
Online-Chat, E-Mails, Kontaktformulare oder
SMS – nie zuvor standen Verbrauchern mehr
Möglichkeiten offen, um mit Kundenservices

in Kontakt zu treten. Und auch wenn Telefonate als be-
vorzugtes Mittel der Kundenkommunikation insgesamt ab-
nehmen: Für Kunden sind sie oftmals der entscheidende
Weg, wenn sie über andere Kanäle nicht zum gewünschten
Ziel kommen. Das persönliche Gespräch ist und bleibt für
Kunden und Unternehmen ein wichtiges und wertvolles
Mittel der Kommunikation.

Anrufzentrierte Mitarbeiter – mehr als
nur freundliches Servicepersonal

Auch wenn Unternehmen um die Bedeutung des per -
sönlichen Gesprächs für herausragenden Kundenservice
und damit für Produktivität und Erfolg wissen: Contact
Center sollten noch stärker diejenigen in den Mittel -
punkt rücken, die professionell telefonieren. Dies empfiehlt
auch der Sound-Experte Jabra. In ihrer aktuellen Unter-
suchung „The Power of Conversation – Herausforderungen
im Kundenservice 2016“1 nimmt Jabra deshalb eine Neu-
definition des Contact Centers hin zu anrufzentrierten
Anwendungsszenarien vor und zeigt vier Gruppen anruf-
zentrierter Mitarbeiter auf: Neben Contact Center-Mit-
arbeitern gehören hierzu das Fachpersonal im Kunden-
service, Berater und Manager. Sie alle bewältigen unter-
schiedliche Anrufvolumina, einige müssen sich zwischen

den Anrufen länger auf Gespräche vorbereiten, während andere
mehr Zeit für die Gespräche selbst aufwenden. Und obwohl sie
alle unterschiedliche Be rufe haben, kämpfen sie alle mit denselben
Herausforderungen: Lärm, häufige Un terbrechungen, zu viele E-
Mails oder Anrufe, mangelnde Privatsphäre oder veraltete Tech-
nologien.

Contact Center-
Mitarbeiter: Die Marken -
botschafter 

Contact Center-Mitarbeiter spielen
eine zentrale Rolle als Markenbot-
schafter und bei der Kundenbin-
dung. Sie bewältigen hohe Anruf-
volumina, müssen effizient arbeiten

und benötigen eine entspann te und ruhige Gesprächszone. In of-
fenen Büroumgebungen sieht die Realität jedoch anders aus: Lärm,
hohes Anrufaufkommen, Mangel an Privatsphäre und viele E-
Mails hindern sie nicht nur am effizienten Arbeiten, sondern
führen zu zusätzlichem Stress. Durch Missverständnisse und häufige
Rückfragen können Gespräche länger dauern oder führen im
schlimmsten Fall sogar zur Eskalation an Vorgesetzte. Negative
Kundenerfahrungen sind die Folge. 

Unternehmen sollten deshalb eine persönliche Gesprächszone schaf-
fen. Lärmampeln etwa sensibilisieren Mitarbeiter für Lärm am 
Arbeitsplatz. Sie erfassen Hintergrundgeräusche, Stimmen oder 
Gespräche und visualisieren diese mit farbigen LEDs.
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Die Jabra-Studie zeigt auf, wie sich das Potenzial von 
Kundengesprächen voll ausschöpfen lässt: 

Das Gespräch zählt – erst recht im digitalen Zeitalter. Erst klassiger
Kundenservice kann geschäftsentscheidend sein, Unternehmen
nachhaltig positiv beeinflussen und das Mitarbeiterengagement
stärken. 
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