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Die Digitalisierung verändert die 
Service-Ökonomie. Ein neues 
Denken und eine veränderte 
 Arbeitsorganisation sind gefragt.
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CALL-CENTER _ Editorial

Oh Gott, rufen Sie vielleicht aus, 
jetzt auch hier nur ein Thema – diese 
 ver maledeite Digitalisierung. Und Sie 
haben recht, man kann sich vor diesem 
Schlagwort nirgendwo in Sicherheit 
bringen.

Auch nicht im Customer Care und im 
Call-Center. Gerade da nicht. Denn mit 
dem Internet und vor allem mit den 
 mobilen Endgeräten hat sich vieles ver-
ändert und wird sich noch vieles ändern.

Echtzeitkommunikation ist für viele 
 Kunden heute wichtig. Am liebsten im 
Chat, und in jedem Fall ohne Warte-
schlange. Und wenn beim Dialog mit 
dem Unternehmen nicht alles so läuft 
wie  gewünscht, dann machen viele 

 ihrem  Ärger auf Facebook oder Twitter Luft. Mit dem Ergebnis, dass Hun-
derte, wenn nicht Tausende davon Wind bekommen. Und der Druck auf das 
Unternehmen, eine Lösung zu bieten – und zwar subito –, wächst.

Das erfordert neues Denken bei den Verantwortlichen und veränderte 
 Arbeitsorganisation in den Call-Centern. Weniger Command & Control, 
mehr Freiheit, weniger Standard, mehr Individualität. Mehr dazu lesen Sie 
in diesem  acquisa  update.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Mehr Freiheit

Christoph Pause, 
Chefredakteur acquisa

www.twitter.com/acquisa

www.facebook.com/redaktionAcquisa

https://plus.google.com/+AcquisaDE/posts
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Rund 80 Prozent der Deutschen sind online. Davon nutzen 50 Prozent das Internet  
mobil. Unternehmen sollten sich also etwas einfallen lassen, um die Kunden auch weiterhin 
im  digitalen Zeitalter zu erreichen.

Warnende Worte der Experten, der 
 Medien und der Dienstleister: Wer die 
digitale Transformation verschläft, wird 
als Unternehmen aussterben. Kursiert 
da wieder ein leeres Schlagwort? Nein, 
denn viele Kunden sind schon längst 
 digital unterwegs und die meisten Un-
ternehmen hinken ihren Kunden noch 
hinterher. Und doch geht es nicht da-
rum, Panik und Angst zu verbreiten – es 
geht vielmehr darum, die Chancen der 
Digitalisierung zu erkennen und zu 
nutzen. So wie es Vorreiter wie Amazon, 
Airbnb und MyTaxi längst bewerkstelli-
gen. Was bedeutet das nun für bestehen-
de Unternehmen? Für den Mittelstand? 
Für den Maschinenbauer? Vor allem für 
das Marketing dieser Unternehmen? 
Und in welchen Aufgabenbereich fällt 
die Digitalisierung: IT-Abteilung oder 
Marketing?
Rund 80 Prozent der Deutschen sind 
online. Davon nutzen 50 Prozent das In-
ternet via mobilem Endgerät wie Smart-
phone oder Tablet. Dies geht aus der 
aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie her-
vor. Entsprechend werden immer mehr 
Kaufentscheidungen mobil getroffen, 
unabhängig von Zeit und Ort. Unter-
nehmen sollten sich also etwas einfal-
len lassen, um die Kunden auch weiter-
hin im digitalen Zeitalter zu erreichen. 
Einhergehend mit dem Nutzerverhalten 
verändert sich auch die Beziehung zum 
Kunden. Immer Internet, immer digi-
tal, immer online – das macht die Ziel-
gruppe von heute aus.

Mitmachen ist angesagt

Darüber hinaus möchte der Kunde mit 
dem Unternehmen oder der Marke in 

Kontakt treten und mitbestimmen: 
Über die Website, Social Media und Mes-
senger wie Whatsapp. Er möchte Ant-
worten auf seine Fragen, er sucht online 
nach Beratung und fragt parallel seine 
 eigene Community. Und hier sprechen 
wir nicht nur von Digital Natives. Auch 
Menschen im Altrer 60 plus sind im In-
ternet unterwegs. Die Digitalisierung al-
ler Lebensbereiche hängt eng mit  einer 
Machtverschiebung auf dem Markt zu-
sammen. Die Kunden geben eindeutig 
den Takt vor. 

Was erwartet der Kunde also? Marke-
tingverantwortliche sollten ihre Ziel-
gruppen neu in den Fokus rücken. 
Nicht umsonst sprechen die Analysten 
von Forrester vom Zeitalter des  Kunden. 
Es geht also darum zu verstehen, was 
der Kunde möchte – und das in Echt-
zeit, individualisiert, transparent und 
jederzeit über alle Kanäle hinweg. Dazu 
müssen nicht nur Prozesse und Reak-
tionszeiten beschleunigt werden, das 
gesamte Unternehmen muss sich digi-
tal transformieren. Vorhandene Daten 

Text _ Rolf Werner

Alle Macht den Kunden
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sind in Wissen über die Kunden zu ver-
wandeln und die Chancen der mobilen 
Ausrichtung sind zu nutzen. Für den 
Marketingmanager bedeutet das: Er ist 
Big-Data-Analyst, Social-Media-Profi, 
»Kundenversteher«, Multi-Channel-Pla-
yer und Mobile-Experte in einem. Und 
natürlich darf die Sicherheit der Kun-
dendaten nie aus den Augen gelassen 
werden. Damit ist er auch als Security-
Spezialist gefragt. Wie soll das funk-

tionieren – ohne die Digitalisierung 
des Marketing? Hierbei sind geeignete 
Tools gefordert, aber kein App-Sammel-
surium, und es benötigt die Unterstüt-
zung der IT.
Am Anfang steht die Digitalisierungs-
strategie. Und diese sollte möglichst 
vom Unternehmen ausgehen und 
nicht nur aus der Marketingabteilung 
heraus. Ein Blick auf eine Studie von 
Pierre Audoin Consultants (PAC) zeigt 
aber: Gerade einmal 28 Prozent der 
deutschen Unternehmen verfügen über 

eine  Digitalisierungsstrategie. Dabei 
wünscht sich über 76 Prozent der Be-
fragten mehr Interaktion mit dem Kun-
den über digitale Kanäle und 70 Prozent 
möchten, dass ihr Geschäft mehr auf 
Analysen von Kundendaten basiert.

Den Anschluss nicht verpassen 

Was soll das Marketing also tun? Auf die 
übergreifende Digitalstrategie warten 
und riskieren, den Anschluss bei den 
Kunden zu verpassen? Oder die Digita-
lisierung angehen? Die Ansprüche der 
Kunden lassen keinen Zweifel: Das Mar-
keting kann sich jetzt nicht ausruhen. 
Sonst drohen zeitnah abwandernde 
Kunden und damit Umsatzeinbußen. 
Und damit kommt die IT-Abteilung ins 
Spiel. Denn Digitalisierung bedeutet 
nicht mal eben nur ein neues Customer-
Relationship-Management (CRM) einzu-
setzen, sondern parallel ein Tool zur 
Social-Media-Beobachtung und -Kom-
munikation sowie ein weiteres Tool 
zum Versand von E-Mails. Alles digital 
– sicher. Aber nicht aufeinander abge-
stimmt. Wie nutze ich nun die Social-
Media-Daten? Wie kommen die E-Mail-
Reaktionen in mein CRM-System? Wie 
spiele ich individuell Inhalte aus der 
Content-Management-System-Lösung 
aus – ohne Schnittstellen? 
Um auf die Anforderungen der Kunden 
adäquat reagieren zu können, ist eine 
gemeinsame Strategie und Zusammen-
arbeit der Marketing- und IT-Abteilung 
gefragt. Der IT-Chef muss verstehen, was 
die Anforderungen des Marketing sind. 
Andersherum muss der Chief Marketing 
Officer (CMO) ein Verständnis für die IT-
Prozesse und Schnittstellen entwickeln. 
Digitaler Wandel beginnt also mit der 
engen Zusammenarbeit als Tandem. 
Dies setzt Chief Information Officer 
(CIO) und CMO gleichermaßen unter 
Druck. Denn der Chief Digital Officer 
(CDO) oder  Chief Technology Officer 
(CTO) hängt ihnen im Nacken. Schon 
einige, auch große Unternehmen, wie 
zum Beispiel die Otto Group, haben da-
rauf reagiert und einen CTO berufen. 
Dieser treibt die Digitalisierung in der 
IT- und Marketingabteilung gleicher-
maßen voran.

Was muss also passieren? Die Um-
setzung für den Dialog mit dem Kunden 
fordert kanalübergreifende  Lösungen 
für Big-Data-Analytics, für die Abbil-
dung der Customer Journey über alle 
Touchpoints hinweg bis hin zur Social 
Collaboration mit Kunden und Part-
nern – ohne dass diese Bereiche ein-
deutig nur der IT oder dem Marketing 
zuzuordnen wären. 
Die dazugehörigen Fragen sind von bei-
den Abteilungen gemeinsam zu beant-
worten: Wie bewerkstelligen wir den 
digitalen Wandel? Wie werden wir zum 
Akteur in puncto Daten? Wie können 
wir soziale Netzwerke am sinnvollsten 
nutzen? Wie werden wir zu einem infor-
mationellen Fort Knox und damit zum 
vertrauensvollen Nutzer von sicheren 
Kundendaten? Aber auch: Wie nehmen 
wir die Mitarbeiter mit auf die digitale 
Reise? 

Mit vereinten Kräften

Entsprechend muss das Tandem mit 
vereinten Kräften die Digitalisierung 
und Automatisierung des Marketing 
forcieren. Dazu ist eine Strategie, wie 
das  digitale Marketing der Zukunft aus-
sehen soll, notwendig, um auf die Unter-
nehmensziele von morgen  einzuzahlen. 
Dann müssen die Digitalisierung ge-
meinsam umgesetzt und Prozesse und 
Abläufe automatisiert werden. Um 
letztendlich zum »Kundenversteher« 
zu werden, gilt es, Kundendaten zu 
analysieren, Informationen in Wissen 
umzuwandeln und Multi-Channel-

Der digitale Wandel  
stellt das Marketing 
vor große Heraus-
forderungen. Zu-
sammen mit der IT 
muss das Marketing  
die Digitalisierung 
schnell angehen. 
Sonst drohen die 
Kunden abzuwan-
dern – mit negativen 
Folgen für den 
Umsatz.  

 [ …

Dr. Rolf Markus 
Werner

ist Geschäftsführer  
der T-Systems Multi-
media Solutions GmbH und dort maßgeblich 
für Vertrieb und Marketing verantwortlich. 
Er unterstützt und begleitet Entscheider bei 
der digitalen Transformation.

p www.t-systems-mms.com

AUTOR



6� acquisa update 2015

CALL-CENTER _ Kundendialog

Kommunikation durchzuführen. Nur 
so kann das Marketing gewährleisten, 
 seine Zielgruppen individuell, relevant 
und automatisiert anzusprechen. 
Im nächsten Schritt geht es darum, 
schon heute die Kundenanforderungen 
von morgen zu kennen. Dies ist nicht 
nur Voraussetzung für eine gezielte 
Kommunikation, sondern vor allem 
für neue Geschäftsmodelle. Denn wenn 
jemand seinen zukünftigen Bedarf am 
 besten kennt, dann ist es der Kunde 
selbst. Somit wird das Marketing zu 
einem wichtigen Inputgeber für den 
Kundenservice als auch für die Pro-
duktentwicklung.
Dazu braucht es die intelligente Verknüp-
fung von Kundendaten und eine rechts-
sichere Datenanreicherung aus unter-
schiedlichen Quellen – wie beispielswei-
se Social Media (Stichwort S ocial CRM) 
und dem Online-Shop. Dies legt die Basis 
für eine saubere Prognose über künftige 
Kundenerwartungen. Zudem sollten 
sich Verantwortliche der IT und des Mar-
keting auf schnelle Lösungen einigen: 
Kein Pflichtenheft und keine monate-
langen Entwicklungen mehr. Um Kun-
denansprüchen gerecht zu werden, sind 
schnelle Lösungen aus der Cloud notwen-
dig. Und das möglichst skalierbar, stan-
dardisiert und mobilfähig.

Konstant ist nur der Wandel

Unternehmen befinden sich vor groß-
en digitalen Herausforderungen, die 
eine Chance für sie bedeuten. Die ein-
zige Konstante in der (digitalen) Welt 
ist der Wandel. Mitwandeln oder ste-
hen bleiben? Das Marketing muss sich 
entscheiden: Will es digitalisieren oder 
von einem CDO beziehungsweise CTO 
übernommen werden? Die gleiche Fra-
ge wird sich auch die IT stellen müssen. 
Das Marketing zuerst zu digitalisieren, 
kann der richtige Ansatz sein. Unter-
nehmen sollten aber auch in eine über-
greifende Strategie investieren. Prof. 
Dr. Alexander Rossmann von der Hoch-
schule Reutlingen meinte dazu: »Unter-
nehmen müssen den Wandel vollzie-
hen, sonst besteht Gefahr, dass sie auf 
der Strecke bleiben.« Recht hat er. 
redaktion@acquisa.de  • ] Q

ue
lle

: S
tu

di
e 

»D
ig

ita
l T

ra
ns

fo
rm

at
io

n 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

« 
vo

n 
P

ie
rr

e 
A

ud
oi

n 
C

on
su

lt
an

ts
 (P

AC
) h

tt
ps

:/
/w

w
w

.p
ac

-o
nl

in
e.

co
m

/d
ig

ita
l-

tr
an

sf
or

m
at

io
n-

de
ut

sc
hl

an
d





8� acquisa update 2015
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Der Kundendialog muss von Beginn an stimmen. Dafür sollten Mitarbeiter im Kundenservice 
stets kompetent, flexibel und zuverlässig sein. Darüber hinaus beeinflussen weitere Faktoren 
den Erfolg und die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern im digitalen Wandel.

Customer Care ist heute regelmäßig die 
erste Anlaufstelle für Bestands- und Neu-
kunden. Kunden wünschen sich einen 
exzellenten Support, der persönlich 
und vor allem schnell ist. Durch das In-
ternet und den Erfolg des E-Commerce 
hat die Bedeutung des Customer Care 
weiter zugenommen. Herausragender 
Service ist oft entscheidend für den Er-
folg eines Unternehmens.
Die Digitalisierung führt zu gestiegenen 
Kundenanforderungen an die Erreich-
barkeit und das Fachwissen der Service-

Teams. Zudem erfolgen Anfragen nicht 
mehr überwiegend telefonisch, viel-
mehr nimmt die Zahl der Kommunika-
tionskanäle in bislang nicht gekannter 
Intensität zu.

Kunden wollen mehr

Früher haben viele Kunden von ih-
rem Computer zuhause nur innerhalb 
bestimmter Zeiträume eine Anfrage 
direkt per E-Mail oder über die Online-
Kontaktformulare der Unternehmen 

gestellt. Mittlerweile verteilt sich der 
Eingang von Kundenanfragen über die 
bislang gewohnten Kernzeiten hinaus, 
nicht zuletzt wegen mobiler Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets. Diese 
Entwicklung wird sich wohl verstärken.
Neben der zeitversetzten Bearbeitung 
von Anfragen über E-Mail oder Online-
Kontaktformulare setzen insbesondere 
Unternehmen aus dem E-Commerce-
Bereich immer mehr auf technische 
 Lösungen für Online-Chats. Kunden 
schätzen diese Dialogmöglichkeiten in 

Text _ Thomas Dehler

Digital arbeiten, anders arbeiten

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten im Homeoffice. Mit schnellem Internet und guter Büroausstattung ist das meist produktiver.
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Echtzeit. Neben dem rein textbasierten 
Chat fragen sie in wachsendem Maße 
auch nach ein- oder beidseitigem Video-
chat.
Darüber hinaus erwarten Kunden zu-
nehmend einen Dialog mit Unterneh-
men in sozialen Netzwerken und auf 
Plattformen. Nicht verwunderlich, dass 
die Zahl der Unternehmen, die auf Face-
book und Twitter oder über Apps, bei-
spielsweise Whatsapp, aktiv sind, stark 
gewachsen ist. 
Der Trend zur Einbindung des Customer 
Care in Kundendialoge innerhalb sozia-
ler Medien wird sich verstärken. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei, dass die 
Reaktion auf Kundenanfragen immer 
mehr in Echtzeit erwünscht ist. Zudem 
findet der Kundendialog nicht mehr 
nur unmittelbar mit dem Einzelkunden 
statt, sondern kann innerhalb sozialer 
Netzwerke teilweise offen mitverfolgt 
werden. Dies führt dazu, dass der Grad 
der Kundenzufriedenheit nicht nur vom 
Unternehmen wahrgenommen wird, 
sondern ebenso von Bestandskunden, 
potenziellen Neukunden wie auch wei-
teren Stakeholdern des Unternehmens. 

One to many

War der Customer Care anfänglich 
größtenteils auf die Betreuung von Be-
standskunden ausgerichtet, so hat sich 
der Fokus in den vergangenen zehn 
Jahren auch auf die Kundengewinnung 
gerichtet. 
Der digitale Wandel der Kundenkom-
munikation ermöglicht es Unterneh-
men, ihre Kunden und deren Bedürf-
nisse heute wesentlich früher und ziel-
genauer zu erfassen und innerhalb des 
Kaufentscheidungsprozesses früher mit 
ihnen in Kontakt zu treten. Ausgangs-
punkt für eine ganzheitliche Kunden-
gewinnung und Kundenbetreuung sind 
hierbei die ersten möglichen Berüh-
rungspunkte (Customer Touchpoints) 
innerhalb des Kaufentscheidungspro-
zesses.
In der Phase der Bedürfniserkennung 
entscheidet der Kunde, wie ein ent-
stehendes Bedürfnis befriedigt wer-
den kann. In dieser Phase werden vor 
allem allgemeine Informationen zu 

Produkten gesammelt. In der zweiten 
Phase der Informationssuche versucht 
der Kunde herauszufinden, was für An-
gebote erhältlich sind. In der Phase der 
Evaluation entscheidet er, welche Pro-
dukte und damit Unternehmen er aus-
schließt und auf welche er sich zuneh-
mend konzentriert. Erst in der letzten 
Phase, der Kaufphase, findet die eigent-
liche Kaufentscheidung statt. 
Da Kunden sich im Rahmen ihres Kauf-
entscheidungsprozesses über verschie-
dene Medien und technische Geräte 
informieren, spricht man von der kun-
denindividuellen Customer Journey. Im 
Rahmen der Customer Journey jedes 
potenziellen Neukunden bieten sich 
für Unternehmen verschiedenste Custo-
mer Touchpoints, um mit den Kunden 
bereits frühzeitig während des Kaufent-
scheidungsprozesses in Kontakt treten 
zu können.
Ein zukünftiger Schwerpunkt für Custo-
mer Care wird es sein, innerhalb dieser 
veränderten Beziehung der Unterneh-
men zu potenziellen Kunden und Be-
standskunden, eine weitaus komplexere 
und nach außen hin zunehmend offene 
Form der Dialogkommunikation durch 
fachlich wie technisch versierte Mitar-
beiter zu führen. 
Bereits dieser überwiegend nach außen 
hin gerichtete, rasant fortschreitende 
Entwicklungsprozess bedarf regel mäßig 
einer auf den digitalen Transformati-
onsprozess spezialisierten, fachüber-
greifenden Organisations- und Prozes-
sentwicklung, um die gewachsenen und 
weiter zunehmenden Anforderungen 
im Customer Care auch zukünftig un-
ternehmens- und marktgerecht erfüllen 
zu können.

Arbeitsplätze im digitalen Wandel

Auch hinsichtlich der Gestaltung der 
Aufbau- und Ablauforganisation zeich-
nen sich im Rahmen der zunehmenden 
Digitalisierung und Mobilität verän-
derte Anforderungen an Customer Care 
ab. Bereits seit einigen Jahren werden 
immer mehr Arbeitsplätze in Ballungs-
gebiete verlagert. Doch gerade in Bal-
lungsgebieten findet bereits ein starker 
Rekrutierungswettbewerb zwischen 

den Unternehmen statt, die im Bereich 
Customer Care Personal suchen. Auch 
durch die flächendeckende Einführung 
des Mindestlohns findet derzeit eine 
weitere regionale Veränderung statt. Im-
mer mehr Telearbeitsplätze werden aus 
den neuen Bundesländern in Regionen 
der alten Bundesländer verlagert.
Umso bedeutungsvoller wird es für Un-
ternehmen mit einer Customer-Care-
Organisation, dass die damit verbun-
denen Arbeitsplätze zukünftig orts- und 
regional unabhängig betrieben werden 
können. Dies ermöglicht es Personal-
entscheidern, sich derartigen Entwick-
lungen zu entziehen und ihr Einzugs-
gebiet für die Personalrekrutierung 
unabhängig von regionalen Besonder-
heiten und Ballungsgebieten noch aus-
zuweiten. Damit verbunden erschließen 
sich neue Potenziale, zukünftig eine 
ausreichende Anzahl fachlich qualifi-
zierter Mitarbeiter für die steigenden 
Anforderungen im Customer Care zu 
rekrutieren.
Auch die zunehmende Vernetzung er-
möglicht die Gestaltung moderner Ar-
beitsplätze und Arbeitsstrukturen, die 
dem digitalen Wandel und den sich ver-
ändernden Forderungen entsprechend 
Rechnung trägt. Gleichermaßen gibt es 
jedoch keine Standardlösungen für die 
Einführung neuer Strukturen. 
Um Heimarbeitsplätze erfolgreich in 
bestehende Organisationen einzuglie-
dern, ist die frühzeitige Erfassung und 
Bewertung der Unternehmensorganisa-
tion von entscheidender Bedeutung. 
Mithilfe eines Readiness-Checks können 
die individuellen Rahmenbedingungen 
des einzelnen Unternehmens erfasst  [ …

Thomas Dehler 

ist Geschäftsführer der 
GEFTA Gesellschaft 
für Telearbeit mbH mit 
Sitz in Berlin, einem spezialisierten Full 
-Service-Provider im Bereich Telearbeit.

p www.gefta.eu
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sowie die vorhandene organisatorische 
Fähigkeit eines Unternehmens für die 
Einrichtung moderner Arbeitsplätze be-
wertet werden. Ungenutzte Potenziale 
können identifiziert und nutzbar ge-
macht werden.

Rechtliche Anforderungen

Unter Berücksichtigung der analysier-
ten und bewerteten Kennziffern des 
Unternehmens werden die dezentralen 
Arbeitsplätze in den nachfolgenden Pro-
jektschritten geplant und in die beste-
hende Organisation integriert. 
Bei der Realisierung von Heimarbeits-
plätzen hängt der Erfolg jedoch ent-
scheidend davon ab, dass keine Stan-
dardlösungen implementiert, sondern 
unternehmensbezogene, individuelle 
Lösungen entwickelt werden.

Dem Schutz sensibler Daten kommt 
im Zeitalter der Digitalisierung eine 
immer größere Bedeutung zu. Kunden-
daten sind ein sensibles Gut und müs-
sen vor Missbrauch geschützt werden. 
Die steigenden Anforderungen an den 
Datenschutz aufgrund zunehmender 
Datenverarbeitung und der Trend zu 
Heimarbeitsplätzen im Customer Care 
erfordern moderne IT-Lösungen, um 
sensible Daten in dezentralen Arbeits-
strukturen zuverlässig und sicher verar-
beiten zu können. Entscheidend hierbei 
ist, dass die Datenschutzanforderungen 
nach BDSG §9 erfüllt werden, was der-
zeit nur ein kleiner Teil der auf dem 
Markt erhältlichen IT-Lösungen sicher-
stellen kann. 
Eine der IT-Lösung, die sämtliche An-
forderungen nach BDSG § 9 erfüllt, ist 
der regelmäßig genutzte Trusted Secure 

Desktop. Dieser stellt beispielsweise 
zu jedem Arbeitsbeginn eine komfor-
table aber sichere Authentifizierung 
des Computernutzers sicher. Auf dem 
Heimarbeitsplatz wird ein virtueller 
Desktop aktiviert, der auf dem Arbeits-
platz ausschließlich nur die Funktionen 
ermöglicht, die für die sachgemäße 
Ausführung der Arbeiten im Home-
office erforderlich sind. Sämtliche der 
darüber hinausgehenden Funktionen 
werden zuverlässig unterbunden. Die 
sichere Datenübertragung des Heim-
arbeitsplatzes wird zudem über eine 
verschlüsselte Virtual Private Network-
Verbindung (VPN) gewährleistet.

Auswahl geeigneter Mitarbeiter

Besonders Mitarbeiter im Customer 
 Care sollten im digitalen Zeitalter über 

Quelle: GEFTA

INFO���SENSIBLE DATEN MÜSSEN GESCHÜTZT WERDEN p

Die steigenden Anforderungen an den Datenschutz aufgrund 
zunehmender Datenverarbeitung und der Trend zu Heim
arbeitsplätzen im Customer Care erfordern moderne ITLösungen, 

um sensible Daten in dezentralen Arbeitsstrukturen zuverlässig 
und sicher verarbeiten zu können. Hier eine Übersicht, auf welche 
Faktoren Unternehmen achten sollten:  

DATENSCHUTZ
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eine zunehmende technische Kompe-
tenz verfügen, um die Anforderungen 
im Customer Care erfüllen zu können. 
Bezogen auf die inhaltliche Kundenbe-
ratung ist eine höhere fachliche Qualifi-
kation der Mitarbeiter vorteilhaft. 
Ebenso sollte berücksichtigt werden, 
dass nicht jeder Mitarbeiter für die 
Heimarbeit geeignet ist. Mitarbeiter 
sollten über notwendige Persönlich-
keitseigenschaften verfügen, um bei 
zunehmend eigenverantwortlicher Ar-
beitsweise im Homeoffice die erforder-
liche Arbeitsleistung und Arbeitsquali-
tät erbringen zu können. 
Dies kann jedoch mit einem speziell für 
diese Anforderungen entwickelten HR-
Check (Mitarbeitercheck) sichergestellt 
werden. Durch das Persönlichkeits-Pro-
filing kann frühzeitig im Auswahlpro-
zess für einen Heimarbeitsplatz festge-

stellt werden, welche Mitarbeiter für 
das Arbeiten von Zuhause geeignet sind. 
Customer-Care-Mitarbeiter werden von 
Homeoffice-Arbeitsplätzen profitieren. 
Die Möglichkeit, einen Heimarbeitsplatz 
einzurichten, eröffnet beispielsweise die 
Chance, dem Mitarbeiter täglich lange 
Wege zur Arbeit zu ersparen. Insbeson-
dere in Kombination mit modernen Ar-
beitszeitmodellen erhalten Mitarbeiter 
mehr Flexibilität, um Arbeit und Alltag 
miteinander zu verbinden. Vor allem 
diese Merkmale moderner Arbeitswei-
sen tragen zu einer gesunden Work-Life-
Balance bei und erhöhen die Mitarbei-
terzufriedenheit und -motivation. 
So führt auch eine höhere Zufrieden-
heit der Mitarbeiter erfahrungsgemäß 
zu besseren Arbeitsergebnissen im 
 Customer Care, was sich wiederum 
dauerhaft auf eine Steigerung der Zu-

friedenheit der Bestandskunden und ei-
ne höhere Attraktivität für potenzielle 
Neukunden auswirkt.
Die Realisierung dezentraler Arbeits-
plätze, die Entwicklung moderner Orga-
nisationsformen und Prozesse sowie der 
Einsatz moderner IT-Lösungen für die 
Kundenkommunikation ermöglichen 
der Kundenbetreuung im digitalen 
Zeitalter den Einsatz effizienter Instru-
mente, um individuelle Kundendialoge 
zu führen und die Kundenzufriedenheit 
über alle Phasen des Kundenkontakts 
deutlich zu steigern. 
Damit Customer Care diese Aufgaben 
zukünftig erfolgreich sicherstellen 
kann und Kunden wie Mitarbeiter vom 
digitalen Wandel profitieren können, 
muss sich Customer Care jedoch den 
neuen Herausforderungen stellen.
redaktion@acquisa.de  • ]
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CALL-CENTER _ Service der Zukunft

Früher gehörten Anstehen und Warten zum Alltag. Heute sind die Warteschlangen vom 
 Aussterben bedroht. Moderne Software, vernetzte Bürger und effiziente Organisationsstrukturen 
verändern unsere Service-Ökonomie. Eine Warteschlange bedeutet heute: Da läuft etwas schief.

Drei Kugeln Eis vom besten Italiener 
der Stadt, Karten für das Rolling-Stones-
Konzert oder das neue Smartphone: 
Es wird immer Situationen geben, für 

die wir gern in einer Warteschlange 
stehen. Um Banalitäten mit Behörden 
und Unternehmen zu erledigen, stellt 
sich  allerdings niemand gerne an. Auch 
wenn viele an unsere Geduld und Ent-
schleunigung appellieren: Warteschlan-
gen kann keiner ernsthaft mögen. 

Warteschlangen sind von gestern

Es ist ja beinahe schon absurd: wir stel-
len uns beim Einwohnermeldeamt an 
oder warten auf der Versicherungshot-
line bis wir an der Reihe sind. Letztlich 
tippt dann eine Servicekraft unser An-
liegen in den Computer. Hätten wir das 
nicht gleich selbst erledigen können? Ich 
nenne das einen »Medienbruch«. Und 
Medienbrüche wird es in den vernetzten 
Service-Ökosystemen der Zukunft kaum 
mehr geben. Aber dazu später mehr. 
Zum Glück treffen wir schon heute im-
mer seltener auf Warteschlangen. Denn 
viele von ihnen wurden durch Selbstbe-
dienung und den Einsatz neuer Tech-
nologien vertrieben. Für Pakete gibt es 
Stationen, für Schuhe und Tickets das 
Internet. In die Bankfiliale müssen wir 
nicht mehr. Geld kommt aus dem Auto-
maten und den Finanzstatus liefert un-
ser Smartphone. Erste Behörden haben 

mit der Verschlankung ihrer Abläufe 
begonnen und planen mehr digitalen 
Bürgerservice. Selbst die Telefon-Warte-
schlange – im Volksmund auch »Warte-

schleife« genannt – wird bei einigen Un-
ternehmen mittlerweile durch Rückruf-
Services ersetzt.
In den digitalen Geschäftsmodellen 
der Zukunft findet die gesamte Wert-

schöpfungskette – von der Produkt-
Entwicklung bis zur Verwendung durch 
den Endverbraucher – in vernetzten 
Ökosystemen statt. In diesen Ökosys-
temen werden konstant Informatio-
nen ausgetauscht: Wo befinden sich 
Objekte? Welchen Zustand haben sie? 
Wann werden sie geliefert oder abge-
holt? Wann müssen sie bezahlt werden? 
Diese Ökosysteme brechen bislang ge-
schlossene Organisations-Inseln auf und 
machen sie zum Teil einer vernetzten 
Wertschöpfung. Routinevorgänge re-
geln sich weitestgehend autark, weil 
Medienbrüche und der Wechsel zwi-
schen den Systemgrenzen entfallen. Das 

Text _ Andreas Klug

Das Nächste, bitte!

Schlange stehen war gestern: In der digitalen Service-Ökonomie sollte jeder dann beraten 
und bedient werden, wenn er es möchte.

» PERSÖNLICHE BETREUUNG UND AUTOMATISIERTE 
ABWICKLUNG SIND IN DEN SERVICE-ÖKOSYSTEMEN 
DER ZUKUNFT KEIN WIDERSPRUCH.«
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gilt gleichermaßen für die beteiligten 
Organisationen wie für uns als Konsu-
menten. 
Wenn wir als Konsumenten also ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung kaufen, 
dann erinnern unsere Finanz-Apps uns 
automatisch an Zahlungstermine. Der 
Liefertermin landet automatisch in un-
seren Kalendern. Retouren oder Garan-
tiefälle starten wir automatisch durch 
das abfotografieren des Sendungscodes. 
Push-Mitteilungen aus dem Service-Öko-
system halten uns jederzeit informiert 
und erlernen unser Kommunikations-
verhalten.
Und wenn wir als Unternehmen in 
Kommunikation mit Konsumenten tre-
ten, so löst der Dialog im Hintergrund 
automatisch Routine-Vorgänge aus – in 
Warenwirtschaft, Buchhaltung und 
CRM. Da wir unseren Kunden über je-
de relevante Bewegung innerhalb des 
Ökosystems proaktiv informieren, wer-
den Rückfragen nur in Ausnahmefällen 
entstehen. Unternehmen können zum 
richtigen Zeitpunkt, über den richtigen 
Kanal mit dem richtigen Angebot den 
individuellen Konsumbedarf optimal 
befriedigen. 

Um in diesen Formen von zukünftigen 
Wertschöpfungsketten mitwirken zu 
können, müssen Unternehmen und 
Konsumenten Teil dieser Vernetzung 
werden. Denn nur innerhalb dieser 
Ökosysteme ist es möglich, die ange-
botenen Produkte, Dienstleistungen, 
Kommunikation und Anreize eines 
Unternehmens in den richtigen, indivi-
duellen Kontext zum Wertesystem des 
Konsumenten zu setzen. 
Die Trendforscher Nicole Ambacher, 
Sven Gábor Jánszky und Daniel Knapp 
raten daher dazu, in IT-Systeme zu 
investieren, die ein vernetztes Zusam-
menspiel von Inhalten, Geräten und 
Ressourcen ermöglichen: Plattformen 
für Serviceprozesse auf Basis smarter 
Analysesysteme und mobile Anwen-
dungen, die den Kunden in Echtzeit mit 
relevanten Statusinformationen versor-
gen und Zusammenhänge erkennen. 
Mit diesen IT-Systemen können Organi-
sationen Inhalte und Abläufe vernetzen 
und im richtigen Moment die richtigen 
Aktivitäten anstoßen. Das ist in Zeiten 
von Content Analytics und Künstlicher 
Intelligenz (KI) technologisch längst 
kein Thema mehr. »Unternehmen müs-

sen in smarte Prognostik und selbstler-
nende Systeme investieren« empfehlen 
die Trendforscher. 

Konsumenten sind längst weiter

Dass Konsumenten den Unternehmen 
in punkto Digitalisierung vorausgeeilt 
sind, ist kein Geheimnis. Zahlungs-App, 
Vertrags-App, Vergleichs-App: es ent-
wickeln sich Dienste, die die Abwick-
lung von Service-Prozessen in Banking, 
Energieversorgung, Telekommunika-
tion oder Einzelhandel verändern. Sie 
nutzen die Fähigkeiten moderner Smart-
phones zum Scannen von Dokumenten 
und Belegen. Sie denken für den Konsu-
menten mit und vereinfachen dessen 
Entscheidung und die Abwicklung von 
alltäglichen Service-Angelegenheiten. 
Anbieter wie fileee bieten kostenfreie 
Assistenz-Apps gegen den »lästigen Pa-
pierkram« an. Briefpost und digitale 
Dokumente werden mit dem Dienst au-
tomatisch gescannt und erfasst. Sie erin-
nern an Termine und Fristen und bieten 
den Nutzern Vereinfachungen in der 
Kommunikation mit Unternehmen. Aus 
Rechnungen, Belegen und Formularen 
heraus lassen sich bald kontextuelle 
Menüs aufrufen. Das Verfahren ist inte-
ressant. Denn es macht Warteschlangen 
tatsächlich überflüssig. Wenn Bürger-
Smartphone und Behörden-Software 
mitdenken, werden Routine-Vorgänge 
künftig automatisch erledigt. Da bleibt 
mehr Zeit für die herausfordernden Ein-
zelfälle und Ausreißer des Ökosystems 
– oder mehr Zeit für ein Eis vom besten 
Italiener.
redaktion@acquisa.de  • ]

Andreas Klug

ist Marketing-Vorstand 
beim Software-
Spezialisten ITyX.  
Sein Whitepaper »Erfolgreich im Digitalen 
Wandel« ist kostenfrei ladbar unter 

p www.ityx.de/whitepaper-download/

AUTOR

Wegen der Digitalisierung muss die 

gesamte Wertschöpfungskette neu ausge-

richtet werden. Der E-Business-Spezialist 

Arithnea nennt die fünf wesentlichen 

Aspekte, die es dabei zu beachten gilt.

p Ein ganzheitlicher Ansatz. Viele Unter-
nehmen betrachten lediglich einzelne Facet-
ten, die digitale Transformation umfasst aber 
die gesamte Wertschöpfungskette.

p Integration von Online- und Offline-Ka-

nälen. Online- und Offline-Kanäle müssen in 
einem integrierten Gesamtsystem verknüpft 
werden. Kunden können zum Beispiel online 
kaufen und in der Filiale umtauschen.

p Die digitale Transformation ist Chef-

sache. Angesichts der großen Bedeutung 

und der erheblichen Auswirkungen auf den 
Aufbau und die Abläufe einer Organisation, 
muss die digitale Transformation Chefsache 
sein. Sie erfordert bereits von Anfang an das 
Engagement des Vorstands beziehungsweise 
der Geschäftsleitung.

p Ein einheitlicher Datenbestand. Al-
le Kanäle müssen auf einen einheitlichen 
 Datenbestand zurückgreifen.

p Veränderungsbereitschaft. Die digi-
tale Transformation verlangt ein hohes Maß 
an Veränderungsbereitschaft.Unternehmen 
müssen ihre gesamte Organisation auf die 
ausrichten, die ihren Erfolg maßgeblich be-
stimmen. Ohne eine ganzheitliche Strategie 
laufen sie Gefahr, die nachhaltigen Effekte im 
digitalen Wandel nicht zu realisieren.

INFO���TIPPS FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION p
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CALL-CENTER _ Anbieterübersicht

ARBEITSPLATZ-�UND�
RAUMGESTALTUNG

HCD GmbH
Julius-Hart-Straße 12
48147 Münster
info@hcd-gmbh.de
www.hcd-gmbh.de
Tel. 0251 41414-0
Fax 0251 41414-44

BERATUNG

buw consulting 
Rheiner Landstr. 195
49078 Osnabrück
consulting@buw.de
www.buw.de
Tel. 0541 9462-120
Fax 0541 9462-788

ClientSolutions GmbH
Lyoner Straße 14
60528 Frankfurt am Main
info@clientsolutions.de
www.clientsolutions.de
Tel. 069 66554341

BUSINESS�PROCESS� �
OUTSOURCING

Competence Call Center
Stralauer Allee 2
10245 Berlin
competence@yourccc.com
www.yourccc.com
Tel. 030 520025-0
Fax 030 520025-500

CALL�CENTER� �
DIENSTLEISTER

arvato CRM Solutions
An der Autobahn 500
33333 Gütersloh
crm@arvato.de
crm.arvato.de
Tel. 05241 80-43600
Fax 05241 527-6001

buw Unternehmensgruppe
Rheiner Landstr. 195
49078 Osnabrück
buw@buw.de
www.buw.de
Tel. 0541 9462-0
Fax 0541 9462-121

Capita Customer Services (Germany) 
GmbH
Kommandantenstraße 22
10969 Berlin
info.europe@capita.com
www.capita-europe.com
Tel. 030 80969-0
Fax 030 80969-666

getaline GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 111c
22047 Hamburg
vertrieb@getaline.de
www.getaline.de
Tel. 040 646046-18
Fax 040 646046-30
p siehe Seite 11

SNT Deutschland AG
Querstraße 8-10
60322 Frankfurt am Main
info@snt-ag.de
www.snt-ag.de
Tel. 0331 700-88820
Fax 0331 700-88830
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walter services GmbH
Pforzheimer Str. 128
76275 Ettlingen
info@walterservices.com
walterservices.com
Tel. 0721 1520734000
p siehe Seite 16

CALL�CENTER�SOFTWARE

BSI Business Systems Integration AG
Täfernweg 1
CH-5405 Baden
info@bsi-software.com
www.bsi-software.com
Tel. +41 56 4841920
Fax +41 41 7668610

DIGITALER� �
KUNDENSERVICE

buw Unternehmensgruppe
Rheiner Landstr. 195
49078 Osnabrück
buw@buw.de
www.buw.de
Tel. 0541 9462-0
Fax 0541 9462-121

HEADSETS

Jabra - GN Netcom GmbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim
info.de@jabra.com
www.jabra.com.de
Tel. 08031 26510
Fax 08031 69895

TECHNIK/AUSSTATTUNG

Sennheiser Vertrieb & Service GmbH 
& Co. KG
Karl-Wiechert-Allee 76a
30625 Hannover
ssa@sennheiser.de
www.sennheiser.de/cco
Tel. 05401 497245
Fax 05401 497222
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