mit den
richtigen Qualifikationen zur richtigen Zeit.
• Jedoch nur 60% der befragten Personen gaben an, im Backoffice überhaupt eine Kapazitätsplanung
vorzunehmen.
Erfassen, priorisieren und verteilen Sie die Aufgaben an qualifizierte Mitarbeiter.
Prognostizieren Sie das Arbeitsvolumen und erstellen Sie Ressourcenpläne. Verteilen Sie die Aufgaben
über den Tag.
Setzen Sie Mitarbeiter in verschiedenen Teams ein, um die Kapazitäten zu maximieren.
• Die große Mehrheit der Befragten (72 %) ordnet Arbeit zwar Abteilungen oder Mitarbeitern zu,
• aber derzeit ist dies bei 81% mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden.
• 75% der Befragten verfolgen die Arbeit anhand von Service Level Agreements (SLAs),
• wobei nur 14% dieser Organisationen vollständig automatisiert sind.
• Bei knapp 80% fehlen automatisierte Warnungen für Arbeitsinhalte, bei denen die Gefahr besteht, dass
sie ihr Serviceziel verfehlen. Dies ist jedoch eine elementare Funktion, die eine proaktive Neu-Priorisierung ermöglicht, um die Arbeitslast immer wieder neu mit den SLAs in Einklang zu bringen.
Fazit:
Ineffizienzen im Back-Office beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit und das Kundenerlebnis. Unternehmen müssen in Automatisierungstechnologien investieren und konsistente Managementprozesse über alle
Funktionen hinweg entwickeln, um die organisatorische Agilität und Effektivität zu steigern und die Kosten
im Griff zu halten, während sie gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten.

14.3 Praktische Umsetzung und konkreter Nutzen
Zur Erläuterung der praktischen Umsetzung eines solchen Projektes beschreiben wir hier nun unsere
Herangehensweise.
Zunächst setzen wir uns mit allen Projektbeteiligten zusammen und stecken den Rahmen möglicher Untersuchungen ab. Dabei geht es darum, die Organisation kennenzulernen, die Strukturen zu erfassen und
die Themenfelder für Verbesserungen einzugrenzen.
Darauf folgt ein Besuch von 1-2 Tagen, je nach Größe des Unternehmens. Dabei finden Interviews mit den
Abteilungsleitern statt, in denen wir ein detailliertes Verständnis über die anfallenden Arbeitsaufgaben,
deren Priorisierung und Verteilung entwickeln. Besonderes Augenmerk wird dabei auf eventuelle Probleme gelegt, von denen wir währenddessen erfahren. Ebenso wird die aktuelle technische Unterstützung
analysiert. All das kann auch remote erfolgen, wenn z. B. aufgrund von Corona keine Besuche möglich
sind. Auch unter diesen Bedingungen wurden schon erfolgreich Projekte umgesetzt.
Auf Basis dieser Gespräche werden die Verbesserungsmöglichkeiten analysiert. Potenziale hierfür können in den Bereichen Service, Qualität oder Produktivität liegen. Dieser Analyseschritt dauert i.d.R. zwischen 5-10 Tagen. Abschließend werden dem Kunden die Ergebnisse und mögliche Lösungsschritte präsentiert, alternativ auch hier wieder remote. Vorschläge und Entwicklungsschritte werden diskutiert und
bewertet. Dies dauert ca. 3-4 Stunden.
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Alles in allem erfordert diese erste Phase üblicherweise einen Zeitraum von 3-4 Wochen. Unsere Leistungen sind bis hierhin völlig kostenlos für Sie. Wir bitten Sie bzw. Ihre Mitarbeiter nur um etwas Zeit in den
Interviews.
Mit der Präsentation der Ergebnisse unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot zur Umsetzung unserer
Vorschläge. Wenn wir übereinkommen, das Projekt anzugehen, folgt die Erstellung des Statement of
Work und eines Implementierungsplans der Lösungen.
Das eigentliche Projekt nimmt dann erfahrungsgemäß ca. 20 Wochen in Anspruch. In den ersten zehn
Wochen geht es vor allem um die Softwarekonfiguration, das Design und den technischen Aufbau. In
dieser Phase arbeitet hauptsächlich der Anbieter an dem Projekt und nach zehn Wochen geht man dann
technisch live.
Die Implementierung technischer Lösungen endet oft mit dem „Go live“ des Systems. Für viele Anbieter ist
das Projekt damit abgeschlossen und es heißt: „Bye bye, viel Glück damit“.
In den meisten Fällen wird das aber so nicht funktionieren. Für uns ist es daher wichtig, dass das Projekt
danach noch einmal zehn Wochen weiterläuft. In dieser Zeit werden die eingesetzten Tools und Prozesse
kontinuierlich optimiert. Erst danach können Sie dann die Früchte ernten. Kunden haben bestätigt, dass
sie diese 20 Wochen wirklich gebraucht haben.
Parallel zur Optimierung werden die Schulungen durchgeführt, um die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, autark mit dem System zu arbeiten. Dabei bevorzugen wir den „train-the-trainer“ Ansatz, bei dem wir
Multiplikatoren ausbilden, die dann ihren Kollegen dabei helfen, sich im Programm zurechtzufinden. Sie
müssen auch unterscheiden können zwischen Fehlern bei der Benutzung des Systems und solchen Problemen, die technischen Support erfordern.
Wenn man live geht, wird es Probleme geben und die Leute müssen sich erst einmal einleben. Es wird auch
Dinge geben, an die man nicht gedacht hat, und das ist nur natürlich. Also müssen Sie diese Dinge identifizieren und sich darauf einigen, wie Sie damit umgehen. Man löst Probleme, macht Verbesserungen und
dazu ist es wichtig, dass man weiter kommuniziert.
Für die Mitarbeiter war das wichtigste, sich das Arbeitsvolumen am Morgen anzusehen und sich dazu
einige Fragen zu beantworten: Kann ich meine Service Level Agreements erfüllen? Wenn nicht, was kann
ich tun, um das zu ändern? Wen brauche ich, an wen kann ich mich wenden?
Bewährt haben sich in dieser Phase tägliche, kurze Besprechungen zur Kapazitätsplanung, mit allen Managern. Die Manager wiederum haben einen täglichen „Huddle“ mit ihren Teams, um die Steuerung des
Workflows zu besprechen.
Sie merken: neben der Einführung einer Software geht es in erfolgreichen Backoffice-Projekten auch um
die Begleitung bei der Einführung effizienter Management-Methoden.
Unser Ansatz in Kundenprojekten besteht nicht nur in der Bereitstellung einer technologischen Lösung.
Auch die Einstellung und das Verhalten der Mitarbeiter sowie der Führungskräfte ist sehr wichtig, um die
gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
Denn es gilt noch immer der schöne Leitsatz: „Kundenservice ist keine Abteilung. Es ist eine Einstellung.“
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Nachweisbare Ergebnisse
Kunden erreichten mit diesen Maßnahmen eine um 5-16% höhere Produktivität.
Die Arbeitszeit der Führungskräfte im Backoffice konnte um 20% effizienter gestaltet werden.
Es resultierten höhere Kapazitäten bei den Mitarbeitern zwischen 4 und 15%, was wiederum zu signifikanter Kostenreduktion beitrug und es ermöglichte, Mitarbeiter umzuverteilen.
Wenn Sie nun neugierig darauf geworden sind, mehr Licht ins Backoffice zu bringen, unterstützen wir Sie
gerne.
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Auch dieses Handbuch ist ein Beweis dafür, dass seit Jahren der Fokus für die Optimierung von Customer-Service-Centern in der Entwicklung technologischer Performance-Steigerer gesehen wurde, z.B.
durch Stimmanalyse, Automatisierung von Dialogen durch KI (Künstliche Intelligenz), Multi-Channel-Optimierung u.v.a.m. .
Andererseits waren kaum Entwicklungen im Bereich der Personalentwicklung und der Qualifizierung
von Mitarbeitern zu beobachten, die eine größere Nähe zum Interessenten und Kunden und damit zu seiner Gesamtzufriedenheit beim Kontakt mit einem Service-Center führen. Obwohl die Notwendigkeit zur
Qualifizierung der Mitarbeiter speziell im Kundenkontakt nicht abnimmt, sondern eher immer komplexer und umfangreicher und mit immer schneller verfallendem Wissen einhergeht, hat die Corona-Pandemie doch als Turbo für ein Umdenken gewirkt, obwohl manche der Erfahrungen, die die Pandemie forciert
haben, auch schon vorher erkennbar waren, z.B.:
• Die Arbeit im Homeoffice stellt Unternehmen und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen.
• Es wurden weniger bis gar nicht mehr Präsenztrainings durchgeführt, sondern vielfach entweder
diese klassischen Qualifizierungsmaßnahmen gestrichen oder aber in die Welt digital unterstützter
Schulungen durch Videokonferenzen u.ä. übertragen.
• Erste Erfahrungen mit Distance- und Blended-Learning haben inzwischen häufig zu einem Umdenken
bezüglich der Effizienz und der Effektivität dieser virtuellen Maßnahmen geführt.
• Vielfach ist selbstbestimmtes Lernen nicht nur als zumutbar für die Mitarbeiter gesehen worden,
sondern darüber hinaus auch als äußerst effizient.
• Die Forderung nach deutlich mehr Nachhaltigkeit des Qualifizierungsinvestments sowie die Forderungen nach messbaren Lern- und Behaltens-Ergebnissen wurde immer lauter.
• Die Erkenntnis, dass ein wesentlicher Teil erfolgreichen Lernens in der situativen Anwendung durch
den Mitarbeiter erfolgen sollte, setzt sich durch.
• Die vielfach zwar geforderte, aber kaum betriebene Bereitschaft für lebenslanges Lernen bekam
immer mehr Gewicht, und dies nicht nur für die „Auszubildenden“, sondern insbesondere auch für
die Trainer, die plötzlich mit einem Paradigmen-Wechsel ihrer bisherigen Methodik und Didaktik in
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Präsenzveranstaltungen konfrontiert wurden.
Das Ergebnis von knapp 1 ½ Jahren Pandemie-Erfahrungen hat allerdings auch gezeigt, dass durchschnittlich ca. 30 % weniger Fortbildung betrieben wurde, und zwar weil
• eine unsichere Entscheidung der unternehmensspezifischen Personalentwicklung
• extreme Sparsamkeit bezüglich der ursprünglich vorgesehenen Budgets
• keine Erfahrungen mit innovativen Lehrformen vorhanden waren, die zudem noch häufig an Vorurteile und mangelnde Vorstellungskraft gegenüber modernen Methoden und Techniken der Mitarbeiterqualifizierung gekoppelt waren.
Die Frage für die zukünftige Entwicklung lautet also:

15.1 Quo Vadis Training und Weiterbildung?
Lebenslanges Lernen ist ein Schlagwort, das seit Jahren nicht mehr aus der Diskussion um Fortbildung
und berufliches Weiterkommen wegzudenken ist. Jeder Mitarbeiter ist mehr oder weniger explizit dazu
aufgefordert, sein Wissen immer auf dem neuesten Stand zu halten und zu erweitern. Es stellt sich jedoch
zunehmend die Frage, wie diese Anforderung zu bewältigen ist. Und was genau ist unter „Wissen“ eigentlich zu verstehen?
Noch vor wenigen Jahren waren diese Fragen leicht zu beantworten. Zur Einführung neuer Produkte
oder zum Erlernen spezieller Fähigkeiten wie z.B. Verkaufstechniken oder Softwarehandhabungen wurden Mitarbeiter für einen oder zwei Tage auf Seminare geschickt. Heute ist diese Art des Trainings weitgehend out. Einerseits kann es sich ein Unternehmen kaum noch leisten, neben den Seminarkosten auch
noch die Kosten des Arbeitsausfalls zu tragen. Andererseits reicht reines Faktenlernen in der komplexen Arbeitswelt auch häufig nicht mehr aus.
Gefragt sind vielmehr Kompetenzen, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, auch in neuen und oft stressigen Situationen angemessen und punktgenau zu reagieren. Natürlich sind dafür zunächst harte Fakten und Kenntnisse notwendig.

15.2 Arbeits- und Verhaltensweisen neuen Gegebenheiten anpassen
Darüber hinaus muss der Mitarbeiter jedoch auch in der Lage sein, kreativ und dennoch effektiv und ggf.
teamorientiert zu handeln. Dazu gehört vor allem eine fundierte Analysefähigkeit in den verschiedensten
Situationen. Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden, Fehler zu erkennen und zu beheben. Dabei
ist es unerheblich, ob der Fehler im technischen Bereich oder im persönlichen Verhalten eines Kollegen
auftritt. Noch verschärft wird der Bedarf an dieser Fähigkeit dadurch, dass Arbeiten häufig nicht mehr
zentral an einem Ort, sondern dezentral, oft über Länder- und Sprachgrenzen hinweg, stattfindet. Teams
arbeiten also an verschiedenen Standorten und müssen dennoch im Stande sein, einheitlich und mit gleichem Qualitätsoutput zu agieren. Daher ist es unerlässlich, dass die Entscheidungskompetenzen den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

15.3 Lernprozesse individuell planen und steuern
Um derartige Fähigkeiten zu erlangen, muss es für den Lernenden Möglichkeiten geben, seine eigenen
Lernprozesse zu planen und zu steuern. Lernen findet demnach nicht im luftleeren Raum statt, sondern
genau da, wo reale (häufig unternehmensspezifische) Probleme und Herausforderungen zu bewältigen
96

15

Digital jetzt: Personalentwicklungs-Investitionen für mehr Kundenzufriedenheit

Wolfgang Wiencke

sind. Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktion spielen dabei eine herausragende Rolle. Lernen findet mehr und mehr auch über digitale Medien statt und verzahnt so die digitale Arbeitswelt
mit effektiver Kompetenzentwicklung. Ergänzend kommt hinzu, dass immer mehr der Fokus auf die
Nachhaltigkeit des Gelernten gelegt wird. Beim Lernen ohne nachhaltigkeitsfördernde Maßnahmen ist
häufig schon nach wenigen Tagen ein Erinnerungsverlust von über 50 % zu beobachten. Wie sowohl effektive als auch effiziente Lösungen konkret aussehen können, erläutert das E-Book der profiTel-AKADEMIE, welches Sie über diesen Link kostenlos anfordern können.
Diese Entwicklung wird auch durch die neueste Studie des mmb-Institutes aus 2020 bestätigt (sie folgende
Abbildung).
Abbildung 15-1

15.4 Die neuen Digital-„Experten“
Digital-„Experten" schießen zurzeit aller Orten aus dem Boden und bieten ihre Themen und Dienste vollmundig an. So als hätte die ganze Welt von Präsenztrainern schon in den letzten 10 Jahren auf Methoden
der digitalen Lernunterstützung gesetzt.
In der Realität allerdings, ist das Gegenteil der Fall: Nur wenige (Präsenz-)Trainer sahen für sich in den
letzten Jahren die Notwendigkeit zur Beschäftigung mit digitalen Lehr- und Lernformaten. Und dies gilt
insbesondere im Zusammenhang mit Soft-Skill-Themen (z.B. Kommunikation, Führung, Coaching u.a.),
bei denen bis heute vielfach die Auffassung vorherrscht, dass hier "Präsenz" unabdingbar wäre. Dabei
sind es nur eine Handvoll Anbieter, die wirklich schon seit vielen Jahren über umfassende Erfahrungen
im E-Lern-Business verfügen.
Die schlichte Empfehlung, vorhandene Präsenzkonzepte lediglich durch Einfügen von "interaktiven Elementen" zu digitalisieren und sie als Live-Online-Veranstaltung anzubieten, deutet nicht auf die Kompetenz und Erfahrung sog. Online-Trainer hin.
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E-Training (und hier speziell sog. Blended-Learning-Konzepte) erfordern (neben der Beherrschung
eines Video-Konferenz-Systems) deutlich mehr Wissen der spezifischen Didaktik und Methodik
(Trainings-Design) digitaler bzw. Blended-Learning-Konzepte. Und ohne die Zukunftsmöglichkeit auf
Selbstlernmodule (WBT`s, Lehr-Videos, schriftliche Unterlagen u.v.a.m.) für die speziellen Ausbildungsund Trainingsinhalte ist ein Blended-Learning-Konzept nicht umsetzbar. Insofern gehört auch die Herstellung derartiger Unternehmens- und themenspezifischer Lernmittel zum Kompetenz-Repertoire eines
E-Trainers und nicht nur die Fähigkeit, ein Live-Online-Seminar (mehr schlecht als recht) durchführen zu
können.
Entsprechend sind zentrale Themen erfolgreicher und zukunftsweisender Personalentwicklung:
1. Trennung von Sachwissen und Disziplinarverantwortlichkeit von der Verantwortlichkeit für
Personal- und Führungsentwicklung von Mitarbeitern
2. Neue Rollen in der Personalentwicklung sind notwendig:
• der Kontent-Entwickler (auch als Koordinator eines Inhouse vorhandenen Know-hows, das für
Qualifizierungsmaßnahmen aufbereitet werden muss)
• methodisch und didaktisch orientierte Gestaltung der neuen Lehr- und Lernmittel
• die Ablösung des klassischen Trainers durch sog. Lernbegleiter
3. Einführung von Blended-Learning-Konzepten, d.h. die Kombination von Selbstlernphasen und
Materialien sowie Übungseinheiten, um die Theorie in die praktische Anwendung zu überführen
(häufig durch sog. Live-Online-Seminare und/oder Präsenzeinheiten, wenn diese wieder möglich sind.
4. Interaktive Lernvideos werden zukünftig im Zentrum von Aus- und Weiterbildung stehen
5. Lerntransfer und Lernkontrolle (möglichst im Anwendungsumfeld) werden zum Standard in der
Ausbildung gehören
6. Last but not least ist es das vorurteilsfreie Ausprobieren innovativer Lernen-unterstützender
(Software) Instrumente und Methoden.
Entgegen zu den vielfach geäußerten Vorurteilen, dass eine Schulung im Rahmen von Live-Online-Seminaren über Videokonferenzsysteme keinen persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern ermöglicht, stellen
wir genau das Gegenteil fest: Die Intensität der direkten Ansprache und des direkten Mitarbeiters im Rahmen einer gut gemachten Videokonferenz (allerdings mit max. 6-8 Teilnehmern) ist deutlich höher und
intensiver als dies normalerweise in einem Präsenzseminar erfolgt.
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16.	Kommunikation in der digitaler Welt:
Neue Kompetenzen sind gefragt
Wozu brauchen wir eigentlich noch einen Außendienst? Das geht doch alles auch online. Klar, online geht
vieles. Aber manches eben auch nicht. Ich selbst habe mich in den letzten zwölf Monaten mehr als einmal
gefragt, welche Termine in den letzten Jahren unbedingt vor Ort nötig waren und welche nicht. Es waren
einige „Trips“ darunter, wo ich eben mal für ein Präsentationsgespräch – zum Beispiel – nach Oldenburg
gefahren bin. Neun Stunden im Auto, 180 kg CO2 verblasen. Oder eine lange Anreise zu einem Gespräch,
bei dem sich der Entscheider kurzfristig durch einen Kollegen hat vertreten lassen. Zugegeben, das waren
Ausnahmen. Aber es war immer noch ein Unterschied zum „Am-Meeting-teilnehmen-Button-drücken“.
Wenn der Entscheider heute nicht anwesend ist, fällt es mir leicht zu sagen, dass ich den Termin nicht wahrnehme und weitere Terminvorschläge gleich per Mail sende. Nun kann man aber nicht behaupten, dass
uns die Pandemie zu Beginn 2020 viel Zeit zum Lernen eingeräumt hat. Vielmehr war es wie ein Stock in
den Speichen eines Fahrrads, der den abrupten Stillstand der gewohnten und bis dato bewährten Prozesse,
Regeln und Verhaltensweisen herbeigeführt hat. Notwendigerweise lag die PRIO1 bei den meisten nun auf
der technologischen Komponente. Die interne Kommunikation sowie die mit Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern musste gewährleistet werden. Laptops, Internet, Webcams usw. Und dann wurde einfach
„umgeswitcht“. Was gestern noch im 1:1-Kontakt ablief, wurde schnell auf eine virtuelle Plattform gebracht.
Grundsätzlich eine gute Entscheidung, denn das (Wirtschafts-)leben musste ja weitergehen.

Markus Euler
Markus Euler ist seit zwei
Jahrzehnten im Vertrieb
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16.1	Online-Meetings des Grauens – digitales Wachkoma
und weitere Körperverletzungen
„Wenn der Moderator ausschweift, schweife ich ab“. So das Original-Zitat eines gestressten Online-Meeting-Teilnehmers. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Kommunikation über Video-Konferenz-Systeme nur bedingt etwas mit einer Präsenz-Situation zu tun hat. Es schaut nur so aus und es ist trügerisch
zu glauben, dass es nur die digitale Barriere des Bildschirms ist, die uns trennt. Während man es zum
Beispiel in einem Präsenzworkshop gerade noch so erträgt, wenn sich acht Teilnehmer mehr oder weniger
spannend vorstellen und etwas zu ihren Erwartungen an die Veranstaltung artikulieren, befinden sich
die Mehrzahl der Teilnehmer in einer Online-Situation bereits beim dritten Teilnehmer im so genannten
„digitalen Wachkoma“. Wer da schlau ist, der nutzt diese Zeit, um sich mal eben so schnell einen Espresso
zu machen oder dem Kind die letzten Anweisungen beim Home-Schooling zu geben.
In einem Raum, in dem man physisch zusammenkommt, würde nicht passieren. Und genau da beginnt
die Herausforderung. Während der Seminar- oder Meetingraum sonst 30 oder 40 Quadratmeter misst, hat
dieser für den Einzelnen aktuell nur noch zwei oder drei Quadratmeter. Steht man auf und entfernt sich
nur einen Meter vom Schreibtisch ist man schon nicht mehr dabei. Und wenn die Präsentation oder das
Meeting ohne Webcam durchgeführt wird, kann man sich als Moderator oder Trainer nicht mehr wirklich sicher sein, wer überhaupt noch anwesend ist. Die Aufmerksamkeit wird zum höchsten Gut. Besser
gesagt: Die Kunst, Unaufmerksamkeit zu minimieren und Relevanz zu erzeugen. Die Themen sprachlich
und visuell so aufzuarbeiten, dass das Verlangen, eben mal schnell „in die Mails zu schauen“ unterdrückt
wird. Wer aber als Teilnehmer auf eine überladene Powerpoint-Folie starren muss, während der Chef oder
der Moderator zum dritten Mal vorliest, was dort in viel zu kleiner Schrift auf dem Tablet-Bildschirm steht,
der hat die Wahl: Dranbleiben oder nebenbei noch mal schnell schauen, was es so Neues gibt im großen,
weiten Netz. Was sich hier vielleicht etwas polemisch liest, ist leider bitterer Ernst.
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16.2 Wir brauchen digitale Kompetenz in der Kommunikation
Was ich damit meine ist die Kompetenz zu wissen, welche Unterschiede es im Vergleich zu einer Präsenz-Situation gibt und wie ich mich verhalten muss, um annähernd die Qualität und die Ergebnisse zu
erzielen, die ich anstrebe. Und wie ich mein gewohntes Verhalten verändern muss. Dasselbe gilt für das
Miteinander. Eine Nachrichtensprecherin muss einerseits lernen, wie sie mit der Kamera im Studio umgeht und muss gleichzeitig in Situationen, wo sie einen Vortrag vor Menschen in einem Raum hält, auf
ein anderes Kompetenz-Set umschalten. Und das gilt auch für die Medien, die eingesetzt werden. Eine
Aussage, die ich in den letzten Monaten oft gehört habe, war: „Müssen wir unsere Präsentationen alle
umbauen?“ Die Antwort darauf ist ein eindeutiges, klares JA. Es geht in der Kommunikation immer um
Wirkung und es ist unsinnig die gewünschte Wirkung am Ende zu opfern, weil es zum Beispiel einen gewissen zeitliche Aufwand (schätzungsweise einen Tag) bedeutet, eine Präsentation anzupassen. Und eine
Präsentation, die vor Ort schon nicht die größte Aufmerksamkeit hervorruft, wird es online sicher auch
nicht tun. Welche Hausaufgaben müssen also gemacht werden, um auch in der Online-Welt erfolgreich
beraten, präsentieren, verkaufen oder diskutieren zu können?
• Die technischen Voraussetzungen für eine zielgerichtete Kommunikation und Interaktion müssen geschaffen werden. Selbstredend gehört die Kamera hier zur Grundausstattung. Abhängig vom Format
und der Zielsetzung wird eine geeignete Plattform benötigt. Die EINE Plattform dafür gibt es (noch)
nicht. Bei einem Kongressvortrag vor 150 Menschen benötigen wir andere Features (zum Beispiel
nicht zwingend das Videobild), als bei einem intensiven Workshop mit fünf Teilnehmenden (geht nur
mit Bild). Hier benötigen wir stattdessen virtuelle Tools, um Dinge zu visualisieren oder zu erarbeiten.
• Die Mitarbeitenden müssen nicht nur geschult, sondern auch trainiert werden. Das bloße Wissen, wie
es anders geht, reicht nicht aus. Die Muster und Verhaltensweisen der „alten“ Kommunikation sind zu
stark und werden sich sonst immer wieder durchsetzen. Auch Onlinevorträge und -präsentationen
müssen vorab geübt werden.
• Die bisher eingesetzten Materialien in Service, Vertrieb und Führung müssen auf ihre Online-Tauglichkeit und Wirkung überprüft, gegebenenfalls angepasst oder neu erstellt werden. Eine Online-Präsentation muss noch interaktiver und zielgerichteter aufgebaut sein als eine Präsentation vor Ort.
• Es muss mehr Vorbereitungszeit eingeplant werden. Vor Ort ist es einfach: Hinfahren, Auspacken,
Präsentieren. In der „Online-Welt“ benötigen wir einen klaren Leitfaden, der uns nicht nur inhaltlich
führt, sondern auch bewusst Interaktion plant und konsequent auf Wirkung ausgerichtet ist. Auch
zusätzliche Tools müssen vorbereitet werden, damit sie dann auch schnell eingesetzt werden können.
Abbildung 16-1
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16.3 Regeln und Vereinbarungen geben Sicherheit im ungewohnten Terrain
Wenn ich nicht weiss, wie ich mich verhalten soll oder muss, dann verhalte ich mich so, wie ich glaube,
dass es richtig ist. Oder wie ich es gewohnt bin. Das gilt in der Online-Welt genauso, wie in der „Kohlenstoff-Welt“. Welche (neuen) Regeln benötigen wir? In erster Linie sind es Regeln, die dafür sorgen, dass
wir uns in einer angenehmen Atmosphäre offen und zielgerichtet austauschen können. Unabhängig vom
Anlass. Das ist keine Raketenwissenschaft. Denn die Themen sind wiederkehrend.
Wie kommunizieren wir miteinander?
In der Präsenz regeln wir einen großen Teil der Kommunikation über Körpersprache, Mimik und Gestik.
Insbesondere über den Blickkontakt. Das funktioniere online nicht. Daher ist es wichtig zu klären, was
jemand tun muss, um das Wort zu erhalten oder wie man auch Stimmungen ausdrücken kann. Besonders
dann, wenn nicht alle per Videobild zu sehen sind. In diesem Fall ist es notwendig, dass man erkennt, wer
gerade spricht. Was gehört in den Chat – was nicht? Gibt es eine Video-Pflicht oder nicht? Die meisten
Plattformen bieten über Chatfunktionen und die Reaktions- oder Stimmungsbuttons gute Möglichkeiten.
Wenn sie bekannt sind und genutzt werden. Und wenn etwas fehlt, dann behilft man sich zum Beispiel
durch eine vereinbarte Zeichensprache, um sich auszudrücken. Kreativität siegt.
Wie gewährleisten wir Effizienz?
Um die vorhandene Zeit optimal nutzen zu können, müssen die Schwachstellen des Online-Settings reduziert werden. In einer Videokonferenz ist Zeitdisziplin besonders wichtig. Man kann zum Beispiel einen Teilnehmenden als „Zeitwächter“ bestimmen oder eine Redezeit pro Teilnehmenden bei bestimmten Themen
vereinbaren. So behält man die Zeit einigermaßen im Griff und kann bei Bedarf gezielt intervenieren. Eine
bewährte Online-Regel lautet: „Was schon einmal gesagt wurde, wird nicht wiederholt. So vermeidet man
doppelte und dreifache Ausführungen, die wertvolle Zeit kosten. Gleichzeitig bleibt es spannend und die
Aufmerksamkeit steigt. Denn in jedem Redebeitrag steckt jetzt etwas Neues. Fängt jemand an ohne Punkt
und Komma zu reden, ist es deutlich schwerer, diesen einzufangen. In der Präsenz erledigen wir das oft
durch Blickkontakt und Mimik.

16.4 Das Wichtigste zum Schluss: Emotion und Interaktion
Die Beziehungsebene bestimmt die Sachebene. Auch online. In der Online-Kommunikation wird sich oft
zu sehr auf das Thema konzentriert, nicht auf die Menschen. Was tatsächlich auch einen Beitrag für mehr
Effizienz leistet. Aber um welchen Preis? Wir wissen, dass die Beziehungsebene und Emotionen in der Präsenz einen Großteil des Ergebnisses ausmachen. Als Gegenpol zu den digitalen Barrieren, müssen wir dafür sorgen, dass sich alle in einer digitalen Runde wohlfühlen. Und das gilt auch für ein Zweier-Gespräch.
Ist dies nicht der Fall, ziehen sich einzelne zurück, konsumieren überwiegend, warten bis der Moderator
oder jemand anderes etwas sagt. Wenn wir hingegen überraschende Momente einbauen oder die Moderatorenrolle im Laufe des Gespräches abgeben, entsteht Aufmerksamkeit. Wir müssen Persönlichkeit und
eigene Emotionen zeigen und immer wieder etwas bieten, was das Mitdenken unterstützt. Zum Beispiel
Fragen-Stellen. Dann vergisst man manchmal sogar, dass man gar nicht wirklich zusammen sitzt. Möglichkeiten gibt es viele. Sei es eine besondere Grafik, einen ungewöhnlichen Opener, ein kleines „Care-Paket“ mit Stift, Block, etwas zum Naschen. In der Präsenz würden wir auch zusammensitzen und es gäbe
Getränke und Kekse. Wenn wir es schaffen, Natürlichkeit, Spontaneität, Abwechslung und Interaktion
einzubauen, dann machen Online-Veranstaltungen auch richtig Spaß.
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16.5 Ausblick: Der persönliche Kontakt ist und bleibt unverzichtbar.
Aber eben nicht immer. Und das haben uns die letzten Monate gelehrt. Und zukünftig dürfen Unternehmen selbst entscheiden, wann sie noch einen persönlichen Kontakt haben müssen, bzw. wollen. Die Videokonferenz hat sich etabliert und wird zu einem wichtigen Kommunikationskanal. Vieles lässt sich
tatsächlich – mit wenigen Einschränkungen – online durchführen. Wenn man es gut macht. Das wird
zwangsläufig dazu führen, dass durch die Verknappung die persönliche Kontakte in der Wertigkeit und
Qualität steigen werden. Und macht braucht einen wirklichen Grund, um sich persönlich zu treffen. Das
ist gut so. Bei Einstellungsgesprächen, in Konfliktsituationen oder bei wichtigen Verhandlungen ist die
Kohlenstoffwelt unverzichtbar. Zu wichtig sind hier die – oft unbewusst – wahrgenommen Informationen, die nur durch physische Präsenz vermittelt werden. Körpersprache, Mimik, Gestik, Resonanz, Spiegelneuronen und so weiter. Als Ende letzten Jahres einige Veranstaltungen in Autokinos verlegt wurden,
sagte eine deutsche Comedian sinngemäß: Ja, es ist schön, endlich wieder einmal vor Publikum zu spielen.
Aber ein Auftritt im Autokino, vor Menschen in Autos, ist wie Sex mit einem Partner, der im Nachbarzimmer schläft.
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17.	KI-basiertes Wissensmanagement für 360°-Self-Service
und Service-Performance
17.1 #shi(f)thappens – Servicekanäle im Umbruch
„Das Telefon wird in den nächsten 5 Jahren als Kontaktkanal aussterben und die Kommunikation wird
sich auf soziale Kanäle verlagern“.
So, oder so ähnlich, lauteten diverse Prophezeiungen in unterschiedlichsten Studien, in denen insbesondere Social-Media-Kanäle gehypt wurden. Die Realität sieht wie immer anders aus. Das Telefon ist nach
wie vor der Kontaktkanal Nummer 1, dicht gefolgt von Mail. Sicherlich müssen bei derartigen Befragungen viele Faktoren berücksichtigt werden, wie bspw. Alter, Geschlecht, geografische Gegebenheiten und
Branchen. Legt man jedoch alles übereinander, ergibt sich nach wie vor oben genanntes Bild.
Unternehmen stehen heute also vor der Herausforderung, eine Omnichannel-Kommunikationsstrategie
aufzubauen, womit die Frage einhergeht: Soll ein Unternehmen so viele Kontaktkanäle wie möglich bereitstellen, um jede Kundenpräferenz abzudecken? Oder ist es sinnvoller weniger Kontaktkanäle bereitzustellen, dafür aber die, die in der Branche und im Kontext des Unternehmens meist die richtigen sind.

17.2 Die Customer Journey als das Maß aller Dinge
Wer heute beim Thema Service Excellence punkten möchte, kommt um eine kundenzentrierte Denkweise,
inkl. deren kundenzentrierter Umsetzung, nicht herum. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Optimierung der
Servicekosten im alleinigen Fokus stand, oftmals zum Leid der Kunden eines Unternehmens.

Hendrik Buske
Director Sales
SABIO GmbH
(part of Serviceware SE)
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Customer Service Management zur Leidenschaft seines Berufslebens geworden.
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das Customer Experience
Management und die
Strategien in Kundenservice
und CRM bei führenden Serviceorganisationen geprägt.
Kein Wunder, dass es den
diplomierten Wirtschaftsinformatiker irgendwann in
die Softwarebranche zog..
Beim Softwarehersteller
Serviceware prägt er mit
seiner breiten Wissen und
seinem Elan heute die strategische Weiterentwicklung
und Vermarktung der Produkte im Bereich Customer
Service Management
www.getsabio.com

Service aus der Brille der Kunden zu betrachten, ist für viele Unternehmen heute in den Mittelpunkt aller Aktivitäten gerückt. Die Customer Journey wurde in den vergangenen drei Jahren hierbei zum Maß der Dinge.
Abbildung 17-1

Ohne diese Methodik im Detail nun darzulegen, ist die Kernaussage hierbei, dass Kunden an unzähligen Stellen ihre Erfahrungen mit einem Unternehmen, dessen Produkten, Dienstleistungen - oder eben
Service – macht. An einer Vielzahl von neuralgischen Punkten sind Kunden auf Hilfe und Unterstützung
angewiesen. Das kann bspw. das Service-Center sein, wenn es um eine Form der Kommunikation geht
– sei es synchron oder asynchron. Das können bspw. das Telefonat, der E-Mail-Verkehr, der Tweet oder
der Live-Chat sein. Oftmals stehen diese Kanäle aber nicht zu der Zeit zur Verfügung, in der sie benötigt
werden. Die häufigste Limitierung sind dabei die Service-Zeiten eines Unternehmens. Wenn diese bspw.
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nur bis 20:00 Uhr Kundenanliegen bearbeitet, dann nimmt nach 20:00 Uhr niemand mehr den Hörer ab,
beantwortet keine E-Mail oder reagiert nicht auf einen Social Post. Die Konsequenz ist nahezu immer die
gleiche: Ein frustrierter Kunde.
Ausgehend vom Bedarf des Kunden, gibt es unterschiedliche Arten, einen Self-Service zu etablieren und
Kunden somit das zu bieten, was sie in der jeweiligen Phase der Customer Journey benötigen. So haben
angebotene Self-Services in der „Awareness“-Phase durchaus andere Anforderungen zu erfüllen, als in der
„Register/Buy“-Phase.
In der „Awareness“-Phase, die erste Phase der Customer Journey beschreibt, geht es darum, dass Unternehmen für potentielle Interessenten auffindbar sind – bspw. über eine Suchmaschine. Das bedeutet, dass,
wenn ein Interessent nach einem Produkt sucht, das Listing in der Suchmaschine ausschlaggebend ist.
Hier können SEO-optimierte FAQ-Portale eine Möglichkeit sein, zusätzliche Visibilität zu generieren und
damit den Traffic zu erhöhen. Anders gelagert ist die „Register/Buy“-Phase. Ein Interessent hat sich für
ein Produkt, einen Tarif oder eine Dienstleistung entschieden und befindet sich in der finalen Kauf- bzw.
Abschlussphase. Die Phase der Wahrheit, denn Unternehmen wird in diesem Moment ein entsprechender
Umsatz in Aussicht gestellt. Es geht also nicht mehr darum „zu überzeugen“, sondern zu konvertieren. Ein
wesentlicher Baustein, die Conversion Rate zu erhöhen ist es, Kaufabbrüche zu reduzieren, sprich, den potentiellen Käufer im Checkout zu halten und nicht abspringen zu lassen. Das Abspringen ist aber immer
dann eine Gefahr, wenn während des Kaufs Fragen aufkommen, die nicht an Ort und Stelle beantwortet
werden können. Demnach ist die Folge, dass der Checkout-Prozess verlassen wird, um die Nummer vom
Service-Center rauszusuchen, um dort anzurufen, oder schlimmer, eine Mail zu schreiben.

17.3 Der Rockstar „Self-Service“
Immer erreichbar, immer da wenn man ihn braucht und intelligent dazu. Self-Services, inbesondere mit
ihrer Anreicherung um KI-basierte Technologien, haben in den vergangenen Jahren zunehmend stärkeren Einzug in die Service-Welt gehalten. Die Kernidee ist hierbei, an jedem relevanten Touchpoint innerhalb der Customer Journey, Kunden die Möglichkeit zu geben, sich selbst helfen zu können – also ohne
Interaktion mit einem Service-Mitarbeiter.
Abbildung 17-2

Mit dem 360°-Self-Service-Portfolio von Serviceware Knowledge haben Unternehmen die Möglichkeit, einen umfassenden, kommunikativen Self-Service aufzubauen, um nahezu alle Gegebenheiten zu berücksichtigen.
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Die zentrale Anlaufstelle – das FAQ-Portal
Abbildung 17-3

Die zentral erreichbaren „FAQs“ sind nach wie vor essentieller Bestandteil vieler Webseiten, da sie einen einfachen Zugang und bewährtes Handling sicherstellen. Darüber hinaus können sie den Traffic auf Seiten erhöhen und spiegeln die Service-Orientierung eines Unternehmens stark wieder. Eine leistungsfähige Suche
sowie eine geführte Navigation durch Themen stellt für viele Besucher einen großen Mehrwert dar.
Hilfe dort, wo sie gebraucht wird – Kontextbasierte FAQs
Sei es in der mobilen App oder auf Webseiten – Besucher durchlaufen eine Vielzahl von Produkten und Beschreibungen oder, dem oben genannten Beispiel der Bestellung folgend, Bestellprozessen. Insbesondere
bei Letzterem ist es erforderlich, Fragen direkt dort zu beantworten, damit die Bestellung nicht abgebrochen wird. Die kontextbasierte Integration von FAQs aus Serviceware Knowledge unterstützt sie dabei,
Top-Themen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort anzuzeigen.
Abbildung 17-4
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Dürfen wir vorstellen? Unser KI-basierter Solution Bot
Konversation liegt in der Natur des Menschen. Längst ist die Conversational UI in unserem Alltag omnipräsent. Facebook Messenger, WhatsApp u.v. m. – wir alle bedienen sie Tag für Tag. Ähnliche Maßstäbe
können wir bereits für die Kommunikation mit Bots anlegen. Der Serviceware Knowledge Solution Bot
unterstützt Kunden entweder im geführten Gesprächsdialog, oder mit Antworten auf Basis von Freitexteingaben.
Unsere einmalige KI-Technologie analysiert dabei den eingegebenen Text und stellt bspw. auf Basis von
Serviceware Knowledge in Windeseile Antworten zur Verfügung oder führt perspektivisch autorisierte
Änderungen in Kundensystemen durch. Wie die kontextbasierten FAQs, bietet der Solution Bot ebenfalls
die Möglichkeit, immer dort zu sein, wo er benötigt wird. Und wenn der Bot einmal nicht die Anfrage automatisiert lösen kann, besteht die Möglichkeit den Chat direkt an einen Live-Chat mit einem Service-Mitarbeiter zu übergeben. Eine Seamless Experience par excellence!
Abbildung 17-5

Proaktiver geht es nicht – die KI-basierte Integration in Kontaktformulare
Nicht jeder Website-Besucher nutzt Suchmöglichkeiten in FAQs oder anderen Seiten, sondern navigiert
direkt zu den verschiedenen Kontaktoptionen, über die er ein Unternehmen kontaktieren kann. Die
E-Mail-Adresse, als unstrukturierter Eingangskanal, verliert zunehmend mehr an Bedeutung und Kontaktformulare halten vermehrt als Mail-Ersatz Einzug. Unsere KI-basierte Integration von FAQs bietet
die Möglichkeit, Freitexteingaben in Kontaktformularen auszulesen und vor dem Abschicken proaktiv
Antwortvorschläge zu unterbreiten. Das sorgt nicht nur für eine erhöhte Kundenzufriedenheit, da Anfragen direkt gelöst werden können, sondern reduziert gleichermaßen das operative Kontaktvolumen in
Service-Centern.
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Abbildung 17-6

IVR-Integration für telefonischen Self-Service
Da der telefonische Eingangskanal nach wie vor stark vertreten ist, bietet Serviceware Knowledge eine
nahtlose Integration in IVR-Sprachplattformen an. Anrufer haben die Möglichkeit ihre Frage direkt in der
IVR zu stellen und Antworten aus der zenrtralen Wissensdatenbank zu erhalten und sich im Nachgang
einen Link auf das Self-Service-/FAQ-Portal auf das Mobiltelefon schicken zu lassen.

17.4 Wenn alles schief läuft, kommt es auf die Service-Mitarbeiter an
Nicht jeder Kontakt kann im Self-Service behandelt werden. Natürlich wird es weiterhin Anliegen geben,
die Kunden im persönlichen Gespräch mit einem Mitarbeiter im Service-Center besprechen möchten.
Kommt es zu einem derartigen Kontakt, ist man sowohl auf den Mitarbeiter, dessen Performance und
die entsprechende Software-seitige Unterstützung angewiesen. Mitarbeiter im Service-Center brauchen
Tools, die es ihnen einfach machen, sich schnell einen Überblick über diesen Kunden, ggf. dessen Produkte
sowie Anliegen zu verschaffen. Hier kommt bspw. Serviceware Processes zum Einsatz, unsere professionelle Lösung zur Bearbeitung entsprechender Kundenanliegen. Mit Hilfe einzigartiger Möglichkeiten,
können Serviceprozesse digitalisiert und automatisert werden, um Mitarbeitern im Service-Center maximale Unterstützung zu bieten.
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Abbildung 17-7

Und damit auch dort – wie auch in jeder ihrer anderen Kundenservice-Anwendungen - Wissen aus Serviceware Knowledge zur Verfügung steht, nutzen Sie einfach unsere Browser-Extension, die nahtlos und ohne
IT-Projekt integriert werden kann. So bringen Sie Wissen überall hin, wo es gebraucht wird.
Abbildung 17-8
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18.	Qualität mittendrin: Das Qualitätsmanagement vom
ungeliebten Schattengewächs zum echten Mehrwert
für moderne Organisationen entwickeln
Wie wird in Ihrem Unternehmen Qualitätsmanagement „gelebt“? Schon mal gehört: „Da gibt’s doch irgendjemanden, der für Qualität verantwortlich ist...“, „Qualität? Joa, da kümmert sich die Qualitätsabteilung drum“, „das machen wir alles mit modernster Messtechnik“, „wir machen jetzt was Tolles: Wir messen sogar die Emotionen unserer Kunden und Mitarbeiter“, „müssen wir machen, passt aber eigentlich
überhaupt nicht zur agilen Struktur“, „einmal im Jahr bekommen wir so ne Fragenliste zum Ausfüllen“,
„stimmt, da kommt ab und an der TÜV“ usw. usf. Hört sich das bekannt an?
Wie „funktioniert Qualität“ in Ihrem Unternehmen? Führt das Qualitätsmanagement bei Ihnen auch als
„Nebensystem“, quasi „Zweitsystem“, neben dem eigentlichen Managementsystem eine untergeordnete
Rolle, wie ich es in der Beratungspraxis manches Mal erlebe? Wird es mehr als ungeliebt aber „wohl nötig“
erachtet, statt als sinnvoll und eine lebendige Hilfestellung, um Kundenwünsche zu erfüllen und immer
besser zu werden? So wie es die DIN EN ISO 9001 ja eigentlich vorsieht? Und dann kommen auch noch laufend diese „Qualitäter“ vorbei und nerven mit ihren Audits und Fragen?! Es entsteht schnell der Eindruck,
dass man das alles nur für den Auditor und Zertifizierer tut, „weil es ja in der Norm steht“, aber praktisch
nichts für die eigene Verbesserung der Dienstleistung oder des Produktes... aber ist es denn mit diesem
Zertifikat im Schaufenster oder auf der Website getan?
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Abbildung 16-1
Unsinnige Dokumentationsdschungel führen zu
frustrierten Mitarbeitern

Treten wir aber mal einen Schritt zurück und betrachten die Realität im Unternehmen, gehen wir dem
tatsächlich „gelebten QM“ ein wenig auf den Grund.
In den meisten Unternehmen, gerade auch in Kontaktcentern, insbesondere, wenn es sich um Dienstleisterkontaktcenter handelt, gibt es ein ausgefeiltes betriebswirtschaftliches Controllingsystem, was über
„die Zahlen“ wacht. Da wird bis in die kleinsten Details gemessen, wieviel „Calls“ man in der Stunde je
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Mitarbeiter „schafft“, wie viele Datensätze angereichert werden können, wie viele Mails oder Chats der
Mitarbeiter bearbeitet hat, vielleicht auch die Beschwerdequote und wenn es ganz verwegen kommt, noch
die Treiber für die Kundenbeschwerden.
Und was wird daraus gleich wieder abgeleitet? „Wordings“ und neue oder geänderte Abläufe für die Mitarbeiter, die sich sehr wahrscheinlich wieder andere Abteilungen einfallen lassen, anstatt gerade die betroffenen Mitarbeiter einzubeziehen. Ungünstigenfalls kommt es zum „Einfallen“ von Heerscharen an Trainern
und sogenannten Coaches, die an den „Kommunikationsskills“ der Mitarbeiter feilen, während häufig die
Probleme doch bei undurchdachten Prozessen und mangelnder Schnittstellenabstimmung liegen, also
schlicht, an schlechter Dienstleistungs- oder Produktqualität. Amazon Manager Bill Price hat dies auf den
Punkt gebracht, als er formulierte: „The best service is no service“. Das bedeutet natürlich nicht, gar keinen
Kundenservice anzubieten, sondern meint: „wenn ich meine Qualitätsprozesse im Griff habe, dann benötige
ich auch keine Legion an Servicemitarbeitern, ausschließlich dazu, um meinen Kunden zu erklären, warum
etwas schief gegangen ist und die letztlich auch wieder nichts an den schlechten Prozessen im Unternehmen
ändern können, weil sie das letzte und häufig schwächste Glied in der Kette sind.“ Und als Clou kommt womöglich dann noch jemand auf die Idee, jetzt mit ausgefeilten Algorithmen mal die Emotionen der Kunden
im Gespräch zu messen und daraus „Hilfestellungen“ für den Mitarbeiter abzuleiten...
Wenn der Kunde sich aber schon mit einem Anliegen an das Unternehmen wendet, wieviel mehr könnte man
erreichen, wenn alle Abteilungen und letztlich auch der Kundenberater, alles dafür tun würden, damit der
Kunde mit einem guten Gefühl und der Gewissheit aus dem Kontakt geht, mit seinem Anliegen gut aufgehoben zu sein? Die Kontaktaufnahme seitens des Kunden entsteht häufig aus einer für ihn belastenden oder
ärgerlichen Situation heraus, z.B. wenn es um Probleme mit einer Bestellung, einer Rechnung oder seiner
Internetverbindung geht. Dagegen sind diese Situationen für Kundenberater Tagesgeschäft – dies darf der
Kunde jedoch nie zu spüren bekommen. Letzten Endes ist es genau der unpersönliche, standardisiert-schematische und häufig nicht problemlösende Umgang mit Kundenanliegen, der vielfach zum schlechten
Image der Kundenberatung beigetragen hat. Im Grunde genommen ist diese Erkenntnis nicht neu, dennoch
fällt es vielen Unternehmen schwer, sich von unzeitgemäßen Methoden in der Qualitätssicherung zu lösen.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig, oftmals wird jedoch die Notwendigkeit, die Ziele und Interessen aller
Beteiligten unter einen Hut zu bringen, als unüberwindliche Hürde angesehen - vor allem wenn konkrete
Zielwerte der Qualitätsmessung in bestehende Beurteilungs- und/oder Bonussysteme eingebunden sind.
Generell muss man den Eindruck gewinnen, dass mindestens seit den ausgehenden 90er Jahren das Heil
im Kontaktcenter in der Messtechnologie zu liegen scheint. Klar, Qualität zu messen ist wichtig, aber man
muss dieses sinnvoll und systematisch planen wie umsetzen.
„Wer viel misst, misst viel Mist“, hat das Wirtschaftsmagazin brand eins vor einigen Jahren einmal getitelt. Und da ist was dran. Es wird mittlerweile gemessen, was das Zeug hält, und das nennt sich dann
Qualitätssicherung. Aber kommt man mal auf den verwegenen Gedanken, die Prozesse vom Kunden aus
zu denken und diese dann systematisch zu verbessern?
Gerade das Silodenken der Abteilungen in vielen Unternehmen macht es besonders schwierig, bereichsübergreifende Lösungen zu finden.
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Abbildung 16-2
Das abgeschottete Silodenken der Abteilungen
im Unternehmen führt zu
erheblichen Performanceverlusten

Das Marketing verspricht den Kunden viel, der Vertrieb manchmal noch mehr und dann kommt es zur
Planung und Produktion. Oft fehlt schlicht das „Zu-Ende-Denken“ der kundenbezogenen Prozesse. Nicht
nur der „Customer-Lifetime Value“ oder „Circle“ ist entscheidend, sondern auch, wie ich meine PS als Unternehmen systematisch auf die Straße bekomme und vorher schon lerne, was mein Kunde eigentlich
will. Und dann richte ich meine Prozesse konsequent darauf aus.
Man kann das auch „Ende-zu Ende-Denke“ nennen. Was will mein Kunde? Wie setze ich es geplant und
so um, dass ich die größtmögliche Kundenzufriedenheit erreiche? Und was und wie lerne ich aus meinen
Fehlern und ändere dies wieder an meinen Prozessen? Deming hat das eindrucksvoll mit dem nach ihm
benannten Zyklus beschrieben: Plan-Do-Check-Act (plane, mache, prüfe, handle). Demings Leitgedanke
war, dass man Qualität immer neu erfinden müsse. Ständige Veränderung: Anpassung, Transformation
und Kreativität seien die Treiber von Qualität. Und die Steigerung der Kundenzufriedenheit ist das Ziel.
So wie es die ISO 9001 auch beschreibt, deren Systematik ganz wesentlich auf den P-D-C-A-Zyklus zurückgreift. Später nahm der Standard zudem noch den Gedanken des Total Quality Managements auf, also die
Durchdringung des gesamten Unternehmens von der Qualitätsidee. Aber wie sieht die Praxis aus? Bezahle einen Berater, der Dir hilft, das QM-System aufzubauen, stelle einen Qualitätsmanager ein, der den ganzen Dokumentationskram macht und sich mit dem Zertifizierer rumschlägt und dann lass noch einmal
im Jahr die externen Auditoren kommen. Das Zertifikat ist da und schon ist alles prima? Denkste! Meist
führt dieses QM-System eben ein abgekoppeltes Eigenleben, neben dem eigentlichen Managementsystem.
Und die „QM-Oldies“ kennen noch die Sorge vor den Regalordnerwänden mit sinnlosen Dokumentationswerken. Von „Durchdringung“ keine Spur...
Der neueste Hype ist nun „Agiles Arbeiten“. Ein neues Buzzword ist geboren: Agilität. Man gewinnt den
Eindruck, dass alles, was eben noch stabil war, jetzt agil sein muss. Wobei der Ansatz – zunächst insbesondere in der Softwareentwicklung angewandt - durchaus richtig ist. Er hat das Potenzial, die Brandmauern
zwischen den Wissenssilos im Unternehmen einzureißen und gemeinsame und abgestimmte und vor allem: kundengerechte Lösungen zu entwickeln.
Nur, das bloße Einführen von agilen Methoden in einer ansonsten strikt hierarchisch funktionierenden
Unternehmenswelt, kann nur schief gehen. Und dann ist da noch die häufiger anzutreffende Meinung
der „Neu-Agilen“, dass ein QM-System ja so gar nicht zur neuen Lockerheit passe. Das erinnert sehr an
die Aussage des ehemaligen Inhabers eines der großen deutschen Kontaktcenterdienstleister, dass sein
Unternehmen ja viel zu „jung“ sei, um sich qualitätszertifizieren zu lassen.
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Aber häufig ist es tatsächlich so, dass solche methodischen und strukturellen Veränderungen im Unternehmen völlig an den QM-Abteilungen vorbei gehen. Sie werden weder einbezogen, noch um Rat gefragt.
Eher als lästig und „verstaubt“ betrachtet. Erst, wenn alles umgestellt ist, wird dann der Qualitätsmanager
aufgefordert, dass doch mal zertifizierungsfähig zu machen und gilt natürlich gleich als Buhmann, wenn
er womöglich notwendige Änderungen sieht. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, dem sich modernes
Qualitätsmanagement stellen muss.
Wobei agile Methoden auch durchaus Qualitätsmethoden sein können, wie z.B. Kanban, welches aus der
Steuerung des Produktionsablaufs in der Automobilindustrie stammt. Ursprünglich eingeführt von Toyota bereits Ende der 40er Jahre. Und natürlich ist auch die Design Thinking Methodik, die vom Kundennutzen ausgeht und kreative Lösungen fördert, ein Schritt in die richtige Richtung.
Gleichzeitig muss sich das Qualitätsmanagement ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob es tatsächlich
mit dem häufig immer noch gepflegten ausufernden Dokumentationsanspruch wirklich noch gut beraten
ist und nicht auch wesentlich flexibler – auch in der Anwendung der Qualitätsstandards – werden muss.
Tatsächlich gibt es diesen Anspruch seit Ende 2015 in der neuen ISO 9001 nämlich so gar nicht mehr.
Und da sind auch die ISO 9000 und 9001, die gar nicht hinreichend klar definieren, wer denn eigentlich
am Ende „die Qualität“ definiert, die entstehen soll und angestrebt wird. In der Theorie ist es der Kunde
sowie teils auch weitere Stakeholder. In der Praxis ist es häufig eben nicht der Kunde, sondern der Anbieter des Produktes oder der Dienstleistung, also das anbietende Unternehmen selbst. Auf Kontaktcenter
übertragen heißt das, dass das Unternehmen bestimmt, welchen Servicelevel der Kunde erhält, welche
Prozesstiefe bzw. Befugnis der Servicemitarbeiter anbieten kann oder gar darf und welche Kommunikationskanäle dem Kunden zur Verfügung stehen sollen. So wurden ja auch viele Kunden in den letzten
Jahren auf Self Service Boards verwiesen oder eher abgedrängt, um letztlich Kosten zu sparen. Denn wir
reden hier natürlich von Opportunitätskosten. Wenn man sich dagegen bereits beim Entwicklungsprozess mehr Mühe geben würde, entstünden die Nachfragebedarfe bei den Kunden des Unternehmens erst
gar nicht. Und da wären wir dann wieder bei „The best service is no service“.
Häufig stellt man aber fest, dass Führungskräfte, nicht zuletzt gesteuert durch schlechte Zielvereinbarungen, Qualität nur als Kostenfaktor und damit als „Killer“ für die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte ansehen, Verantwortung auf QM-Abteilungen auslagern wollen. An diesem falschen Verständnis muss im
Wege der Bewusstseinsbildung gearbeitet werden, wobei der Unternehmensleitung hier eine besondere
Rolle zukommt. Denn nicht zuletzt seit der berühmten „Leicester-Studie“ aus dem Jahr 2005 wissen wir,
dass Organisationen, die QM-Excellenz-Methoden konsequent einführen, wirtschaftlich signifikant erfolgreicher sind.

Wie können nun die Lösungen für dieses Qualitätsmanagement-Dilemma aussehen?
A.
Strukturell und organisatorisch
1. Das Qualitätsmanagement ist Führungsaufgabe! Die Unternehmensleitung muss das System daher
als integralen Bestandteil der Unternehmenssteuerung einsetzen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Unternehmens- und Qualitätszielen!
2. Die Unternehmensleitung muss dafür sorgen, dass das Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen kein abgekoppeltes Zweitmanagementsystem zum „richtigen“ Managementsystem bildet, sonst
wird es schnell zur Belastung.
3. Die Führungskräfte aller Abteilungen sind die Qualitätsverantwortlichen. Sie selbst sind verantwortlich für die Qualität in ihren Abteilungen, für qualitätsfördernde Führung und damit für die
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Kundenzufriedenheit. Eben nicht allein eine „andere“ QM-Abteilung. Es ist eine Qualitätsverpflichtung der gesamten Organisation erforderlich.
4. Agile Führung und eine agile Organisation stehen nicht im Widerspruch zum systematischen Qualitätsmanagement. Der Qualitätsgedanke, interpretiert als die Ermittlung und (Über-)Erfüllung der
Kundenanforderungen muss als zentraler Gedanke und integraler Bestandteil in den agilen Projekten verstanden, implementiert und gelebt werden.
Abbildung 16-3
Qualitätsmanagement ist
Führungsaufgabe und muss
Bestandteil jeder Abteilung
und jedes Projektes sein

B.
Inhaltlich
5. Ein Qualitätsstandard, wie die weltweit bekannteste und verbreitete ISO 9001, die den Anspruch
erhebt, praktisch für jede Organisation Geltung entfalten zu können, aufgrund dessen aber auch
sehr „kryptisch“ formuliert ist, muss vom anwendenden Unternehmen „erobert“ werden. Es darf
sich diesen Regeln nicht einfach unterwerfen, sondern muss sie für sich übersetzen und das Beste
herausziehen.
6. Exzellente kundenbezogene Prozesse stehen nicht in Musterhandbüchern und -vorlagen, sondern
entstehen durch konsequentes Ermitteln und Erfüllen der Kundenanforderungen und deren ständige Verbesserung. Diese Qualitätsdenke muss jedem Mitarbeiter der Organisation vermittelt werden.
Jagen Sie Berater vom Hof, die Ihnen schnelle Musterlösungen verkaufen wollen!
7. Dokumentation ist kein Selbstzweck! Verzichten Sie auf jegliche Dokumentation, die Sie als überflüssig erachten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ja, das geht auch mit der ISO 9001.
8. Die QM-Abteilungen – sofern sie weiterhin als eigene Einheit bestehen - müssen sich flexibler aufstellen und vom Normwächter zum Qualitätsmentor werden. Wesentliche Aufgabe der Qualitätsmentoren sollte es sein, den beschriebenen Qualitätsgedanken in die Abteilungen zu tragen und Mitarbeiter
bei der Verinnerlichung und Umsetzung zu unterstützen.
9. Bonussysteme müssen den Exzellenzgedanken transportieren und dürfen nicht inhaltlich durch
falsche Zielsetzungen die Qualitätserbringung ad absurdum führen.
10. Die Unternehmensleitung muss sich entscheiden, ob sie lediglich Normanforderungen für ein Zertifikat erfüllen will, oder ob es ihr Anspruch ist, Qualität in der Organisation leben zu wollen, aus ihrem
System zu lernen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, damit das Qualitätsmanagementsystem
wertschöpfend für das Unternehmen nutzen erbringt.
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19. Onboarding und Support im Homeoffice
Die Pandemie ermöglichte, was vorher undenkbar war. Die dauerhafte Arbeit bis zu 100% aus dem Homeoffice. Wer hätte das im Kundenservice für möglich gehalten? Die Mitarbeitenden sind produktiver
und die Krankheitsquoten niedrig. Doch welche Herausforderungen gibt es hierdurch? Müssen wir damit
rechnen, dass sich Arbeitsplätze weiter virtualisieren, auch im Hinblick auf den Personalmangel? Und
was bedeutet eine komplette Einarbeitung im Homeoffice? Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und gibt Umsetzungstipps.

19.1 Anzahl Arbeitsplätze im Homeoffice
Diverse Studien haben sich mit dem Thema Homeoffice rund um Covid 19 beschäftigt. Die Homeoffice-Quote war vor der Pandemie einstellig. Selbst im Sommer 2019, während des „Lockdown Light“, lag
die in Studien gemessene Homeoffice-Quote in Deutschland bei 17%. Im Kundenservice ist diese Quote
selbstredend wesentlich höher. Über 80% befragter Entscheider stimmen zu, dass die Forderung nach
Homeoffice durch Mitarbeitende in Zukunft stark zunimmt. Aus den Studien lässt sich insgesamt ableiten, dass wir auch „nach“ der Pandemie nach der Pandemie nicht zur vorherigen Präsenz-Quote zurückkehren. Ein Beleg dafür: Viele Unternehmen haben bereits Mietflächen gekündigt oder angekündigt, sich
künftig stärker zu virtualisieren.

Rainer Wilmers
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Sein Team prüft täglich, unter Verwendung von künstlicher Intelligenz, hunderte
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Software für den Einsatz im
Kundenservice erfolgreich
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die Onlinesoftware „Sales
& Service Excellence“ unter
anderem für erfolgreiches
Onboarding und Support im
Homeoffice und wird von
über 150 Unternehmen und
15.000 Anwendern genutzt.
kundenservice-verbessern.de

19.2 Herausforderungen im Onboarding
Den klassischen Onboarding-Prozess prägten in der Vergangenheit unter anderem folgende Punkte:
• Vorstellungsgespräch / Assessment Center
• Evtl. Schnuppertag
• Mehrere Schulungstage bzw. Schulungswochen
• Patenmodell zur Einarbeitung am Arbeitsplatz und für Rückfragen
Das persönliche Kennenlernen war ein wichtiger Faktor ergänzend zur Bewerbung. Das Unternehmen
kennenzulernen war für die Bewerber wichtig, um zu prüfen, ob es für sie infrage kommt. Führungskräfte
und Kollegen hatten die Gelegenheit die neuen Mitarbeitenden täglich zu sehen und kennenzulernen. Der
persönliche Austausch war sehr wichtig für die Bindung zu Kollegen und Unternehmen und der Wahrnehmung der neuen Mitarbeitenden. In der Einarbeitungszeit wurde intensiver gecoacht, um den neuen
Kollegen Hilfestellung zu geben.
Gerade im Kundenservice gibt es durch das Onboarding und die Einarbeitung im Homeoffice also hohe
Herausforderungen

19.3 Künftige Personal- / Arbeitgeberwahl
Bewerber informieren sich heute online über das Unternehmen. In neuen „virtuellen Normal“ bleibt nur
die Onlinerecherche. Wie ist Ihr Unternehmen hier aufgestellt? Welche Informationen erhalten Bewerber
von Ihnen? Welche Informationen haben Sie dazu in Ihrem eigenen Auftritt auf der Website und in den
sozialen Kanälen? Welche Sprache sprechen Sie dort und wie viel Informationen, speziell für Interessierte
geben Sie?
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Wie finden Sie die passenden Bewerber? Moderne Jobbörsen wie Indeed bieten Ihnen nicht nur ein modernes Bewerbermanagement. Sie können dort Bewerbern passende Tests anbieten um beispielsweise direkt
zu erkennen, wie stark die Serviceorientierung ausgeprägt ist. In den Vorstellungsgesprächen selbst ist es
nun wichtiger zu erfahren was den Bewerbern wichtig ist und welche Rahmenbedingungen sie für eine
erfolgreiche Arbeit im Unternehmen brauchen.

19.4 Training und Einarbeitung
Die Trainings zur Einarbeitung einfach „online“ zu verlegen und die Teams tagelang in Onlinetools zu
schulen ist höchst ineffizient. Es bindet unnötige Trainerkapazitäten und ist didaktisch nicht effizient.
Möchten die Teilnehmer die Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abrufen ist das nicht möglich. E-Learning einzubinden hat viele Vorteile. Durch die einmalige Aufnahme sparen Sie viele Trainerressourcen, die wesentlich wertvoller einsetzbar sind. Die fachlichen Fragen im Tagesgeschäft können
dann durch erneutes Abspielen bestimmter Trainingssequenzen wiederholt werden und ersetzen damit
teilweise die Patenfunktion. Bei der Integration von E-Learning sind zwei Themen zu beachten. Das E-Learningmodul sollte ein „Differenzlernen“ berücksichtigen. Wenn Teilnehmer im Tagegeschäft Lerninhalte wiederholen sollen, ist es wichtig, dass das System in der Lage ist zuerst zu prüfen, welche Kenntnisse
vorhanden sind. Danach muss nur noch der Teil gelernt werden, der noch nicht beherrscht wird. Das spart
massiv Trainingsressourcen. In das digitale Lernen integrierte Lernerfolgskontrollen zeigen den Wissenstand und sichern das korrekte Know How der Teilnehmer. Das gewählte E-Learningtool sollte sich in
die gewohnte Umgebung integrieren lassen.
Nach der Durchführung der digitalen Lerninhalte treffen sich Trainer und Trainees online, um das Gelernte zu wiederholen und Fragen zu beantworten. Die Livetrainings sind also künftig viel praxisrelevanter als Im Training stumpfe Systembedienungen oder fachliche Informationen wiederzugeben.
Coaching
Digitales Arbeiten setzt voraus, dass die Coaching- und Kontaktbewertungsbögen ebenfalls digitalisiert
sind. Trainer und Mitarbeitende treffen sich online, um gemeinsam Kundenkontakte anzuhören bzw. anzusehen und im Coachingbogen die daraus resultierenden Maßnahmen festzuhalten. Die Mitarbeitenden
haben somit auch außerhalb der Coachings Zugriff auf die Kontakt- und Coachingbögen. Daraus resultiert
ein hoher Selbstlerneffekt.
Eine weitere Option ist die Einbindung von digitalen Coaches, um den Mitarbeitenden bereits im Telefonat wichtige Tipps für das Telefonat einzublenden. Solche Systeme hören den Mitarbeitenden während
der Telefonate aktiv zu und geben intelligente Tipps. Die Erkenntnisse aus der Liveanalyse werden für die
Coachings verwendet und geben Mitarbeitenden und Trainern wichtige Hinweise.
Trainingsplanung
In einer Onlinetrainingsplanung verwalten Sie die Trainings und Teilnehmer. Durchzuführende E-Learnings werden ebenfalls terminiert. Damit erhalten Sie eine umfassende und einheitliche Trainingsorganisation. Das ist der Hintergrund für das Reporting einer Bildungshistorie und zeigt jederzeit überfällige
Trainings auf.
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19.5 Dashboard - Mitarbeiterview
Durch die fehlende Präsenz und die gestiegenen organisatorischen Anforderungen, müssen die verwendeten Systeme angepasst und adaptiert werden.
Die Mitarbeitenden erhalten ein individuelles und übersichtliches Onlinedashboard. Auf dem Dashboard
werden folgende Werte abgebildet: Produktivwerte inkl. Abweichung zum Team, Qualitätswerte inkl. Abweichung, Ergebnisse des letzten Coachingbogens, geplante „Live“trainings bzw. Coachings sowie eine
Anzeige der durchzuführenden E-Learninginhalte. Damit haben die Mitarbeitenden einen guten Überblick und können bei Abweichungen zum Zielwert gezielt zu E-Learninginhalten verzweigen. Das gilt
ebenso für die automatischen Analysen aus dem digitalen Coachingtool.
Abbildung 19-1

Reporting
Das Reporting muss vielen Zielgruppen gerecht werden. Management und Führungskräfte möchten einen schnellen Einblick in die Entwicklung zu Produktivität und Qualität. Hier sollen per „Klick“ Reportings zu Entwicklung und Benchmarks zwischen Mitarbeitern, Gruppen oder Standorten verfügbar sein.
Teamleiter möchten bis auf Mitarbeiterebene die Entwicklung zu Produktivität und Qualität verfolgen.
Waren die Trainingsmaßnahmen erfolgreich? Wie ist die zeitliche Entwicklung der Mitarbeitenden? Eine
Bildungshistorie zeigt die Teilnahme an Trainings, die Durchführung der E-Learninginhalte und den Erfolg der Lernerfolgskontrollen an.
Trainer und Coaches arbeiten mit den Mitarbeitenden gemeinsam auf dem Dashboard, um Coachings erfolgreich durchzuführen.
Abbildung 19-2
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19.6 Fazit
Homeoffice und die zunehmende Virtualisierung sowie die steigende Komplexität machen eine Anpassung der bisherigen Vorgehensweise zwingend notwendig. Es ist darauf zu achten, dass eine digitale
360-Grad-Software die Themen Training, Coaching, eLearning sowie Reporting inkl. Bildungshistorie und
die Abbildung der wichtigsten produktiven KPIs ermöglicht. Die Abbildung „aus einer Hand“ ist effizient
und spart viele Ressourcen. Mitarbeitende werden leichter integriert, sind frühzeitiger produktiv und
fühlen sich gut unterstützt. Damit ist die Bindung der neuen und bestehenden Mitarbeiter besser, weil
negative Erlebnisse früh vermieden werden.

119

Automatisierung
gesponsert von

SOGEDES GmbH
Havellandstraße 14
68309 Mannheim
+49 (0) 621 490 93 130
www.sogedes.com

20

Conversational AI: So unterstützt ein NLU-Chatbot Mitarbeiter bei der internen Suche

20.	Conversational AI: So unterstützt ein NLU-Chatbot
Mitarbeiter bei der internen Suche
Im Service ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten. Der Alltag im Kundenservice ist geprägt von
hektischen Kundentelefonaten und der aufwendigen Suche nach Formularen und Dokumenten. Gleichzeitig müssen die Mitarbeiter natürlich trotz Stress freundlich bleiben und immer die passende Antwort
liefern. Je mehr Produkte das Unternehmen vertreibt, desto unübersichtlicher der Fragekatalog und die
Dokumentenablage. Das Supportaufkommen von Mitarbeitern und Kunden steigt exponentiell – gerade
durch die neuen Regeln zur Distanz. Dadurch ist Stress vorprogrammiert. Ein Chatbot kann hier ein guter
Helfer sein.

20.1 Herausforderungen im modernen Service-Center
Die meisten Service-Center stehen vor den gleichen Schwierigkeiten. Die Anfragen häufen sich an und die
Mitarbeiter sind überlastet. Kunden fragen nach Öffnungszeiten, wollen einen Supportfall melden, oder
haben Probleme mit der Bestellung. Diese Probleme sind längst bekannt.
Jedoch gibt es eine ebenso wichtige Herausforderung im Service-Center. Dokumente werden nicht gefunden, oder sind in zehn verschiedenen Versionen vorhanden. Gerade Formulare für Retouren oder Produktblätter werden sehr häufig angefragt. Allerdings funktioniert die interne Suche nie so, wie Sie es von
bekannten Suchmaschinen gewöhnt sind. Das scheitert vor allem an der Aufbereitung der Dokumente.
Mitarbeiter haben im Alltag absolut keine Zeit für eine Algorithmus-Aufbereitung.
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Daher liefert die Suche im Intranet in der Regel keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Stattdessen werden
entweder hundert verschiedene Dateien aufgelistet oder eine kleine Auswahl komplett unpassender Dokumente. Wenn dann noch zehn verschiedene Dateiversionen existieren, ist der Frust groß.

20.2 Informationssuche mit Chatbots ist schneller und einfacher
Theoretisch sind all diese Informationen zwar im Unternehmen verfügbar, jedoch sind sie schwer zu finden. Dann bleibt der Anruf in der Fachabteilung und dies kostet bekanntlich Zeit. Es wird ein weiteres
Ticket erstellt, weil ein Kalendereintrag oder das WLAN im Home-Office nicht funktioniert und keine
Lösung in Sicht ist.
Chatbots mit natürlichem Sprachverständnis lösen dieses Problem. Zusätzlich zu ihren Chatfähigkeiten
sind sie mit einer leistungsfähigen semantischen Suche ausgestattet: „Chat & Search“. Durch das Kontextverständnis des Chatbots verbessern sich die Suchergebnisse aus dem Stand um 40 Prozent oder mehr.
Außerdem entrümpelt der Chatbot die Ergebnis-Anzeige und präsentiert jeweils nur die 3 Relevantesten.
Nicht zuletzt hilft er dem Nutzer, sein Problem genauer zu beschreiben und erstellt bei Bedarf auch ein
passgenaues Ticket.
Die NLU-basierte Suche Chat & Search lässt sich mit nahezu beliebigen Datenquellen kombinieren und
binnen weniger Wochen einsetzen. Unternehmen wie die RuV Versicherung und ein großes Handelsunternehmen setzen die Technik bereits erfolgreich im Mitarbeiterservice ein.
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Abbildung 20-1
Schritt für Schritt-Anleitungen helfen dem Nutzer zur
Problemlösung

20.3

Linguistische Annotation von häufigen Fragen

Wie läuft eine Suche mit Chat & Search genau ab? Zuerst hat ein Mitarbeiter eine Frage, beispielsweise
zu einem bestimmten Produkt des Unternehmens. Diese kann er nun wie von regulären NLU-Chatbots
gewohnt in Freitext dem Chatbot stellen. Sie könnte wie im folgenden Schaubild lauten:
Abbildung 20-2
Die häufigsten Fragen und
Antworten im Chatbot
Editor

Die häufigsten Fragen bzw. deren Antworten werden in der Wissensbasis des Chatbots gespeichert (siehe
Schaubild 1) und dementsprechend linguistisch annotiert und gepflegt. Nach der 80/20 Regel kommen
aus der Vielzahl der möglichen Fragen nur etwa 20 % sehr häufig vor. Diese beantwortet der Chatbot sehr
effektiv. Von allen Anfragen sind circa 80 % repetitiv und beziehen sich auf einen speziellen Themenbereich. Die restlichen 20 % bilden individuelle Fragestellungen. Diese kann man in externen Datenbanken
belassen und muss diese nicht in den Chatbot einpflegen.
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20.4 Weiterleitung der Anfrage an Search-Engine
Wenn eine dieser individuellen Anfragen eintrifft, hat der Chatbot die Antwort noch nicht parat und nutzt
daher nun seine integrierte Suchfunktion. Im Falle von Chat & Search ist das die semantische Search-Engine "Elasticsearch". Bevor der Chatbot die Anfrage weitergibt, wird die Anfrage aber noch linguistisch
aufbereitet. Da viele Anfragen aus ganzen Sätzen bestehen und einzelne Wörter entsprechend viele
Bedeutungen haben können, zerlegt der Chatbot die Anfragen und paraphrasiert diese ebenfalls (siehe
Schaubild 1). Durch diese intelligente Art der Aufbereitung findet man bessere Ergebnisse:
Abbildung 20-3
Übergabe an Search-Engine

Die Suchergebnisse werden sortiert nach größter Treffer-Genauigkeit. Es wird keine lange Liste an Ergebnissen präsentiert, sondern definierte Resultate wie die drei besten Ergebnisse. Die Filterung nach
Usergruppen ermöglicht ebenfalls benutzer-orientierte Anzeigen.
Die Aufbereitung durch den Chatbot erreicht ca. 40 % bessere Suchergebnisse als bei normalen Search-Engine-Einsätzen. So bringt die Kombination des Chatbots mit einer Search-Engine eine Funktion, die die
Fähigkeiten beider Bestandteile übertrifft.
Bei komplexen Lösungen hilft der Chatbot Schritt für Schritt
Auch die Bereitstellung der im Chatbot häufig genutzten Schritt für Schritt-Anleitungen ist über dieses
Verfahren natürlich möglich. Dabei stellt der Chatbot Rückfragen, um ein genaueres Ergebnis präsentieren zu können. In vielen Fällen gibt der Chatbot dadurch schon Hilfe zur Selbsthilfe und löst die Anfrage
mittels eines kurzen Dialogplans. Im folgenden Schaubild verdeutlicht ein IT-Helpdesk-Bot diesen Vorgang:
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Abbildung 20-4
Schritt für Schritt-Anleitungen helfen dem Nutzer zur
Problemlösung

3 Stufen von Chat & Search
Chat & Search gibt es in drei Stufen. Dadurch, dass man auf vorhandene Dokumente in firmeninternen
Datenbanken zugreifen kann, den Chatbot also nicht zuerst „füttern“ muss, funktioniert dieser Chat &
Search-Ansatz per Plug & Play und ist sofort nach wenigen Tagen einsetzbar.
Im weiteren Zeitverlauf kann man diesen Chatbot beispielsweise durch weitere Dialogpläne mit einer
weiter verbesserten Benutzerführung oder durch weitere Annotationen kontinuierlich verbessern und
ausbauen. So ist ein Ausbau zu einem vollständigen Chatbot, der sowohl Kunden als auch Mitarbeitern
hilft, jederzeit möglich. Daher wird dieser Ansatz im Mitarbeiterservice auch häufig für einen „Chatbot-Einstieg“ genutzt, da die Hemmschwelle niedrig und die Vorteile hoch sind.
Abbildung 20-5
Chat & Search folgt dem
Plug & Play Prinzip
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Vorteile von Chat & Search gegenüber einer normalen Suche
Warum führt der Chat & Search-Ansatz zu deutlich besseren Suchergebnissen? Eine normale Suchmaschine durchsucht einen Text auf gleiche oder ähnliche Strings. Werden diese nicht oder zu oft gefunden,
gibt es kein zufriedenstellendes Ergebnis. Deswegen müssen Sie im Unternehmen einen intelligenten Ansatz wählen, zum Beispiel den 3-stufigen Chat & Search-Ansatz. Testen Sie doch einmal auf der Webseite
den Vergleich zwischen einem Helpdesk-Chatbot mit Chat & Search im Vergleich zur Standardsuche von
OpenOffice Writer.
Kauz setzt eine semantische Suchmaschine ein, die zum Beispiel verschiedene Wortformen auf eine einheitliche Grundlage zurückführt (wie z. B. laufen, läuft,…). Darauf aufbauend kommen weitere Aufbereitungen
im Chatbot hinzu, in dem beispielsweise Wortzerlegungen oder Komposita-Zerlegungen durchgeführt werden. Der Chatbot formuliert diese automatisch um. Ausdrücke wie „Erhöhung der Versicherungssumme“
werden dadurch genauso gefunden wie der Ausdruck „Versicherungssummenerhöhung“.
Im anschließenden Prozess werden die Ergebnisse nach Trefferquote gewertet und nur die relevantesten
Ergebnisse, zum Beispiel gefiltert nach Usergruppen, ausgewählt und angezeigt. Im Bedarfsfall können weitere Annotationen durchgeführt werden. Der Chatbot lernt bereits in der Praxis hinzu. Kuratiertes Lernen
stellt sicher, dass das Gelernte auch Ihren Vorstellungen entspricht und ausgegeben werden kann und darf.
Abbildung 20-6
Chat & Search führt zu
besseren Ergebnissen

Der Chat & Search-Chatbot kann innerhalb von 6 Wochen erfolgreich implementiert werden. Darin enthalten sind die Einbindung von externen Datenquellen, das Aufsetzen von Benutzerführungsdialogen,
Integration in das Frontend und Testen. Es eignet sich dadurch besonders auch als Zusatzprodukt für
Softwarefirmen.
Wie am Anfang erwähnt, nutzen diesen Ansatz bereits die R+V Versicherung und ein renommiertes Handelsunternehmen für den internen Self-Service. Das große Handelsunternehmen mit ca. 40.000 Mitarbeitern generiert hierüber ca. 50.000 Anfragen pro Monat. Sie berichten von 70% positiven Abschlüssen der
Anfragen.

125

20

Conversational AI: So unterstützt ein NLU-Chatbot Mitarbeiter bei der internen Suche

Dr. Thomas Rüdel

Auch der R+V-Bot erleichtert die Suche der Mitarbeiter: Schon bei der Einführung des Chatbots konnte
dieser 77% der Anfragen richtig beantworten. Die Standardsuche im firmeninternen Sharepoint beantwortete im Vergleich lediglich 8% richtig. Nach dem erfolgreichen Start baute die R+V den Chatbot weiter
aus, sodass Chatbot "Lara" immer mehr zur digitalen R+V-Assistentin für alle Mitarbeiter wird.
Aber nicht nur für den internen Self-Service ist Chat & Search sehr gut einsetzbar, auch für den externen technischen Kundendienst. Viele Unternehmen stellen in ihrem Internet-Auftritt eine umfangreiche
Download-Area zur Verfügung, häufig angereichert durch Suchfunktionalitäten. Diese sind häufig aber
sehr unübersichtlich und komplex gestaltet. Eine Freitext-Kommunikation über den Chat & SearchAnsatz würde den Komfort und die Qualität dieses Support-Bereichs deutlich erhöhen.
Sehr gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.
Dr. Thomas Rüdel, Gründer und CEO von Kauz
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21.	Experience Automation – Intelligente Automatisierung
anhand der Customer Journey
Um Automatisierungspotentiale voll ausschöpfen zu können ist es wichtig, sich von einer eher isolierten
Betrachtungsweise zu verabschieden, d.h. nicht nur punktuell sich wiederholende Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu eliminieren, um damit Effizienzgewinne zu erzielen.
Gefragt ist ein ganzheitliches Denken, das auch das Kundenerlebnis von Anfang bis Ende idealerweise
anhand der Customer Journey einbezieht, dabei auch die User Experience Ihrer Mitarbeiter in der Bearbeitung von Service Prozessen berücksichtigt, und im Sinne eines Systemdenkens die vor- und nachgelagerten Prozesse nicht vergisst.
So kann nicht nur der Gesamtnutzen aus der Automatisierung erhöht werden, sondern auch dauerhafte
Formen der Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb geschaffen werden, da die Customer Experience
nicht nur verbessert, sondern auch neu bzw. besser gestaltet werden kann.
Diese wachstumsorientierte Denkweise im Zusammenhang mit intelligenter Automation kann neben
Effizienzgewinnen auch Ihre Rendite steigern und Ihre Risiken senken.

Martin Wild
Co-Founder von SOGEDES.
Seine Wurzeln hat er
in den Bereichen CX,
Technologie und Service
Design. Er ist u.a. für die
strategische Planung und
die Weiterentwicklung des
Technologie- Portfolios von
SOGEDES verantwortlich.
Sein Interesse liegt darin,
Lösungen für die jeweiligen
Kunden zu finden, und
nicht Kunden für einzelne
Lösungen
www.sogedes.com

Automatisierung im Customer Service fängt daher nicht mit der Technologiefrage an, und auch nicht mit
der Suche nach sich wiederholenden, einfachen Tätigkeiten, sondern mit dem passenden Dienstleister.
Dieser sollte die Customer Journey verstehen, Service Design Kompetenz mit sich bringen und die relevanten Technologien aus den unterschiedlichen Domänen in der Anwendung und der konkreten Umsetzung kennen bzw. liefern können.
Obwohl Robotic Process Automation (RPA) oft das erste Tool ist, an das man im Zusammenhang mit Automatisierung denkt, spielen bei erfolgreichen Automatisierungsprojekten verschiedenste Automatisierungs- und künstliche Intelligenz-Technologien eine Rolle.
Eine mögliche Darstellung relevanter Lösungen bietet die folgende Grafik:
Abbildung 21-1
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Wie lassen sich die dargestellten Technologien sinnvoll nutzen und welche Relevanz haben sie im täglichen Einsatz im Customer Service?
Lassen Sie uns die Einsatzmöglichkeiten und Benefits anhand einer konkreten Customer Journey betrachten.
Versetzen wir uns in die Lage eines Interessenten, der seinen Telefonvertrag anpassen möchte und
hierfür unterschiedliche Kontaktkanäle seines Telefonanbieters nutzt. In Abhängigkeit des gewählten Kanals kommen unterschiedliche Automatisierungslösungen zum Einsatz. Jede Technologie
bringt einen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter oder das Unternehmen.
Abbildung 21-2
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In den folgenden Abschnitten werden wir sowohl auf die Einsatzmöglichkeiten wie auch die jeweiligen
Benefits eingehen.

21.1 Touch Point: Die Smartphone App & Visual IVR
Die Customer Journey
Beginnen wir gemeinsam die Customer Journey: Ein Kunde möchte seinen Mobilfunkvertrag anpassen
und wird dadurch zum einen zu einem Service Anliegen, aber gleichzeitig auch zu einem Interessenten
mit Cross und Upselling Potential.
Ihr Kunde befindet sich momentan im Zug auf einer Dienstreise und informiert sich auf der App des Telekommunikationsanbieters über die verfügbaren Tarifmöglichkeiten. Dabei stellen sich ihm verschiedene
Fragen im Zusammenhang mit möglichen Zusatzoptionen.
Daher möchte er mit der Service Abteilung Kontakt aufnehmen und nutzt den „Kontakt“ Button der App.
Dieser bietet ihm verschiedene Optionen:
• Aufbau eines Gesprächs mit Anzeige der voraussichtlichen Wartezeit
• Rückruf Wunsch mit Eingabe des Wunschtermins
• Video Call
• Chat Möglichkeit mit einem Service Mitarbeiter
• Chatbot
• Intelligenter FAQ
• E-Mail
• usw.
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Da der Empfang im Zug aber für einen Anruf nicht stabil ist entschließt er sich, zunächst den intelligenten
FAQ zu nutzen.
Die Automatisierung
Die Funktionalität der Visual IVR bietet dem Interessenten zum einen verschiedene Self-Service Optionen. Zum anderen werden dem Kunden mögliche andere Kommunikationskanäle individuell und situativ
angeboten, oder ausgeblendet.
Das bedeutet in unserem konkreten Fall, dass der Kundenstatus unseres Kunden aus unternehmensinternen Kundenbewertungen herangezogen wird, dabei berücksichtigt wird, welche Informationen der Interessent in der App aufgerufen hat, um damit Rückschlüsse auf sein Anliegen zu treffen, und gleichzeitig
die Auslastung der passenden Service Hotline berücksichtigt wird.
Und je nach Ausprägung der verschiedenen Parameter werden ihm dann verschiedene Kontaktmöglichkeiten angeboten.
Anstatt einem starren Regelwerk arbeitet ein kanalübergreifendes, kontext- und datengesteuertes Routing, das die Balance von angestrebter Customer Experience und betrieblicher Belange herstellen kann.
Die Vorteile für den Kunden
• Der Kunde kann den für ihn situativ passenden Kontaktkanal wählen. Wenn er das persönliche
Gespräch wählt, werden seine Suchinformationen der App dem Service Mitarbeiter angezeigt, sodass
schneller auf sein Anliegen eingegangen werden kann.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Der Service Mitarbeiter wird durch die Self-Service Optionen, die der Kunde wählen kann, von
Standardfragen entlastet. Wenn er einen Anruf durchgestellt bekommt, bekommt er angezeigt, was
der Kunde bisher in der App angezeigt bekommen hat. Das kann ihm helfen, sich schneller auf das
Anliegen des Kunden einzulassen.
Die Vorteile für das Unternehmen
• Der Service kann abhängig von Kundenwert, dem potenziellen Anliegen des Kunden und der Auslastung der verfügbaren Ressourcen angepasst werden. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit und vermeidet
Unzufriedenheit auf Kundenseite aufgrund zu hoher Wartezeiten.

Das sagt SOGEDES dazu
Sogenannte „Channel Shift“ Potentiale, d.h. die Verlagerung von Kommunikation zwischen
verschiedenen Channels und Self-Service Lösungen ist enorm. Dabei ist ein Zusammenspiel aller
Kanäle und Self-Service Angebote in einer zentralen Omnichannel Lösung unabdingbar. Ein sehr
wertvoller zusätzlicher Effekt ist dabei die 360 Grad Ansicht, da alle Kommunikationsvorgänge,
egal ob synchrone, asynchrone oder Self-Service, dem Kunden zugeordnet werden können und
den Service Mitarbeitern einsehbar gemacht werden können.
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21.2 Touch Point: Der Chatbot
Die Customer Journey
Auch nach der Recherche über das Smartphone sind am Abend noch Rückfragen – insbesondere zur Verfügbarkeit und maximalen Internet-Bandbreite am Wohnort des Interessenten offen. Leider ist die Hotline des Telefonanbieters nach 22:00 Uhr nicht mehr erreichbar. Dennoch möchte der Interessent nicht bis
zum nächsten Tag warten und die offenen Punkte und Rückfragen sofort klären, um seine Entscheidung
weiter vorantreiben zu können.
Die Automatisierung
Die Service Center von Unternehmen sind selten rund um die Uhr ausreichend besetzt. Anfragen von
Interessenten und Kunden sollen aber dennoch beantwortetet werden, um neue Kunden zu akquirieren
und eine hohe Kundenzufriedenheit sicher zu stellen.
Während der Recherche auf der Webseite des Anbieters wird dem Interessenten pro aktiv ein Chatbot zur
Unterstützung angeboten, der eine Verfügbarkeitsabfrage zu möglichen Tarif- und Bandbreiten Optionen
am Wohnort des Interessenten anbieten kann. Der Interessent bekommt somit auch nach 22:00 Uhr seine
fehlenden Informationen und kann sich nun auf die Tarifauswahl konzentrieren.
Die Vorteile für den Kunden, den Mitarbeiter und das Unternehmen liegen durch die Nutzung eines Chatbots eindeutig auf der Hand. Für diesen konkreten Use-Case ergeben sich die folgenden Vorteile.
Abbildung 21-3
VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN
Kostensenkung
Umsatzsteigerung
Steigerung der Kundeninteraktion
Neukunden erreichen
Besseres Verständnis der Kunden

Benefits Chatbot

Chatbot Benefits für
Kunden, Mitarbeiter und
Unternehmen

VORTEILE FÜR KUNDEN
24-Stunden-Erreichbarkeit
Sekundenschnelle Antworten
Gleichbleibende Antworten
Sprachaufzeichnung der Antworten

VORTEILE FÜR MITARBEITER

Sofortige Transaktionen

Besseres On-Boarding
Push-Informationen für Mitarbeiter
Rekruitingprozess vereinfachen
Mitarbeiter entlasten

© SOGEDES 2021

Die Vorteile für den Kunden
• Der Interessent bekommt auch nach den klassischen Servicezeiten eine verlässliche und genaue Antwort auf eine Vielzahl von Rückfragen und kann im Idealfall bereits eine Kaufentscheidung treffen
oder ein konkretes Problem lösen.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Manche Anfragen müssen somit nicht mehr vom Service Mitarbeiter persönlich beantwortet werden,
was im Ergebnis zu einer deutlichenEntlastung der Mitarbeiter führt.
• Idealerweise steht der Chatbot auch Mitarbeitern intern als Unterstützung zur Verfügung, was eine
schnelle Beantwortung der häufigsten Fragen – am Telefon oder auch im Live-Chat – vereinfacht, und
die Qualität der Antworten verbessert.
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Die Vorteile für das Unternehmen
• Für das Unternehmen ergeben sich daraus erhebliche Einsparpotentiale im Bereich der Servicekosten und in der Regel eine deutliche Verbesserung in der Antwortqualität. Zudem können sich Service
Mitarbeiter mehr auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren und somit einen weiteren Anteil zum
Unternehmenserfolg beitragen.

Das sagt SOGEDES dazu
Das Potential zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zur Optimierung von Serviceprozessen sind durch den Einsatz von Chatbots erheblich. Immer vorausgesetzt, dass die Nutzung
eines Chatbots einen messbaren Mehrwert und ein positives Nutzererlebnis mit sich bringen.
Chatbots, die keine Benefits für Kunden oder Mitarbeiter bringen, werden nach der ersten frustrierenden Erfahrung nicht weiter genutzt und können somit auch keinen Beitrag zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder zum Serviceniveau beitragen.
Die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots im Servicebereich sind ebenso groß wie die Auswahl
an Chatbot-Anbietern. Unterschiedliche Chatbot-Typen – vom einfachen „Click-Bot“ bis hin zum
„NLP-Bot“ – erhöhen die Komplexität zusätzlich. Das Geheimnis einer erfolgreichen Umsetzung
eines Chatbots liegt weniger in der Auswahl der richtigen Technologie, sondern vielmehr in der
gesamtheitlichen Betrachtung des Chatbot-Projekts.
Deshalb empfehlen wir, ein Chatbot Projekt möglichst ausführlich und detailliert vorzubereiten.
Welche Use-Cases möchte ich im Chatbot umsetzen? Sind diese Use-Cases für meine Kunden so
interessant, dass ich schnell einen ROI erreichen kann? Auf welchen Kanälen möchte ich einen
Chatbot nutzen und welche Applikationen müssen hierfür eingebunden werden?
Wichtig ist an dieser Stelle auch der Hinweis, dass ein Chatbot-Projekt mit einem initialen „Go-Live“
nicht abgeschlossen ist. Ein Chatbot sollte laufend verbessert, angepasst und um weitere Use-Cases
erweitert werden. Nur so stellen Sie dauerhaft sicher, dass sich für Ihre Kunden mit der Nutzung Ihres Chatbots auch einen Mehrwert ergibt. Für die Betreuung Ihres Chatbots fallen somit natürlich
auch Pflegeaufwände an, die Sie bei Ihrer Kalkulation berücksichtigen sollten.

21.3 Touch Point: Der Voicebot
Herausforderung
Nach dem der Interessent am Vorabend die Verfügbarkeit der Tarife an seinem Wohnort mit Hilfe des
Chatbots geklärt hat möchte er nun den die relevanten Vertragsunterlagen erstellen und ruft hierzu am
nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeitsstelle bei der Hotline des Telefonanbieters an. Da der Telefonanbieter aktuell eine Sonderaktion durchführt, ist die Hotline stark ausgelastet und der Interessent bekommt einen Forecast zu einer längeren Wartezeit als Information.
Die Automatisierung
Es kommt im Jahresverlauf häufiger vor, dass Service Center in „Peak-Phasen“ - wie z.B. im Weihnachtsgeschäft oder bei Sonderaktionen - an Ihre Kapazitätsgrenzen kommen und Kunden und Interessenten
mit längeren Wartezeiten konfrontiert sind. Da kurzfristig keine zusätzlichen Mitarbeiter oder externe
Dienstleister in ausreichendem Umfang verfügbar sind, bietet sich hier der Einsatz von Voicebots zur automatischen Bearbeitung der Anfragen an.
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Der Interessent bekommt neben der Information der Wartezeit die Option angeboten, sein Anliegen, anstatt mit einem menschlichen Mitarbeiter mit einem digitalen Mitarbeiter oder auch Voicebot zu lösen. Da
der Interessent mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit ist und somit nicht die Webseite oder den Chatbot
des Anbieters nutzen kann, nutzt er zur Klärung den angebotenen Voicebot.
Auch in diesem Anwendungsfall ergeben sich zahlreiche Vorteile Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen selbst.
Die Vorteile für den Kunden
• Der Interessent kann in seiner Situation nicht auf andere Kanäle ausweichen, um sein Anliegen zu lösen. Mit Hilfe des Voicebots bekommt er per Telefon dennoch alle relevanten Informationen und muss
keine Wartezeiten akzeptieren.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Auch diese Anfragen müssten ansonsten von einem Servicemitarbeiter persönlich beantwortet werden, was im Ergebnis ebenfalls zur Entlastung der Mitarbeiter führt.
Die Vorteile für das Unternehmen
• Für das Unternehmen ergeben sich auch durch diese Automatisierung Einsparpotentiale im Bereich
der Servicekosten und eine Verbesserung in der Antwortqualität.
• Zudem können für Voicebots in der Regel die gleichen Wissensdatenbanken eingesetzt werden wir bei
einem Chatbot, so dass der Pflegeaufwand zentral erfolgt.

Das sagt SOGEDES dazu
Funktional liegen Chatbots und Voicebots sehr eng beieinander und greifen häufig auf die
gleichen Ressourcen wie z.B. Wissensdatenbanken zu. Ein Voicebot ist somit eine Erweiterung
des Chatbots, bei dem ein zusätzlicher Layer für die Funktionen „Text-to-Speech“ und „Speechto-Text“ hinzukommt. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Komponente wird die Spracheingabe des
Users in Textform transkribiert, anschließend wird die Anfrage mit Hilfe der NLP des Chatbots
interpretiert und an die Wissensdatenbank weitergeleitet. Das Ergebnis der Abfrage wird dem
User dann mit Hilfe der „Text-to Speech“ als Sprachausgabe zur Verfügung gestellt.
Die technischen Aufwände zur zusätzlichen Implementierung eines Voicebots sind somit gering.
Ähnlich wie bei der Implementierung eines Chatbots, sollten bei der Einführung eines Voicebots
zahlreiche Kriterien bei der Vorbereitung beachtet werden. Unterschiedliche Sprachen und Dialekte
beeinflussen die Ergebnisse und den Erfolg von Voicebots aktuell noch sehr stark. Zudem ist es
oftmals notwendig, den Inhalt der Sprachausgabe anzupassen und nicht nur den Text des Chatbots
an den Voicebot zu übergeben, da es deutliche Unterschiede zwischen schriftlicher und gesprochener Kommunikation gibt. Außerdem können über einen Voicebot nicht alle Content Formate eines
Chatbots genutzt werden. Bilder, Videos, Fragebogen und sonstige Unterlagen können bei einem
Voicebot nicht genutzt werden, auch wenn diese bei Chatbots häufig genutzt werden.
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21.4 Touch Point: Die E-Mail & intelligentes Routing
Die Customer Journey
Nach der Kommunikation mit dem Voicebot des Unternehmens wird eine automatische E-Mail mit allen
Vertragsunterlagen angestoßen und dem Interessenten zugeschickt. Der Interessent kann die meisten
Unterlagen sofort ausfüllen, bei einigen Unterlagen hat er aber noch Rückfragen. Er fasst die Rückfragen
ebenfalls per E-Mail zusammen und nutzt die allgemeine E-Mail-Adresse des Unternehmens.
Die E-Mail des Interessenten landet somit in einer zentralen Inbox, in der unterschiedliche Anliegen per
E-Mail beim Unternehmen eingehen. Der Telefonanbieter hat jetzt die Herausforderung, diese eingehenden E-Mails an die zuständigen Abteilungen zur Bearbeitung weiterzuleiten. Der Telefonanbieter hat aufgrund der Sonderaktion aktuell sehr viele eingehende E-Mails und die Zahl unbeantworteter E-Mails im
Backlog steigt zunehmend an.
Die Automatisierung
Zur Lösung bietet sich ein mehrstufiger Prozess an, der im ersten Schritt die E-Mail des Interessenten einer
Kategorie – in diesem Fall Kategorie „Neukundenvertrag“ – zuordnet. Zur Klassifizierung der E-Mail kommt
ein KI-Service zum Einsatz, der anhand des Textes und der Betreffzeile der E-Mail die jeweilige Kategorie
identifiziert. Idealerweise kann eine Vielzahl der E-Mails bereits vollautomatisch beantwortet werden. Ist
dies nicht möglich, werden die klassifizierten E-Mails an die zuständige Mitarbeitergruppe zur Bearbeitung
weitergeleitet. Die Weiterleitung der Anfragen wird E-Mail-Routing genannt und erfolgt in der Regel auf Basis der Skills der einzelnen Mitarbeiter oder Abteilungen. Und „intelligent“ ist sie, weil mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, in diesem Fall NLP und Machine Learning, das Routing unterstützt wird.
Abbildung 21-4
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Das Routing und die intelligente Klassifizierung von E-Mails haben die folgenden Vorteile für Kunden,
Mitarbeiter und das Unternehmen.
Die Vorteile für den Kunden
• Der Interessent bekommt schnellstmöglich eine Antwort auf seine Anfrage, insbesondere dann, wenn
die Anfrage ähnliche eines FAQ vollautomatisch beantwortet werden kann. Im anderen Fall wird sein
Anliegen direkt einem der geeignetsten Mitarbeiter geroutet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer
schnellen und inhaltlich guten Bearbeitung seines Anliegens.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Die Inbox der Mitarbeiter enthält nach der Klassifizierung nur noch Anfragen und E-Mails, für die der
Mitarbeiter zuständig ist, die Bearbeitung geht dadurch deutlich schneller.
• Durch die automatisch identifizierte korrekte Kategorie und Anliegen der eingehenden Email können
dem Mitarbeiter beim Öffnen der E-Mail passenden Antwortbausteine zur Verfügung gestellt werden.
Das erleichtert ihm die Arbeit ungemein.
Die Vorteile für das Unternehmen
• Durch die automatische Klassifizierung der E-Mails und die vollautomatische Beantwortung von
Standardanfragen verringert sich der Backlog in der Bearbeitung deutlich und die Reaktionszeiten der
Unternehmen werden kürzer.
• Durch zu den identifizierten Kategorien passende Antwortbausteine werden die Bearbeitungsdauer
verkürzt und die Antwortqualität verbessert.

Das sagt SOGEDES dazu
Wie viele Unternehmen hat auch der Telefonanbieter die Herausforderung, dass die Anzahl
eingehender E-Mails manchmal so groß ist, dass die Ressourcen zur manuellen Zuordnung nicht
mehr ausreichen. Der Backlog wie auch die Bearbeitungszeiten steigen und die Kundenzufriedenheit nimmt dadurch ab.
Das intelligente Routing von E-Mail-Anfragen sollte heute bei den meisten Unternehmen – ähnlich wie das intelligente Routing von Telefonanrufen – zum Standard gehören. In der Realität
kommen diese ausgereiften Technologien, sowohl in der E-Mail-Bearbeitung als auch bei der
Bearbeitung telefonischer Anfragen, selten zum Einsatz. Hier sehen wir noch großes Potential
zur Verbesserung der Prozesse in Contact Centern.
Die KI-basierte Klassifizierung und vollautomatische Bearbeitung von E-Mails ist für Unternehmen dann sinnvoll, wenn ein skill-basiertes Routing der Anfragen bereits erfolgreich eingeführt
und etabliert ist. Die Algorithmen und neuronalen Netze zur Erkennung der „Intents“ und somit
der Klassifizierung von E-Mails werden immer besser und sind auch für KMUs zugänglich.
Zur Einführung einer E-Mail-Klassifizierung wird der KI-Service zunächst mit bereits manuell
klassifizierten E-Mails trainiert. Das Training der Algorithmen sollte auch im operativen Betrieb
weitergeführt werden, um die Qualität der Erkennung langfristig sicherzustellen und um weitere
Use-Cases zu erweitern.

134

21

Experience Automation – Intelligente Automatisierung anhand der Customer Journey

Martin Wild

21.5 Touch Point: Das Telefonat & IVR und interne Virtuelle Assistenten
Die Customer Journey
Zur Klärung der letzten Rückfragen aus der E-Mail-Kommunikation und um den Vertrag abzuschließen,
ruft der Interessent bei der Hotline des Telefonanbieters an. Der Interessent wird sofort ohne Wartezeit
mit einem Servicemitarbeiter verbunden.
Die Herausforderung für den Service-Mitarbeiter besteht darin, alle Informationen, die der Interessent
auf seiner Customer Journey bereits gesammelt hat, abzurufen und während des Telefonats schnellstmöglich zum Vertragsabschluss zu kommen.
Die Automatisierung
Anhand der erkannten Telefonnummer und der Abfrage des Kundenstatus wird der Anrufer bevorzugt
durchgestellt und gleichzeitig der Kundendatensatz beim zuständigen Mitarbeiter aufgerufen. Zusätzlich
werden dem Mitarbeiter alle relevanten Informationen der letzten Kontakte des Kunden in einem Unified
Desktop angezeigt.
Außerdem können virtuelle Assistenten auch intern zur Beantwortung von Kundenanfragen genutzt
werden. Mitarbeitern nutzen hierfür eine intelligente FAQ zur Eingabe des Kundenanliegens. Zur Abfrage des relevanten Contents kann die gleiche Knowledge Base des Chatbots zum Einsatz kommen. Einige
Unternehmen erweitern die Antworten des Assistenten für interne Informationen und geben zusätzliche
Hinweise an die Mitarbeiter.
Durch den Einsatz der IVR und eines virtuellen Assistenten ergeben sich die folgenden Vorteile für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen.
Die Vorteile für den Kunden
• Der Kunde wird sinnvoll geroutet und seine relevanten Informationen liegen seinem
Gesprächspartner vor
• Dadurch muss er seine vorherigen Eingaben und Daten im Telefongespräch mit dem Mitarbeiter
nicht wiederholen. Der Anruf wird deutlich kürzer und zielgerichteter.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Der Mitarbeiter hat sofort alle relevanten Informationen des Interessenten vorliegen, ohne diese beim
Interessenten erneut zu erfragen. Das spart Zeit und stärkt seine Kompetenz und gibt ihm Freiraum,
passende Angebote und Antworten zu geben.
• Die Nutzung eines Virtuellen Assistenten unterstützt den Mitarbeiter bei der Beantwortung von Fragen. Insbesondere neue Mitarbeiter können so schneller kompetent reagieren und erfolgreich agieren.
Die Vorteile für das Unternehmen
• Die Kundenzufriedenheit steigt, da nicht alle Angaben und Informationen erneut im Kundengespräch
genannt werden müssen.
• Die Gesprächsdauer sinkt und Cross und Upselling Potentiale können besser ausgeschöpft werden.
• Die Nutzung einer zentralen Knowledge Base erhöht die Qualität und verkürzt das Onboarding neuer
Mitarbeiter
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Das sagt SOGEDES dazu
Die Möglichkeiten virtueller Assistenten sind sehr vielfältig. In diesem Use Case wird mit Hilfe eines virtuellen Assistenten ein vollautomatische „360 Grad Ansicht“ des Kunden erzeugt und dem
Mitarbeiter in Echtzeit angezeigt. Mitarbeiter können sich somit voll auf den Kunden konzentrieren, ohne parallele Eingaben in unterschiedlichen Applikationen vorzunehmen.
Virtuelle Assistenten kommen auch an andere Stelle im Servicebereich von Unternehmen zum
Einsatz. Ein virtueller Assistent kann z.B. Chatverläufe eines Live-Chats automatisch mitlesen
und in Echtzeit Antwortvorschläge dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Der Mitarbeiter kann
diese Vorschläge entweder übernehmen, anpassen oder verwerfen. Mit jedem einzelnen Chat und
dem Feedback des Mitarbeiters wird gleichzeitig der Algorithmus trainiert und verbessert. Einige
Unternehmen nutzen dies, um Chatbots im vorherigem Live Chat zu trainieren, bevor auf der
Webseite oder in der App Kundenanfragen vom Chatbot vollautomatisch beantwortet werden.
Aus unserer Erfahrung ist es sinnvoll, unterschiedliche Automatisierungen – z.B. Chatbot und
Virtuelle Assistenten - miteinander zu verzahnen und aufeinander aufzubauen. Dies spart Ressourcen und verbessert gleichzeitig die Ergebnisse der einzelnen Automatisierungsmodule.

6. Touch Point: Das CRM des Unternehmens & Intelligente Prozess Automatisierung
Die Customer Journey
Der Interessent ist vom Angebot überzeugt und möchte direkt am Telefon den Vertrag abschließen. Der
Prozess „Vertragsabschluss“ wurde vor kurzem angepasst und erweitert. Für den Servicemitarbeiter ist
dies der erste Vertragsabschluss live am Telefon außerhalb der Schulung. Trotzdem möchte der Mitarbeiter den Vertrag abschließen und die Compliance-Vorgaben für Vertragsabschlüsse einhalten. Gleichzeitig
muss der Mitarbeiter die Daten in verschiedene Systeme übertragen.
Die Automatisierung
Zur Lösung bietet sich eine Intelligente Prozess Automation in Form einer sogenannten „Robotic Desktop
Automation“ (RDA) und „Robotic Process Automation“ (RPA) an. RDA unterstützt den Mitarbeiter im Prozess, indem er die relevanten Prozessschritte vorgibt und so alle Compliance-relevanten Vorgaben einhält.
Gleichzeitig werden Daten durch den Mitarbeiter nur 1x erfasst und im Hintergrund automatisiert in alle
anderen relevanten Anwendungen übertragen.
Notwendige anschließende Backoffice Prozesse werden voll automatisch angestoßen, der Service-Mitarbeiter wird während bzw. in der Nachbearbeitung des Gesprächs entlastet.
Intelligente Prozess Automatisierung bringt die folgenden Vorteile für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen.
Die Vorteile für den Kunden
• Verkürzung der Anrufzeit für den Kunden sowie des gesamten Vertrags- und Auslieferungsprozesses
von der Bestellung bis zur über die Auslieferung der Hardware.
• Vermeidung von Übertragungsfehlern und damit von fehlerhaften Anlieferungen oder notweniger
Korrekturen von Kundeninformationen.
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Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Auch der unerfahrene Mitarbeiter ist mit Hilfe der Unterstützung des RDA-Bots in der Lage, den
Prozess zügig und richtig auszuführen. Er kann keine Prozessschritt ignorieren, das System lässt eine
solche Abweichung nicht zu.
• Die nachgelagerten Backoffice Prozesse fallen für den Mitarbeiter weg, diese werden durch den RPABot automatisch ausgeführt.
• Lästiges Übertragen von Kundenstammdaten entfällt.
Die Vorteile für das Unternehmen
sagt SOGEDES
dazu wird durch die Sicherstellung der Vorgehensweise aller Mitarbeiter
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ligten Applikationen sammelt und übersichtlich darstellt. Der Mitarbeiter geht diese Guideline ge• Mitarbeiter können mehr Kundenanfragen und diese qualifizierter bearbeiten.
meinsam mit dem Interessenten durch und ergänzt die fehlenden Informationen. Vor Abschluss
des Vertrages gibt das RDA-Tool dem Mitarbeiter noch den Hinweis zur Verlesung der AGB und
Konditionen. RDA – oder „Attended Automation“ – automatisiert einzelne Schritte des Gesamtprozesses, während der wertschöpfende Teil vom Mitarbeiter ausgeführt wird.
Die RPA-Automatisierung übernimmt dann unabhängig vom Mitarbeiter voll automatisch die
nachgelagerten oder im Hintergrund auszuführenden Prozesse in den Systemen des Unternehmens, versendet die Auftragsbestätigung per E-Mail, stößt den Versand der Hardware an oder
bucht den Wunschtermin zur Installation vor Ort beim Kunden. Der Mitarbeiter muss diese
Schritte somit nicht mehr ausführen, die Bearbeitung läuft vollautomatisiert als „Unattended
Automation“ auf den Systemen des Unternehmens.
Mehr und mehr Unternehmen nutzen die Vorteile Intelligenter Automatisierung und verbinden Chatbots/Voicebots, RPA oder KI zu sogenannter Hyperautomation. Diese ermöglicht die
„End-to-End-Automatisierung“ zahlreicher Prozesse. Wir sehen schon heute große Potentiale in
der automatischen Bearbeitung von Lieferscheinen, Rechnungen oder anderen Dokumenten.

Abbildung 21-5
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21.7 Touch Point: Die Qualitätssicherung & Speech Analytics
Die Customer Journey
Für den Kunden ist der Kontakt mit dem Unternehmen äußerst relevant in puncto Kundenbindung.
Gleichzeitig ist es essenziell, dass im Rahmen von Vertragsabschlüssen die Compliance eingehalten wird.
Auch wenn alle Mitarbeiter erfolgreich eine Schulung absolviert haben, müssen Telefonanbieter sicherstellen, dass sowohl neu eingeführten Prozesse als auch die internen und externen Compliance Vorgaben
eingehalten werden. Aufgrund der Vielzahl an Kundenanfragen ist eine manuelle Auswertung der Anrufe
zur Qualitätssicherung und Identifizierung kritischer Vorfälle nicht mehr möglich.
Die Automatisierung
Die Analyse der Gespräche kann mit Hilfe einer KI basierten Speech Analytics Lösung automatisch
über alle Gespräche in Echtzeit oder basierend auf Recordings durchgeführt werden. Speech Analytics
hilft Unternehmen dabei kritische Gespräche zu identifizieren und diese einem speziellen Workflow zur
weiteren Analyse zuzuordnen. Zudem kann die Bearbeitungsqualität einzelner Mitarbeiter oder des gesamten Service-Centers anhand von Score-Werten jederzeit analysiert werden. Mit Hilfe von speziellen
Schulungsangeboten für Mitarbeiter oder Abteilungen kann die Servicequalität und die Umsetzung von
Compliance Vorgaben verbessert bzw. sichergestellt werden.
Speech Analytics oder KI gesteuertes Qualitätsmanagement bringt die folgenden Vorteile für Kunden,
Mitarbeiter und das Unternehmen.
Die Vorteile für den Kunden
• Die Service Qualität für Interessenten und Kunden wird gesteigert.
Die Vorteile für den Mitarbeiter
• Der Mitarbeiter kann jederzeit und transparent seine persönlichen oder die Auswertungen der Abteilungen abrufen, für sich analysieren und sich dadurch ständig verbessern.
• Persönliche Ziele und die konkrete Erwartungshaltung des Unternehmens sind transparenter und für
den Mitarbeiter nachvollziehbar. Das erhöht die Identifikation und Motivation.
Die Vorteile für das Unternehmen
• Unternehmen haben jederzeit einen Überblick der Service-Qualität über alle Anfragen und können
zielgerichtet nachsteuern, wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind.
• Hinweise zu potentiellen Kündigungen können mit Echtzeit-Analysen sofort erkannt und einem speziellen Eskalations-Workflow zugeordnet werden, um diese zu verhindern oder den Vertragsabschluss
sicherzustellen.
• Compliance Vorgaben können besser abgesichert werden
Abbildung 21-6
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Das sagt SOGEDES dazu
KI gesteuerte Text und Speech Analytics Lösungen sind nicht nur für große Contact Center interessant. Die meisten Lösungen werden als SaaS-Lösungen angeboten, so dass das Investment und
der Zugang zur Nutzung einer solchen KI-Lösung auch für KMU ohne weiteres gut möglich ist. Zur
erfolgreichen Implementierung der Lösung ist allerdings eine gute Vorbereitung notwendig, da die
Möglichkeiten, die Text und Speech Analytics bietet, sehr umfassend sind. Gerade zum Start des Projektes sollte man sich deshalb auf wichtige KPI konzentrieren und die Zielsetzung klar definieren.
Neben der Echtzeit-Analyse oder der Analyse historischer Daten kann eine solche Lösung auch zum
Live-Coaching der Agenten genutzt werden. Das System erkennt sofort kritische Gespräche und
zeigt diese dem Supervisor im Dashboard an. Der Supervisor kann dann zielgerichtet die wichtigsten Gespräche auswählen und den Mitarbeiter live bei der Lösung unterstützen. Im Ergebnis werden die Skills des Agenten verbessert und Kundenbeschwerden schneller und besser gelöst werden.
Einige Speech Analytics Lösungen können den Mitarbeiter auch bei der Nachbearbeitung der
Gespräche deutlich entlasten. So kann eine solche Lösung die relevanten Punkte des Telefonates
in Text transkribieren und in Stichpunkte zusammenfassen. Der Agent kann diese Zusammenfassung übernehmen, anpassen oder ergänzen, bevor die Daten im CRM gespeichert werden.
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21.8 Ist „Intelligente Automatisierung“ auch für mein Unternehmen geeignet?
Die Möglichkeiten zur Intelligenten Automatisierung im Contact Center sind sehr vielfältig und umfangreich. Nicht alle vorgestellten Lösungen eignen sich für jedes Unternehmen gleichermaßen oder erfüllen
immer die jeweiligen individuellen Anforderungen.
Damit stellt sich aber auch die Frage: Wie soll ich die Zukunft meines Contact Centers gestalten und
welche Ressourcen benötige ich dafür? Und wie lassen sich diese modernen Technologien investitionstechnisch und bzgl. des Umsetzungsaufwands sinnvoll an den Start bringen?
Die „As-a-Service-Economy“ kann helfen, diese neuen Technologien für Unternehmen schneller nutzbar
zu machen.
„Anything as a Service (XaaS) beschreibt ein Modell, das sämtliche Services als Cloud Dienstleistungen
inklusive Professional Services bereitstellt. Dabei stehen neben dem inzwischen stark verbreitetem „Software as a Service“ (SaaS) auch der Gedanke des „Platform as a Service“ (PaaS) bzw. „Infrastructur as a
Service“ (IaaS) im Mittelpunkt möglicher Angebote.
Abbildung 21-7
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Eine sinnvolle Kombination aus verschiedenen Technologien gepaart mit einem Service Partner, der Ihr
Geschäft versteht, ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg.
Was ein passender Service Provider mitbringen sollte.
„Anything as a Service“ verlangt eine Kombination aus Managed Services, Beratungs- und Integrationsleistungen (Professional Services). Dazu benötigt es Expertise in unterschiedlichsten Bereichen und
Technologien wie Cloud Technologie, IT Security, Integrationsleistungen, aber insbesondere auch im
Bereich der künstlichen Intelligenz und Automatisierungstechnologien. Dabei sind neben dem IT Know
How die Business Perspektive und Kenntnisse der Geschäftsprozesse essentiell, um die Plattform Lösung
Umgebung bei dem hohen Innovationstempo als lebendige, sich ständig weiter entwickelnde Lösung zu
orchestrieren.
Wir von SOGEDES haben uns hierfür mit viel Leidenschaft und unserem Service Angebot aufgestellt,
um unseren Kunden in den Bereichen Customer Experience, Business Automation sowie der Nutzung
künstlicher Intelligenz in Ihrem Customer Service und internen Service Prozessen erfolgreich zu begleiten.
www.sogedes.com | contact@sogedes.com
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22.	Unified Omni-Channel Desktop – effizientes Kunden-Interactions Management
für Mitarbeiter im Customer Service und Contact Center
Als Unified Desktop bezeichnet man eine moderne Workforce Optimierungslösung für Agenten und Supervisoren Arbeitsplätze, welche es dem Anwender mit einem einfachen Interface ermöglicht, alle Anliegen und Wünsche des Kunden zu bedienen. Sämtliche Informationen über alle Kundenkommunikationskanäle werden hierbei in einem Interface bereitgestellt.
Ein optimaler Unified Desktop bietet hierbei alle benötigten Funktionen für die Bearbeitung von Echtzeit und nicht Echtzeit Kundenkontakten und ist mit dem Kundendaten-Management System (z.B. CRM
System) integriert. Zusätzlich wird in der Regel eine Desktop Automatisierung an Stellen durchgeführt,
für die ein Mitarbeiter wiederholende und einfache, stupide Schritte durchführen muss. Ergänzend unterstützt ein Desktop auch eine Mensch- zu Maschine und Mensch- zu Mensch Kopplung um z. B. auch
eine nahtlose Integration eines Chat oder Instant Messaging IM Bots auf der Kunden-Website oder dem
Kunden-Mobilephone mit einer conversational AI (Künstliche Intelligenz) zu unterstützen. Hierdurch
werden Kundenkontakte per Chat oder Voice Bot auch in das Contact Center mit Agenten integriert, um
in definierten Fällen die Unterstützung eines Agenten „human Agent“ anzubieten. Bots können dabei auch
Anrufe durch Mitarbeiter im Service Center anbieten, welche z. B. über den Bot in den Workflow eingebaut
werden können.
Letztendlich können Agenten hierdurch Ihren ganzen Fokus auf einen persönlichen und freundlichen
Kundenservice setzen. Durch den Einsatz einer Lösung werden u. a. die folgenden Vorteile erzielt:
• Steigerung der Agenten Produktivität durch die Reduzierung und Automatisierung von Tasks
• reduzierte Bearbeitungszeit für jeden Kontakt – verbesserter Service Level für den Kunden
• zufriedene Kunden mit verkürzten Gesprächszeiten und positiveren Kunden-Kontakt-Ergebnissen
• reduzierter Management Overhead - vereinfachte Steuerung
• Reduzierung von menschlichen Fehlern – trotzdem Flexibilität für den Agent
• Reduzierung von Agenten Frustration - erhöhter Desktop Komfort
• Insgesamt eine Reduzierung von operativen Kosten
Generell werden hierbei mindestens die folgenden Kanäle unterstützt: eingehende und ausgehende Telefonie (vollwertiges Softphone z.B. WebRTC und/oder CTI Kopplung, auch 3rd party), ebenso Kampagnen
für Outbound Telefonie und Agenten Scripting als Gesprächsleitfaden oder Agenten Assistenz.
Weiterhin gehören das Bearbeiten von eingehenden und ausgehenden Email/Fax- und Briefen, gescannte
Dokumente, sowie die Bearbeitung von IM, Chat und Callback Anfragen über eine Kundenwebsite/Portal
oder Mobilephone dazu. Zusätzlich stehen natürlich auch SMS (2-Wege), sowie die Integration von Messaging Diensten und Social Media Kanälen zu Verfügung. Zu den modernsten Kontaktkanälen gehören
hierbei auch Apple Business Chat und Whats App Business API.
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Uwe Kreuter ist Gründungsmitglied und Geschäftsführer der CCT Deutschland
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Durch die zunehmende Verbreitung von Chat und Voice Bot Applikationen (z.B. Cognigy AI, Google CC AI
/ Dialog Flow bzw. IBM Watson Speech Gateway) zur Prozessautomatisierung im Vertrieb und Kundenservice werden auch zunehmend moderne Kontaktkanäle wie z. B. Website, Mobile Apps u.a. unterstützt.
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Zusammengefasst findet hierbei eine sehr wesentliche Kombination und Integration von traditionellen
und modernen Medien in der Kundenkommunikation auf Agenten-Ebene statt. Dem Agenten wird hierbei
eine möglichst einfache und effiziente Arbeitsplatzumgebung bereitgestellt, welche es ermöglicht, alle
Kontaktarten einfach, zielgerichtet und schnell zu bedienen. Zusätzlich werden auch effiziente Kommunikationsfunktionen zwischen Agent und Supervisor angeboten, welche auch eine vereinfachte Qualitätskontrolle ermöglichen.
Abbildung 22-1

22.1 Funktionsweise eines Unified Desktops
Konkret bietet nun ein Unified Desktop die Möglichkeit, dass sich die Mitarbeiter im Kunden-Service
Center mit persönlichen Zugangsdaten über die PC-Software in die Unified Desktop Anwendungen einloggen können. Ab diesem Moment sind sie mit ihren Skill Profilen (Fähigkeitsprofile) im System für die
Kontaktverteilung verfügbar und können diese Verfügbarkeit aktiv steuern (kontrollieren). Das System
zur Kontaktverteilung (z. B. ACD System für Telefonate oder Omni-Channel-Interaktions-Management
System für alle Kontaktarten) kann nun anhand der Fähigkeiten des Agenten die anstehenden Kontakte
verteilen oder auch selbst aktiv ausgehende Kontakte zuteilen. Modernste Systeme bieten hierbei sehr
umfangreiche Verteilfunktionen.
War man früher mit der Most Idle Agent Methode (der längste freie Agent) für Agenten zufrieden, geht das
in Zeiten von Multi-Kanal-Management nicht mehr. Hier werden deutlich komplexere Verteilverfahren
für die eingehende Arbeit von den Systemen erwartet. Man spricht zunehmend auch vom sogenannten
Enterprise Work Assignment EWA (für alle Kontaktarten) mit einer möglichst einfachen Matrix für die
Auswahl der Agenten Skills zur Kontaktverteilung. Hierbei kommen bereits seit Jahren auch prädiktive
Verteilalgorithmen zum Einsatz, die es ermöglichen den Kontaktmix und die aktive Steuerung des Wartefelds für alle Medien zu optimieren. Hierbei werden auch zunehmend in Echtzeit Kundenbewertungen
im Wartefeld vorgenommen, um die vorhandenen Ressourcen im Service Center bestmöglich zum Vorteil
des Kunden, und des Unternehmens auszunutzen. Allein dieses Thema würde einen eigenen Artikel füllen
und wird deshalb hier nur kurz angesprochen.
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Einfach gesagt werden dem Agenten nun eingehende oder ausgehende Telefonate, eingehende Emails
oder auch IM oder Chat Anfragen anhand seines persönlichen Skill-Profils zugeteilt.
Der Mitarbeiter kann somit die Kontakte möglichst effizient und einfach bedienen, hierbei bekommt er
eine ganze Reihe von Hilfsmitteln situativ zur Verfügung gestellt. Wesentlich ist eine Omni-Channel Arbeitsliste (alle Kontaktarten werden übergreifend zugestellt), auf Wunsch kann eine Multitasking-Fähigkeit eingestellt werden und natürlich auch ein Blending aller Kontaktkanäle ermöglicht werden. Besonders die Kontakt-Blending Funktion kann anhand der Agenten-Fähigkeiten individuell gesteuert werden.
Weiterhin stehen eine umfassende Kundenkontakthistorie über alle Medien inklusive dem Wartefeld
für anstehende Anfragen des Kunden (Customer Journey) zur Verfügung sowie ein automatisches Vorlagen-Management für Email und Chat-Antworten und ein Screen Pop in das Kundendaten-Management
(CRM oder ERP System). Zur Verbesserung des Service-Level Management werden dem Agenten Echtzeit-Informationen zu den Wartefeldern über alle Medien angeboten bzw. persönliche Agenten Statistiken zur direkten Zielkontrolle ermöglicht.
Die Mitarbeiter bedienen hierbei den Unified Desktop indem Sie auf situativ verfügbare Buttons klicken
oder automatische Workflows im Vorder- oder Hintergrund starten, z.B. Kundendaten übernehmen, vergleichen oder einfügen, in bestehenden Anwendungen navigieren und, wo nötig, auch automatisch weitere integrierte Service-Anwendungen einfach aufrufen und Prozesse starten. Hierbei folgt der Mitarbeiter
einem vom Unternehmen festgelegten Workflow. Durch die in diesem Workflow hinterlegten Unternehmensregeln können Mitarbeiter Entscheidungen treffen und gegebenenfalls auch Prozesse an einen Supervisor bzw. 2nd Level weiterleiten und hierbei sämtliche Daten übergeben.
Der Einsatz einer Unified Desktop Lösung ermöglicht somit zum einen die komplette integrierte Abwicklung ganzer Prozessabläufe am Agentenarbeitsplatz aber auch die Teilautomatisierung einzelner Schritte
übergreifend im Team.
Die Mitarbeiter werden in der Regel für die Anwendung des Unified Desktop geschult und bedienen diese
Anwendungen dann vollkommen selbstständig. Zur Unterstützung im Tagesgeschäft werden jedoch auch
zusätzliche Funktionen mit angeboten. Es wird dabei ermöglicht, dass ein Agent und ein Supervisor ihre
Präsenz-Information austauschen und während der Kundenkontaktbearbeitung durch den Agenten auch
ein Instant Messaging / Chat zwischen Agent und Supervisor möglich ist (Rückfrage ohne Wartemusik
für den Kunden). Ergänzend werden auch Agent Assist und Qualitätsmanagement Funktionen angeboten. Hierbei kann der Agent z. B. eine Unterstützung durch den Supervisor aktiv anfordern und beide
können per Screen Sharing den Kundenkontakt bearbeiten und die Bearbeitung ggfs. auch aufzeichnen.
Modernste Entwicklungen im Bereich der Agenten-Assistenz bieten heute bereits auch den Einsatz von
künstlicher Intelligenz (AI). Hierbei wird z. B. über Sprachassistenten das Gespräch permanent in Echtzeit untersucht und mittels Speech to Text Technologie mit einem Dictionary bzw. einer Gramatik und
einer Technologie für künstliche Intelligenz überprüft. Dem Agenten werden hierbei in Echtzeit per Text
einfache Hinweise im Desktop präsentiert. Die Hinweise werden unmittelbar aus dem Gesprächsverlauf
und dem gesprochenen Wort ermittelt. Ziel ist es dabei z.B. noch „weniger“ ausgebildeten Agenten eine
schnelle einfache Hilfestellung zu geben und dem Kunden den maximal besten Service zu ermöglichen,
ohne das hierbei etwas vergessen wird.
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Vergleichbare Anwendungen finden heute auch bereits im Bereich von IM und Chat statt. Hierbei werden
text chats in Echtzeit mit einer einer Technologie für künstliche Intelligenz überprüft und dem Agenten
wird im Chat eine Hilfestellung präsentiert. Duch den Einsatz von Cloud basierten AI Systemen können
z.B. auch in Echtzeit Chat Übersetzungen statfinden, der Agent chatted dabei in englisch und der Kunde
in französisch und trotzdem können sie kommunzieren. Gerade bei grossen weltweiten Kundenservice
Anwendungen können hier im „follow the sun“ Prinzip auch effiziente Steuerungen stattfinden wenn je
nach Auslastung bestimmte Sprachen bei den Agenten gerade nicht verfügbar sind.
Abbildung 22-2

22.2 Der konfigurierbare Desktop - Work from Home - Sicherheit
Dynamisches und sehr schnelles Geschäft erfordert eine einfache und schnelle Anpassung an neue Gegebenheiten. In Zeiten von schnellen Veränderungen ist eine einfache, schnelle Anpassbarkeit nötig. Im speziellen
in Situationen, in denen ein Work from Home WFH (Home-Agents) oder ein Work from Anywhere (Disaster
Recovery, z.B. eine Pandemie) erforderlich ist. Hierzu ist es nötig, dass sich eine moderne Unified Desktop
Lösung in wenigen Minuten anpassen kann und hierzu graphische Konfigurationstools anbietet. Hiermit ist
es möglich sämtliche Desktop Funktionen situativ bereitzustellen bzw. pro Agent, Gruppe, Standort, Land/
Sprache individuell zu konfigurieren und so schnell auf neue Geschäftssituationen zu reagieren.
Im speziellen bei Heimarbeitsplätze WFH ergibt sich nun hierbei auch eine gesteigerte Anforderung für die
Datensicherheit der Kunden- und Agenten Daten. Stellen Sie sich vor, beim Ihrem Telefonbanking-Agenten Zuhause werden per Mobilephone Bilder von Ihren Konto- oder Kreditkarten-Daten gemacht. Solche
Szenarien sind zwar für den ein oder anderen unvorstellbar, trotzdem finden sie in vielerlei Varianten
auf der Welt statt. Nicht nur im Bankenwesen, auch in vielen Branchen, bei denen mit Ihren persönlichen
Daten gearbeitet wird.
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Im speziellen werden hier zur Vermeidung von Betrug mittlerweile auch Zero-Knowledge Cloud Identity
Systeme angewendet. Dabei wird im Agenten Desktop ein Identity Modul aktiviert, dieses Modul kommuniziert via Secure Zero Knowldge Cloud mit der Mobile Kunden App des Anrufers, in beiden Richtungen.
Gesicherte Kundendaten können somit übertragen werden, auch ohne dass der Agent sie selbst am Desktop sehen kann. Die Mobile App kann dabei auch einen Anruf per Notification ankündigen, bedeutet z.
B. Ihre Bank stellt ein Problem fest und möchte Sie erreichen. Mittels vorab Notification in der Banking
App ist nun sichergestellt, dass auch tatsächlich Ihr Bankberater bei Ihnen anruft und kein Betrüger, der
persönliche Daten von Ihnen in Erfahrung bringen möchte.
Abbildung 22-3
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22.3 Integration mit der vorhandenen Systemumgebung
Insbesondere im Kundenservice ist eine Integration sämtlicher Kunden-Kontakt-Kanäle in einer einheitlichen Agenten Desktop Oberfläche notwendig, um dem Agenten eine vollständige Arbeitsumgebung für
alle Kundenkontakte/Kontaktarten zu ermöglichen.
Es ist sehr wichtig, dass möglichst alle Systeme, mit denen Kundenkontakte bearbeitet werden, auch
integriert sind. Im Wesentlichen gehören hierzu die Telefonanlage/Anrufverteilsystem (PBX/ACD) und
das Kunden-Daten-Management System (CRM System). Das hier beschriebene System CCT ContactPro
Desktop bietet hierbei zusätzlich eine sehr große Anzahl von Standardschnittstellen für Telefonie (CTI
und SIP Kopplung), Email Management Funktionen, Chat Management Funktionen sowie die Integration
sämtlicher CRM & ERP Systeme an. Ebenso werden auch modernste WebRTC und SIP Schnittstellen für
Mobile und Tablett Applikationen bereitgestellt.
Durch die Integration der führenden Datenbanksystemen Oracle, Microsoft und Mongo DB wird eine perfekte Datenhaltung für jede Anwendung ermöglicht. Mittels dieser Technologien ist eine nahtlose Integration in jede bestehende Service-Center Landschaft möglich.
Abbildung 22-3

22.4 Anwendung in der Praxis
In der Praxis gibt es eine große Reihe von Möglichkeiten für den Einsatz einer Unified Desktop Lösung.
Nehmen wir als Beispiel das Service-Center eines bundesweiten Energieversorgers. Pro Monat erfolgen
ca. 200.000 Kundenkontakte per Telefonat, Email, gescannten Briefen und Chats, u. a. mit einem Chat Bot
von der Website, der auch mit einem kanalbezogenen Servicelevel bedient werden soll. Hierbei soll bei
jedem Kontakt auch immer der Agent in der Lage sein, alle Kunden-Medien zu bedienen incl. der Kopplung
mit dem Chat Bot, wenn ein Mensch benötigt wird. Hierbei gibt es auch eine möglichst nahtlose Integration mit dem bestehenden SAP ERP und CRM System.
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22.4.1 Omni-Channel Mehrwert für den Mitarbeiter
Wie es bei der Einführung neuer Lösungen manchmal der Fall ist, waren die Anwender vorher etwas skeptisch. Die Skepsis verflog jedoch schnell, da sich in der Praxis keinerlei Hürden ergaben. „Die Software ist
extrem nutzerfreundlich und flexibel, sie überzeugt vom ganzen `look and feel`, also vom Erscheinungsbild und in der Anwendung“, so der Kunde. „Wir haben sehr positive Rückmeldungen von unseren Mitarbeitern.“ So schätzen die Agenten es sehr, dass das Layout des Bildschirms individuell den jeweiligen Aufgaben entsprechend angepasst werden kann, sei es durch das Ein- und Ausblenden von Aufgabenfeldern
oder auch die Darstellung nach persönlichen Präferenzen, wie die Positionierung der Wähltastatur. Hierfür sind keine IT-Kenntnisse erforderlich, jeder der über Windows Office Kenntnisse verfügt, kann diese
Anpassungen selber vornehmen. Der Desktop bietet ein SIP/WebRTC Phone und zeigt den Voice Status,
Informationen über die Medienintegration, Echtzeit-Kontaktdaten und Präsenz an. Außerdem verfügt er
über eine integrierte Kundenidentifizierung samt Kundenhistorie und eine Liste aller aktuellen Kundenanliegen. Das bedeutet, dass zum jeweiligen Kunden, der z. B. über die E-Mail-Adresse oder die Kundennummer (über die Integration des SAP Systems und des Sprachdialogs) identifiziert wird, nicht nur die
Eckdaten und die aktuelle Anfrage angezeigt werden, sondern auch alle weiteren Kontakte - unbearbeitet
oder in Bearbeitung.
Abbildung 22-4

Der Agent ist immer optimal informiert, kann dies dem Kunden auch vermitteln („Ich sehe hier, dass Sie
...“) und kann darüber hinaus alle Anfragen, die zum selben Anliegen gehören, unabhängig vom genutzten Kommunikationskanal mit einem Klick abschließen. „Das ist ein immenser Mehrwert“, ist der Kunde
überzeugt. „So kann es nicht passieren, dass Anliegen parallel von anderen Agenten bearbeitet werden
und Arbeit doppelt erfolgt. “Mit ContactPro wurde auch das Vorlagenmanagement für die schriftliche
Beantwortung optimiert. Neben Textvorlagen für Briefe, auf die über eine Word-Schnittstelle zugegriffen
wird, wurden kundenspezifische Bausteine für individuelle E-Mails und die Chat und Chat Bot-Kommunikation direkt im Client integriert. Zu den individuellen Anpassungen, die CCT an der fertigen Framework-Lösung für den Kunden vorgenommen hat, gehört auch die Automatisierung der nachgelagerten
Archivierung, die vorher nur für solche Belege möglich war, die über das Dokumentenmanagement eingescannt worden waren.
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Jetzt öffnet sich nach Abschluss der Kontaktbearbeitung automatisch ein neues Fenster mit Barcode und
einem Link zu SAP. Mit nur einem Klick entscheidet der Mitarbeiter sich dann je nach Belegtyp für das
jeweilige Archivierungssystem. Das entlastet die Mitarbeiter und bedeutet erhebliche Zeiteinsparungen.

22.5 Vorteile einer Unified Desktop Lösung
Die Einfachheit der Anwendung und die zunehmende Geschwindigkeit der Verbreitung von neuen Kommunikationskanälen in Zeiten von Mobile Apps, bringt es dazu, dass Kunden heute eine extrem hohe Erwartungshaltung im Kundenservice über alle Kontakt-Kanäle haben.
Wer möchte schon länger als 24h auf die Beantwortung einer Email warten, die er am Sonntag versendet
hat? Wer wartet länger als ein paar Minuten in einem Telefon-Warteschlange mit guter oder schlechter
Musik? Auch bei einem Chat von der Web-Site ist die Wartezeit stark begrenzt, antwortet man nicht in
wenigen Sekunden ist der Kunde auch schon wieder weg und schaut mal beim Mitbewerber (Konkurrenz)
vorbei. Im speziellen bei komplexen und gut gefüllten Webseiten, wer möchte da lange suchen? Am besten
doch gleich schnell dem pop up Chat Bot sagen was man möchte, der findet dann auch das Richtige und
schon ist es da.
Hierdurch entsteht ein Druck auf alle Kundenservice-Center, ihre Omni-Channel -Anwendungen permanent zu optimieren und dem Mitarbeiter effiziente, einfache Werkzeuge bereit zu stellen, mit denen
er den wichtigen Kunden wirklich zufriedenstellen kann. Hierbei legt man großes Augenmerk auf die
Reduzierung der Bearbeitungszeit pro Kontakt mit einhergehenden hohen Zielen in der Qualität der Kontaktbearbeitung. Modernste Lösungen bieten dabei bereits die Funktion des Echtzeitfeedback während
eines Kontakts mit Ihrem Mitarbeiter, wodurch ebenfalls eine Zeitersparnis für den Kunden und den Supervisor ermöglicht wird.
Wichtig beim Einsatz eines Unified Desktop ist es, dass die Kontaktbearbeitung insgesamt schneller und
einfacher abläuft. Die sogenannte AHT (Average Handling Time / Durchschnittliche Bearbeitungszeit)
wird hierbei stark gesenkt, Kundenkontakt-Prozesse werden effektiver und die Service-Qualität steigt,
weil der Kunde mehr Aufmerksamkeit durch gewonnene Zeit bekommen kann und der Mitarbeiter hierbei auch auf etwaige Up-Selling Themen eingehen kann.
Wesentliche Faktoren/Vorteile:
• Verbesserung der Service-Qualität über alle Kontakt-Medien
• Effektivere und automatische Desktop Prozesse für den Mitarbeiter
• Schnellere Prozessbearbeitung für alle Medien
• Echtzeit Feedback und Echtzeit Assistenz durch künstliche Intelligenz
• Senkung der Bearbeitungszeit durch den Einsatz moderner AI Komponenten
• Kostensenkung pro Kontakt in allen Medien
• Einfache Integration in bestehende Strukturen
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23.	Videokommunikation – Türöffner für einen
zukunftsorientierten Service
Videokommunikation ermöglicht ein sehr persönliches Gespräch mit Kunden und Interessenten und
bietet hier im Vergleich zur regulären Telefonie deutliche Vorteile. Im Contact Center können Agenten durch diesen persönlichen virtuellen Service Vertrauen aufbauen und so einen echten Mehrwert
bieten. Videokommunikation eignet sich daher für alle Branchen, bei denen für die Lösungsfindung
ein direkter Blickkontakt förderlich ist.
Einen regelrechten Boom für Videokommunikation erwarten Experten. Von 4,2 Milliarden Dollar in 2020
soll sich das weltweite Marktvolumen für Videokonferenzlösungen bis zum Jahr 2027 verdoppeln. So die
Prognose des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Grand View Research. Die Analysten von
Frost & Sullivan erwarten sogar ein weltweites Marktvolumen von nahezu 14 Milliarden Dollar – bereits
in 2023.
„Viele Jobs können dank digitaler Technologien wie Videokommunikation zu jeder Zeit und von jedem Ort
aus erledigt werden“, sagt Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom.
Bereits jetzt ersetzen laut Bitkom rund 95 Prozent der deutschen Unternehmen Präsenztreffen durch Videokonferenzen.
Diese Form der Kommunikation bietet aber nicht nur hohe Flexibilität bei der zeit- und ortsunabhängigen
Arbeitsplatzgestaltung. Auch in für Homeoffice eher untypischen Branchen hat Videokommunikation
Einzug gehalten. Beispielsweise steigt in der Corona-Krise die Nachfrage nach Videosprechstunden beim
Arzt. So das Ergebnis der Bitkom-Studie „Digital Health 2020“. Demnach zieht jeder zweite Befragte eine
Videosprechstunde dem Arztbesuch vor.

Judith Schuder
Head of Demand Generation
Central Europe, Enghouse
Interactive
Judith Schuder verantwortet seit März 2021 das
Marketing der Customer-Experience-Lösungen von
Enghouse Interactive. Als
Head of Demand Generation
der Enghouse AG ist sie für
die Regionen DACH und
Benelux zuständig.
Enghouse Interactive (EI)
ist ein weltweit führender
Anbieter von Contact-Center- und Videolösungen, der
seit über 35 Jahren Tausende
von Kunden betreut. Die Lösungen von EI ermöglichen
es, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem
sie das Contact Center von
einer Kostenstelle in einen
leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln.

Enghouse Interactive gehört laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View Research zu den weltweit großen Playern im Videomarkt. Die Videokommunikations-Lösung VIDYOConnect von Enghouse ist
weltweit und branchenunabhängig im Einsatz – bei großen Finanzinstituten und Versicherern, Medienkonzernen, im Gesundheitswesen und bei Behörden.

EI steht für Zuverlässigkeit
und Wahlfreiheit - wichtige
Unterscheidungsmerkmale
auf dem globalen Markt. Die
Wahlfreiheit spiegelt sich
in der beispiellosen Breite
des CX-Portfolios wider, das
es Kunden ermöglicht, aus
einer breiten Palette von
Lösungen und Beratungspraktiken zu wählen, egal ob
sie vor Ort, in der Cloud oder
auf einer hybriden Plattform
eingesetzt werden. Durch
die Bereitstellung einer Vielfalt von Technologien und
Funktionen, die auf offenen
Standards basieren, vereinfacht EI die fortschrittlichen
Integrationen, die Kunden
benötigen.

Bildungswesen – Internationaler Remote-Unterricht. Auch immer mehr Bildungseinrichtungen erkennen die Vorteile von VIDYOConnect und setzen diese in der Wissensvermittlung ein. So erhalten Studenten einen Video-Zugang zu unterschiedlichsten Kursen, die an Universitäten abseits des eigenen Studienorts angeboten werden. Darüber hinaus können Videokonferenzen auch für virtuelle Exkursionen oder
Mentoren-Programme genutzt werden.

Mit täglich mehr als einer
Milliarde Kundenkontakten
zählt Enghouse Interactive
zu den Branchenführern
von modernen Contact-Center-Lösungen, sowohl
On-Premise als auch in der
Cloud.

Auch in anderen Bereichen bietet Videotelefonie Vorteile: So können Kunden schnell und einfach erklären, was sie auf dem Herzen haben und Angelegenheiten lassen sich effizienter erledigen, da weniger
Nachfragen und zusätzliche Erklärungen notwendig sind. Praktisch ist zudem, wenn man den Bildschirm
teilen und den Kunden direkt anleiten kann. Videogestützter Kundenservice eignet sich hervorragend für
alle Branchen und Bereiche, bei denen ein Bild mit Ton mehr bewirkt als viele Worte.

23.1 Zukunftsweisend für viele Branchen

Judith Schuder bringt ihre
Erfahrung aus 20 Jahren
Marketing und Vertrieb in
internationalen IT-Unternehmen ein.
enghouseinteractive.de
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Auf Haiti findet dank Videokommunikation ein Fernunterricht statt, in dessen Rahmen Medizinstudenten ausgebildet werden. Trotz der schlechten Internetverbindung und dank der Ultra HD 4K-Auflösung
partizipieren zahlreiche Teilnehmer an verschiedenen Standorten an Vorlesungsfolien, Dokumenten und
Vortragsaufzeichnungen. Professoren und Dozenten aus verschiedenen Ländern teilen per Videokommunikation ihr Wissen mit den Studenten, ohne auf die Karibikinsel fahren zu müssen und leisten somit
ihren Anteil, dass der medizinische Nachwuchs sich kontinuierlich weiterbilden kann.
Healthcare – Lebensrettende Diagnosen. Mit Hilfe von Videokommunikation können Mediziner in wenigen Minuten remote einen Patienten beobachten, mit ihm kommunizieren, seine Vitalwerte oder Labordaten prüfen. Dies geschieht völlig standortunabhängig genauso, als wäre der Arzt direkt vor Ort am
Krankenbett. Ärzte können bei Fachkollegen eine Zweitmeinung einholen, wie dies z.B. in der Berliner
Charité praktiziert wird. In den USA hat REACH Health, Hersteller medizinischer Informationssysteme,
eine Telemedizinplattform auf Basis der Enghouse-Lösung VIDYOConnect entwickelt, die in Notaufnahmen, Intensivstationen und Patientenzimmern für Neurologie, Pulmonologie, Kardiologie und Psychiatrie schnell Akzeptanz gefunden und die Patientenversorgung grundlegend verbessert hat. Beispielsweise
durch sogenannte Telestroke-Untersuchungen, also virtuelle Behandlungen von Schlaganfallpatienten.
Abbildung 23-1

Behörden – Sicherer Einsatz. In Indien kommunizieren rund 90 Prozent aller Justizbeamten per VIDYOConnect, beispielsweise bei der Befragung von Zeugen aus weit entfernten Orten. Zudem nutzen das Innenministerium und das Militär die Software für Bildungs- und Schulungszwecke.
Finanzwesen – Direktkommunikation mit Experten. Nach Einschätzung von Marktforschern verbessert Videokommunikation im Finanzwesen das Kundenerlebnis, weil ein Kunde in der Lage ist, mit einer
realen Person über komplexe Themen oder komplizierte Fragen zu sprechen. Kanadas größte Bank, die
Royal Bank of Canada, macht sich dies zunutze und bietet ihren 16 Millionen Geschäfts- und Privatkunden kostenfreie Beratung per Videochat an. Auch hier stellt die Enghouse-Lösung VIDYOConnect eine
kristallklare Kommunikation selbst über Verbindungen mit geringer Bandbreite sicher. Finanzexperten
tauschen Diagramme, Grafiken, Tabellenkalkulationen und andere Dokumente direkt in Echtzeit mit ihren Bankkunden aus.
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23.2 Sicherheit ist oberstes Gebot
Um größtmögliche Sicherheit in der Videokommunikation zu gewährleisten und Daten ausreichend gegen
Manipulation, Verlust und unberechtigte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen, bedarf es modernster
Technologien und Kontrollmechanismen von Security-Experten.
VIDYOConnect wird auf Servern in der Europäischen Union gehostet und verfügt über sehr umfassende
Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass die Kommunikation vertraulich bleibt. Darauf haben Anwender einen Anspruch. Folgende Funktionen kontrollieren die korrekte Kommunikation und schützen
private Informationen vor unberechtigtem Zugriff und Cyberkriminalität:
Keine Weitergabe von Benutzerdaten an Dritte
• Auf dem Client werden keine Anmeldeinformationen gespeichert.
• Verschlüsselte Token-Technologie für Sitzungssicherheit.
• Passwort-Hashing in der Datenbank.
End-to-End-Sicherheit
• Verwendung von TLS-, SRTP-RFC-, H.235- und AES-128-Bit-Verschlüsselung für Signalisierung und
Medien.
• Für jeden SRTP-Stream wird mithilfe eines Kryptokerns (FIPS 140-2-zertifiziert) ein eindeutiger
Hauptschlüssel generiert.
• Verschlüsselter Speicher für aufgezeichnete Videos.
Lokale Bereitstellung (optional)
• Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern unterstützt VIDYOConnect eine echte lokale Bereitstellung
(On-Premise).
• On-Premise-Bereitstellungen bieten ultimative Privatsphäre und Sicherheit für Nutzer, welche die
vollständige Kontrolle über ihre Videokommunikation benötigen (z.B. Regierungen).
• VIDYOConnect unterhält eine staatliche Richtlinie zur Informationssicherheit, die den Umgang mit
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen regelt.
Authentifizierung – Sicherheit für Kommunen
• Eindeutige Kennung für jeden Server im Netzwerk, die über eine sichere Verbindung an die Portalanwendung übermittelt wird.
Management von Schwachstellen und potenzielle Bedrohungen
• Der sogenannte VIDYOConnect-Sicherheitsrat tritt regelmäßig zusammen, um die Sicherheitsrichtlinien und -prozesse zu überprüfen und zu aktualisieren sowie potenzielle Bedrohungen
und Probleme zu überprüfen.
• Verfügbarkeit von Prüfungsberichten in den Rechenzentren gemäß SOC 2-Richtlinien.
• Das QA-Team verwendet branchenführende Sicherheits-Scan-Tools wie Nessus von Tenable,
Nexpose von Rapid 7 und eine Vielzahl von Open-Source-OWASP-Tools.
• VIDYOConnect verwendet das Dienstprogramm Qualys SSL Labs von Drittanbietern, um
sicherzustellen, dass seine serverbasierten Lösungen das hohe Sicherheitsniveau erfüllen.
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Datenbanksicherheit
• Keine Kennwortspeicherung in externen Datenbanken für die Benutzerkontenverwaltung.
Stattdessen Kennwortrichtlinien über die LDAP-Integration in das Verzeichnissystem.
• Kennwörter werden auch bei einer Sicherheitsverletzung nicht angezeigt.
• VIDYOConnect authentifiziert Benutzer, ohne Anmeldeinformationen zu speichern oder
verfügbar zu machen.
Abbildung 23-2

23.3 K.O.-Kriterien für die richtige Videokommunikations-Lösung
Neben der Sicherheit müssen professionelle Videokommunikations-Lösungen ein weiteres As im Ärmel
haben: Hohe Verfügbarkeit. VIDYOConnect ist kompatibel zu anderen ITK-Plattformen, baut auf bereits
bestehenden Contact-Center-Produkten auf und lässt sich als Communications Platform as a Service
(CPaaS) problemlos in Hard- und Software von Drittanbietern einbinden. Mit nur einem Klick können
Nutzer direkt von der Website oder App in ein persönliches Gespräch wechseln – ohne Download oder
Plug-Ins. Die Enghouse-Lösung funktioniert in der Cloud oder On-Premise und ist in vielen Bereichen
und Branchen plattformübergreifend einsetzbar – als Kollaborationslösung für Teams oder/und im videogestützten Kundenservice von Contact Centern. Zudem lässt sich die Lösung nahtlos in vorhandene
Geschäftsanwendungen wie CRM- und ERP-Tools integrieren. Mit einem lokalen Standort für den Server
in Frankfurt/Main infolge einer Kooperation mit IBM bietet Enghouse größtmöglichen Schutz der Daten
in der Cloud.
Bei der Auswahl einer Videokommunikations-Lösung sind folgende Kriterien zu beachten
• Zuverlässige Leistung mit variabler Bandbreite wie z.B. drahtloses und öffentliches Internet. Dank
dynamischer Netzwerkadaption wird die Videoleistung ständig optimiert, so dass die bestmögliche
Qualität zu jeder Zeit garantiert ist.
• Höchste Qualität. Perfekte Kommunikation erfordert kristallklare Videoleistung und absolute
Synchronisation mit der Stimme. Ultra HD 4KAuflösung unterstützt den Transfer von Inhalten ohne
Verlust, die Teilnehmer bei Mehrparteien-Videokonferenzen sehen sich in voller HD-Auflösung. Dieses
Merkmal liefern nur wenige Anbieter.
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• Mehrparteien-Videokonferenzen. Ein Routingkern leitet einen optimierten Videostrom zu jedem
Videokonferenzteilnehmer. Diese von Vidyo patentierte und überaus effektive und effiziente Architektur behält die Bandbreite bei und bietet optimale Leistung für alle.
• Extreme Skalierbarkeit. Eine skalierbare Videokonferenz-Infrastruktur vermeidet Einbußen bei
Qualität oder Zuverlässigkeit.
• Kompatibilität mit ITK von Drittanbietern.
• Zentral webbasierte Verwaltungsoberfläche für einfache Bedienbarkeit.
• Interoperabilität und alle Kommunikationsstandards.
• Breite Verteilung. Dank der Konzeption für verteilte Arbeitsgruppen wird VIDYOConnect problemlos
Anforderungen in Bezug auf Team-Zusammenarbeit gerecht. Eine geografisch verteilbare Architektur
erlaubt lokalisierten Traffic und bietet so bessere Leistung und Bandbreitenreduzierung.
• Sichere Kommunikation. Dank Verschlüsselung nach Branchenstandard und intern und extern abgesicherter Software bleiben Gespräche vertraulich.
Abbildung 23-3

23.4 Veränderte Arbeitswelt: Videokommunikation erfordert Umdenken
Nach einer Studie des amerikanischen Kommunikationsanbieters Vonage nutzen Konsumenten im Zuge
der Corona-Pandemie verstärkt neue Kommunikationskanäle. Demnach sei die Zahl der Menschen, die
mit Unternehmen lieber per Video kommunizieren, weltweit um 140 Prozent gestiegen. Mehr als jeder
zweite Verbraucher hatte bereits per Video Kontakt zu Unternehmen und Dienstleistern. Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben 45 Prozent der Unternehmen, die Homeoffice praktizieren, in Software wie Videokommunikationssysteme investiert, 58 Prozent in neue Hardware.
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Ohne Frage können auch Contact-Center-Agenten Kundenanliegen vom heimischen Wohnzimmer aus
betreuen. Da aber im Homeoffice die Zusammenarbeit mit den eigenen Kollegen fehlt, kann die Videokommunikation den Erfolg des produktiven Arbeitens im Homeoffice positiv beeinflussen. Hier ist das
Management gefragt. „Gerade in der Pandemie ist es wichtig, dass Führungskräfte ihrer Managementaufgabe gerecht werden und sich um die Mitarbeiter im Homeoffice kümmern“, sagt die Organisationsforscherin Sophia Zimmermann von der Uni Konstanz. Hierfür sei es erforderlich, dass die Führungskraft am besten per Videochat persönlich ansprechbar sei, da der direkte Austausch fehle. Diese Art der
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, so die Expertin, motiviere nicht nur, sondern schaffe auch
Vertrauen.
Enormen Aufschwung dürfte die Videokommunikation durch jüngere Arbeitnehmer erfahren. Die Millenials, aber auch schon die Generation Z, treten vermehrt in den Arbeitsmarkt ein und nutzen diese Tools
ganz selbstverständlich und intuitiv. Gerade international agierende Unternehmen sind gut beraten, ihre
Arbeitsweise entsprechend zu ändern. „Unternehmen, die sich gegen die neue Arbeitswelt sträuben, werden in fünf Jahren keine Bewerber mehr haben“, prognostiziert die Homeoffice-Expertin Teresa Bauer.
Personaler empfehlen daher dringend, Recruiting-Gespräche per Videokonferenz zu führen – die besten
Kandidaten erwarten eine Unternehmenskommunikation mit hoher Flexibilität und Gestaltungsfreiheit.
Unternehmen, die diese Kultur der Zusammenarbeit neu leben, könnten als Gewinner aus der Pandemie
gehen und für den Arbeitsmarkt bestens gerüstet sein.
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Der Philosoph René Descartes, hat einmal gesagt, nichts auf der Welt sei gerechter verteilt als
Intelligenz bzw. Verstand: Jeder glaubt, er habe genug davon. Seit Descartes, der 1650 starb, dürfte
sich an dieser Einstellung wenig geändert haben. Doch 300 Jahre später wurde die Künstliche
Intelligenz zum Thema – und da herrscht deutlich weniger Gewissheit.

Rainer Holler
Rainer Holler, Jahrgang
1975, ist CEO der VIER
GmbH.
www.vier.ai

Fast alles wurde der Künstlichen Intelligenz seinerzeit zugetraut. 1966 dann zeigte das Computerprogramm ELIZA von Joseph Weizenbaum die ersten echten Möglichkeiten der Kommunikation zwischen
Mensch und Computer auf. Einfach beschrieben ging es dabei um die Verwendung eines Wörterbuchs
bzw. Thesaurus. Ein eingegebener Satz wird daraufhin untersucht, ob er ein Wort enthält, das im Thesaurus vorhanden ist. Davon ausgehend wird nach Oberbegriffen, Synonymen und evtl. vorhandenen Phrasen zu verschiedenen Themengebieten gebiet gesucht, etwa Fragen oder Aufforderungen. Mit ELIZA ließ
sich so ein Dialog zwischen Mensch und Maschine gestalten – kritisch angemerkt: Ein Mensch wird durch
eine Maschine ersetzt. Und es ist nicht einmal schwer.

24.1 Hygge? Von wegen!
Manche Spötter meinen heute, Chatbots im Kundenservice seien über solche Dialoge nicht hinausgekommen. Doch das ist nur die Oberfläche. Vielmehr ist KI derzeit so aktuell wie noch nie, gepusht durch neuronale Netze. Zwar nutzen aktuell gerade 5 bis 6 Prozent der Unternehmen in Deutschland KI-Lösungen.
Doch wir sind längst mittendrin in der Digitalisierung, wenn man so will, mitten in der vierten industriellen Revolution. Die Einsatzszenarien von KI sind sehr konkret, auch im Kontakt zwischen Unternehmen
und Kunden. Und dennoch oder gerade deswegen scheint der Einsatz von KI in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem negativ und mit vielen Ängsten besetzt zu sein. Irgendwie wird der Mensch mit der
künstlichen Intelligenz nicht warm, von „hygge“ keine Spur. Vielleicht, weil er die menschliche Intelligenz
schon nicht versteht oder ihrer Überlegenheit nicht traut.
Speziell in Deutschland und Europa wird KI deutlich kritischer gesehen als etwa in den USA, in China
oder Israel. Wir leben eine auf Sicherheit und Vorsicht fokussierte Kultur, alles wird erst geprüft und dann
zugelassen. KI aber ist schwierig zu erklären, unverständlich, nicht kontrollierbar. Die Definition von KI
ist sehr abstrakt und sie ändert sich ständig, denn Technologie schreitet voran. Und hey, wie viele Filme
gibt es, in denen Roboter – oder hyperintelligente Außerirdische, was gefühlt dasselbe ist - Entscheidungen treffen, die der Mensch nicht korrigieren kann und die seinen Untergang einläuten? KI ist etwas für
Freaks, so scheint es. Muss man da nicht regulierend eingreifen? Braucht man nicht Zertifikate für KI?
Darüber wird längst laut nachgedacht und daran wird auch gearbeitet. Ist das sinnvoll? Als Antwort auf
diese Frage möchte ich Garry Kasparow zitieren, Chess-Mastermind und KI-Experte: „Der Versuch, Entwicklung und Einsatz neuer Technologien zu stoppen oder zu verlangsamen, ist wie der Versuch, den Deckel auf einem kochenden Kessel zu halten, anstatt die Dampfenergie zu nutzen!“

157

24

Darum sollten deutsche Contact Center mehr KI wagen!

Rainer Holler

24.2 Was also ist KI?
KI ist ein Set von Technologien, das zu Anwendungen führt. Was genau dazu zählt, das wandelt sich. Aktuell gehören statistische Klassifikatoren und neuronale Netze dazu. Beim Einsatz von KI handelt es sich
also um eine Vielzahl von Tools, von denen einige trivial und andere sehr leistungsfähig sind. Es ist also
vielleicht nicht unbedingt hilfreich, „KI“ als gedankliche Entität zu sehen. Ebensowenig, wie es sinnvoll
ist, „Elektrizität“ als gedankliche Einheit zu verstehen. Es geht einzig um die jeweilige Anwendung, ob auf
der Straße, beim Einkauf oder bei der Bearbeitung kontaktbasierter Geschäftsprozesse.
Doch der Mensch hatte schon immer Angst vor Neuem: Zugfahrten galten in der Anfangszeit als potenziell tödlich, ausgelöst durch den Sauerstoffmangel bei der „hohen Geschwindigkeit“ der Fortbewegung.
Und die Idee von selbstfahrenden Autos erschreckt viele heute in ähnlicher Weise, wie seinerzeit die ersten automatischen Fahrstühle.
Zusätzlich wird gerne das Schreckgespenst der Jobvernichtung durch KI heraufbeschworen, explodierende Arbeitslosenzahlen vernichten den Wohlstand, wenn der kleine Mitarbeiter an der Kundenschnittstelle auch noch von einem Bot ersetzt wird, ein Bus keinen Busfahrer mehr braucht. Doch die Geschichte
zeigt, dass wir noch jede Form der Modernisierung und Automatisierung überstanden und sogar von ihr
profitiert haben. Tatsächlich haben Roboter und Maschinen unsere Arbeitswelt massiv verändert. Zum
Glück, denn sie haben viele Formen harter, körperlicher Arbeit übernommen und unser Arbeitsleben weniger gefährlich gemacht. Mr. Robot ist längst unverzichtbar geworden. Neue Jobs, neue Qualifizierungen
sind entstanden und werden weiter entstehen. Wir alle nutzen längst KI-Lösungen, auch wenn es uns gar
nicht bewußt ist. Jede Form der modernen Rechtschreibkontrolle und Korrekturvorschläge in der Textverarbeitung, etwa beim Tippen auf dem Smartphone, läuft KI-basiert. Hat jemand damit ein Problem?
Nein.

24.3 Was KI besser kann als der Mensch – und was nicht
Generell ist KI überall dort gut einsetzbar, wo große Mengen an Beispielen bzw. Daten vorhanden sind, die
zu Clustern oder Mustern führen. KI erkennt Ähnlichkeiten und Häufigkeiten und das ziemlich schnell.
Sie kann prima in Sekunden 10.000 E-Mails durchchecken und Inhalte erkennen und zuordnen. Sie kann
binnen weniger Stunden zigtausende Gesprächsaufzeichnungen anhören und auswerten. Das kann der
Mensch nicht. Eine KI-basierte Software zur psychologischen Analyse von Sprache, etwa von Precire,
interpretiert beispielsweise gesprochenes und geschriebenes Wort exakt nach 42 Kriterien. Das tut die
Maschine zuverlässig, schnell und extrem gut.
Das lässt sich beispielsweise für Persönlichkeitstests, aber auch für Gesprächsanalysen in Contact Centern einsetzen, etwa um Stimmung und Absicht eines Kunden noch VOR dem eigentlichen Gespräch oder
vor der Bearbeitung der E-Mail zu erkennen. Das Ziel: Den Kunden einem besonders fähigen Ansprechpartner zuweisen. Ist ein Anrufer etwa gefühlt bereits unter der Decke, sollte sich ein Mitarbeiter um
ihn kümmern, der gut mit Beschwerden und wütenden Kunden umzugehen weiß UND auch noch das
zugrundeliegende Problem lösen kann, und zwar schnell. Das genau kann KI nämlich nicht! KI ist ziemlich schlecht in dem, was Menschen besonders gut können: KI ist nicht gut bei Einzelfällen. KI ist nicht
kreativ. KI ist nicht empathisch. Einer Maschine tut ein Fehler nicht leid, selbst dann nicht, wenn sie sich
dafür entschuldigt. KI hat keinerlei Fingerspitzengefühl. Es hat also keinen Sinn, die Korrektur von Fehlern oder die Bearbeitung von Beschwerden einer Maschine zu überlassen. Das führt zu nichts.
KI kann durch die reine Masse an Informationen, die sie verarbeitet, unerwartete Zusammenhänge aufdecken und Analysen durchführen. Aber für die Schlussfolgerungen daraus braucht es den Menschen.
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Wer KI ohne Verstand einsetzt, dem bringt sie also gar nichts. Beim Einsatz von KI im Bereich Contact Center und Workflow Optimierung ist ein wichtiges Ziel also, wirklich zu verstehen, was ein Kunde wünscht,
wenn er sich bei einem Unternehmen meldet. Es geht um die Kundenbedürfnisse.

24.4 KI-Einsatz ist kein Selbstzweck
Daraus folgt: KI-Einsatz und Automatisierung sind niemals Selbstzweck und führen auch nicht automatisch zu besserer Customer Experience. Wer möchte denn mit einem Bot sprechen oder schreiben, der am
Ende des Tages doch nicht helfen kann, weil die Datenbasis im Hintergrund fehlt? Niemand! Automatisierung kann nichts ausrichten, wenn schon grundsätzliche Prozesse nicht organisiert sind. Nicht selten
hakt es schon beim Multichannel-Management und beim intelligenten Routing, das ist nämlich oft alles
andere als intelligent. Einen Anrufer einfach anhand einiger Stichworte über die IVR zur Abteilung X zu
lenken, heißt doch nicht, dass wirklich verstanden wurde, worum es dem Anrufer geht und wie genervt er
vielleicht schon ist. Und der Einsatz eines Bots anstelle der händischen Bearbeitung ist nicht grundsätzlich die beste Idee. Das Chaos zu automatisieren beendet bekanntlich nicht das Chaos!

24.5 Der intelligente Assistent
Die Kunst liegt folglich darin, die Übergabe von Mensch und Maschine zu optimieren und die Stärken beider Welten miteinander zu verbinden – und zwar nahtlos über alle Kanäle hinweg. Es gib eine Menge Möglichkeiten, Assistenzlösungen einzusetzen, die die Bearbeitung durch einen Mitarbeiter unterstützen. 60
Prozent aller Anfragen im Kundenservice können durch KI mitbearbeitet werden, 20 Prozent sogar ganz!
Ein Bot kann also prima im Hintergrund aktiv sein und eine Assistenzfunktion erfüllen. KI kann Emotionen und Inhalte erkennen, Mitarbeiter vorbereiten, passgenaue Infos über den Kunden und die Anforderung bereitstellen und so für Tempo bei der Bearbeitung sorgen und die Qualität erhöhen. Das macht
vieles einfacher und vor allem effizienter, zum Wohle des Kunden. Derart unterstützte Abläufe bringen
nachweislich mehr für die Customer Experience als ein Bot, der zwar das Wort, nicht aber den Kunden
versteht. KI hat im Bereich kontaktbasierter Geschäftsprozesse also ein unglaubliches Potenzial. Richtig
eingesetzt, wird KI hier völlig neue Möglichkeiten und neue Jobs schaffen.
KI-Forschung in Deutschland
Hierzulande haben wir die besten Voraussetzungen und Möglichkeiten, Arbeitsabläufe in Unternehmen
durch KI zu verbessern und die User Experience zu erhöhen. Denn die KI-Forschung in Deutschland ist
stark, sowohl an den Hochschulen als auch an privaten Forschungseinrichtungen wie dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig bringt die Nähe zu unseren europäischen Nachbarstaaten einen intensiven Austausch von Knowhow und Fachkräften mit sich. Das können und sollten
wir nutzen. Und auch Deutschland selbst hat einiges zu bieten: Stabile politische Verhältnissen und eine
liberale, aufgeschlossene Gesellschaft. Das zieht junge Menschen aus anderen Ländern hierher und nützt
dem Standort auch im Hinblick auf Innovation. Natürlich wird sich dabei noch manches Einsatzszenario als Unsinn erweisen. Nur weil etwas geht, ist es noch lange nicht gut. Doch andere Ideen werden zu
besserer Arbeit für den Menschen führen, zum Beispiel, weil weniger langweiliger Routinearbeiten zu
verrichten sind.
Contact Center und ihre Mitarbeiter sollten also keine Angst vor KI haben, sondern sie vernünftig einsetzen. Software ist letztlich ein Werkzeug wie jedes andere auch. Wir entscheiden, wie wir es nutzen. Es soll
uns unterstützen, nicht ersetzen. Jede Technologie, auch KI, hat Risiken und Chancen. Sie ist Teil jedes
Problems und jeder Lösung. Wir sollten also alle etwas mutiger sein und einfach mal mehr KI wagen!
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Unternehmen aus allen Branchen setzen vermehrt auf „no-code“-Lösungen, um Kundenerlebnisse ohne
langwierige Entwicklungsprojekte zu schaffen und weiterzuentwickeln.
Aber wie funktionieren diese Tools in der Praxis? Was sind die wesentlichen Vorteile?
Und - am wichtigsten - sind diese Lösungen die richtige Wahl für mein Unternehmen?
Jeden Tag stellt sich in tausenden von Contact Centern auf der ganzen Welt jemand die Frage:
„Warum können wir nicht einfach...?“
Warum können wir nicht einfach diese Kernaufgaben automatisieren?
Warum können wir nicht einfach schnell auf aktuelle Anforderungen reagieren?
Warum können wir nicht einfach unsere veralteten IVR-Optionen ändern?
Warum können wir nicht einfach früher in der Customer Journey einen Self-Service anbieten?
Diese Frage kommt von Agenten, von Betriebsteams und von leitenden Angestellten. Das sind die Menschen, die die Schwachstellen im Service ihres Unternehmens aus nächster Nähe sehen - die Ecken und
Kanten, die die Customer Journey erschweren - und sie fragen: „Warum können wir nicht einfach …?“
***
Die Antwort auf „Warum können wir nicht einfach …“ ist einfach.
Contact Center betreiben typischerweise viele verschiedene Softwareprodukte. Sie nutzen CRM-Systeme,
IVRs, Cloud-Telefonie-Infrastruktur, Helpdesks, ACDs und viele, viele mehr.
Einige dieser Systeme sind kaum anpassbar. Mit wenig Spielraum für Modifikationen und kaum Flexibilität sind es Sackgassen.
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Andere Systeme sind anpassbar - in der Theorie. In den meisten Fällen ist das eine Aufgabe für IT-Teams
und Entwickler. Diese technisch versierten Mitarbeiter sind allerdings sehr gefragt und kaum verfügbar.
Ihre Zeit ist wertvoll, knapp und teuer, und die Anzahl der Projekte, die sie annehmen können, limitiert
und von Prioritäten bestimmt.
Und genau das ist die Antwort auf die Frage! Selbst einfache Anforderungen erweisen sich in der Realität
als teuer, schwierig und zeitaufwendig.
Aus dieser Situation heraus ist der „no-code“-Ansatz für das Service-Design entstanden; die Notwendigkeit einer schnellen, flexiblen und erschwinglichen Evolution von Kundenerlebnissen.
Abbildung 25-2
Quelle: https://www.arcgis.
com/apps/MapJournal/index.html?appid=b1c59eaadfd945a68a59724a59dbf7b1

25.1 Was genau ist eine „no-code“-Plattform?
Lassen Sie uns einen Moment über Lego sprechen.
Jeder praktisch veranlagte Mensch kann eine einfache Struktur mit Legosteinen bauen.
Schwieriger wird es, wenn komplexe Strukturen – ohne bestehende Lego-Bausteine – selbst erstellt und
konfiguriert werden sollen.
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Dieses Szenario finden die meisten Fachleute vor, wenn es um die Verbesserung des Kundenservices geht.
Es gibt keine Legosteine, mit denen man bauen kann; jedes Element ihres Designs muss von Grund auf neu
konstruiert werden, von Entwicklern.
Das ist die Dynamik, die „no-code“-Lösungen aufgreifen.
Eine „no-code“-Plattform enthält vorgefertigte Elemente, die der Benutzer manipulieren und anordnen
kann, und zwar auf einer weitgehend visuellen Oberfläche.
Call Routing ist ein gutes Beispiel. Die wenigsten CX-Experten wüssten, wie man einen bedingten Trigger
konfiguriert, welcher Kunden auf Basis von CRM-Daten gezielt weiterleitet.
In der Tat hätten nur sehr wenige auch nur die vage Vorstellung davon, wie man diese Änderung erstellt.
Und warum sollten sie auch? Diese Fähigkeiten liegen völlig außerhalb ihrer Kernkompetenzen.
Aber was, wenn sie nicht bei null anfangen müssen? Was passiert, wenn der Customer-Experience-Experte
Zugang zu Design-Tools hat, die nicht schwieriger zu bedienen sind als diejenigen, die man im Consumer-Web-Design findet?
In diesem Szenario kann der CX-Experte eine Kombination aus Dropdown-Menüs und visuellen
Drag&Drop-Editoren verwenden, um sowohl den Trigger als auch das Ergebnis zu definieren. Ein Beispiel:
Wenn dieser Kunde ein offenes Helpdesk-Ticket hat, dann priorisieren Sie seinen Anruf.
Es ist eine verblüffend einfache Methode, um Services zu aktualisieren und zu verbessern. Mit minimalem Aufwand sind die Mitarbeiter in der Lage, auch nuancierte Anpassungen im Laufe der Zeit selbst umzusetzen.
Oder, um es anders auszudrücken: Sie müssen die Legosteine nicht formen - Sie setzen sie einfach zusammen.
„In der jüngeren Vergangenheit hat praktisch jede Branche mit einer wachsenden Nachfrage
nach Self-Service, einer zunehmenden Abhängigkeit von Omnichannel-Engagement und der
Verbreitung von Social-Media-Kanälen zu kämpfen gehabt. Keine der Veränderungen fand über
Nacht statt, dennoch kämpfte eine deutliche Mehrheit der Unternehmen damit, sich dem Tempo
anzupassen.“
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Abbildung 25-3

25.2 Welche Herausforderungen bewältigen Unternehmen mit „no-code“-Design?
Für jedes Unternehmen, das die Notwendigkeit von Flexibilität in der Gestaltung und Bereitstellung von
Dienstleistungen für seine Kunden erkennt, liegen die Vorteile des „no-code“-Ansatzes auf der Hand.
Flexibilität ist ein Schlüsselkonzept; ein Unternehmen hat bestimmt Service-Prozesse, die seine aktuellen
Anforderungen absolut erfüllen. Diese Anforderungen werden sich jedoch im Laufe der Zeit ändern, und
das oft mit großer Geschwindigkeit - werden die bestehenden Prozesse weiterhin passen?
Die Fähigkeit Prozesse schnell und intuitiv anpassen zu können gewinnt damit deutlich an Bedeutung.
Eine gänzlich neue Flexibilität ist heute gefragt, oder um das Lego Bild erneut zu bemühen – vorhandene
Baukasten und vorgefertigte Bausteine sind unbedingt erforderlich.

25.3 Eine schnelle Entwicklung ist unerlässlich
Customer-Experience-Teams sehen sich in der Regel mit langen Verzögerungen zwischen der Konzeption
von Prozessänderungen und deren Umsetzung konfrontiert. Dafür kann es viele Gründe geben, aber einer der häufigsten ist der Engpass in den IT-Abteilungen.
83% der Unternehmen haben Schwierigkeiten, talentierte Entwickler zu rekrutieren2, was diese Teams oft
unter enormen Druck setzt, selbst routinemäßige Wartungsaufgaben zu erfüllen. Infolgedessen werden
bis zu 40% der IT-Ausgaben als „Schatten-IT“3 angesehen, d. h. als nicht genehmigte Systeme und Softwareanwendungen, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können.

„Eine Frage stellt sich für moderne Unternehmen: Was geht in der Übersetzung verloren, wenn
die Leute, die Kundendienstprozesse entwerfen und implementieren, nicht die Fachleute sind, die
tatsächlich mit ihnen leben müssen?“

Quelle:
2) https://www.informationweek.com/
strategic-cio/it-strategy/
make-shadow-it-a-forcefor-good/a/d-id/1332595
3) https://www2.deloitte.
com/us/en/services/
consulting.html
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25.4 Kontinuierliche Verbesserungsprojekte müssen Ergebnisse liefern
Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung ist das Fundament der Kundenerfahrungen im Contact
Center. Und doch werden weniger als 60% der kontinuierlichen Verbesserungskampagnen nach eigenen
Maßstäben als erfolgreich bewertet4.
Das ist kein Zufall, wenn weniger als ein Viertel der Contact Center-Führungskräfte bei der Gestaltung
ihrer eigenen Kundenservice-Prozesse voll mitarbeiten4 können.

Tobias Ullrich

Quelle:
4) h
 ttps://www.mcca.mb.ca/
files/Surveys_Studies_
and_Reports/2015GlobalContactCentreBenchmarkingSummaryReport.pdf

Projekte und Kampagnen, die nicht von den verantwortlichen Mitarbeitern selber gestaltet werden, bieten eine hohe Wahrscheinlichkeit am gewünschten Ziel vorbei entwickelt zu werden. Das tiefe Verständnis fehlt einfach in der direkten Umsetzung.
Abbildung 25-3

25.4 Die Messlatte für lohnende Veränderungen ist zu hoch angesetzt
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kunden als „zufrieden“ einstufen, ist um 73% höher, wenn sich ein Unternehmen auf die Entwicklung von „Journeys“ und nicht auf Touchpoints konzentriert5. Dieser Journey-orientierte Ansatz hängt jedoch von der Fähigkeit ab, Leistungen auf einer extrem granularen Ebene
zu entwickeln.
Dies wird zur Herausforderung, wenn hohe Kosten für die Anpassung von Leistungen die Kundenbetreuungsteams davon abhalten, mögliche Aktualisierung umzusetzen die nicht sofort eine große und
unmittelbare Auswirkung zeigen. Kleinere Änderungen - eine zusätzliche IVR-Option, eine gut getimte
Outbound-SMS oder eine Verfeinerung der Anrufweiterleitung - werden nicht in Betracht gezogen.

Quelle:
5) https://www.mckinsey.
de/~/media/mckinsey/
industries/public%20
and%20social%20sector/
our%20insights/cx%20
compendium%202017/
customer-experience-compendium-july-2017.
pdf
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Wenn selbst kleine Verbesserungen ein Entwicklungsprojekt erfordern, sind sie zum Scheitern verurteilt,
bevor sie beginnen. Es spielt keine Rolle, dass die benötigte Entwicklungszeit minimal ist; jede Änderung
muss vor der Implementierung immer noch genehmigt, gebrieft und entworfen werden, und zwar nach
dem Zeitplan eines anderen Teams.

25.5 Kosten, Kosten, Kosten
Letztendlich sind es meist die Kosten, die eine Einführung von „no-code“-Lösungen in vielen Unternehmen vorantreiben. Die Flexibilität, die vielen Möglichkeiten den Kundenservice zu verbessern, und dabei
gleichzeitig Kosten zu sparen.
Der offensichtlichste Vorteil ist die geringere Abhängigkeit des Unternehmens von teuren Entwicklungsressourcen. Sogar die laufende Administration einer „no-code“-Plattform kann in der Regel von einer Führungskraft im Bereich Kundenerfahrung anstelle eines IT-Experten übernommen werden.
Dann gibt es noch die „no-code“-Anwendungsfälle, die auf vielfältige Weise Kosten einsparen. Für mehr
als die Hälfte der Führungskräfte in der Kundenbetreuung hat die Reduzierung von Anrufen oberste Priorität6, und genau das kann eine „no-code“-Plattform mit besseren Self-Service-Optionen und automatisiertem Datenabruf leicht erreichen.
Eine Analyse von Contact Center-Daten zeigt außerdem, dass Agenten 30-40% ihrer Zeit mit der Dokumentation von Interaktionen verbringen7. Durch die Automatisierung dieser Aufgabe wird eine langwierige und fehleranfällige Aufgabe aus dem Arbeitspensum der Agenten entfernt und die Verfügbarkeit der
Agenten erhöht. Insgesamt können „no-code“-Plattformen die Cost-to-Serve um ein Drittel senken.

Quelle:
6) https://www.mckinsey.
com/business-functions/
operations/our-insights/
why-your-call-center-isonly-getting-noisier
7) h
 ttps://www.mckinsey.
com/business-functions/mckinsey-digital/
our-insights/automation-at-scale-is-driving-transformative-change-across-insurance

Abbildung 25-4
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25.6 Wie gelingt der Start mit „no-code“?
Die Investition in eine „no-code“-Plattform unterscheidet sich nicht grundlegend von jeder anderen Software-Anschaffung. Unternehmen identifizieren und definieren ihre Kernanforderungen, in der Regel mit
nur einem oder zwei spezifischen Anwendungsfällen im Kopf. Je nach Fokus ihres Projekts können sie
eine Ausschreibung durchführen oder einfach nur schauen, welche Funktionalität ihnen geeignete Anbieter zeigen können.
Out-of-the-Box-Funktionen sind ein Muss für praktisch jedes Contact Center oder Customer ExperienceTeam. Der unbegrenzte Umfang und die Anpassungsfähigkeit von „no-code“-Tools ist verlockend und
wird im Produktmarketing oft hervorgehoben. Es sind jedoch die vorgefertigten Elemente, die den Wert
einer „no-code“-Plattform ausmachen. Denn letztendlich soll das Ziel erreicht werden, Ihren Arbeitsaufwand zu minimieren.
So wie Webdesign-Tools für Endverbraucher editierbare Website-Vorlagen enthalten, sollte die Plattform
Ihrer Wahl eine vernünftige Auswahl an einsatzbereiten Komponenten bieten.
Darüber hinaus gibt es zwei wichtige Funktionen, auf die Unternehmen bei „no-code“-Plattformen achten
müssen: Integration und Automatisierung.

25.7 Die besten „no-code“-Plattformen lassen sich mit allem integrieren
Wie wir bereits angesprochen haben, sind Contact Center und Kundendienstabteilungen auf eine Vielzahl
unterschiedlicher Systeme angewiesen. Dieser Wildwuchs an Systemen verursacht eigene Probleme, in
der Regel, weil diese Systeme nicht miteinander "reden" können.
Damit eine „no-code“-Lösung effektiv sein kann, müssen zunächst diese Integrationsprobleme gelöst werden. Dies wird in der Regel mit APIs erreicht, universellen Übersetzern für Software, die eine Zusammenarbeit über die verschiedenen Systeme ermöglichen.
Diese Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen ist der Anfang von echtem Omnichannel-Engagement. Sie ermöglicht Kunden, sich frei zwischen den Kanälen zu bewegen. Sie ist der Schlüssel
zum Aufbrechen von Datensilos, da Daten überall dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Sie ist der
Schlüssel für dynamische Kundenerlebnisse, da sie Kurskorrekturen in Echtzeit auf der Grundlage der
Kundenhistorie oder neuer Informationen ermöglicht.
Vor allem aber ist die Integration der Schlüssel zur Automatisierung.
„Mit der „no-code“-Funktionalität ist die Automatisierung kein teures „optionales Extra“ mehr, für das Unternehmen das Risiko einer Investition eingehen müssen. Stattdessen wird sie zu einer Funktion, die in
den Kern jedes neuen Kundenserviceprozesses eingebaut wird.“
„no-code“-Lösungen schaffen aktive Unternehmen. Sie bieten effektive Möglichkeiten, ihre Dienstleistungen zu automatisieren. Es ist nicht nur der einfachste Weg, um Kosten zu reduzieren, Automatisierung
kann auch die Kunden- und Agentenerfahrung drastisch verbessern. Dennoch wird etwa die Hälfte der
Contact Center durch einen Mangel an Automatisierung behindert8.

Quelle:
8) https://www.destinationcrm.com/Articles/
Web-Exclusives/
Viewpoints/3-Keys-forShifting-to-PreemptiveCustomer-Service-118768.
aspx
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Einige der wichtigsten Kategorien der Automatisierung sind:
• Self-Service - etwa die Interaktion mit kontextbezogenen Systemen wie
Conversational AI, IVR oder Chatbots
• Datenabfrage - einfacher Zugriff auf Kundendatensätze ohne manuelle Eingabe
• Dateneingabe - z. B. die Erfassung von Kundeninformationen und Gesprächsergebnissen
• Operative Aufgaben - z. B. Wählen, Senden von ausgehenden Nachrichten
und Weiterleiten von Kunden
• Strategische Aufgaben - das Zusammenstellen von Anruflisten und die Bewertung von Leads
Mit „no-code“-Plattformen können Benutzer automatisierte Ereignisse zu einer Customer Journey genauso einfach hinzufügen, wie sie einen neuen IVR-Pfad hinzufügen würden.
Der personalisierte Service beispielsweise stellt als eigenständige Programmieraufgabe einen beträchtlichen Arbeitsaufwand dar; es geht darum, automatisch auf die CRM-Daten eines bestimmten Kunden
zu verweisen und ihn durch eine von mehreren möglichen Journeys zu leiten, die auf Faktoren wie dem
Lebenszeitwert oder dem Abwanderungsrisiko basieren.
Mit einer zuverlässigen „no-code“-Plattform hingegen ist es nur eine Frage der Anordnung vordefinierter
Fähigkeiten - Lego-Blöcken - mit ein paar Klicks.
Es ist unmöglich, den Wert dieser Funktion überzubewerten. Mit der „no-code“-Funktionalität ist die Automatisierung kein teures „Extra“ mehr, in das Unternehmen investieren müssen. Stattdessen wird sie zu
einer Funktion, die in den Kern jedes neuen Kundendienstprozesses eingebaut wird.

25.8 Alles wird irgendwann „no-code“
Die Technologie hat sich in jedem Bereich immer in Richtung eines „no-code“-Modells bewegt. Bevor es
grafische Benutzeroberflächen gab, musste man selbst für grundlegende Computerfunktionen Befehle
schreiben.
Jetzt kann jeder problemlos eine komplett gestaltete WebSite entwerfen und entwickeln, ohne Code zu
schreiben. Das bringt den offensichtlichen Vorteil der Geschwindigkeit mit sich. Aber, was noch wichtiger ist, es bedeutet, dass die Kontrolle über das Endprodukt nicht an eine dritte Partei abgegeben werden
muss, die möglicherweise ihre eigenen Interpretationen oder Prioritäten hat.
Dies ist der grundlegende Zweck von „no-code“-Plattformen für den Kundenservice. Über Kosten, Geschwindigkeit oder gar Automatisierung hinaus besteht die dringende Notwendigkeit, den Experten im
Kundenservice die Möglichkeit zu geben, den Kundenservice zu gestalten und weiterzuentwickeln!
Globale Unternehmen haben erkannt, dass Erfahrung ernsthaft mit dem Preis oder sogar dem Produkt
konkurriert, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und zu halten; das Ergebnis war ein Jahrzehnt der
rasanten Professionalisierung in diesem Bereich.
Das fehlende Werkzeug, um Entwürfe schnell, kostengünstig und einfach zu realisieren, ist mit aktuellen
„no-code” Plattformen geschaffen. Unternehmen können damit die vielfach vorhandenen Ideen in reale
Kundenerfahrungen umsetzen.
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26.	Conversational AI als SaaS-Lösung
und die Vorteile für Contact Center
Im letzten Jahrzehnt hat sich die Implementierung von Business Software im Software-as-a-Service-Modell (SaaS) immer stärker durchgesetzt. IT-Dienstleister und -Abteilungen sind von der Überlegenheit von
SaaS-Diensten überzeugt; kein Wunder angesichts der Fülle an Vorteilen, die diese mit sich bringen.
Auch im Conversational AI-Bereich machen SaaS-Lösungen Sinn. Warum dies für Contact Center die bessere Lösung ist, welche Vorteile daraus resultieren und wie Conversational AI per SaaS genau funktioniert erfahren Sie in diesem Beitrag.

26.1 Was versteht man unter einer SaaS-Lösung?
Die Zeiten, in denen man Software noch von CDs installiert sind vorbei. Software-as-a-Service (SaaS) ist
ein Lizenzierungs- und Vertriebsmodell des Cloud Computing, bei dem Anbieter Kunden eine Software
ganzheitlich, also inklusive IT-Infrastruktur, Netzwerk, Updates, Backups und allen anderen Bestandteilen wie weiteren Rechenzentren als Service über das Internet zur Verfügung stellen.

Marc Isop
Marc Isop ist als Chief
Revenue Officer bei Onlim
für alle Marketing- und
Vertriebsaktivitäten
verantwortlich. Er ist seit
20 Jahren als Berater und
in leitenden Positionen
in der Software- und
Internet-Branche tätig.
Onlim zählt zu den
führenden Conversational
AI Anbietern im DACHRaum und verweist auf die
Erfahrung von mehr als
100 Enterprise-ChatbotLösungen für Großkunden
unterschiedlicher Branchen.
www.onlim.com

Nutzer einer SaaS-Anwendung können so bequem per Browser oder Mobilgerät direkt auf die SaaS-Lösung zugreifen, sie müssen nicht bei der Entwicklung und Wartung der Lösung auf technischer Seite
mitwirken. Die zunehmende Popularität von SaaS-Lösungen liegt neben ihrer einfachen Anwendung,
Skalierbarkeit und der raschen Inbetriebnahme vor allem in der durch globalen Wettbewerb diktierten
Fokussierung auf die Kernkompetenzen des eigenen Unternehmens.

26.2 “Make-, Buy- or Adapt-Entscheidung”
Alle Unternehmen stehen bei der Formulierung ihrer Innovationsstrategie vor der “Make-, Buy- or Adapt-Entscheidung”. Es macht für Unternehmen prinzipiell nur Sinn, für das Kerngeschäft entscheidende
Themen selbst in die Hand zu nehmen, alles andere wird von Experten bzw. Technologie-Lieferanten bezogen und - sofern notwendig - adaptiert.
Bei Onlim beobachten wir laufend, dass es bei den meisten Unternehmen immer wieder die gleichen Hürden und Hindernisse zu überwinden gilt, um das Thema Conversational AI ins Unternehmen zu bringen.
Dabei geht es nicht nur um die Analyse des/r Textes/Sprache und Erkennung der Kundenabsicht, sondern
auch um die Verwaltung der Daten- und Service-Integration. Manchmal sind auch Services von anderen
Unternehmen zu integrieren, was die Komplexität zusätzlich erhöht.
So wurde sehr schnell klar, dass die meisten Kunden nach etwas Reflexion zur Entscheidung kommen,
dass sie nicht selbst entwickeln, sondern kaufen oder adaptieren möchten. Für “Buy und Adapt” ist Software-as-a-Service daher sicherlich die beste Lösung.

26.3 Die Hauptvorteile von “Conversational AI als Service” für Contact Center
Der Wert von Conversational AI als Service liegt vor allem darin, dass sich Anwender völlig auf die Nutzung des Dienstes fokussieren können und von jeglichem technischen oder administrativen Aufwand befreit werden. Somit können Kunden zeitnah den vollen Nutzen aus der Anwendung realisieren. Ein grundlegender Vorteil von Conversational AI als Service ist unter anderem die sofortige Inbetriebnahme. Es ist
keine lokale Installation erforderlich, die Software kann sofort eingerichtet, konfiguriert und verwendet
werden. Dies reduziert nicht nur den Zeitaufwand, sondern kann auch Probleme reduzieren, die der Softwareinbetriebnahme im Wege stehen könnten.
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Weitere wichtige Vorteile sind die Skalier- und Verfügbarkeit. Contact Center haben die Flexibilität, Ihre
SaaS-Nutzung je nach Bedarf nach oben oder unten zu skalieren. Bei einer SaaS-Lösung kann das Ausmaß
der Nutzung leicht an tatsächlich erforderliche Gegebenheiten angepasst werden und es entsteht somit
kein „Over- oder Underpurchasing“. Bei Auslastungsspitzen kann die Software flexibel durch Hinzuschalten weiterer Server ohne Beeinträchtigung der Betriebsgeschwindigkeit skaliert werden. Zudem wird die
cloud-gehostete Software über Rechenzentren repliziert und ausfallsicher angeboten.
Neben der Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme, können auch Personalressourcen gespart werden.
Durch die Implementierung einer Conversational AI-Lösung als SaaS, können sich Mitarbeiter von einem
Contact Center auf die Optimierung des Chatbots oder Sprachassistenten oder andere Kompetenzen des
Unternehmens fokussieren. Für die Wartung und den laufenden Betrieb der Software ist seitens des Contact Centers kein zusätzliches Personal notwendig, darum kümmern sich Anbieter wie Onlim.
Ein weiterer wichtiger Vorteil sind natürlich die laufenden Upgrades, um die man sich als Bezieher einer
SaaS-Lösung nicht kümmern muss. Beispielsweise haben wir bei Onlim im letzten Jahr über 100 kleinere
Updates implementiert, ohne dass die Verfügbarkeit des Services für Kunden beeinträchtigt wurde.
Nicht zuletzt profitieren Contact Center mit einer Conversational AI als SaaS-Lösung von einem Rundum-Sorglos Paket. Sie können sich voll und ganz auf die Nutzung des Dienstes und die Realisierung der damit verbundenen Prozessoptimierungen, Erkenntnisgewinne und Effizienzsteigerungen konzentrieren.
Der Anbieter der SaaS-Lösung übernimmt die vielen Aufgaben und Aufwendungen was technische Entwicklung und Wartung betrifft ganzheitlich für Sie. Geht es um die komplette Umsetzung eines Conversational AI-Projektes, ist je nach Anwendungsfall natürlich strategische und inhaltliche Mitarbeit durch
das Contact Center erforderlich.

26.4	Was Contact Center beim Einsatz von Conversational AI an Aufwand
und Aufgaben beisteuern
Die Details unterscheiden sich im einzelnen Anwendungsfall, welcher sehr oder wenig Daten- oder Service-lastig sein kann. Der Kunde kann sich mit einer Conversational AI-Lösung als SaaS auf die Inhalte
konzentrieren. Die wichtigste Aufgabe des Kunden ist die Wahl zwischen sprach- und text-basiertem Bot
zu treffen und den Technologieanbieter bei der Intent-Erkennung zu unterstützen, die im Hintergrund
eingestellt, verbessert und laufend überwacht wird.
Was die Aufbereitung und Modellierung der benötigten Daten für die Conversational AI-Lösung betrifft,
verwenden wir bei Onlim Knowledge Graphen, eine Form der Wissensrepräsentation mit der wir Daten
maschinenlesbar und faktenbasiert aufbereiten. Bestehende Datenbanken, FAQs und mehr können übernommen und als Grundlage zum Aufbau des Knowledge Graphen dienen. Der Arbeitsaufwand für das
Contact Center ist daher sehr gering.
Ist die Vorarbeit einmal geleistet und die Lösung implementiert, muss sich das Contact Center nur mehr
um die laufende Aktualisierung bzw. Ergänzung von Informationen kümmern, sofern diese notwendig
wird. Bei Onlim kann dies komfortabel und in wenigen einfachen Schritten direkt über die Conversational AI-Plattform erledigt werden.
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26.5 Was können wir in Zukunft erwarten?
Die Nutzung von SaaS-Lösungen im Unternehmensbereich ist definitiv ein Megatrend, der sich die letzten 5-10 Jahre bereits abgezeichnet hat. Auch für Insider ist diese stetig zunehmende Transformationsgeschwindigkeit so hoch, dass es schwer ist, Schritt zu halten.
Conversational AI ist mehr als nur ein neues Tool. Es geht um einen vollumfänglichen Transformationsprozess, der die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Informationen einholen und auf Wissen zugreifen, nachhaltig verändert. Rund um Voice- und Chatbots werden vollkommen neue Geschäftsmodelle
entstehen, die wir heute in letzter Konsequenz nur schwer abschätzen können. Contact Center stehen
unter immer stärker werdenden Druck, beim technologischen Wandel mitzuhalten und diesen möglich
kostengünstig zu implementieren. Je früher Sie sich mit diesen Anwendungen beschäftigen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit daraus einen konkreten Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Einfaches
“Copy & Paste” ist bei dieser Technologie nämlich nicht mehr so einfach.
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27.	So geht Kundendialog heute:
Chatbots, Conversational AI und hybride Lösungen mit Mensch und KI
In Zeiten hart umkämpfter Märkte liegt der Fokus der Unternehmen auf den Konsumenten, und der Kundenservice wird damit immer wichtiger. Daher stehen viele Unternehmen heute vor dem Problem, mit
einer wachsenden Anzahl von Kundenanfragen eine hohe Qualität des Kundenservice aufrecht zuhalten.
Außerdem ist die Skalierung des Kundenservice kostenintensiv und ineffektiv, da sich die meisten Kundenanfragen wiederholen und keine intensive manuelle Behandlung eines Serviceagenten benötigen.

27.1 Kundenservice, die „First Line of Defense“
Der Kundensupport bindet in der Regel viel Arbeitskraft. Kunden möchten bei Fragen zu einem Produkt
direkt Antworten erhalten – ohne lange Wartezeiten und am besten Rund um die Uhr. Unternehmen können diese Verfügbarkeit bei gleichbleibender Qualität nur selten gewährleisten. Der Einsatz von Chatbots
hilft, die Servicemitarbeiter zu entlasten, indem sie häufige Anfragen wie z. B. FAQs automatisiert beantworten. Neben der 24/7-Verfügbarkeit kann der Chatbot vor allem bei erhöhtem Aufkommen an Anfragen
seine Stärken ausspielen. First-Level-Anfragen lassen sich leicht über Chatbots automatisiert beantworten, was den Kundenservice skalierbar macht, die Kosten senkt und zu wachsender Kundenzufriedenheit
führt. Komplexere Anliegen werden für den Second-Level-Support vorqualifiziert. Der Kundenservice hat
somit mehr Zeit, sich den Kundeninteraktionen zu widmen, in denen eine individuelle Beratung und die
menschliche Komponente entscheidend sind.
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27.2 Der Unterschied zwischen Chatbots und Conversational AI
Künstliche Intelligenz spielt inzwischen eine zentrale Rolle im Kundenservice. Damit einhergehend
kommen immer wieder neue Technologien auf den Markt wie Chatbots, Conversational AI oder Machine
Learning. Doch bei den ganzen Buzzwords wissen oft nur die wenigsten, was sich dahinter eigentlich
genau verbirgt.
Besonders Chatbot und Conversational AI sind Begriffe, die im Kontext von Künstlicher Intelligenz und
Customer Support immer häufiger fallen und gerne auch synonym verwendet werden. Dabei stecken hinter beiden Begriffen zwei unterschiedliche Dinge. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Was ist ein Chatbot?
Ein Chatbot ist typischerweise ein regelbasiertes Softwaresystem, das bestimmte Interaktionen mit Menschen automatisieren soll. Da sie nur einen spezifischen Zweck erfüllen und daher einem bestimmten Ablauf folgen sollen, sind sie relativ einfach zu bauen.
Das heißt aber auch, dass ein Chatbot nur Antworten beziehungsweise Reaktionen auf eine vorher festgelegte Frage oder Anweisung geben kann. Seine Antworten stehen somit schon vorab fest und es ist nur ein
begrenzter Spielraum für den Gesprächsablauf vorhanden.
In der Praxis gibt ein Chatbot also eher festgelegte Antworten auf Fragen, als dass er eine richtige Konversation mit einem Menschen führt. Ein Chatbot eignet sich daher vor allem als Ersatz oder Ergänzung
des FAQ-Bereichs und beantwortet zum Beispiel Fragen nach einer Bestellung oder der Erreichbarkeit des
Kundensupports.
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Abbildung 27-1
Bei Tchibo Mobil beantwortet Chatbot Tom von e-bot7
nicht nur Kundenanliegen,
Kunden können auch einen
Tarifwechsel durchführen
oder eine neue Sim-Karte
bestellen.

Conversational AI ist mehr als ein einfacher Chatbot
Obwohl viele Unternehmen Conversational AI nur als eine weitere Art von Chatbots ansehen, steckt dahinter doch deutlich mehr. Denn Conversational AI geht weit über einen herkömmlichen Chatbot hinaus
und legt damit den neuen Standard für die Customer Experience fest.
Diesen Trend bestätigt auch Gartner. So geht eine Studie davon aus, dass bis 2021 15 % aller weltweiten
Kundeninteraktionen komplett mit Künstlicher Intelligenz gehandhabt werden. Das ergibt einen Anstieg
von 400 % im Vergleich zum Jahr 2017. Aus diesem Grund werden bis 2020 auch 40 % der 2018 gelaunchten
Bot-Anwendungen obsolet.
Worin unterscheidet sich Conversational AI von einem herkömmlichen Chatbot? Die Antwort ist simpel:
Mit Conversational AI können Menschen mit Anwendungen, Websites oder Geräten in ihrer Sprache kommunizieren. Conversational AI geht damit weit über das Frage-Antwort-Spiel eines einfachen Chatbots
hinaus. Während der Chatbot sich somit vor allem für textbasierte Konversationen eignet, kann die Conversational AI sowohl via Text als auch via Sprache bedient werden.
Natürliche Konversationen dank Natural Language Processing
Möglich macht dies das sogenannte Natural Language Processing (NLP). Die Künstliche Intelligenz ist
dadurch in der Lage, den gesprochenen oder geschriebenen Input einer Person in Wörter oder Sätze umzuwandeln, die sie analysieren kann. Anschließend formuliert die KI daraus die bestmögliche Antwort,
basierend auf den vorhandenen Daten.
Die Fähigkeiten einer Conversational AI gehen sogar noch über das Natural Language Processing hinaus. Die
Conversational AI liefert im Ergebnis personalisierte Antworten und kann Bedürfnisse antizipieren. Damit
öffnet Conversational AI die Tür zu einer individuellen Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.
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Conversational AI für Kunden und Unternehmen attraktiver
Im direkten Vergleich ist die Conversational AI also intelligenter als ein Standard-Chatbot, auch wenn es
sich am Ende in beiden Fällen um Kommunikationsassistenten handelt. So können Conversational Chatbots etwa mehrere Anfragen gleichzeitig verarbeiten, während ein simpler Chatbot dafür zwei unabhängige Nachrichten benötigt.
Folgendes Beispiel verdeutlicht die Problematik:
Chatbot: „Wie kann ich Ihnen helfen?“
Kunde: „Ich möchte meine Kreditkarteninformationen aktualisieren,
aber ich habe meinen Account gesperrt.“
Ein einfacher Chatbot reagiert nur auf die erste Anfrage und ignoriert die zweite. Ein Conversational Bot
kann, in Zukunft, hingegen beide Anliegen verarbeiten und während der Konversation gleichzeitig darauf
reagieren. Da sich die KI außerdem an persönliche Präferenzen erinnert, ergeben sich viel natürlichere
Konversationen, die zu weniger Frust als herkömmliche Chatbots führen. Aus Kundensicht ist die Conversational AI somit deutlich attraktiver. Es kommen spannende Zeiten auf uns zu.
Aber auch für Unternehmen sind die smarten Chatbots mittlerweile sinnvoller als deren einfache Varianten. Denn sie ermöglichen echte Konversationen mit Kunden, wodurch sie das Support-Team enorm
entlasten können, ohne dabei an Qualität einzubüßen.
Daneben funktioniert auch die Integration einer Conversational AI in die Unternehmenskommunikation
in der Regel besser. So greifen alle Conversational Chatbots im Unternehmen auf die gleichen Datenquellen zurück und ermöglichen dadurch eine einheitliche Kommunikation auf allen Kanälen. Ob ein Kunde
über Facebook oder die Website mit dem Unternehmen kommuniziert, macht somit keinen Unterschied,
da er überall die gleiche Qualität erhält.
Conversational AI bringt wirklichen Mehrwert
Chatbots und Conversational AI sind also nicht dasselbe. Vielmehr ist Conversational AI eine Weiterentwicklung herkömmlicher Chatbots, die authentische Konversationen zwischen einem Menschen und dem
virtuellen Helfer ermöglichen.
Einfache Chatbots können also ein guter Anfang sein, insbesondere wenn es um die textbasierte Kommunikation geht. Früher oder später werden Sie aber merken, dass Chatbots erst durch Conversational AI
einen wirklichen Mehrwert für Kunden bieten können.

27.3 Hybride Chatbot Lösungen: das Beste aus Mensch und KI
In einer Hybridlösung mit Agent + AI® kann der Chatbot jede Interaktion zwischen dem Agenten und
dem Menschen analysieren und aus jeder Konversation lernen. Falls die Wissensbasis überschritten wird
und der Chatbot keine Antwort auf die Frage hat, kann er den Prozess trotzdem unterstützen, indem er
den Kunden an den am besten geeigneten verfügbaren Agenten weiterleitet und auf der Grundlage der
gesammelten Daten Antwortvorschläge gibt. Bei einer hybriden Lösung lernt die KI außerdem mit jeder
eingehenden Anfrage von dem Agenten und damit wird sichergestellt, dass der Chatbot keine falschen
Antworten lernt.
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Ein weiterer Vorteil von Hybridlösungen ist die Einsatzbereitschaft. Chatbots nehmen keine Kaffeepausen oder Mittagspause und können in der Abwesenheit der Agenten die Kundenanfragen bewältigen. Im
Vergleich zu den Mitarbeitern kann eine Produktanfrage, die sonst tagelang in der Mailbox hängt, sofort beantwortet und von einem Chatbot personalisiert werden. Mit diesem Rundum-Service auch in der
Nacht oder am Wochenende generieren Sie zusätzliches, verstecktes Umsatzpotenzial. Hybride KI-Lösungen mit Agent+KI® können verwendet werden, um einen kontinuierlichen Service anzubieten, ohne die
Servicequalität zu beeinträchtigen.
Abbildung 27-2
Bei der Deutschen Bahn
konnte Chatbot Kai, mithilfe
der hybriden Agent+AI
Lösung von e-bot, bereits
am ersten Tag ein Viertel
aller Anfragen automatisiert beantworten. Binnen
drei Monaten hat sich die
Quote verdreifacht und die
durchschnittliche Chatdauer von 29 auf drei Minuten
reduziert.

Darüber hinaus kann künstliche Intelligenz wertvolle Metadaten über Kunden sammeln und personalisierte Produkte oder Dienstleistungen anbieten. KI basierte Chatbots können die Geschäftsstrategie
unterstützen, indem sie Produkte oder Dienstleistungen bewerben. Sie können so programmiert werden,
dass sie Produktempfehlungen abgeben, die auf den Vorlieben des Kunden basieren, und spielen als virtueller Assistent während des Besuchs einer Website oder beim Online-Einkauf eine entscheidende Rolle.
Dadurch kann das Kundenerlebnis gesteigert werden, was maßgeblich zu einem erfolgreichen Verkaufsprozess beitragen kann.
Der wahre Wert der KI besteht nicht darin, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern sie so zu unterstützen, dass
sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Um die Vorteile der menschlichen emotionalen Intelligenz
und Technologie optimal zu nutzen, sollten wir sie in einer Hybridlösung kombinieren.
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27.4 Fazit: Conversational AI ist gekommen, um zu bleiben
Von Telekommunikationsanbietern bis hin zu Logistikunternehmen vertrauen mittlerweile zahlreiche
Branchen auf Chatbots. Mit dem technologischen Fortschritt bringen die smarten Helfer nämlich Lösungen für verschiedene Aspekte des täglichen Lebens. So unterstützen sie beispielsweise beim Produktkauf
oder dienen als erste Anlaufstelle für das Kundenservice-Center.
Großen Anteil an dieser Entwicklung haben dabei die Konsumenten selbst. Sie suchen nach schnellen
und interaktiven Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen oder eine Frage beantwortet zu bekommen.
Chatbots basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) bieten dafür die ideale Möglichkeit. Denn die Messenger-Dienste und KI-Assistenten erlauben schon heute eine intelligente Kommunikation zwischen Software und Mensch. Es überrascht daher auch nicht, dass 29 % der Kontaktcenter laut einer Studie aktuell
oder in naher Zukunft in Chatbots investieren. Schließlich haben auch Unternehmen mittlerweile viel
dazugelernt und wissen nun, was einen guten Chatbot ausmacht und wie sie damit die Loyalität ihrer
Kunden fördern können.
Deshalb haben viele Unternehmen haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und setzen nun auf
intelligente Chatbot Lösungen mit Künstlicher Intelligenz. Diese virtuellen Assistenten verfügen nämlich über einige Key Features, die für einen hohen Nutzen sorgen. Damit ist auch klar, dass die virtuellen
Assistenten so bald nicht mehr aus unserem Leben verschwinden werden.
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Use Cases

Einsatz von authensis
ACHAT bei der DOKOM21

DOKOM21 ergänzt seine Cloud-Telefonielösung
IP Centrex mit authensis ACHAT
DOKOM21 ist ein Telekommunikationsdienstleister aus Dortmund, der sowohl
seine eigene Infrastruktur als auch seine Dienste mit höchster Qualität plant,
erstellt und betreibt, um eine sichere Kommunikation bereitzustellen. Die Kernkompetenz von DOKOM21 sind individuelle, bedarfsgerechte und flexible Lösungen für den Kunden. Verlässlichkeit, Schnelligkeit, Hilfsbereitschaft und örtliche
Nähe zeichnen DOKOM21 aus.

Schaubild zur
DOKOM21 IP Centrex

Nach einem intensiven Auswahlverfahren entscheidet sich die DOKOM21 für die
ACHAT ContactCenter Suite der authensis AG. „Mit authensis haben wir einen
Hersteller von ContactCenter Lösungen gefunden, der uns bei der Umsetzung von
multimedialen Kommunikationsprojekten nicht nur technisch, sondern auch mit
seiner mehr als 20-jährigen Projekterfahrung unterstützt!“, sagt Herr Matthias
Lorentz, Mitarbeiter DOKOM21 Dienste.
Mit dieser grundsätzlichen Entscheidung von DOKOM21 ihre Technik mit der
authensis ACHAT Suite zu ergänzen, konnte authensis nun auch im Ruhrgebiet
einen Partner gewinnen, der eine performante Cloud-Plattform mit authensis
Lösungen anbieten kann. ACHAT ergänzt insbesondere die bereits bestehende
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DOKOM21 Cloud-Telefonielösung, um den Bestandsund Neukunden einen weiteren Mehrwert zu bieten.
Anrufe können anhand von Verteilregeln auf angemeldete Mitarbeiter verteilt werden. Dabei werden die Fähigkeiten (Skills) der Mitarbeiter, Informationen über
den Anrufer und über einen Sprachdialog eingegebene
Parameter genutzt, um den aktuell bestgeeigneten Mitarbeiter für den Anruf auszuwählen. Selbstverständlich können dem Anrufer auch individuell gestaltete
Ansagen, Dialoge oder situationsbedingte Informationen vorgespielt werden. Dadurch wird eine eventuelle
Wartezeit überbrückt oder dem Anrufer die Möglichkeit eines Rückrufes angeboten, um die typischen Anrufpeaks zu glätten.
Auch die Integration anderer Kontaktmöglichkeiten,
wie E-Mail, Fax, Rückrufwünsche oder CHAT-Anfragen
können bei Bedarf zur Verfügung gestellt und komplett
integriert einem Cloud-Nutzer bereitgestellt werden.
„Mit den uns nun offen stehenden Möglichkeiten, Kommunikations-Prozesse unserer Endkunden zu unterstützen, sind wir für die nahe Zukunft gut gerüstet“,
erläutert Matthias Lorentz die technische Basisausstattung der Cloudlösung.
Der erste Kunde ist bereits seit einiger Zeit auf der
Cloud-Plattform im Produktiveinsatz. Die aktuell installierte Basis bietet neben der Verteilung von Anrufen
und Sprachnachrichten auch andere Medien, wie E-Mail
und Fax-Verteilung an. Je nach Anforderung kann das
ACHAT System um die benötigten Kommunikationsmedien der Endkunden ergänzt werden.

Konfiguration DOKOM21 CLOUD-Lösung

Mit einem hohen Anteil an eigener Wertschöpfung bietet das DOKOM21 Team auch eine Vielzahl von zusätzlichen Dienstleistungen
an. So wird der Betrieb der Lösung, sowie auch die Änderung und Erstellung neuer Callflows von DOKOM21 geleistet. Durch zusätzliche
Schulungen soll eine stetige Erweiterung der eigenen Wertschöpfung
umgesetzt werden. So sollen auch Gesprächsleitfäden, Dashboards,
Statistiken sowie Anbindungen an Fremdsysteme von DOKOM21
selbst erstellt werden. „Wir freuen uns, mit der Ergänzung durch authensis unseren Endkunden zusätzlichen Mehrwert bieten zu können
und einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu wissen.“, berichtet Meinhard Kleber, Leiter Fachbereich Dienste. Darüber hinaus ist
aktuell geplant den eigenen Servicedesk der DOKOM21 in die neue
Technologie zu überführen. Die Integration von künstlicher Intelligenz wird derzeit ebenfalls beleuchtet, um zukünftig innovative Prozessunterstützung anbieten zu können.
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Expondo stellt mit babelforce
die Kundenorientierung in
den Mittelpunkt

CX skalieren …
„Einer der größten Vorteile von babelforce
ist unser direkter Kontakt mit dem babelforce-Team. Sie sind immer erreichbar und
wann immer wir etwas Neues im System
ausprobieren, sind sie hilfreich und geduldig.
Wir lieben das Produkt und der Support ist
hervorragend.“
Expondo Head of Customer
Experience Management

In Kürze
Nach Jahren des Wachstums konnte die bestehende Kontaktinfrastruktur
von Expondo nicht mehr die Qualität des Engagements bieten, die wirklich
gewünscht war.
Sie brauchten eine Plattform für die Anrufbearbeitung, die ihnen mehr Einblick in ihren Kundenstamm und die volle Kontrolle über die Kontaktweiterleitung bietet.
Die Frage war: „Wie können wir unsere kundenzentrierte Kultur mit kundenzentrierter Technologie verbinden?“
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Die Herausforderungen
Es fehlten Expondo die richtigen Hilfsmittel um die
eingehende Anruflast zu beurteilen. Das Bestreben,
den Service zu verbessern, wurde durch fehlende Daten
über verlorene Anrufe, Anruflänge und Wartezeiten behindert.
Auch ein ausgeklügeltes Routing war nicht möglich;
eingehende Anrufe wurden nicht nach Kenntnissen
oder Verfügbarkeit weitergeleitet, und es war nicht
klar, wer für die Lösung zuständig war.
Trotz ihrer kundenorientierten Kultur konnte Expondo
keine schnellen Ergebnisse garantieren und leitete die
meisten Serviceanfragen per E-Mail weiter.

Expondo heute
Durch den Einsatz von babelforce erhielt Expondo
mehr Kontrolle über den Ablauf und mehr Transparenz
über die Ergebnisse.

Die Automatisierung des Routings in 20 Sprachen hat den Agenten
mühsame und fehleranfällige Dateneingabe abgenommen, so dass sie
sich auf beste Kundeninteraktion konzentrieren können.
Schließlich ermöglichte babelforce die vollständige Integration ihrer
Telefonie mit dem Zendesk-Ticketing. Dadurch erhalten sie einen umfassenden und vollständig automatisierten Überblick über die Customer Service Journeys.
„Für uns gibt es zwei große Vorteile: Erstens haben wir jetzt detaillierte Daten darüber, was Kunden tun und was sie wollen. Zweitens
können wir jeden beliebigen integrierten Prozess zwischen Anrufen
und Ticketing erstellen.
Wir lieben das Produkt und der Support ist hervorragend. Wann
immer wir etwas Neues ausprobieren, ist das Team von babelforce
da, um zu helfen.“
Expondo Head of Customer Experience Management

Die „no-code“-Plattform spielte eine große Rolle, da Expondo rund 20 Sprachen anbietet und diese Sprachvielfalt ohne Aufwand verarbeiten musste.
Die „no-code“-Tools von babelforce ermöglichten es Expondo außerdem, neue Ideen schnell zu testen und neue
Leistungen ohne große Softwareprojekte umzusetzen.

Die neuen Leistungen passen zur CX Kultur
Durch die babelforce-Tools wurde der Service wesentlich flexibler. Das Unternehmen konnte mit einem
erweiterten Wochenendservice und abgestimmten
Öffnungszeiten experimentieren und die Anzahl der
verlorenen Anrufe erfolgreich auf die angestrebten 5 %
senken.
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Webhelp implementiert inmitten
der COVID-19-Pandemie ein
neues Contact Center

Calabrio WFM ermöglicht eine innovative COVID-19-Überwachungs-APP für
Patienten in Europas größtem öffentlichen Krankenhaus.

„Die Entscheidung für unsere Workforce-Management-Lösung zur Organisation der
Zeitpläne von 60.000 „Webhelpern“ war für
Webhelp eine strategische. Wir mussten eine
Lösung finden, die technisch belastbar und
für unsere Mitarbeiterschaft einfach zu nutzen war. Calabrio Workforce Management
hat all diese Aspekte erfüllt.“
Yann Noblot
CTO, WebHelp

Herausforderungen
Die Pariser Universitätsklinik (Europas größtes öffentliches Krankenhaus mit
100.000 Mitarbeiter/innen) befürchtete wie viele andere Gesundheitsorganisationen, im Rahmen der COVID-19-Gesundheitskrise überfordert zu werden. Sie
führte eine digitale App ein, die es Anwohnern vor Ort ermöglichte, ihre Symptome von zu Hause aus zu überwachen und täglich an ihre Ärzte zu melden.
Zur Verwaltung der neuen COVID-19-Überwachungs-App baute das Krankenhaus ein neues Contact Center auf, um neue Patient/innen zu registrieren
und mit ihnen in Kontakt zu bleiben, um das Ausfüllen von Formularen zu
erleichtern und um das medizinische Personal im Krankenhaus in Notfällen
alarmieren zu können.
Zu den größten Herausforderungen gehörte die Rekrutierung und Schulung
von Hunderten von Freiwilligen, die das neue Contact Center innerhalb weniger Wochen besetzen sollten. Die nächste Hürde bestand in der Entwicklung
und Weiterleitung effizienter Zeitpläne an die Mitarbeiterschaft, die sowohl
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ihre Verfügbarkeit als auch ihre Vorlieben berücksichtigen. Gleichzeitig waren die Bereitstellung von Echtzeitdaten und Analysefunktionen für das Workforce
Management (WFM) entscheidend, um eine effektive
Ressourcenplanung und Prognosen in einer sich schnell
ändernden Umgebung im Rahmen der Pandemie zu unterstützen.

Die Umsetzung
Der Erfolg des Projekts der COVID-19-Überwachungs-App hing von einem effektiven Workforce
Management und einer Kapazitätsplanung ab, einschließlich der Implementierung der automatisierten
WFM-Lösung von Calabrio.
Webhelp entschied sich aus vier Hauptgründen für Calabrio. Die Lösung war einfach und für jeden leicht zu
bedienen, was für die Freiwilligen aufgrund ihrer unterschiedlichen technischen Kompetenzen und mangelnder Erfahrung mit Contact Centern unerlässlich
war. Die Arbeitsplanung in Echtzeit im Tagesablauf
und die langfristige Prognosefunktionalität des Calabrio-Systems boten wichtige Vorteile. Diese Funktionalität ermöglichte es Webhelp, kurzfristig Änderungen
am Zeitplan vorzunehmen, gleichzeitig zukünftige
Arbeitslasten zu antizipieren und für verschiedene Szenarien zu modellieren, die auf die sich ändernden Anforderungen während der Pandemie angepasst werden
können. Innerhalb der mobilen App konnten die Nutzer
außerdem eine Vielzahl von WFM-Aktivitäten per Fernzugriff über ihr Smartphone durchführen.
Webhelp maximierte die Calabrio WFM-Lösung zur
Erstellung effizienter Zeitpläne, die die Präferenzen
der Freiwilligen und andere wichtige Aspekte berücksichtigten, zum Beispiel die Bildung von Fahrgemeinschaften (oder Mitfahrgelegenheiten). Diese Zeitpläne
wurden im Calabrio-System automatisch generiert und
kommuniziert. Derweil nutzten die Freiwilligen die
Calabrio MyTime App, um sich über ihre aktuellen Zeitpläne auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls
Schichten zu tauschen.

Vorteile und Ergebnisse
Die Calabrio WFM-Implementierung ist einfach zu bedienen, schnell
einsetzbar und hat das größte Telemedizin-Experiment, das es bisher
an den Pariser Universitätskliniken gab, konkret unterstützt.
Webhelp profitierte von den automatisierten Funktionen für Planung,
Prognose und WFM-Datenanalyse von Calabrio. Mit der mobilen App
wurden mehr als 180.000 Patienten erfolgreich in der COVID-19-Überwachungs-App aufgenommen, einschließlich 3.500 Ärzte und Freiwillige.
Aufgrund dieser flexiblen Lösung konnte Webhelp einen agilen Rahmen für die Ressourcenkapazität und -planung für die Pariser Universitätskliniken schaffen. Mithilfe von Calabrio konnte Webhelp
Hunderte neuer Freiwilliger über eine Vielzahl von Kanälen hinweg
rekrutieren, darunter Telefon und E-Mail sowie beliebte Social-Media-Messaging-Plattformen wie Slack und WhatsApp. Sie konnten die
Freiwilligen schnell virtuell schulen und sie dann in zehn verschiedene Schichtmodelle einteilen.
Die Self-Service-fähige MyTime-App von Calabrio war ein großer Vorteil. Die MyTime-App erwies sich als leistungsstarkes motivierendes
Tool und gleichzeitig behielten die Freiwilligen die Kontrolle über ihre
eigenen Zeitpläne. Diese fühlten sich jederzeit mit der Sache verbunden, hielten ihr Engagement und wurden dazu inspiriert, ein außergewöhnliches Customer Experience zu bieten. Im Gegenzug gaben mehr
als 94 % der Patienten an, dass ihnen das COVID-19-Überwachungsprogramm ein Gefühl der Sicherheit vermittelte.

Webhelp Auf einen Blick
• UNTERNEHMEN - Webhelp
• BRANCHE - Outsourcing von Dienstleistungen
• REGION - Europa
• EINGESETZTE PRODUKTE - Calabrio WFM
Über Webhelp
Webhelp wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für Business Process Outsourcing (BPO). Es
wird an 140 Standorten in über 40 Ländern betrieben. Rund 60.000
Mitarbeiter/innen oder „Webhelper“ betreuen 1.000 Kunden auf
der ganzen Welt und liefern eine Reihe innovativer Geschäftslösungen, welche die Customer Experience anreichern sollen.
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Digitaler Vorreiter DFV
setzt auf InsurTech und
herausragenden Kundenservice

Traditionelle Versicherungsleistungen in digitalem Produktdesign und einzigartiger, volldigitaler Customer Journey
deutsche-familienversicherung.de
„Es wird bei uns besonderen Wert darauf
gelegt, dass jeder mit den bestmöglichen
Werkzeugen arbeiten kann. Die ContactCenter Lösung von Diabolocom ist eines
dieser Tools.“
Lothar Birner
Direktor Kundenservice DFV

Zusammenfassung
Als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten deckt die
Deutsche Familienversicherung alle Vorgänge eines traditionellen Versicherers ab. Gleichzeitig hat sie ihre gesamte Wertschöpfungskette digitalisiert.
Beratung, Abschlüsse, Dokumentenverwaltung und Schadenregulierung –
das alles funktioniert beim InsurTech aus Frankfurt digital und vollkommen
papierlos!
Sie setzt somit auf eine einzigartige volldigitale Customer Journey. Beim
Kundenservice vertraut sie jedoch nach wie vor auf den persönlichen,
menschlichen Kontakt.
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Herausforderungen

Ergebnisse

Wenn alles digital möglich ist, erhält der Kundenservice
eine bsonderen Stellenwert: Hier ist der Mensch gefragt, wenn die digitalen Prozesse keine befriedigenden
Antworten liefern. Deshalb war es der DFV besonders
wichtig für seine 30 Agenten,

• Nahtloser Übergang vom alten System auf
Diabolocom.

• eine 100 % CloudContactCenter Lösung zu finden, die
sicherstellt, dass Agenten optimal aus dem Homeoffice arbeiten können,

• Einarbeitung der Sachbearbeiter der DFV in wenigen Stunden, da
das Userinterface intuitiv und einfach zu bedienen ist
• Direkter Kontakt zwischen DFV und Diabolocom als Hersteller
• Sukzessive Einbindung weiterer Kontaktkanäle in Planung
• 95% SLA und 80% fallabschließende Bearbeitung

• dass Agenten jederzeit auf einen deutschsprachigen
Support zurückgreifen können,

• Durchschnittliche Verweildauer in der IVR: 1 min

• ein System mit intuitiver, leichter Bedienbarkeit zu
implementieren, um sich auf den Kunden konzentrieren zu können und nicht auf das System.

Die Story als kurzes Video

Umsetzung
Innerhalb weniger Tage wurde die Lösung von Diabolocom in die bestehende Infrastruktur der DFV zunächst
parallel zur alten Lösung integriert. Nach einer kurzen
Testphase waren alle Mitarbeiter im Kundenservcice
überzeugt von Diablolocom.
So wurde kurz nach dem Start der Testphase das Altsystem abgeschaltet. Lothar Birner schätzte die engmaschige Unterstützung des Teams der Diabolocom
Deutschland. Ein weiterer Pluspunkt für die Lösung sei
die hervorragende Sprachqualität.
Die Administratoren waren in nur 2 Tagen nach der
Schulung durch Diabolocom in der Lage alle Anforderungen an das System selbst zu konfigurieren.

„Das User Interface und die Adminoberfläche des Callflow-Designs
ist sehr übersichtlich und kann trotz der vielen Funktionen leicht
bedient werden. Auch komplexe IVRs oder Reportings lassen sich
mit nur wenigen Klicks konfigurieren.“
Mathias Flasnöcker
Teamleiter Kundenservice
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Wie HDI mit einem
Lead Generation Chatbot
Umsatz rund um die Uhr generiert
x

Von der Konversation zum Lead mit e-bot7.
Use Case: Automatisierte Fahrerkreiserweiterung mit Chatbot Lizzy

„Super einfache Bedienung, schnelle Umsetzung und flexible Integration. Wir sind sehr
zufrieden.“
Mirijam Dieser,
Head of Content bei HDI

Zusammenfassung.
HDI hat durch die Integration der e-bot7 Lösung einen Prozess etabliert, um
mit einem Chatbot zusätzliche Fahrer für einen begrenzten Zeitraum in ihre
Versicherungspolice aufzunehmen.

Die Herausforderungen
HDI suchte nach einer innovativen und interaktiven Möglichkeit, einen Chatbot in ihren Verkaufsprozess zu integrieren. Die Herausforderung bestand
darin, einen geeigneten Anwendungsfall zur Leadgenerierung, als auch einen
holistischen Kaufprozess, einschließlich der Zahlungsabwicklung mit einem
Chatbot abzubilden.
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Wie die Conversational AI Plattform von
e-bot7 zum Erfolg geholfen hat.
HDI hat dafür die e-bot7-Lösung auf ihrer Website integriert. Chatbot Lizzy bearbeitet Anfragen rund um die
Fahrerkreiserweiterung und führt die Kunden durch
den Prozess inklusive Zahlungsabschluss. Dieser Prozess ist vollständig automatisiert. Das heißt HDI muss
keine internen Ressourcen aufwenden und der Abschluss kann in nur drei Minuten getätigt werden. Der
Kunde erhält eine Bestätigung per E-Mail inkl. der Police als PDF-Dokument. Durch die Integration von Backend-Systemen und dem externen Zahlungsanbieter
PayPal ist HDI in der Lage, ein herausragendes Kundenerlebnis mit maximaler Flexibilität zu bieten.

Die Performance.
Die e-bot7-Lösung bietet eine einfache Integration
und hohe Skalierbarkeit. Durch die Integration der KILösung von e-bot7 konnte HDI das Volumen in anderen
Kundendienstkanälen reduzieren, Kosten senken und
zusätzliche Einnahmen generieren, indem das Kundenerlebnis auf höchstem Niveau geboten wird. Der
Chatbot Lizzy von HDI bearbeitet eingehende Anfragen
rund um die Uhr, was zusätzliches Umsatzpotential generiert. So schließen 37% der HDI Kunden außerhalb
der regulären Arbeitszeit eine Fahrerkreiserweiterung
ab, 63% nutzen den Chatbot zur Tageszeit.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Conversational
AI Plattform:
Vereinbaren Sie jetzt eine Demo.

Voll automatisierte Anfragen

98%
2%

Automatisierungsrate
weitergeleitet an Agenten

Chatbot Lizzy beantwortet automatisch 98% aller eingehenden Anfragen bezüglich der Fahrerkreiserweiterung, während 2% der Anfragen an Kundendienstmitarbeiter weitergeleitet werden.

Leadgenerierung via Chat

35%

Conversion Rate
Über ein Drittel aller Chats führen zu einem Kaufabschluss. Damit gehört Chatbot Lizzy zu den erfolgreichsten Mitarbeitern von HDI.

Kundenzufriedenheit

Nutzererlebnis laut Feedback
89% exzellent
11%
zufrieden

In der Feedbackoption innerhalb des Chats gaben 89% der Kunden an,
dass ihre Erfahrung mit Chatbot Lizzy exzellent war. 11% der Nutzer
waren sehr zufrieden.

186

opcycWFM – wie geplant, so gewollt.
Einführung und Betrieb rumdherum gelungen

Endlich ein WFM … und es versteht uns!

• berlin-brands-group.com

Zusammenfassung

• dumont.de

Bei der Einführung von opcycWFM ging es uns um die Professionalisierung
der Planungs- und Steuerungsprozesse einerseits und um die Erhöhung der
Mitarbeiterzufriedenheit andererseits.

• nothelle.de
• sanvartis.de
• wienenergie.at
„Mit opcycWFM haben wir ein WFM, was voller operativer Erfahrung steckt. opcycWFM
versetzt uns in die Lage, unsere Planung
und Steuerung in den Einklang mit unseren
Anforderungen und Mitarbeiterwünschen
zu bringen.“

Herausforderungen
Die bisherigen Planungstools, z.T. oder gänzlich Excel, sind zu eindimensional und können die Anforderungen einer modernen operativen und konfigurierbaren WFM-Software nur unzureichend umsetzen.
Ohne opcycWFM war der Kundenservice subotimal geplant. Viel Arbeitszeit
der Planer ist in die dann noch unzureichende Planung geflossen. Die typischen Anforderungen an Rotationen, Wunschzeiten, Gerechtigkeiten etc.
konnten nicht erfüllt werden.
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Wie hat das Produkt geholfen?
Mit opcycWFM gelingt die Abbildung des operativen
Kundenservice durch viele viele gelungene Features
und Konfigurationen. opcycWFM ist an die Belange des
Unternehmens anpassbar und spiegelt dabei sehr große
operative Erfahrung wider.

Ergebnisse und Zukunftspläne
Die Einführung von opcycWFM hat die operativen Prozesse im Kundenservice deutlich verbessert. Die Planung und Steuerung ist optimiert. Gleichzeitig hat sich
die Mitarbeiterzufriedenheit messbar erhöht.

„Dem Anspruch, dass opcycWFM die operativste,
konfigurierbarste und preisbeste WFM-Lösung ist,
wird die Software tagtäglich sehr gerecht! Die heute so komplexen Anforderungen im Kundenservice
sind mit opcycWFM hervorragend umsetzbar.“

Ansicht einer Oberfläche in opcycWFM zur Intraday-Steuerung und Ansicht des
Mitarbeiterportals myOPCYC zu opcycWFM.
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Mit „Plan B“

zum besseren Lernerfolg
mit Spaß für alle Beteiligten

Corona hat`s ermöglicht
Eigentlich waren es Präsenzseminare, über die ab Anfang 2020 fast alle im
Kundenkontakt stehenden Mitarbeiter einer von uns betreuten Krankenkasse geschult werden sollten, um die Qualität des Kundenkontaktes und
um damit die Kundenzufriedenheit auch bei schwierigen Gesprächen und
(manchmal notwendig negativen Entscheidungen) Kunden emotional nicht
zu verlieren.
Die ersten Seminare konnten bis März 2020 noch als Präsenzseminare durchgeführt werden. Doch dann? Corona schränkte praktisch alle Präsenzveranstaltungen ein und schob erst einmal der geplanten Qualitätsoffensive einen
dicken Riegel vor.

Die Herausforderung
Die Herausforderung bestand darin, 350 Mitarbeitern der Fachbereiche
(Krankengeld, Reha, Hilfsmittel, Beitragseinzug u.v.a.m.) Hilfestellung bei
Konflikt behafteten Telefonaten zu geben. Das Problem: Diese Mitarbeiter
allerdings können aus Kapazitätsgründen lediglich in eintägigen (Live-On189

line-)Seminaren weiter qualifiziert werden. Die zweite
Herausforderung bestand im heterogenen Wissensstand dieser Mitarbeiter, da es sich sowohl um „alte“ als
auch um „junge Hasen“ handelt. Einige Mitarbeiter haben bereits schon etliche Kommunikationstrainings in
ihrer langjährigen Unternehmenszugehörigkeit erhalten, andere Mitarbeiter betreten allerdings mit diesen
Themen erst Neuland.
Es war ein großer Schritt für ein Unternehmen, in dem
bis dahin noch nie digitales Lernen erprobt wurde
und schon gar nicht Erfahrungen mit Blended-Learning-Konzepten vorhanden waren.
Es war unsere Hartnäckigkeit einerseits und die Bereitschaft der zuständigen Gesprächspartner im Unternehmen andererseits, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und den schon seit nahezu 20 Jahren gemachten
positiven Erfahrungen mit uns als Trainings-Dienstleister zu vertrauen.
Schon in den noch durchgeführten Präsenzseminaren
hatte sich gezeigt, dass eine eintägige Veranstaltung
zur Vermittlung sowohl der theoretischen Grundlagen
als auch für das Einüben praktischer abteilungsspezifischer Formulierungen zu knapp bemessen ist.

Die Konsequenz
Eine vorgeschaltete Selbstlernphase auf Basis der vom
Trainingsinstitut gelieferten WBT`s (Web-Based-Trainings), die die Grundkenntnisse des Kommunikationsverhaltens speziell für Inbound-Gespräche vermittelten.
Selbst ältere Mitarbeiter, die doch vielfach mit erheblichen Vorbehalten gegenüber digitalen Lernmaßnahmen ausgestattet waren, waren aber letztendlich begeistert über diese „Teilung“ der Lernstoffvermittlung,
insbesondere, da so mehr Raum für mehr Rollenspiele
und Transferübungen in die Praxis im Live-Online-Seminar möglich waren.
Apropos Live-Online-Seminare: „Von 9.00 bis 17.00 Uhr –
ohje, wie soll ich das nur aushalten?“
Unsere Antwort: „Ihr werdet Euch um 17.00 Uhr fragen, wo ist die Zeit geblieben. Denn der Tag verfliegt so
schnell und wutsch, ist es schon 17.00 Uhr!“ Das Blen-

ded-Learning ist inzwischen von allen bisher geschulten Mitarbeitern
mehr als positiv bewertet worden und wir können voller Stolz sagen,
die Mitarbeiter sind begeistert.
Hier ein exemplarisches Feedback, welches für sich selbst spricht:
„Von Heike: Es war mein erstes Online-Seminar in dieser Form. Ich
fand es sehr spannend und interessant. Ich hatte kein Problem damit, mir vorab zur Vorbereitung die verschiedenen Kursblöcke anzuschauen. Dies war gut möglich. Mir hat aber besonders heute der
persönliche Austausch gefallen. Beate Du hast es toll gemacht, gute
Beispiele genannt und bist toll auf uns eingegangen!!! Danke dafür.
Besonders der Nachmittag verging wie im Flug, ein weiterer Tag
zum Festigen wäre bestimmt super gewesen. Noch einmal Danke!“

Zusammenfassung
Die Corona-Pandemie hat uns einerseits die Chance gegeben, neue
Wege zu gehen (gegen die sich vor der Pandemie doch häufig noch
manche Vorbehalte ergeben hatten). Andererseits haben wir aber
auch Erfahrungen für weitere Optimierungen für noch effizientere
und effektivere sowie nachhaltigere Trainings mit digitaler Unterstützung gewonnen.
Einige dieser Erfahrungen sind:
1. Vor Beginn sollte eine Einweisung für eine positive Grundhaltung
bei den zu schulenden Mitarbeitern erwirkt werden.
2. Nicht zu vergessen: Ein Vorab-Check der technischen Gegebenheiten für die (z.T. auch im Homeoffice arbeitenden) Mitarbeiter.
3. Die „Kontrolle“ der Selbstlernphase(n) durch Test und evtl. sogar
Homeworks sollte nicht nur angeboten, sondern auch tutoriell
begleitet werden.
4. Eine auch nach dem Präsenz- bzw. Live-Online-Seminartag
geplante Begleitung durch den Trainer als Lernbegleiter oder
internen Multiplikator zum Entgegenwirken der Vergessenskurve
durch vielfältige kleinere Erinnerungsmaßnahmen und Übungsanleitungen für die „5 Minuten Zwischendurch“.
Der Anfang ist (endlich) gemacht. Die Erfahrung bezüglich geringerer Kosten bei gleichzeitig besserer Performance und begeisterten
Mitarbeitern für Blended-Learning-Konzepte wird sich positiv herumsprechen.
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Knowledge
Management

Serviceware Knowledge: StepStone

„Dank Stepedia haben wir alle top aktuellen
Informationen, die vertriebs- und kundenrelevant sind, an einem Ort. Neuigkeiten können einerseits flexibel kommuniziert und
andererseits schnell gefunden und abgerufen werden. So sind wir in der Lage, jederzeit
den besten Service zu leisten.“
Kim-Mai Breitmar,
Junior B2B Marketing Redakteur, StepStone

Zusammenfassung.
StepStone ist eine der führenden Jobplattformen für alle Berufsfelder und
Branchen und betreut rund 60.000 Kunden mit innovativen E-Recruiting.
Lösungen. StepStone führte Serviceware Knowledge (SABIO) als "Stepedia"
vor allem für den Vertrieb und Kundenservice ein. 500 aktive Anwender, fast
600 Wissensartikel und eine stetige Weiterentwicklung führten zum Erfolg.
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Die Herausforderungen

Projekterfolge & zukünftige Pläne

Durch den großen Erfolg und das schnelle Wachstum
von StepStone ergaben sich neue Herausforderungen
in der Wissensvermittlung. StepStone nutzte bis dahin
herkömmliche Dokumentenablagen und konnte so keinen optimalen Wissensaustausch erreichen. Aus diesem Grund wurde eine effektive Wissensmanagementlösung gesucht, um die Produktivität und Qualität des
Vertriebs und Kundenservice zu steigern.

• Der Vertrieb und der Kundendienst nutzen eine
gemeinsame Wissensquelle
• Stepedia hat andere Systeme und Kommunikationswege abgelöst
• Rund 80% der Anwender nutzen Stepedia täglich
• Die Anwender bewerten die Wissensmanagementlösung
als sehr gut
• Der Onboarding-Prozess konnte deutlich optimiert werden

Ziele
• Aufbau eines zentralen Wissensmanagements in den
Bereichen Vertrieb und Kundendienst
• Verfügbarkeit von relevantem und aktuellem Wissen
• Verbesserung der Verfügbarkeit des Wissens durch
intuitive Strukturen und eine intelligente Suche
• Verkürzung der Einarbeitungszeit für neue
Mitarbeiter
• Signifikante Zeitersparnis durch eine Optimierung
der Abläufe und Prozesse
• Verbesserung der Servicequalität durch das zentrale
Wissensmanagement
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MEDIENÜBERGREIFENDE
ARBEITSSTEUERUNG

Die Omnichannel Routing Engine Sikom AgentOne®
bei BIG direkt gesund
Zusammenfassung.
Eine optimierte Kundenkommunikation ist eine relevante Voraussetzung,
das Service-Versprechen gegenüber Kunden bestmöglich einzulösen. So
ermöglicht es die Orchestrierung und Steuerung aller unterschiedlichen
Eingangskanäle sich voll und ganz auf die Kundenzufriedenheit zu konzentrieren und die fallabschließenden Bearbeitungszeiten samt Kosten zu reduzieren.

Die Herausforderung.
Ziel von BIG direkt gesund ist es, das Service-Versprechen gegenüber den
Kunden einzuhalten. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen an Management, Fachabteilungen und Mitarbeiter in allen Bereichen der Kundenkommunikation.
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Ausgangssituation:
• verschiedene Tools für die Mitarbeiter
• manuelle übergreifende Steuerung
• keine Zusammenführung mit CRM Integration

Die Performance.
• Orchestrierung der Eingangskanäle
• Einheitliches Omnichannel Routing
• Unified Desktop
• Unterstützung der Mitarbeiter durch Voicebot, Chatbot und E-Mailbot
Die Omnichannel Routing Engine Sikom AgentOne®
übernimmt dabei die Orchestrierung, die Steuerung sowie das Routing und sorgt so dafür, dass die Mitarbeiter
konzentriert am jeweiligen Kundenanliegen arbeiten
können und das möglichst fallabschließend.
Die Software unterstützt bei der Überwachung aller
Prozesse und gibt eine volle Übersicht auf alle Objekte (E-Mail, Voice, Chat, Rückrufwünsche, usw.), mit
eindeutiger Priorisierung. So fällt es leicht, alle SLA´s
und Fristen einzuhalten. Eskalationen entstehen nur
noch aus rein fachlichen Gesichtspunkten. Weniger
Gesprächsabbrüche führen zu sinkendem Stress bei
Mitarbeitern und Führungskräften. Weiter ermöglicht
die einfache Übersicht im Sikom AgentOne® Supervisor
eine einfachere Steuerung und effektivere Kontrolle.
Die so gesparte Zeit kann in die Unterstützung der Mitarbeiter eingesetzt werden.

Das Resultat.
Im Bereich der Kundenkommunikation befindet sich die gesamte
Branche in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dieser
wird nicht nur durch neue technologische Möglichkeiten der Digitalisierung getrieben, sondern auch durch sich verändernde Anforderungen seitens der Kunden und Mitarbeiter.
Mit diesem Trend hat BIG direkt gesund nicht nur Schritt gehalten,
sondern gehört zu den Vorreitern. Seit Einführung der Omnichannel
Routing Engine Sikom AgentOne® hat sich z. B. die Bearbeitungszeit
eingegangener E-Mails am Wochenende von vorher 2-3 Tagen auf
einen Tag reduziert. Im gezielten Routing von Rückrufwünschen oder
Bearbeitungsaufträgen ergibt sich eine deutlich schnellere Bearbeitung mit weniger Fehlern und damit weniger Eskalationen; geschätzte
Ersparnis: ca. 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter.
Zukünftig soll der Sikom Text Analyzer die aktuelle IVR und den
Voicebot unterstützen und dem Kunden noch mehr Komfort bieten,
indem die Anliegen der Anrufer stärker differenziert werden. Ergebnis: eine weitere Steigerung bei der fallabschließenden Bearbeitung
von Geschäftsvorgängen. Die effektive Zeit für direkte Kundengespräche wird dadurch gesteigert. Davon haben beide Seiten etwas:
Die BIG und ihre Kunden. – Ein Erfolg für alle Seiten!

Ein weiterer Vorteil - Transparenz bei den Arbeitszeiten. Wie lange dauern Prozesse? Wie ändern sich die
Zeiten bei Änderungen im Prozess? All dies ermöglicht
eine bessere Arbeitssteuerung.
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Wie KI die Contact Center
Performance verbessern
kann.

Erfahren Sie, wie eine der größten Versicherungsgruppen
Europas das Kundenerlebnis sowie die Produktivität und
Transparenz Ihres Service Centers mit Sprach Analyse
verbessert hat.
Weitere Informationen zur Technologie unter:
www.sogedes.com/speech-analytics/
oder contact@sogedes.com

Ausgangssituation:

„Insgesamt ist es ein spannender Weg, auf
dem wir sehen, wie wir das volle Potenzial
von VoiceAnalytics ausschöpfen können.
Wir haben gerade erst angefangen.“

Groupama suchte nach einer Möglichkeit, die Leistung des Qualitätsmanagements in ihrem Contact Center deutlich zu steigern. Wie viele andere
Unternehmen hatte auch Groupama mit der Tatsache zu kämpfen, dass sie
nur 2-3% aller Anrufe abhören konnten. Daher konnten sie nur stichprobenartig auswählen und analysieren, was in diesen Gesprächen passierte, anstatt sich ausschließlich auf kritische Anrufe zu konzentrieren und gezieltes
Agenten-Coaching anzubieten. Folglich brauchten sie eine Lösung, die 100%
der Gespräche analysieren und automatisiert die kritischen Gespräche zum
Zweck des Qualitätsmanagements auswählen konnte.

Botond Madaras,
Business Analyst, Groupama

Groupama - Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles – ist eine französische Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in
mehr als 12 Ländern.

195

Die Lösung:

Transparenz ist der Schlüssel zur Verbesserung:

Mit der im SOGEDES Portfolio befindlichen Qualitätsmanagement Lösung Xdroid setzt Groupama auf eine
„Automated Performance Management-Plattform“ für
Contact Center, die auf Sprach- und Emotionsanalysen
basiert. Die Plattform nutzt maschinelles Lernen und
KI-Funktionen in Kombination mit CRM- und NPS-Daten, um einen tiefen Einblick in die Qualität und Leistung einzelner Agenten sowie in den gesamten Contact
Center Betrieb - Realtime oder basierend auf historischen Daten – zu geben.

Zu Beginn des Projekts hatten die Agenten die Befürchtung, dass es
sich nur um ein weiteres Tool zur Überwachung ihrer Aktionen handelt. Dann wurde die Entscheidung getroffen, den Agenten umfassende Einsicht in das System zu geben und alle gesammelten und analysierten Daten auch mit ihnen zu teilen.

Für die erste Phase wurden die folgenden Ziele festgelegt:
• Verbessern des Qualitätsmanagements durch Konzentration auf vorgefilterte, relevante Anrufe
• Rechtzeitiges Erkennen von kritischen Anrufen
• Identifizieren von Beschwerdeanrufen
• Identifizieren von Anrufen mit hohem Abwanderungsrisiko
• Signifikante Reduzierung von Gesprächspausen
• Erhöhung von Effizienz und Genauigkeit durch Ersetzen von Excel-basierten manuellen Auswertungen
• Real-time Bereitstellung von Online-Feedbacks für
Agenten

Infolgedessen verwandelten sich die anfänglichen Bedenken in Begeisterung. Den Agenten wurde volle Transparenz gegeben und die
persönlichen Bewertungsergebnisse konnten jederzeit eingesehen
werden. Die Möglichkeit sofort auf die Auswertungen zu reagieren
haben Agenten dazu ermutigt, diese Ergebnisse regelmäßig zu analysieren und sofort darauf zu reagieren. Sie haben die Unternehmensanforderungen besser verstanden, verbessern ihre Fähigkeiten und maximieren ihre Score-Werte fortlaufend. Die Agenten sehen die Lösung
jetzt als unterstützendes Werkzeug und loggen sich regelmäßig ein,
um z.B. ihre durchschnittlichen Bearbeitungszeiten oder andere KPIs
zu überprüfen und zu verbessern.

Unmittelbare Vorteile:
Groupama identifizierte erfolgreich eine Vielzahl kritischer Anrufe pro Woche, die sofort einem Kundenbindungsworkflow zur Beschwerdeprävention zugeordnet
werden konnten. Ohne die Unterstützung von VoiceAnalytics waren die Qualitätsmanager im Contact Center
nicht in der Lage diese kritischen Anrufe automatisch zu
identifizieren. Die Ergebnisse der Qualitätsüberwachung
werden ständig in Echtzeit aktualisiert und sind für alle
Manager und Agenten jederzeit zugänglich, so dass es
keine Verzögerung bei der Weitergabe und Nachverfolgung gibt. Agenten können ihre aktuellen Score-Werte
somit selbstständig einsehen, nachverfolgen und schnell
auf die Ergebnisse reagieren.
Folgende Kriterien wurden gemessen:
Erkennung

Genauigkeit

Gesprächspausen

99%

Anruf Kategorisierung

86%

Anruf Kategorisierung

88%

Schlüsselwörter

88%

Ausblick:
Groupama nutzt seit kurzem auch den eingebetteten „Insight Learning
Rule Finder“ und die „Analytics Engine“ von VoiceAnalytics, um Anrufe
von Kunden zu identifizieren, bei denen ein hohes Abwanderungsrisiko besteht.
Insight Learning ist eine spezielle Funktion innerhalb von VoiceAnalytics, die alle Daten von Anrufen sowie optional deren zugehörige
CRM-Datenregeln analysiert, die ein hohes Ergebnis bei der Erkennung spezieller Kundenverhalten liefern. Zum Beispiel das Risiko einer Kündigung oder einer Beschwerde.
Groupama führte eine Reihe von sehr repräsentativen Schlüsselwortkombinationen ein, für die Regeln und Alarme eingerichtet wurden.
Die Anreicherung von Kundendaten und die vollständige Integration
der Kundenzufriedenheitsumfrage sind ebenfalls in der Entwicklung.
Zukünftig plant Groupama die Einführung einer ähnlichen Insight
Learning-Analyse zur Erkennung von Betrugsfällen.

196

Vom Küchenprofi zum Serviceprofi:

BORA integriert
KI in Kundenservice

Top Küchentechnik – Top AI Case Management
Zusammenfassung

“Ein ausdrückliches Lob an ThinkOwl. Auch
für die Unterstützung bei der vorgezogenen
Einführung. Ein großer Mehrwert für BORA
– und definitiv die richtige Entscheidung.“
Markus Breitenlechner
Projekt und Prozess Manager

BORA sorgt seit 2007 für frischen Wind in der Küchenbranche und ist der
international führende und mehrfach prämierte Hersteller für innovative
Kochfeldabzugssysteme. BORA revolutioniert mit seinen Produkten das Verhalten und die Architektur im Lebensraum Küche und dies mittlerweile in
über 50 Ländern der Welt.

Herausforderungen
Fehlender Überblick: Mit Outlook und Exchange fehlt der Überblick über den
Stand der Vorgangsbearbeitung und die Kundenkommunikation.
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Fehlende Struktur: Worum geht es? Wie dringend ist es?
Wie ist der Status? Vorgänge werden unterschiedlich eingeschätzt und abgewickelt. Es fehlt ein zentraler Workflow mit klaren Service Leveln und Zuständigkeiten.

nehmen. Die Einführung erfolgt daher spontan – ohne vorgezogene
Live-Tests und die Schulung der Schlüsselbenutzer. Kategorieren und
Workflows für viele Sonderfälle mussten daher während des Betriebs
konfiguriert und stabilisiert werden.

Große Systemvielfalt: Persönliche E-Mail Postfächer,
ERP, CRM, Team-Komm-unikation. Die relevante Information steckt in zu vielen Anwendungen. Der ständige
Wechsel belastet eine effiziente Vorgangsbearbeitung
und erhöht die Schulungsaufwendungen.

Ein entscheidendes Plus für BORA: Sehr schnelle Reaktionszeiten
vom ThinkOwl Support (< 60 Minuten) für die Unterstützung bei der
weiteren Konfiguration.

Fehlende Skalierbarkeit: So kann BORA im Customer
Care nicht wachsen.

Vorteile und Ergebnisse

Die Umsetzung
Auf Empfehlung testet BORA ThinkOwl und stellt fest,
dass die drei wesentlichen Ziele erreicht werden: Mit
ThinkOwl wächst die Produktivität – und nicht die Anzahl der Mitarbeiter. ThinkOwl schafft die notwendige
Transparenz, weil die Kundenmitteilungen inhaltlich
verstanden und in Workflows übertragen werden. Und
ThinkOwl ermöglicht es, dass alle Vorgänge in einer
strukturierten, jederzeit nachvollziehbaren Weise zeitnah abgewickelt werden.
Aufgrund der Einführung neuer BORA Produkte entschließt sich die Geschäftsführung, ThinkOwl schon
4 Monate vor dem angedachten Termin in Betrieb zu
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Logistik und Service im
Zeichen der Wildgans

Vom Ein-Mann-Betrieb zum Global Player – mit VIER
„Als wir an einem Standort plötzlich mit
starken personellen Besetzungsproblemen
zu kämpfen hatten, konnte ich mit nur wenigen Mausklicks das Routing der Anfragen
ändern und dafür sorgen, dass der Service
nahtlos weiterlief!“
Martin Haupt
Service Manager DE Telecommunications

Zusammenfassung
Mit VIER engage werden jeden Monat 20.000 eingehende Anrufe über 26
Rufnummern bearbeitet. Hellmann Worldwide erreicht so eine hohe telefonische Erreichbarkeit und ermöglicht die zentrale Auswertung über alle
Standorte hinweg.

Die Herausforderungen
Lange verfügte jeder Service-Standort über eine eigene TK-Anlage. Die Konfiguration der einzelnen Anlagen erwies sich jedoch zunehmend als zu aufwendig und gleiczhzeiitg zu unflexibel für ein stetig wachsendes Geschäft.
Um Abläufe zu verschlanken, Prozesse zu vereinfachen und die interne Abstimmung zu verbessern, wurde mit VIER engage eine cloudbasierte Anrufverteilung eingeführt.
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Die Performance
Die lokalen Rufnummern der Standorte werden auf
VIER engage umgeleitet. Inhaltlich geht es bei der Bearbeitung der Anrufe um sämtliche administrativen
Prozesse rund um die Zustellung von Speditionssendungen im Sammelgut. Also Auftragsanfragen, Terminvereinbarungen, Sendungsnachfragen, Zustelltermine,
Fragen zu Rechnungen und Reklamationen sowohl von
Geschäfts- als auch von Privatkunden. Hinzu kommen
Anrufe der Partner-Logistiker und von Kunden der
Kunden. Überzeugt hat VIER engage durch Stabilität,
hohe Usability und den Funktionsumfang. Ein weiterer
Pluspunkt ist die Datenhaltung und damit der Schutz
der Kundendaten. Dass VIER allein auf Servern in
Deutschland operiert, ist ein wichtiger Vorteil.

Das Resultat
Für Logistiker ist Stillstand naturgemäß keine Option. Hellmann will
weiter in innovative Kommunikation investieren und die Nutzung
von VIER engage z.B. auf andere Abteilungen ausweiten, etwa für die
Disposition. Auch eine Erweiterung die Analyes- und Statistik-Funktionen von VIER engage ist von Interesse.

„Unsere individuellen Wünsche werden berücksichtigt und auch
das Preis- / Leistungsverhältnis stimmt! Insofern erfüllt VIER engage exakt die gesteckten Ziele!“
Martin Haupt
Service Manager DE Telecommunications
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Firmenportrait

authensis AG
Die langjährige Praxiserfahrung unserer Mitarbeiter, kombiniert mit dem Spezialwissen im
Bereich der Kommunikationslösungen, ist die Basis für zukunftssichere Anwendungen im
Feld der Konvergenz von Daten und Telekommunikation. Moderne Personalführungs- und
Weiterbildungskonzepte motivieren unsere Mitarbeiter und legen damit die Basis für qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse für unsere Kunden.

Info
Geschäftsführer

Stephan Schopf
Vorstand

Kontakt
authensis AG
Landsberger Str. 408
81241 München

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen
authensis ACHAT für omnichannel Kommunikation

+49 (0) 89 72 01 57 0
www.authensis.de
Links
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
Xing

Ansprechpartner

Die umfängliche Funktionspalette der ACHAT Suite ist systemunabhängig, skalierbar und
modular.
Die ACHAT Suite von authensis ist die universelle Lösungsmöglichkeit für moderne, multimediale Contact-Center: systemunabhängige, individuell konfigurierbare Module, Funktionalität nach Maß unserer Kunden, Benutzerfreundlichkeit, Systemoffenheit und ein sehr gutes
Preis-Leistungsverhältnis.
Der modulare Aufbau der ACHAT Plattform ermöglicht eine in Funktion und im Umfang hohe
Skalierbarkeit. Alle Funktionalitäten und Anforderungen, die an ein modernes Contact-Center
gestellt werden, sind dabei abgedeckt. Die leistungsfähigen Module von ACHAT strukturieren
die Kommunikation, organisieren den Workflow und unterstützen das Management der Servicequalität über alle Kanäle, wie beispielsweise Anrufe, Faxe, SMS, E-Mails, Chats, Videochats
und vieles mehr!

Stephan Schopf
Vorstand

+49 (0) 89 72 01 57 60
+49 (0) 151 678 48 591
s.schopf@authensis.de

Mehr dazu erfahren Sie unter: www.authensis.de/warum-achat
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Funktionen

Enterprise Module im Überblick:
• Voice Route
• Audio
• Connect
• Web CallMe
• Web Chat
• Voice Dial
• Data
• E-Mail Route
• Statistics
• Big Data und Predictive Analaytics

Lizenzmodell

• Jeder Kanal und jedes Medium kann einzeln lizenziert werden. Top Preis-/Leistungsverhältnis.
• Lizenzen sind concurrent und wenn gewünscht floating.
• Die Software ist vor Ort (On Premise), oder aus der Cloud verfügbar.

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API
ProduktHighlights

• authensis Web-Client als Ad hoc-Lösung für Mitarbeiter im Homeoffice
• authensis ACHAT KI Modul
• Kundenzufriedenheitsumfragen per SMS mit authensis ACHAT
• Persönliche Ansagen für maximale Kundenzufriedenheit

Referenzen
„Im Herbst letzten Jahres waren wir auf der Suche nach einer leistungsfähigeren Alternative zu unserer aktuellen Dialer-Lösung. Neben der Möglichkeit, den Dialer an den SIP-Trunk unseres eigenen Telefonproviders
anzuschließen, war eine Schnittstelle für unsere bestehende Software bei ACHAT bereits vorhanden. Das
positive Feedback anderer Kunden und die aufschlussreichen Vorgespräche mit den Entwicklern bei authensis machten uns die Entscheidung für den ACHAT-Dialer leicht. […]“
Andela Djakovic, Kosten- und Prozessmanagement rilaton GmbH.

„Egal ob vergangene, laufende oder zukünftige Projekte, mit der authensis AG haben wir einen starken, persönlichen, zuverlässigen und unheimlich kreativen Partner gefunden, der uns und unsere Kunden in Sachen
Call-Center und Multichannel-Contact-Center bestens unterstützt. […]“
Ralf Ackermann, Geschäftsführer Business Voice.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
• Banken und Versicherungen

• Industrie

• Dienstleistungen

• Marktforschung

• Gesundheitswesen

• Öffentliche Hand

• Handel

• Travel und Transportation
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babelforce GmbH
Unsere „no-code“ Plattform gibt CX-Profis intuitive Tools an die Hand, um Omnichannel-Engagements, Conversational-AI, Workflow-Automatisierung und vieles mehr einfach umzusetzen.

Info

Dabei setzen wir einen starken Fokus auf die Integration sämtlicher bestender Lösungen.
Ob CRM-Systeme, Ticketing, Hotline-Tools, ERP Systeme oder andere, Implementierungen
können in Tagen/Wochen umgesetzt werden.

Geschäftsführer

Wir versprechen - Workflows, die Sie aufzeichnen können, können wir umsetzen. Einfach,
schnell und effektiv.

Kontakt
babelforce GmbH
Friedrichstr. 68
10117 Berlin

Kategorie

+49 (0) 30 920 37 33 00
sales@babelforce.com
www.babelforce.com

ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Pierce Buckley
Christian Foerster

Links
Webinar: AI im Contact Center
und Customer Service Einsatz
Facebook
LinkedIn
Twitter

Ansprechpartner

• babeforce „no-code“ Plattform
• Inbound und Outbound Lösungen
• Conversational AI
• Telefonie / Softphones
• Messenger Dienste
• Email/Brief
• CRM Anbindungen

Tobias Ulrich
+49 (0) 170 703 44 22

tobias.ullrich@babelforce.com

• Automatisierung
• Self-Service Tools
• Beratung für Contact Center

Manuel Westhagen

manuel.westhagen@babelforce.com

• real-time Information
• real-time Reporting
• Frei definierbare KPI Reports
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Funktionen

Die leistungsfähigste Automatisierungs-Plattform der Kommunikation.
Anbindung aller bestehenden Systeme in Contact Center Umgebungen, OmniChannel Kommunikation, Integration
von AI Lösungen und Automatisierung

Lizenzmodell

SaaS

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

REST API

ProduktHighlights

Wir versprechen: Einen Workflow den Sie zeichnen können - können Sie mit der babelforce „no-code“ Plattform einfach umsetzen!

Referenzen
EnBW, Yello Strom - Transformation in Service und Vertrieb: Migration von IVR & Anrufschlangen zu VoiceBot & dialogorientierten
Systemen. Schaffen einer Plattform für weitere integrierte Dienste - WhatsApp, personalisierte Dialoge, Chat, ...
Expondo - Die Anforderungen von Expondo waren vor allem, eine deutlich bessere Routingfähigkeit und gleichzeitig eine bessere
Sichtbarkeit ihrer Leistungen.
babelforce erreicht beides; ein zentrales KPI Dashboard und automatisiertes Routing aufgrund der Sprachauswahl.
Smartfrog -Private Cloud Security Mit babelforce bildet Smartfrog die IVR Prozesse in Deutsch und Englisch ab, mit komplett automatisierter Sprachauswahl. Durch intelligentes Routing kann schnell in neue Regionen expandiert werden. Mit Hilfe von Zendesk
ist ein zentrales Management des schnell wachsenden Teams zentral möglich.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Die babelforce „no-code“ Plattform wird weltweit in Call & Contact Centern eingesetzt. Die Lösung hat keinen besonderen Branchenfokus. Babelforce Kunden sind aktuell Energieversorger, Versicherungen, Finanzdienstleister, eCommerce und im Outsourcing
Geschäft.
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Calabrio
Calabrio ist ein Unternehmen für Kundenerlebnis-Intelligenz, das Unternehmen in die Lage
versetzt, menschliche Interaktionen zu bereichern. Die Skalierbarkeit unserer Cloud-Plattform
ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Remote-Arbeitsmodellen – und ermöglicht unseren Kunden eine präzise Kontrolle über Betriebskosten und Kundenzufriedenheit. Unsere auf
künstlicher Intelligenz beruhenden Analytiktools erleichtern es Contact Centern, den Stimmungen der Kunden auf den Grund zu gehen und die überzeugenden Erkenntnisse an andere
Unternehmensbereiche weiterzugeben. Kunden entscheiden sich für Calabrio, weil wir ihre
Bedürfnisse verstehen und von der Implementierung bis hin zum laufenden Support ein erstklassiges Erlebnis bieten.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Tom Goodmanson
Kontakt
Teleopti GmbH
CTec-Tower
Bismarckstrasse 142
47057 Duisburg
+49 (0) 32 211 121 110
www.calabrio.com
Links
LinkedIn
Twitter

Ansprechpartner

Calabrio ONE bietet eine komplette Workforce-Optimization-Suite (WFO), bestehend aus
Call Recording, Quality Management, Workforce Management, Advanced Analytics und
Advanced Reporting.

Stefan Bondenbach
+49 (0) 172 296 89 57
Stefan.Bodenbach@Calabrio.com

Oscar Vogt
+49 (0) 1522 639 50 76
Oscar.Vogt@Calabrio.com
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Funktionen

Die Calabrio ONE Suite bietet Ihnen ein komplettes Toolset, um den enormen Wert, der in Ihren Kundeninteraktionsdaten steckt, zu erschließen und Ihr gesamtes Unternehmen zu transformieren. Eine nahtlose,
cloudbasierte Lösung, die eine vollständig integrierte Workforce-Engagement-Suite mit robusten Voice-ofthe-Customer-Analysen und Business-Intelligence-Tools kombiniert.
Erfassen Sie jede Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg. Gewinnen Sie dadurch neue Erkenntnisse,
verbessern Sie das Kundenerlebnis und die Mitarbeiterbindung und steigern Sie die betriebliche Effizienz.
Erweitern Sie Ihre kundenorientierten Strategien für das gesamte Unternehmen, um den Umsatz zu steigern, Innovationen voranzutreiben und Ihr Unternehmen voranzubringen.

Lizenzmodell

Named Agents

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Integrationen mit Cisco, Avaya, Twilio, Amazon Connect, Genesys und viele mehr
Außerdem Schnittstellen mit Zeiterfassungs- und HR-Systemen
SDK/API - SOAP und Rest API

ProduktHighlights

• 2007 - Workforce Management + Quality Management (QM)
• 2010 - Calabrio ONE
• 2013 - Analytics (CAS)
• 2016 - Calabrio ONE Cloud
• 2018 - Advanced Reporting (AR)
• 2019 - Data Explorer + Teleopti WFM (Erwerb) - Komplette Neugestaltung Calabrio ONE UI.
• 2021 - Calabrio ONE bietet eine komplette Workforce-Optimization-Suite (WFO)

Referenzen
Calabrio hat weltweit mehr als 5.500 Kunden aus verschiedenen Branchen, Ländern und Größen. Z.B.: FedEx, Thomson Reuters, AXA,
WebHelp, Teleperformance, Patagonia, Shopify, UniCredit, Maersk, Netflix, Nespresso, OTTO und viele mehr.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Contact Center-Lösungen für alle Branchen
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CCT Deutschland
CCT ist einer der Vorreiter für Omni-Channel Kunden Engagement Lösungen. CCT hilft Unternehmen dabei, mit existierenden Contact Channels zu kommunizieren und die neue Kundengeneration auch über Web und Mobile basierte Interaktionen, wie Web RTC, Chat, Co Browsing
und Video zu unterstützen. CCT sorgt dafür, dass die Mitarbeiter im Contact Center sich den
veränderten Kommunikationsgewohnheiten der Kunden anpassen, so dass Unternehmen ihre
Contact Center Kosten senken und effiziente Kundenbeziehungen aufbauen können.Beschreibung Unternehmen

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Andrea Kreuter
Uwe Kreuter
Kontakt
CCT Deutschland GmbH
Tilsiter Str. 1
60487 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 7191 4969 0
contact@cct-solutions.com
www.cct-solutions.com

Ansprechpartner

• Strategische Beratung

• Outbound & Agent Scripting

• Lösungskonzepte

• Email Management

• Projektmanagement

• Mobile & Web Chat Management

• Systemintegration

• Mobile Business Chat

• Software Entwicklung

• SMS Integrationen

• Kundenspezifisches Training

• Conversational AI Integration Cognigy

• Cloud und Managed Services CCaaS

• Google Dialog Flow Integration

Uwe Kreuter

• Communication Plattform
as a Service CPaaS

• PCI Compliance certified

+49 (0) 69 7191 4969 606
ukreuter@cct-solutions.com

• CCT ContactPro
• Omni-Channel Software Lösung

• Avaya Selected Partner Product
• Avaya DevConnect Compliant tested

• Voice Management
• Sprachaufzeichnung/Compliance/
Qualität
• Echtzeitsprachanalyse / Agenten
Coaching

208

Firmenportrait

Funktionen

Unfied Desktop - Omni-Channel Plattform mit > 100 Desktop Modulen
Multitasking, Multichannel, Customer Journey, IM Presense, Short Cuts, Templates
Outbound Management, Agent Scripting, Softphone SIP, WebRTC, Video, Email, Web-Chat, Mobile Business
Chat, SMS, Agent Statistics, Analytics Server. Kundenspezifische Lösungen, Hosted in Deutschland.

Lizenzmodell

concurrent User, Omni-Channel bundles, 2,3,4,5,6,7,8.... selected Channels
Kauf-Lizenzen, Subscription Modell, Cloud basierte Consumption/Usage Modelle, Einrichtungsgebühr

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Restful Web API, React, .Net SDK, Java, Javascript, http, xml Web Service, VXML, WebRTC
TAPI, TSAPI, Dialogic u.a.

ProduktHighlights

Unfied Desktop - Omni-Channel Plattform mit > 100 Desktop Modulen
Multitasking, Omni-Channel (8 Channel Module) , Customer Journey, IM Presense, Short Cuts, Templates,
Outbound Management, Agent Inbound und Outbound Scripting, Softphone SIP & WebRTC, Video, Email,
Web-Chat, alle Business Chat Anbieter, SMS, Agent Statistics, Analytics Server. Kundenspezifische Lösungen, Hosted in Deutschland.

Referenzen
LogistiCare, ComputaCenter, CSX.com, Matson Navigation, ConvergeOne, Windstream,
Shellpoint Mortgage, Claro Moviles, SerTec, Northwell Health, UPMC, RheinEnergie AG,
A/V/E, PYUR, Süwag Energie AG, BT/Innogy, Avaya OneCloud CCaaS & Avaya OneCloud private,
hybrid, u. a.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
• Energierversorger
• Business Process Outsourcers BPO
• Reise und Touristik Unternehmen
• Öffentliche Verwaltung, Verkehrsbetriebe
• Transportation
• Versicherungswesen/Krankenkassen
• Telekommunikations- und Internet Dienstleister
• Industrie-Manufacturing.
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Diabolocom
Diabolocom wurde 2005 in Paris gegründet und ist europaweit Marktführer im Bereich von
Omnichannel SaaS-CloudContactCenter-Lösungen. Diabolocom ist in Europa neben dem
Headquarter in Paris auch in Madrid, London, Mailand und Berlin vertreten und bedient
Kunden weltweit in über 30 Ländern.

Info
Geschäftsführer

Frédéric Durand
Dennis Schottler
Kontakt
Diabolocom GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt am Main

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

+49 (0) 69 96 759 477
sales.de@diabolocom.com
diabolocom.de
Links
Instagram
LinkedIn
Twitter
YouTube

Ansprechpartner

Diabolocom, die "All in One" CloudContactCenter-Lösung für beste CustomerExperience direkt vom Hersteller.
Diabolocom garantiert die optimale Erreichbarkeit auf nahezu allen Kanälen. Die innovative Technologie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, eine extrem schnelle Bereitstellung sowie native Anbindungsmöglichkeiten zu vielen CRM-Systemen. Mit dem Fokus auf
Skalierbarkeit & Flexibilität lassen sich sowohl Inbound als auch Outbound Projekte mühelos im Customer Service Umfeld umsetzen.

Dörthe Reckhaus
+49 (0) 151 157 945 93

doerthe.reckhaus@diabolocom.com
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Funktionen

• 100% Cloud-Lösung, die in einer privaten, sicheren Cloud in der EU gehostet wird
• Kampagnenmanagement
• Webbasierte Administrationsoberfläche
• Native Integration vieler CRM-Systeme
• Einfaches Medienblending
• Mehrsprachige Agenten & Administrations Oberfläche
• Integriertes und individuelles/offenes Reporting
• Workflows
• Skillbasiertes Routing & Omnichannel Management

Lizenzmodell

Unterschiedliche User- und nutzungsabhängige Saas-Preismodelle je nach Bedarf

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Native Integration in div. CRM-Systeme z.B. Salesforce, Zendesk, SAPC4C, MS Dynamics CRM, Oracle, Paga,
Service Now, HubSpot, Easiware

ProduktHighlights

• ACD: Kanal- und standortübergreifende, skillbasierte Verteilung und Bearbeitung aller Kontakte vieler
Kommunikations-Kanäle

Schnittstellen: Einbindung weiterer kundenspezifischer CRM-Systeme via HTTP-APIs

• IVR Graphischer Szenario Editor, intuitiv zu bedienen (ohne spezielle IT Kenntnisse)
• Inbound/Outbound: Graphischer Callscript-Editor Kampagnenmanagement & Predictive Dialer
• Höchste Skalierbarkeit & flexible, effiziente Anpassung an wechselnde Anforderungen
• Extrem schnelle Bereitstellung
• Intuitive Benutzeroberfäche
• Unkomplizierte Einbindung 3rd Party mittels APIs

Referenzen
„Es ist sehr wichtig, dass die Servicequalität für die Kunden bei steigender Nachfrage nicht beeinträchtigt wird. Wir erwarten ein gleichbleibend hohes Serviceniveau unabhängig vom Traffic. Wir fanden die
Agilität und Flexibilität von Diabolocom perfekt für dieses Projekt."
Mike Massimi, Director of Customer Experience Photobox

«Was die Stärke von Diabolocom ausmacht, ist die technologische Reife, die sich in der Zugänglichkeit
der Lösung zeigt. Es ist auch die außergewöhnliche Qualität der Teams, die uns dabei unterstützt haben.
Ich habe Diabolocom bereits in der Unternehmensgruppe empfohlen, und einige meiner IT-Kollegen sind
dabei, dieser Empfehlung zu folgen.»
Hervé Poittevin de La Frégonnière, Direktor der Informationssysteme BBGR

Die kompletten CaseStudies & weitere Referenzen finden Sie hier: diabolocom.com/de/kunden

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Die cloudbasierte Omnichannel-Software von Diabolocom wird in allen Unternehmensgrößen branchenunabhängig eingesetzt, die einen hervorragenden Kundenservice benötigen. Empfehlenswert ist es insbesondere auch für KMUs. Einsatzbeispiele: Marktforschung, IT-Support, Call Center-Dienstleister, Inhouse Kundenservice, Vertrieb
Branchen: Energieversorger, Banken, Handel/e-Commerce, Versicherungen… Überall dort, wo sowohl Inbound als auch Outbound mit Kunden auf
höchstem Level kommuniziert wird.
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e-bot7 GmbH
e-bot7 ist die führende Conversational AI Platform zur Automatisierung des Kundenservice. Wir entwickeln praktische Anwendungen des Deep Learnings und Künstliche Intelligenz und helfen Unternehmen dabei, die Effizienz im Kundenservice zu steigern. Unsere
Conversational AI-Plattform automatisiert Antworten und Prozesse auf verschiedenen
Kanälen und unterstützt Mitarbeiter mit KI-basierten Antwortvorschlägen. Dadurch werden
Kosten drastisch reduziert und Umsätze gesteigert. Mit unserer Lösung können wir die Effizienz im Kundenservice um bis zu 80% steigern.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Fabian Beringer,
Xaver Lehmann,
Maximilian Gerer
Kontakt
e-bot7 GmbH
Perusastraße 7
80333 München
+49 (0) 89 45 23 1093
info@e-bot7.com
e-bot7.com
Links
e-bot7 Plattform
Demo vereinbaren
Facebook
LinkedIn
Twitter

Ansprechpartner

Mit unserer Conversational AI-Plattform unterstützen wir Unternehmen, die Kundenkommunikation mit Künstlicher Intelligenz und Chatbots zu automatisieren. Unsere Lösung
analysiert eingehende Nachrichten, leitet sie an die richtige Abteilung weiter und stattet
Support Agenten mit smarten Antwortvorschlägen aus.
Das System lernt stetig mit und unterstützt Mitarbeiter mit automatisierten Antworten
und Prozessen. Unsere KI-Lösung basiert auf komplexen NLP Algorithmen, die auf historischen Kundenservice-Skripts geschult werden. Durch unsere hybride Agent+AI® Lösung
müssen Agenten das KI-System nicht manuell trainieren. Es lernt mit jeder Anfrage während des operativen Betriebs automatisch dazu. Darüber hinaus können Kunden durch
unseren Contextual Dialog Editor® komplexe Prozesse in BackendSysteme integrieren und
dann voll automatisieren. Die Integration ist einfach und schnell (2 - 4 Wochen), sowie flexibel (On-Premise, in der Cloud oder CRM Systeme).

Peer Geiger
Sales Director
+49 (0) 89 954 288 211
peer@e-bot7.com
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Funktionen

Mit der führenden Conversational AI-Plattform steigert e-bot7 die Effizienz im Kundenservice durch die
Integration von Künstlicher Intelligenz auf verschiedenen Kanälen. Anfragen und Prozessworkflows können
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz automatisiert werden. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden,
die Kommunikation mit Nutzern effizienter zu gestalten und auf allen Kanälen zu ermöglichen. So können
Kosten drastisch gesenkt und Einnahmen erhöht werden. Durch die Automatisierung von Kundenakquise, Terminvereinbarungen und Anmeldungen sind Unternehmen in der Lage, ihre Konvertierungsraten deutlich zu steigern.
Mit unserer hybriden Agent+AI® Lösung kombinieren wir das Beste aus Mensch und Maschine. Die KI ist
in der Lage Gespräche selbst zu führen, kann Nutzer durch die Website leiten, vorqualifizieren, als auch
Termine vereinbaren. Firmen haben die volle Kontrolle darüber, ob und wann Ihr Support-Team übernimmt.

Lizenzmodell

Wir bieten unsere Technologie zu einem Festpreis für die Pilotphase und einer anschließenden monatlichen Transaktionsgebühr (SaaS-Modell) an. Pay Per Use (Anzahl der Chats, etc.).

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Wir können unsere Lösung entweder On-Premise, in der Cloud, als Stand-Alone-Lösung oder in ein bestehendes CRM-System wie SAP, Salesforce, Genesys und viele andere integrieren.

ProduktHighlights

Der Kern unseres Leistungsversprechens ist unsere proprietäre Technologie, die es uns ermöglicht, unsere
Modelle ständig zu erneuern und zu verbessern. Gleichzeitig können wir jedem unserer Kunden eine umfassende, maßgeschneiderte Lösung anbieten. Im Durchschnitt erzielen unsere Kunden damit folgende
KPIs: 57% Kostenreduzierung durch eine niedrigere Bearbeitungszeit (AHT) und Automatisierung 66%
höhere Konvertierung und Umsätze, indem Sie Formulare redundant machen und direkte Gespräche mit
Ihren Kunden auf deren bevorzugten Kanälen führen, 32% Steigerung der Kundenzufriedenheit (NPS)
durch schnellere und präzisere Antworten und Prozesse.

Referenzen
Was unsere Kunden über e-bot7 sagen:
”Uns haben vor allem die Schnelligkeit, Einfachheit und Variabilität des Produktes nachhaltig beeindruckt."
Frank Merkel, Senior Portal Manager, Projects & Innovation, Deutsche Bahn

„Super einfache Bedienung, schnelle Umsetzung und flexible Integration. Wir sind sehr zufrieden.”
Mirijam Dieser, Head of Content, HDI Versicherung

„Mit Hilfe von e-bot7 konnten wir die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines einzelnen Supporttickets
senken und außerdem ist kein E-Mail Ping Pong mehr nötig.”
Jessica Grimm, Head of Localization, Lovoo

Hunderte von Unternehmen und Tausende von Benutzern vertrauen auf unsere Lösung:
ADAC, Audi, Deutsche Bahn, Otis, hansgrohe, Miele, HDI, Weltbild, Siemens, Knauf, GetSafe, Vaude, Mailo, Joyn, FC Schalke, Casino
Austria, Wüstenrot, Tchibo Mobil u.v.m.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Unsere Lösung ist von besonderem Interesse für Unternehmen mit einer großen Anzahl eingehender Kundendienstanfragen und
-prozesse, die die Kundenfrequenz auf ihren traditionellen Kanälen reduzieren wollen z. B. Telekommunikation, Mobilität, E-Commerce, Logistik, Energie, öffentliche Verwaltung, Herstellung, Einzelhandel, Versicherung, Finanz-, und Gesundheitswesen. Bei folgenden Use Cases konnte dabei unser KI-System die Effizienz in Unternehmen drastisch erhöhen: Kundenservice, Leadqualifizierung, HR und IT Helpdesk.
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Enghouse Interactive
Enghouse Interactive ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Videolösungen, der seit über 35 Jahren Tausende von Kunden betreut. Die Lösungen ermöglichen es
Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer
Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln.
EI steht für Zuverlässigkeit und Wahlfreiheit – was sich in der beispiellosen Breite des CX-Portfolios widerspiegelt. Kunden können aus einer breiten Palette von Lösungen und Praktiken
wählen, egal ob sie vor Ort, in der Cloud oder auf einer hybriden Plattform eingesetzt werden.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Christoph Mosing

Managing Director und Vorstand,
Enghouse AG

Kontakt
Enghouse AG
Neumarkt 29-33
04109 Leipzig
enghouseinteractive.de
Links
Vidyo
LinkedIn
Twitter
YouTube
Xing

Ansprechpartner

Enghouse Interactive bietet Kundeninteraktionslösungen wie Multi-Channel Contact Center, Self Service, Vermittlungsplatzkonsolen, Video und die Optimierung von Arbeitsabläufen. Unser Portfolio ermöglicht eine funktionale Lösung aus einer Hand und unterstützt
alle Methoden.

Judith Schuder
Head of Demand Generation
Central Europe
+49 (0) 341 333 97 55 61
judith.schuder@enghouse.com
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Funktionen

Omnichannel Contact Center, Cloud Contact Center, Videokommunikation, Statistiken, Business Intelligence (BI), Sprachanalyse, Echtzeitanalyse, Vermittlungsplatz, Cloud, Sprachportal, Outbound-Dialer, ACD,
Sprachaufzeichnung, Bildschirmaufzeichnung, CTI, Channelblending, AI, Chatbot, Barrierefreiheit, Qualitätsmanagement, Knowledge Management, Proactive Callback, Email-Management

Lizenzmodell

Kauflizenzen, Hosted, SaaS

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

INTEGRATION: Teams, Cisco, Innovaphone, Avaya, Unify, Alcatel, SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics,
Siebel, Teleopti, Invision
SDKS: Alle / KANÄLE: Video, Sprache, Chat, Messenger, Social Media, native Apps, Mail
UNTERSTÜTZTE SPRACHEN: Alle europäischen Sprachen

ProduktHighlights

Videokommunikation, branchenunabhängig, Cloud oder On-Premise für KMUs oder Enterprises, Standardlösungen oder individuelle Anforderungen: Enghouse ist der passende Partner für alle Lösungen von modernen Herausforderungen im Contact-Center-Bereich.
Hochskalierbar. Individualisierbar. Zuverlässig.
• Modulare Struktur individuell kombinierbar
• On-Premise, Hybrid oder in der Cloud
• Kompatibel mit allen führenden CRM Systemen / TK-Plattformen

Referenzen
„Für unsere Bank ist dies die beste Lösung, gemessen am Kosten-Nutzenverhältnis.“
Daniel Diebold, Abrteilungsleiter IT, Sparda-Bank, Hamburg

„Die Contact-Center-Lösung aus der Cloud von Enghouse bietet sowohl die Vorteile eines modularen Systems
als auch die Möglichkeit, passgenau nur die tatsächlich genutzten Leistungen abzurechnen.“
Sebastian Witthöft, IT-Administrator, LichtBlick SE

„Uns war wichtig, den potenziellen Kunden einen innovativen Kanal anzubieten und
damit einen Mehrwert zu schaffen.“
Jean-Claud Hauser, Leiter Online Services, Sympany Versicherungen

„Für uns ist die Dialer-Plattform von Enghouse klar der weitere Weg für die Zukunft.“
Christian Tromm, Telefónica

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Die Produkte von Enghouse Interactive werden in allen Unternehmen von KMUs bis Enterprises und nahezu allen Branchen weltweit eingesetzt.
Mehr als 1 Mio. Contact-Center-Agenten nutzen die Softwarelösungen täglich in über 1 Mrd. Kundeninteraktionen.
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Genesys
Jedes Jahr liefert Genesys Unternehmen in 100+ Ländern 70+ Mrd. Kundenerfahrungen.
Unsere Technologie verknüpft im Zusammenspiel mit der Cloud und KI die Kundenkommunikation über Marketing, Vertrieb und Service hinweg auf jedem Kanal und verbessert
die Mitarbeitererfahrung. Genesys ist führend bei Experience-as-a-Service, sodass Unternehmen jeder Größe eine echte Personalisierung bieten und mit Empathie Vertrauen und
Loyalität ihrer Kunden fördern können. Dies ermöglicht Genesys Cloud, die All-in-OneLösung und weltweit führende Contact-Center-Plattform für die Public Cloud, die für
schnelle Innovation, Skalierbarkeit und Flexibililität.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen
Genesys bietet branchenführende Customer-Experience-Lösungen und -Cloud-Services.
Weltweit bearbeiten öffentliche Einrichtungen und Unternehmen jeder Größe und Branche 70+ Mrd. Kundenerfahrungen mit unseren Lösungen. Diese werden in KundenserviceOrganisationen, im Marketing und Vertrieb eingesetzt. Dabei ist es egal, für welches Bereitstellungsmodell Sie sich entscheiden: All-in-One CCaaS- (Contact-Center-as-a-Service) oder
On-Premises-Plattform. Gemeinsam mit unseren qualifizierten Partnern unterstützen wir
Sie, umfassende hochpersonalisierte Erfahrungen bereitzustellen und sich einen Vorsprung
im Markt zu verschaffen. Wir liefern die richtige Technologie und die passenden Tools.
Durch die Analyse historischer Daten aus verschiedenen Anwendungen, Systemen von
Drittanbietern und aus allen Kanälen – mithilfe Künstlicher Intelligenz maschinellen
Lernens und Automatisierung – erhalten Unternehmen einen ganzheitlicheren Blick auf
das Verhalten jedes einzelnen Kunden.

Info
Geschäftsführer

Heinrich Welter

Territory VP EMEA Central & GM
DACH, Genesys

Kontakt
Genesys Telecommunications
Lab. GmbH
Joseph-Wild-Straße 20
81829 München
+49 (0) 69 951 066 355
genesys.com
Links
Genesys-Cloud
Genesys Blog
Facebook
Twitter
YouTube

Ansprechpartner

Heinrich Welter

+49 (0) 69-951 066 355

Oliver Hirzmann

+49 (0) 69-951 066 355
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Funktionen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lizenzmodell

Lizenzkauf oder Software as a Service (SaaS)
Subscription/Abonnements, Perpetual

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

REST-basierte Webservice-Schnittstellen mit öffentlicher Dokumentation

ProduktHighlights

Universell einsetzbar für kleine und mittelständische Unternehmen, sowie Enterprise-Kunden mit den
höchsten Anforderungen. Ständig aktuell durch den Einsatz von Cloud-Software mit sog. “Continous Delivery” - Updates und neue Features im Wochenrhythmus. Beliebige Flexibilität bei Skalierung und Funktionsumfang - Bezahlung nach Konsum und Anforderungen. Anpassungen bei Saisonalität möglich. Duchgängig verlässliche Verfügbarkeit und Redundanz durch Hyperscaler. Kompatibel mit der Allgemeinen
Datenschutz Verordnung (DSGVO)

All-in-One Contact Center Platform
Automatisiertes Routing
Omnichannel - Telefon
E-Mail, Web-/Live-/Videochat
WhatsApp,
Selfservice
Bots/Voice Bots und Social Media
Inbound/Outbound
Automatische Anrufverteilung (ACD)
Reporting, Analyse aus historischen Daten und Echtzeit
Geschäftsautomatisierung
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen,
Integration von CRM- und bestehenden Lösungen
Unified Communications
Predictive Engagement
Workforce Management
Genesys AppFoundry

Referenzen
Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche weltweit:
Genesys Customer-Stories

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Flexibel skalierbar in Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Organisationen jeder Größe ab 15 Lizenzen bis unbegrenzt skalierbar.
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Kiamo
Conecteo ist ein europäischer Leader ursprünglich aus Bordeaux in Frankreich und seit über
15 Jahren in Frankreich und dem Internationalen Markt unter anderem auch in Deutschland
vertreten durch sein starkes Partnernetzwerk. Wir verfügen über Offices in Paris, Madrid
und Frankfurt am Main.
Unsere Omnichannel Contact Center Lösung Kiamo wird Inhouse in Frankreich entwickelt
und ein großteil unserer Investitionen gehen in die Produktentwicklung. Wir wachsen schon
seit mehreren Jahren im zweistelligen Bereich und werden unter anderem von BPI Frankreich
unterstützt. Unsere Lösung unterstützt die Digitalisierung der Kundenservice Abteilungen.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen
Kiamo ist eine intuitive Omnichannel Contact Center Lösung, erfasst, verteilt sämtliche Kommunikationsströme (Anrufe, E-mail,Messaging…) entsprechend der Verfügbarkeit , Fähigkeit
der Berater dank des intelligenten Kiamo Engines.

Info
Geschäftsführer

Herr Neveu Jean-Luc
Kontakt
Kiamo
VERBINDUNGSBÜRO
Walter-Kolb Str. 9-11
60594 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 96 21 76 68
kiamo.com
Links
LinkedIn
Xing

Ansprechpartner

Die robuste Lösung integriert sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden und ist in der
Cloud /On-Premise verfügbar.

Frau Maria General
+49 (0) 174 60 88 55 9
mgeneral@kiamo.com

die
Omnichannel-Lösung
zur Optimierung Ihrer
Kundenbeziehungen

Herr Cédric Engler
cengler@kiamo.com
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Funktionen

Kiamo bietet folgende Funktionen an und noch weitere an:
• Inbound / Outbound Anrufmanagement
• Anrufprotokollierung
• Chat in Echtzeit
• Preview und Progressive Dialer
• Gesprächsaufzeichnung
• IVR und Anrufskripte
• Kampagnenmanagement
• Reporting und +800 Indikatoren
• Management der Warteschlange

Lizenzmodell

Kiamo bietet 3 Packete die sich an den Nutzen des Kunden anpassen( Voice, Omnichannel,Premium).
Unser Modell ist als Capex und Opex Modell , zur Miete oder zum Kauf verfügbar. Der Preis basiert auf die
concurrent User um die Kosten der Lizenzen zu optimieren.

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Verbindung mit allen gängigen PBX- Telefonanlagen ( Cisco, Alcatel…). Wir verfügen über SDK die API
Webservices beinhaltet und personalisierbare (CRM,Messaging…).Konnektoren . Wir nutzen ebenfalls
Standard Interconnexions Protokole (SIP,MRCPV2 ::.) um sich mit Business Intelligence, Workforce Management Lösungen zu verbinden.

ProduktHighlights

Die Highlights von der Kiamo Lösung sind:
• Eine 100 % offene Omnichannel Lösung ( Voice, Email, Chat, Messaging).
• Benutzerfreundliche 360° Agenten, Supervisor und Administrator Oberfläche für eine optimierte User
Experience.
• Tools um die Arbeit und Produktivität des Agenten zu unterstützen wie zum Beispiel: Wissensdatenbank, Templates, Reporting in Echtzeit … .
• Intelligentes Routing dank der Kiamo Engine aller Kundeninteraktionen.
• Betreuung von unseren Kunden durch unsere zertifizierten Partner
• Eine Lösung die Homeoffice möglich macht.

Referenzen
Unsere Kunden sind aus den verschiedensten Branchen, zu unseren Kunden zählen unter anderem Weleda,
Yves Rocher aus dem Handel und Gruppen wie zum Beispiel: Staples Gruppe. Aus dem Bankenbereich zählen
unter anderem BNP Paribas und Société Générale zu unseren Kunden.
Sie können hier zwei Kundenstimmen entdecken, die Kiamo seit mehreren Jahren nutzen.
Frau Rio, Leiterin des Kundenservice Centers von Rajapack.

“Kiamo ist eine einfache und intuitive Lösung, mit dessen Hilfe wir unser Contact Center modernisieren konnten.
Der Einsatz von Kiamo bedeutet für uns Zeitersparnis, Produktivität der Berater und Dienstleistungsqualität.”
Herr BAO An Nguyen Phuoc- Stellvertretender Leiter des Kundenservice des Versicherers MACSF sagt folgendes über Kiamo:

“Dank Kiamo konnten wir die Verteilung der der Kundeninteraktionen vollkommen problemlos optimieren.
Dabei ist Kiamo eine anwenderfreundliche Lösung- nach einer 2- Stündigen Schulung konnten die Berater
bereits selbstständig mit der Software umgehen.”

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Von Kleinunternehmen ( 30 Agenten) bis hin zu Großunternehmen (+1000 Agenten) die über einen Kundenservice / Contact Center
verfügen und Ihr Kundenservice optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern möchten.
Branchen sind sehr diversifiziert:
• E-Commerce

• Tourismus und Freizeit

• Banken und Finanzen / Versicherungen

• Gesundheit

• Industrie und Dienstleistungen

• Öffentlicher Sektor
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Nuance Communications
Nuance ist Technologie-Pionier und Marktführer im Bereich der dialogorientierten KI und
Ambient Intelligence.
Mehr als 1.500 Unternehmen aus Telekommunikation, Handel, Finanzdienstleistungen und
anderen Industrien vertrauen uns als Full-Service-Partner. Sie setzen unsere Conversational AI-Lösungen ein, um u.a. > 85% Erstanfragen automatisiert zu beantworten, jährlich
> $ 3 Mrd einzusparen, ihr Neugeschäft um > 150% zu steigern, ihre AHT um > 40% zu reduzieren. Dazu zählen Messaging, Voice & Digital, Agent Solutions, Authentication & Fraud
Prevention, Analytics, APIs & Microservices, Tools, Engines.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialler / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Wir sind alle Kunden mit unterschiedlichsten Anforderungen. Dafür sind unsere Lösungen
gemacht.
Virtueller Assistent
Live-Chat
Spracherkennung
Nuance Recognizer
NLU

Geschäftsführer

Mark Benjamin
CEO

Kontakt
Nuance Communications
Sonnenweg 11
52070 Aachen
www.nuance.com

Produkte/Dienstleistungen

•
•
•
•
•

Info

•
•
•
•

Call Steering
Text-to-Speech
Sprachdialogsystem
IVR to Digital

Links
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Ansprechpartner

• Mix Tooling
Entwicklerplattform
• Analytics
• Biometrie &
Betrugsprävention

Karine Paget-Bräuer
Senior Inside Sales

karine.paget-braeuer@nuance.com

Sylvia Lohr

Principal Marketing Manager
sylvia.lohr@nuance.com
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Funktionen

• Kontextbasierte Omni-Channel-Journey
• Reibungslose Konversationen
• Integration von VA und Live-Chat in Unternehmensinfrastruktur und -umgebung
• Echtzeit-Analysen zur fortwährenden Optimierung der automatisierten Prozesse
• Kanalübergreifende Kommunikation: IVR, Desktop, Mobile, Web, Apple Business Chat, SMS, Google
Business Chat, What’s App, Facebook Messenger, Amazon Alexa, etc.
• Machine-Learning
• Natural Language Understanding
• Automatische Spracherkennung
• Aktive und Passive Authentifizierung
• Authentifizierung mit Selfie
• Authentifizierung mit virtuellem Assistenten
• Betrugserkennung und -prävention
• Automatisierter Password-Reset

Lizenzmodell

Das Lizenzmodell variiert je nach Lösung und Implementation. Für die meisten On-Premise Lösungen
bieten wir Perpetual und Term Lizenzen an. Für Cloud-Based Solutions stehen Pay-Per-Use Modelle zur
Verfügung.

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

SDKs / APIs sind für alle Lösungen verfügbar. Die APIs sind in der umfangreichen Dokumentation jeweils
detailliert beschrieben.

ProduktHighlights

Mit der Nuance Mix Entwicklerplattform können Unternehmen selbständig KI-basierte Kundendialoge
schaffen. Sie können auf marktführende Nuance-Tools für Design, Spracherkennung, NLU, Dialoge und
Testverfahren zugreifen. Mit der Mix-Plattform wird der gesamte Software-Entwicklungsprozess abgebildet. Alle am Prozess Beteiligten erhalten Kontrolle über die einzelnen Schritte bei verkürzten Entwicklungszeiten.
Nuance Gatekeeper ist die weltweit fortschrittlichste Biometrielösung zur Authentifizierung und Betrugserkennung. Sie ist eine hochmoderne, Cloud-native und entscheidungsfähige KI-gestützte Biometrielösung
für die sichere Authentifizierung über Sprach- und Digitalkanäle, mit der Unternehmen Betrugsverluste
minimieren, die betriebliche Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Referenzen

Typische Einsatzgebiete & Branchen
• Alle B2C-Branchen, mit Kundenservice-Kanälen, hauptsächlich: Telekommunikation, Banken, Versicherung, Handel, Travel,
Energiewirtschaft, Gesundheitswesen.E-Commerce
• Banken und Finanzen / Versicherungen
• Industrie und Dienstleistungen
• Tourismus und Freizeit
• Gesundheit
• Öffentlicher Sektor
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opcyc GmbH
Mit der aus der betrieblichen Praxis heraus entwickelten Workforce Management-Software
„opcycWFM“ unterstützt das opcyc bei der Planung und Steuerung von Kundenservice-Centern. Dazu gehören: Forecast, Schicht- und Einsatzplanung,operative Steuerung, lohnfertige
Zeitwirtschaft, Reporting und Analyse. Mit den optionalen Zusatzmodulen opcycDOCS (intelligentes Backoffice-WFM), opcycDATA(Datawarehouse), opcycJOIN (kollaboratives WFM,
Dienstleistersteuerung) hat opcyc in den letzten Jahren eine unerreicht vollständige WFM-Suite entwickelt. opcyc bietet mit opcycWFM damit die operativste, konfigurierbarste und preisbeste WFM-Lösung am Markt.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Info
Geschäftsführer

Ralf Thomas

Kontakt
opcyc GmbH
Süderstraße 63
20097 Hamburg
+49 (0) 40 2385 804 0
wfm@opcyc.de
www.opcyc.de
Links
Anmeldung zur Websession
opcycWFM - Funktionen
opcycWFM - Lizenzkosten
opcycWFM - News
LinkedIn

Ansprechpartner

Produkte/Dienstleistungen
Workforce Management und Digitalisierung mitarbeiterbezogener
Prozesse im Kundenservice. Die opcycWFM-Suite unterstützt Ihr
Unternehmen dabei, Ihre wertvollen Ressourcen zielgenauer, wirtschaftlicher und mitarbeiterfreundlicher einzusetzen. ServiceCenter aller Größenordnungen nutzen opcycWFM zur Planung
und Steuerung im Center und Homeoffice.

Ralf Thomas

op wie Operation
opcycWFM ist nicht am grünen Tisch entstanden. Die Entwicklung von opcycWFM wird seit dem ersten Tag von langjährig erfahrenen Kundenservice-Experten begleitet. Und das merkt man
opcycWFM an jeder Stelle an. opcycWFM kann Operations!
cyc wie Cycle
Der betriebliche Kreislauf in einem Callcenter will verstanden werden. Projekt, Team, Bearbeitungszeiten, Schulungen, verschiedene
Skills, Forecast, Events, Schichtplanung, Schichtbesetzung, Produktionsstart, Abwesenheiten, Produktivitäten, Intraday-Forecast,
Replanning, sich immer wieder ändernde Parameter. opcycWFM
unterstützt diesen Betriebszyklus im Callcenter intelligent.

Ender Tezel
+49 (0) 40 2385 804 55
e.tezel@opcyc.de
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Funktionen

• Personalverwaltung, Forecasting, Scheduling, Reporting, Eventmanagement, Schichtplanung, Schichtbesetzung, Replanning, Backoffice-Steuerung u.v.m.
• opcycWFM bildet den gesamten operativen Planung & Steuerung-Kreislauf eines KundenServiceCenters ab.

Lizenzmodell

Pro Monat pro aktivem User (Agent, Supervisor, Teamleiter)

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

diverse API-Formate zur Integration von ACD-, HR-, Kontaktmanagement-Systemen etc.

ProduktHighlights

• opcycWFM: das operativste, konfigurierbarste und preisbeste WFM mit opcycTIME (Zeitwirtschaft)
und myOPCYC (Mitarbeiterportal)
• opcycDOCS: intelligente Backoffice-Steuerung zu opcycWFM
• opcycDATA: DataWareHouse und BI-Modul zu opcycWFM
• opcycJOIN: kollaboratives WFM und Dienstleistersteuerung

Referenzen
Referenzen aus allen Bereichen in allen Größenordnungen. Wir benennen Referenzen gerne auf konkrete
Anfrage und nach Freigabe und stellen direkte Kontakte zu den entsprechenden Ansprechpartnern sehr
gerne her.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
KundenServiceCenter von 20 bis 20.000 Mitarbeiter in allen Branchen: Tourismus & Event, Handel, Banken,
Versicherungen, Healthcare, Energieversorger, Medien, Kundenservice.
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profiTel consultpartner
Die Kunden-Service- und Service-Center-Professionals für HR-Beratung, Training, E- und
Blended-Learning sowie für den Einstieg in die digitalen Lernwelten 4.0.

Info
Geschäftsführer

Wolfgang Wiencke
Beate Middendorf
Kontakt
profiTel consultpartner
Baron-Voght-Straße 126
22607 Hamburg

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

+49 (0) 40 89 79 2000
info@profitel.de
profitel.de
Links
LinkedIn
YouTube

Ansprechpartner

SEMINAR PLANER
Über 80 Seminare und Lehrgänge als Präsenzveranstaltungen
auf Basis von 35 Jahren
Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen

LIVE-ONLINE-SEMINARE/TRAININGS
Das umfangreichste Angebot von Live-Online-Seminaren
der D.A.CH.-Region für die E-Training-Ausbildung und Customer-Service-Themen

Beate Middendorf
+49 (0) 40 89 79 2001
Beate.Middendorf@profitel.de

Wolfgang Wiencke
Die E-LEARN-BIBLIOTHEK
Die E-Lern-Bibliothek (LMS) mit über 100 WBT`s und Lehrfilmen
speziell für
Softscill-Themen

+49 (0) 40 89 79 2002
Wolfgang.Wiencke@profitel.de
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Funktionen

Wir begleiten Unternehmen durch unsere Kompetenzen und Erfahrungen für digitale Lernformate und
professionelle Blended-Learning-Konzepte aus einer Hand auf ihrem Weg in die digital unterstützten Lehrund Lernformate.

Lizenzmodell

LMS mit ca. 100 Modulen / WBT`s / Videos

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Zugang über individuelle Freischaltung für definierte Zeitfenster

ProduktHighlights

Präsenztrainings, Recruitment-Unterstützung sowie digitale Blended-Learning-Konzepte auf höchstem
methodisch-didaktischen Niveau

Referenzen
Referenzen zeigen dem Betrachter zwei nützliche Erkenntnisse:
1. Die Vielfalt der branchenspezifischen Erfahrungen, die ein Dienstleister im Laufe seiner Geschichte machen konnte und die so
sicherstellen, dass der Berater/Trainer möglichst viel unterschiedliche Erfahrungen einerseits aber auch branchenspezifisches
Know gewinnen konnte. Dies gilt natürlich erst recht dann, wenn die handelnden Personen beim Dienstleister selber bereits eine
Vielzahl von „Erfahrungsjahren“ erlebt haben.
2. Die Namen auf der Kundenliste des Dienstleisters definieren das Renommé, das der Dienstleister erwerben konnte, wenn er für
entsprechend anspruchsvolle Auftraggeber tätig sein durfte.
Hier finden Sie unsere Liste der Referenzen.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Kunden-Service- und Sales-Center mit hohem Qualitätsanspruch an die Ausbildung der Mitarbeiter und Führungskräfte sowie mit
Bedarf an Unterstützung für die Personalauswahl (Recruitment).
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Serviceware SE (SABIO)
Mit unserem Customer-Service-Lösungsportfolio stellen wir unseren Kunden eine einzigartige und modulare Plattform für die kanalübergreifende Kundeninteraktion, Wissensmanagement, Messaging und Self-Service zur Verfügung. Durch die Digitalisierung und damit
verbundene Automatisierung von Service-Prozessen schaffen wir ein herausragendes Kundenerlebnis an jedem relevanten Touchpoint entlang der Customer Journey.
Auf Wunsch begleiten wir unsere Kunden bei der strategischen Ausrichtung ihrer ServiceStrategie bis hin zur operativen Implementierung, um so nachhaltig Erfolge sicherzustellen.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Dirk K. Martin
Constantin Gaul
Kontakt
SABIO GMBH
Schützenstraße 5
22761 Hamburg
+49 (0) 40 85 19 27 0
sales@sabio.de
serviceware-se.com
Links
LinkedIn
Twitter
Xing

Ansprechpartner

SERVICEWARE KNOWLEDGE (SABIO)
Unsere KI-gestützte Wissensmanagement-Lösung bildet die Grundlage für Qualität und
Effizienz im internen Kundenservice und für effektiven Self-Service. Durch nahtlose und
spielend einfache Integrationsmöglichkeiten, kann Wissen in jeden beliebigen Kanal ausgespielt werden.
WIDGETS UND SOLUTION BOT
Mit Hilfe unserer Widgets können FAQs aus Serviceware Knowledge ganz einfach auf Webseiten integriert werden. Der KI-basierte Solution Bot unterstützt mit geführter Hilfe oder
beantwortet frei formulierte Fragen samt Übergabe in einen Live-Chat.
INTEGRATOR
Der Integrator ist das innovative Browser-Plugin, mit der Serviceware Knowledge mit ein
paar Klicks in webbasierten Service-Anwendungen integriert werden kann.

Hendrik Buske
Director Sales

+49 (0) 151 231 33 432
hendrik.buske@serviceware.de

CONSULTING
Erfahrene Berater unterstützen unsere Kunden vom strategischen Service-Design bis zur
operativen Implementierung.
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Funktionen

SERVICEWARE KNOWLEDGE (SABIO)
• Leistungsstarke, selbstlernende Suche mit neuesten Suchtechnologien
• KI-gestützte Echtzeitanalyse und automatischer Klassifizierung
• Kanalspezifische Pflege von Inhalten
• Feedback-, Redaktions- und Freigabe-Workflows
• Push-Benachrichtigungen
• Geführte Dialoge zur strukturieren Prozessbearbeitung oder Gesprächsführung
WIDGETS
• Integration von Wissensinhalten/FAQs in Webseiten, Apps, Intranet uvm.
• KI-gestützte Analyse von Kontaktformularen und proaktive Hilfe
• Aufbau von Self-Service-Portalen
INTEGRATOR
• Integration von Serviceware Knowledge in Kundenservice-Anwendungen
• Automatisches Auslesen von frei definierbaren Feldern zur proaktiven Anzeige von Wissensinhalten
• Nutzung von Feedback-, Bewertungs- und Vorschlagsfunktionen

Lizenzmodell

Named-User-Modell, Concurrent-User-Modell, Unternehmenslizenz
SaaS oder On-Premise

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

• REST-API zur individuellen Integration von SABIO in interne Kundenservice-Anwendungen sowie externe Websites
• Browser Extension (Integrator) zur Integration in webbasierte Kundenservice-Anwendungen
• SABIO Widgets zum schnellen Aufbau effektiver Self-Service-Portale für Kunden

ProduktHighlights

Highlight: 360-Grad-Self-Service
Umfangreicher Self-Service gehört längst zum Standard bei Kundenerwartungen. Schnelle Hilfe auf etwaige Probleme, direkte Antworten auf Fragen oder eigenständiges Durchführen von Prozessen - all das möchten Kunden selbst
erledigen, ohne in Warteschlangen zu verweilen oder auf E-Mails zu warten.
Mit Serviceware Knowledge bieten wir die Möglichkeit, mit geringstem Aufwand umfassende FAQ-Portale aufzubauen, um Kunden einen zentralen Einstieg zu ermöglichen. Die kontextorientierte Integration mit unseren Widgets hilft,
Wissen in Abhängigkeit von Webseiten oder Kundensituationen bereitzustellen.
Für die geführte Hilfe haben wir unseren Solution Bot entwickelt, der Anfragen eigenständig beanworten kann und
komplexe Sachverhalte direkt in einen Live-Chat übergeben kann, bei dem ein Mitarbeiter im Kundenservice Echtzeithilfe leistet.

Referenzen
„Die vertrauensvolle und pragmatische Zusammenarbeit mit SABIO ist für uns eine starke Basis für innovative
Digitalisierungs-Projekte. Was wir hier gemeinsam unter der Überschrift ‚Skalierung von Wissen‘ in nur wenigen
Monaten auf die Beine gestellt haben, ist absolut sehenswert und in weiten Teilen unique. Vom ‚Visioning‘ bis ‚auf
die Straße bringen‘ ist das Serviceware-Team ein toller Begleiter, der jederzeit und mit einem tiefen Verständnis für
uns und unsere Themen zur Stelle ist.“

Commerz Direktservice GmbH

“Im Schnitt greift jeder Mitarbeiter 30- bis 40-mal täglich auf die Wissensdatenbank zu. Über Serviceware Knowledge finden sie die Antworten auf die meisten Fragen selbst. Und das Wichtigste: Sie finden sie sofort. Denn das
Wissensmanagement hat immer Zeit.“

BGV - Badische Versicherungen

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Serviceware Knowledge kommt in verschiedensten Branchen zum Einsatz. Von Service-nahen Bereichen wie Customer Service, Field Service,
Shared Service Center, HR Services oder IT Service bis hin zur Verwaltung von Unternehmenswissen in einer zentralen Wissensdatenbank.
Unser neues Messaging- und Solution-Bot-Modul hebt die Kundenkommunikation auf ein neues Niveau und bietet sowohl automatisierte Antworten wie auch Echtzeit-Interaktion mit Service-Mitarbeitern.

227

Firmenportrait

Sikom Software GmbH
Sikom ist ein führendes Softwarehaus für Kommunikationslösungen. Wir unterstützen
unsere Kunden bei einer effektiven und „state of the art“ Kundenkommunikation. Dazu
entwickeln wir seit über 20 Jahren leistungsstarke und integrierte Softwarelösungen für
Omnichannel Kommunikations- und Routingprozesse in Service Centern, auch zur Unterstützung des digitalen Vertriebs. Unsere Lösungen sind flexibel, skalierbar und optimieren
Prozesse. Dadurch können Ressourcen optimal genutzt, die Kundenzufriedenheit erhöht und
die Effizienz nachhaltig gesteigert werden.
Zukunftstechnologien wie KI treiben wir als innovatives und kreatives Haus voran.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Info
Geschäftsführer

Jürgen H. Hoffmeister
Dipl.-Ing. Frank Heintz
Natascha Hoffmeister
Kontakt
Sikom Software GmbH
Tullastraße 4
69126 Heidelberg
+49 (0) 6221 137 88 0
info@sikom.de
www.sikom.de
Links
LinkedIn
Xing

Ansprechpartner

Produkte/Dienstleistungen
AgentOne® ContactCenter Suite - die Universal Routing Engine zum optimalen Verteilen
von Kontakten aller Art: Anrufe, E-Mails, Chat, Video, Dokumente, u.v.m., verblüffend einfach kombiniert.

Natascha Hoffmeister
Geschäftsführerin Vertrieb

Effiziente Kommunikation
über alle Kanäle
• Unabhängig vom Kundenkontakt

Standardisiert und skalierbar
• Intuitive Konfiguration

• Hochperformantes Echtzeitrouting
• Hochverfügbar

• Beliebig viele Gruppierungen
und Services

• Sichere, verschlüsselte Kommunikation

• Plattformunabhängig

• Eigene Spracherkennung

• Concurrentlizenzen

• Chat- und Voicebots, Textklassifizierung
• Vollwertige Integration in CRM/ERP
• Leistungsfähige Realtime Informationen
• Flexibles Reporting
• Extreme Ausfallsicherheit

+49 (0) 6221 137 88 101
n.hoffmeister@sikom.de

• Echtzeitänderungen zu jeder Zeit

Unabhängig von der Infrastruktur
• Top Preis/Leistungsverhältnis
• Webclient, Desktopclient
• Multimandantenfähigkeit
• Hohe Investitionssicherheit

Andreas Fuchs

Senior Sales Consultant

+49 (0) 1522 62 66 988
a.fuchs@sikom.de
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Funktionen

Universelle Routingengine, webbasierte Administrationsoberfläche, vielfältige Clientanwendungen (Browser, MS Windows, SDK), integriertes und offenes Reporting, viele Softwaremodule wie z. B. Silent Monitoring, Mitschneiden, verschiedenste Multimediakonnektoren, Anschaltung vieler Telefonanlagen, ausgefeiltes Redundanzkonzept, Echtzeitanzeigen, Outbound Dialer, IVR, einfaches Blending aller Medien.

Lizenzmodell

Concurrent User, Concurrent Ports, Konnektoren
Neu: Sikom CloudOne mit Pay per Use, CCaaS

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

APIs für Agenten- und Supervisorfrontends
Backendsysteme integrierbar durch http(S), SOAP, LDAP, ODBC Integration von CRM-Systemen
SDKs: #..Net, Java, weitere auf Anfrage

ProduktHighlights

Dokumentenrouting, E-Mail-Routing in Kombination mit allen anderen Medien, tiefgehendes Reporting und
Echtzeitdarstellung, unabhängig und individuell anpassbar. Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, weitere auf Anfrage Kanäle: Sprache, E-Mail, Chat, VoiceMail, Fax, Dokumente, Social Media, Rückruf, Video,…
Neu: volle Integration Microsoft Teams

Referenzen
“Der Kunde ist heute hybrid, situationsabhängig entscheidet er ob er anruft, eine E-Mail schreibt oder ob er
mit uns chattet. Wir wollen den Kunden im Hinblick auf seine Wertigkeit für uns unterschiedlich steuern und
ihn entweder direkt zum Vermittler oder in den Kundenservice routen. Und das leistet Sikom für uns. Es war
uns wichtig, dass wir die Anwendung gut in unsere bestehende Landschaft integrieren können, und dass wir
weiterhin flexibel und zukunftsfähig sind. D.h. wir können skalieren, alle Kanäle anschließen und sind in der
Lage wirklich alles in die Zukunft auszubauen.”
“Da uns der Kundenservice als Wettbewerbsfaktor extrem wichtig ist, arbeiten wir stetig an dessen Verbesserung und entwickeln unsere Systeme ständig weiter. Die Lösung von Sikom erweist sich als ideal, da wir mit
Sikom schon zahlreiche Erweiterungen und Anpassungen an neue Anforderungen realisieren konnten.”

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Die Lösung wird vertikal und horizontal in allen Branchen und Einsatzgebieten eingesetzt. Typische Einsatzgebiete sind interaktive
Self Services, digitaler Vertrieb, Kunden Service Center, klassische Call Center, interne- und externe Helpdesk-Abteilungen bis hin zu
ganzen Organisationen (Dokumentenrouting).
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SOGEDES
Unser Herz schlägt für innovative Technologie und smarte Services, wir wissen aber auch
um die Stärke menschlicher Fähigkeiten. Erfolg erwächst für uns daher in der richtigen
Kombination aus „Mensch & Technologie“.
Mit unseren Lösungen ermöglichen wir unseren Kunden gewinnbringende Kundenkommunikation und intelligente Prozesse, kontextübergreifend, über alle Kanäle hinweg.

Info
Geschäftsführer

Martin Wild
LinkedIn

Berndt Walz
LinkedIn

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Kontakt
SOGEDES GmbH
Havellandstraße 14
68309 Mannheim
+49 (0) 621 490 93 130
info@sogedes.com
www.sogedes.com
Links
Facebook
LinkedIn
Twitter

Ansprechpartner

Experience Management
• AI-powered Omnichannel Management Platform
• Cloud Contact Center
• Inbound Omnichannel Self-Service
• Customer Care Lösung für Microsoft TEAMS
Business Automation
• Robotic Process Automation (RPA)
• Robotic Desktop Automation (RDA)
• Intelligent Document Automation (IDA)

Sebastian Eggert
+49 (0) 621 92108 316
sebastian.eggert@sogedes.com
LinkedIn

• Omnichannel Self-Service Portal (inkl. IVR)
Künstliche Intelligenz
• Chatbot & Voicebot
• Conversational Analytics (Text & Voice)
• AI-powered E-Mail Response Management
• Hyperautomation (RPA + AI + ML)
230

Firmenportrait

Funktionen

Wir ermöglichen echtes Omnichannel-Management, d.h. Kundenkommunikation über alle klassischen und
digitalen Kanäle mittels einer zentralen Plattform, unterstützt durch künstliche Intelligenz.
Wir automatisieren und optimieren Ihre Standardprozesse, um schneller, kosteneffizienter und fehlerfreier zu werden.
Wir entlasten Ihre Mitarbeiter von monotonen Routineaufgaben, um mehr Freiraum für komplexe und
wertschöpfende Tätigkeiten und Gespräche mit Ihren Kunden zu schaffen.
Wir erhöhen die Zufriedenheit Ihrer Kunden durch Reduzierung von Bearbeitungszeiten kundenrelevanter
Prozesse und Bereitstellung sinnvoller technischer Unterstützung für einen 24/7 Self-Service.

Lizenzmodell

Contact Center-as-a-Service, Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Automation-as-a-Service,
Bot-as-a-Service, Lizenzmiete, Lizenzkauf

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Integrationen und Schnittstellen zu den notwendigen Systemen sind vorhanden.

ProduktHighlights

Die verschiedenen State-of-the-art Lösungen aus den o.g. Bereichen gehören zu den Führenden in ihrem
jeweiligen Bereich.
Unsere Angebote zeichnen sich durch schnelle Umsetzung, Skalierbarkeit, einfache Anbindung von Drittlösungen und nutzungsabhängigen Preismodellen aus.
Projekte für Automatisierung und Nutzung moderner Technologien wie KI bzw. Cognitive Services benötigen Expertise in einer Kombination aus den Bereichen Business (Domain-Know-How), Service Design (Prozess-Know-How) und Technologie (Software-Entwicklung), weshalb SOGEDES hier für seine Kunden einen
echten Mehrwert bietet.

Referenzen
SOGEDES ist ein Pionier und First Mover auf dem Gebiet der Customer Service Automation und verfügt über fundiertes Fachwissen, um
den richtigen Ansatz zu finden und Automatisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Seit über 15 Jahren bietet SOGEDES innovative
Lösungen und Services für die digitale Transformation in den Bereichen Customer Experience und Geschäftsautomatisierung an. Dabei
bieten wir End-to-End-Lösungen von der Konzeption, Entwicklung und Implementierung bis hin zum Cloud-Betrieb und Support.
Beispielhafte Referenzen im Bereich Experience Management sind: Vodafone, Otto, Burda, Neue Züricher Zeitung, mobile.de, Scout24.
Beispielhafte Referenzen von RPA-/RDA-Projekten sind: BNP Paribas, AXA, arvato, Consors Finanz, Vodafone, Villeroy&Boch.
Beispielhafte Referenzen unserer angebotenen Lösung im Bereich Chatbot sind: HSBC, Verizon, E.ON, Citibank, British Telecom,
Fujitsu.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
KMU & Corporates mit Fokus auf internen und externen Serviceprozessen und Kundenkommunikation über alle Branchen.
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Sympalog Voice Solutions GmbH
Sympalog ist Anbieter von intelligenten Lösungen im Bereich Sprachtechnologie. Seit mehr als
15 Jahren setzen namhafte Unternehmen Sprachdialogsysteme bzw. Voicebots von Sympalog
sowohl zur Vorqualifizierung von Anrufern als auch zur kompletten, automatischen Bearbeitung von Telefonanrufen ein.
Freie Äußerungen und ein Mensch-Maschine-Dialog, der dem Gespräch mit einem menschlichen Gegenüber nahekommt, stehen bei Sprachdialogsystemen von Sympalog im Fokus. Eine
einfache Integration in bestehende Prozesse und Systeme ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Info
Geschäftsführer

Dr. Martin Schröder
Kontakt
Sympalog Voice Solutions GmbH
Nürnberger Str. 10
91207 Lauf a.d. Pegnitz
+49 (0) 9131 61661 0
info@sympalog.de
www.sympalog.de

Ansprechpartner

Produkte/Dienstleistungen
Sympalog verfügt über eigene innovative Technologie und umfassendes Expertenwissen. Unsere hochkomfortablen Sprachdialoglösungen zeichnen sich vor allem durch ihre hervorragende Benutzerfreundlichkeit aus: Anrufer sollen mit einem Voicebot annähernd so
sprechen können wie mit einem Mitarbeiter. Immer leistungsfähigere Spracherkenner sowie unsere KI-gestützten Systeme zur Verarbeitung natürlicher Sprache machen es möglich.
Die Sympalog-Experten begleiten den Erstellungsprozess von der
Konzeption über die Entwicklung und Optimierung bis hin zur Implementierung und der ständigen Qualitätssicherung im Betrieb.
Agile Methoden stehen bei uns im Fokus, um schnell und flexibel auf
Änderungen oder Erweiterungen reagieren zu können. Der kundenzentrierte Voicebot ist kein Produkt, sondern ein Prozess.
Unsere Voicebots lösen nicht nur einfache, sondern auch komplexere
Kundenanliegen fallabschließend: Der Kunde wird schnell bedient
und der personelle Aufwand sinkt.

Dr. Martin Schröder
+49 (0) 9131 61661 0
schroeder@sympalog.de

Dr. Martin Schröder arbeitet seit
20 Jahren im Bereich Sprachdialogsysteme und ist seit 2003 Geschäftsführer der Sympalog Voice
Solutions GmbH. Durch zahlreiche Projekte und Vorträge ist er
ein ausgewiesener Experte für die
Verarbeitung natürlich-gesprochener Sprache und der Gestaltung von Dialogsystemen.
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Funktionen

Umfassende Sprachdialogsysteme
• Integration in bestehende Telefonanlagen über SIP
• Projektbezogene Anbindung von vorhandenen ACD-Systemen
• Eingabe über Sprache (freie Äußerung oder schlagwortbasiert) oder Tastatur (DTMF)
• Dialogmanager mit Verstehenskomponente und Dialogsteuerung
• Sprachausgabe (aufgezeichnete Ansagen oder Einbinden synthetischer Stimmen)
• Umfassendes Reporting

Lizenzmodell

Kauf oder Miete der Lizenz pro Telefonkanal; Hosting-Lösungen mit verbrauchsabhängiger Abrechnung

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Telefonie: SIP;
Integration: SQL, REST-Services, Webservices;
kundenindividuelle Schnittstellen generell möglich

ProduktHighlights

Voicebots bzw. Sprachdialogsysteme von Sympalog zeichnen sich durch ihre hohe Natürlichsprachlichkeit
aus: Die Anrufer können frei sprechen, Fragen stellen und dem System ins Wort fallen.
SymBase5 ist hervorragend für eine agile Vorgehensweise geeignet, da zahlreiche Hilfsprogramme existieren, um die Qualität nicht nur beim Entwicklungsprozess, sondern auch im Betrieb und bei späteren
Anpassungen zu gewährleisten.

Referenzen
Zahlreiche Referenzen aus dem Bereich Autovermietung, Versicherungen, Banken, Energieversorger mit
zum Teil mehreren Millionen Anrufen pro Jahr.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Unsere Voicebots sind in der Lage, beinahe jede Hotline zu unterstützen. Die Voraussetzung: Die Anrufe
können kategorisiert und dann strukturiert bearbeitet werden. Neben universell einsetzbaren Sprachdialogsystemen - wie automatische Vorqualifizierungen, Vermittlungen oder Kundenbefragungen - bietet
Sympalog auch Systeme an, die auf bestimmte Branchen maßgeschneidert sind. Dazu zählen vor allem die
Bereiche Financial Services, Energieversorgung, Tourismus & Verkehr, Telekommunikation oder die Entertainment-Branche.
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Tele'Train Software GmbH
Tele’Train unterstützt Contact Center dabei, Vorgänge zu verbessern, die Auswirkungen
auf das Kundenerlebnis haben. Wir sind seit 2003 als Gold-Partner des weltweit führenden
Workforce-Optimisation-Anbieters Verint Systems in der DACH-Region tätig, unterstützen
zudem Avaya und deren Partner bei der Implementierung und im Support der OEM-Produkte von Verint. Als dauerhaft rezertifizierter Lösungspartner betreuen wir unsere Kunden
über den gesamten Lebenszyklus einer Softwarelösung, von der Auswahl der Suite-Komponenten über die Implementierung bis zum Produktivbetrieb und darüber hinaus während
der gesamten Nutzungsdauer.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Gerhard Wenzig
Kontakt
Tele'Train Software GmbH
Filder Straße 143
47447 Moers
+49 (0) 2841 88 99 69 0
info@tele-train.de
www.tele-train.de
Links
Facebook
Twitter
YouTube

Ansprechpartner

Tele’Train bietet neben den Lizenzen für die Verint WFO Komponenten alle Dienstleistungen für Installation und Integration, sowie Schulung und Beratung und nicht zuletzt den
deutschsprachigen Support mit einem qualifizierten Team langjährig erfahrener Spezialisten aus einer Hand.

Marc Ohlmann
+49 (0) 2841 88 99 69 14
marc.ohlmann@tele-train.de
Marc Ohlmann arbeitet seit 2006 bei
Tele'Train und ist dort Berater für WFMund QM-Themen sowie verantwortlich
für den Vertrieb der Verint-WFO-Suite im
Direktgeschäft.
Insgesamt bringt er 20 Jahre Erfahrung
mit Contact- Center-Software-Lösungen
mit.
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Funktionen

Integrierte Produktsuite mit Workforce Management (Multiskill Forecast und Planung, Intraday Management, Schichttausch, Adherence, etc.), Aufzeichnung aller Kanäle (Voice, Screen, Chat, Teams, etc.), Quality
Management (Gesprächsbewertung anhand elektronischer Bewertungsbögen), Automated QM (Vorselektion und -analyse durch Spracherkennung), Kunden Feedback mittels IVR- und / oder Web-Umfragen, eLearning, Performance Management (KPI Darstellung in Balanced Scorecards), Sprach- und Textanalyse mit
automatischer Kategorisierung der Kundenkontakte, Prozessanalyse und -steuerung sowie Robotic Process Automation.
Alle Module sind auch einzeln einsetzbar.

Lizenzmodell

Einmalige Lizenzkosten pro Named User und jährliche Wartungskosten für Softwarepflege und Support.

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Der Integrations-Server erlaubt die Konfiguration unterschiedlichster Adapter für den Datenim- und
-export. So können z. B. ACD-Daten für den Forecast und die Adherence importiert und Arbeitszeiten an
HR-Systeme exportiert werden. Auch ein SDK und verschiedene APIs stehen zur Verfügung.

ProduktHighlights

Alle Komponenten der Verint WFO-Suite sind in das Verint Framework mit seiner durchgängig einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. Darin sind produktübergreifende Funktionen von der Mitarbeiterverwaltung, der Verwaltung der Benutzerrollen und der Vergabe der Zugriffsrechte über das zentrale Reporting sowie das Alarmierungssystem bis hin zur Systemkonfiguration zusammengefasst.
Darüber hinaus ermöglicht diese Integration dem Anwender, zwischen den verschiedenen Funktionen zu
navigieren. Da die einzelnen Produkte untereinander Informationen austauschen, passiert dies, dort wo es
Sinn macht, sogar im Kontext der gerade durchgeführten Arbeit.

Referenzen
„Wir sind seit fast zwei Jahrzehnten zufriedener Kunde. Einen besseren Support habe ich nicht erlebt. Alles läuft auf kurzem Wege,
unkompliziert und zuverlässig. '1' mit Sternchen*!“
Stefanie Derzak, WFM, KPS Interactive Media GmbH

"...it depends - Der Implementierungspartner macht den Unterschied. Ein Partner auf Augenhöhe mit Kompetenz und jederzeit passendem und kompetentem Support."
Şenel Güleç, Geschäftsführer Serviceplanet GmbH

"Wir haben unsere Arbeit mit Verint aufgrund dem Support von Tele'Train deutlich verbessern und vereinfachen können. Die Kollegen
können uns immer zeitnah, kompetent und unkompliziert weiterhelfen."
Laura Baltscheweit, Senior Expert Consorsbank:

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Die Lösung eignet sich für alle Betreiber von Kundenservice Organisationen sowie Call- und Contact Centern. Egal ob In-House oder
Dienstleister und unabhängig von der Branche.
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ThinkOwl Europe GmbH
Service intelligent automatisiert: ThinkOwl ist die erste Servicedesk Software aus der Cloud,
die Ihre Mitarbeiter von Routinetätigkeiten befreit. Unterstützt durch KI stehen zu jeder
Kundenanfrage auf jedem Kommunikationskanal genau im richtigen Moment und Kontext
die richtigen Antworten, Lösungen und Workflows bereit. So werden aus E-Mails, Belegen &
Dokumenten, Chats & Messenger Nachrichten automatisch die richtigen Folgeprozesse ausgelöst. Ergebnis der KI-Technologie: Glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Ihr Kundenservice rechnet sich.

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen
ThinkOwl: KI basierte Multikanal Kundenservice Software

Info
Geschäftsführer

Rolf Esau

Kontakt
ThinkOwl Europe GmbH
Stollwerckstr. 17-19
51149 Köln
Links
www.thinkowl.de

Ansprechpartner

• Basiert auf Künstlicher Intelligenz
• Automatisierung für E-Mail, Dokumente, Messaging

Rolf Esau
rolf.esau@thinkowl.com
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Funktionen

• Multikanal-Inbox mit KI-basierter Verarbeitung
• Intelligente Erkennung, Routing, Beantwortung von Anfragen
• Für alle textbasierten Kanäle inkl. Messenger & Social
• Ticket- und Case-Management
• KI Workflow Management und "smart case fields"
• Inhaltsklassifikation und Fachdaten-Extraktion z.B. aus E-Mails & Dokumenten
• Chat- und Chatbot-Integration
• Integriertes Kundenportal

Lizenzmodell

• Cloud
• monatlich pro User - 30 Tage kostenfreier Test

Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

u.a. SAP, Salesforce, Update, Microso# Dynamics CRM, NAV, Exchange, Lotus Notes, EASY, ECM Bridge,
Generic SQL Databases (Oracle, MSSQL, DB2, MySQL) weitere auf Anfrage

ProduktHighlights

Führende KI-basierte Lösung für Service & Back Office
• verbessert sich eigenständig durch ihren bloßen Betrieb (lernt durch Mitarbeiter))
• minimiert die Fehler beim Auslösen von Geschäftsprozessen
• ermöglicht schnelle Reaktion auf Veränderungen (keine Regelwerke - sondern KI)
• baut durch stetiges Lernen dynamisches Wissen auf.

Referenzen
Jetzt 30 Tage kostenfrei testen: www.thinkowl.de
Erfolgsgeschichte: AI Case Management in der Logistik

Erfahren Sie mehr zu Künstlicher
Intelligenz in der Kundenbetreuung

Typische Einsatzgebiete & Branchen
• Automatisierung der Vorgangserfassung und Vorgangserledigung
• In Kundenservice und Back Office
• u.a. für Stadtwerke, Versicherungen & Banken, B2B Handel, BPO & Health
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VIER GmbH
VIER denkt Kundendialog und Kommunikation neu. Mit den Angeboten „enrich“, „engage“
und „evolve“ machen wir kontaktbasierte Geschäftsvorgänge effizienter. Wir verbessern
Customer und User Experience. Wir kombinieren künstliche mit menschlicher Intelligenz,
Expertise mit Intuition, Innovation und Forschung. Ob im Service, Vertrieb oder bei der
Sachbearbeitung: Unsere intelligenten Lösungen analysieren, assistieren und automatisieren kontaktbasierte Geschäftsvorgänge in allen Branchen. Die VIER Plattform ist die einzige aus Europa für komplette Ende-zu-Ende-Lösungen – sichere Daten, deutsche Cloud und
lokaler Service inklusive!

Kategorie
ACD / Omnichannel / Unified Desktop

IVR / Sprachdialogsysteme

ERMS

Self-Service / Wissensmanagement

Workforce Management

Dialer / Outbound

Conversational AI (Chatbot, Voicebot)

Reporting / Customer Analytics / KPI´s

Robotic Process Automation

Distance Learning / Web Based Training

Instant Messenger

CRM / Customer Service Software

Chat / Videochat / Co-Browsing /
Remote Visual

Qualitäts-Management

Produkte/Dienstleistungen

Info
Geschäftsführer

Rainer Holler

Kontakt
VIER GmbH
Hamburger Allee 23
30161 Hannover
+49 (0) 0511 300 399 03
info@vier.ai
www.vier.ai
Links
LinkedIn
Twitter
Xing

Ansprechpartner

• VIER enrich: Conferencing
• VIER engage: ACD Voice/Non Voice, Dialer, Messaging, Statistik & Analyse
• VIER evolve: Bot Solution Voice/Chat, Voice of the customer, Interaction Analytics, Cognitive Voice Gateway, Emotion Analytics/Coachingbogen, E-Mail Response Management

Rainer Holler
Geschäftsführer

+49 (0) 511 300 399 348
rainer.holler@vier.ai

Andreas Klück
VIER Sales Manager

+49 (0) 511 300 399 377
andreas.klueck@vier.ai
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Funktionen

Omnichannel:

Analyse & Statistik:

• Kontaktverteilung über verschiedene Kanäle
(Voice, Chat, Mail, …)

• Allgemeiner Überblick und detaillierte Auswertungen
über das Kontaktaufkommen, Verbindungsdaten und
Client-User-Tätigkeiten

• Erfassung von Kontaktgründen, Pausengründen,
Bearbeitungszeiten usw.
• integriertes Mailbox- u. IN-Routing

• Webbasierter Abruf oder Versand per E-Mail oder
Upload per S-FTP oder Download als CSV oder XLS

• Mitarbeiter- & Supervisor-Wallboard

Realtime-Anzeigen:

• Web- und Fat-Client mit Unified Desktop-Funktionen
• IVR für Routing, Vorqualifizierung und
Self-Service
E-Mail Response Management:
• Stimmungs- u. intentabhängiges Routing,
• Transkription erkannter Gesprächsinhalte,
• Informationsbereitstellung etc.
Dialer:
• Power, Predictive, Preview-Dialing
• Kampagnenmanagement

• Dashboard zur Visualisierung aktueller Monitoring-Daten und Kennzahlen als Text oder Grafik
Voice of the Customer:
• Kundenbefragungen per Voice oder Web (NPS, CES, …)
KI:
• Umfangreiches Funktionsspektrum für Sprach- und
Textanalyse
• Conversational AI für Voice- und Chat-Bots
• Cognitive Voice Gateway
• Emotionserkennung, psychologische Analyse

Lizenzmodell
Integration /
Schnittstellen /
SDK/API

Verschiedenste APIs zur Anbindung von Drittsystemen wie Salesforce, SAP, usw., REST API, Datenbanken, uvm.

ProduktHighlights

• Unlimited Communication – one platform: Plattform
für die Verteilung von Voice- und NonVoice-Kontakten
aus deutschem Rechenzentrum
• Omnichannel-ACD
• Dialer
• Emotion Analytics by PRECIRE

• Sprachanalyse
• Voicebot und Chatbot
• E-Mail Response Management
• Voice of the Customer
• Interaction Analytics

Referenzen
Hellmann Worldwide Logistics: Einsatz von Vier engage zur Anrufverteilung und standortübergreifenden Abwicklung des deutschlandweiten Road & Rail-Telefonservice mit monatlich rund 20.000 Anrufen.
mobile.de: Einsatz der Vier Sprachanalyse-Software im Vertrieb zur Qualitätssicherung der Telefongespräche, Optimierung der Gesprächsführung und Ermittlung des Schulungsbedarfs.
Immobilienscout 24: Einsatz der KI-basierten E-Mail-Automatisierung zur Vorklassifizierung von ca. täglich 2.000 schriftlichen Anfragen.

Typische Einsatzgebiete & Branchen
Beratung, Vertrieb, Sachbearbeitung, Kundenservice für Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen.
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