
TeleTalk: Social Media kristallisierte
sich in den vergangenen Jahren als
Mega-Hype für Nutzer heraus und 
veränderte – mitsamt verstärkter
Smartphone-Nutzung– die Kunden -
inter aktion insgesamt. Ist Social 
Media bereits in den Unternehmen

und bei Contact Center-Dienstleistern
angekommen?

Andreas Dombrowski:Wir haben den Hype
vor vier, fünf Jahren auf der Call Center
World erlebt, zunächst aber eher im Um-
kehrschluss, nämlich als Weltuntergangssze-

nario: Social Media wurde damals als Be-
drohung für die klassischen Call Center an-
gesehen und der eine oder andere „Experte“
sprach gar vom „Todesstoß“ für das klassi-
sche Call Center, weil zukünftig niemand
mehr anrufen und auch niemand mehr E-
Mails schicken würde. Die komplette Kom-

Alle Macht den Kunden!?
Hat Social Media die Kundeninteraktion tatsächlich nachhaltig verändert? 
TeleTalk und Enghouse Interactive gehen dieser und anderen Fragen
rund um die Akzeptanz und Relevanz des Mega-Hypes Social Media im 
Gespräch mit Bernd Schotten, Channel Sales Director für Central und
Eastern Europe von Enghouse Interactive, René Jacobi, Consultant
bei Inside CC und Andreas Dombrowski, Mitglied der Geschäftsleitung 
bei TeleTeam auf den Grund.
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munikation würde sich in soziale Netzwerke
verlagern,. Ein, zwei Jahre später war Social
Media tatsächlich ein Mega-Hype-Thema.
Manche Call Center-Betreiber dachten:
„Wenn Call-Volumen im Call Center ver-
loren geht, aber das Kontaktvolumen in so-
zialen Netzwerken explodiert und ich ein
ganzheitliches Kommunikationskonzept ent-
wickle, werde ich reich!“. Heute, bei einem
realistischen Blick auf dieses Medium, ist
Social Media ein Kommunikationskanal von
vielen – der technisch, personell und orga-
nisatorisch genauso bedient wird wie ein
klassischer Call, eine E-Mail oder ein Brief.
Und die Mitarbeiter haben sich von Call
Center-Agenten in Richtung Social Media-
Kundenberater weiterentwickelt. 
René Jacobi: Ich sehe es ein bisschen anders.
In großen Unternehmen ist das Thema schon
in den Kundenservice-Organisationen ange-
kommen, wird aber nicht mit anderen Be-
reichen wie Marketing oder Vertrieb verwo-
ben. Im Mittelstandsbereich sieht das deutlich
anders aus, da sind Unternehmen sehr vor-
sichtig. Dort stellt man sich die Fragen „Was
bringt es?“, „Was kostet es?“ und „Welchen
Aufwand müssen wir dafür eigentlich betrei-
ben?“ Denn der Zeitpunkt, an dem es aus-
reicht zu sagen: „Wir machen eine Fan-Page
und da kommen dann Leute und stellen Fra-
gen“, ist längst überschritten. Man weiß dort,
dass wenn man in den sozialen Medien als
Unternehmen wahrgenommen werden will,
sehr viel Aufwand betrieben werden muss. 

Herr Schotten, Enghouse ist einer 
der größten globalen Anbieter von
Kundeninteraktionslösungen und 
hat vor kurzem gesagt „Social Media
ist für uns Chefsache.“ Warum?

Bernd Schotten: Social Media ist für uns eben
nicht mehr nur noch die Facebook-Seite.
Facebook ist nichts anderes als das Schau-
fenster eines Geschäftes in der Straße drau-
ßen. Social Media findet meiner Meinung

im gesamten Internet statt, und zwar im
Wesentlichen in zwei großen Bereichen: Auf
der einen Seite in Bewertungsportalen, da,
wo Leistungen von Kunden bewertet werden
können. Auf der anderen Seite bei allen The-
men rund um Produkte, wo es etwa um
„FAQ’s“ zu Bedienung und Umgang mit
Produkten geht oder wo Hersteller Kunden
bei der Entwicklung mitdiskutieren lassen.

Nicht zu vergessen unzählige Gruppen
oder Communities, die sich zu spe-
ziellen Themen zusammengefunden
haben, beispielsweise „Motortalk“.
Unternehmen, die möglicherweise von
Diskussionen in solchen Gruppen be-
troffen sind, müssen sich fragen, wo
fließen bei uns im Unternehmen In-
formationen aus diesen Gruppen ein.
Im Kundenservice oder Marketing?
Vor allem: Wie finden wir die span-

nendsten Diskussionen zu unseren Themen?
Und wie gehen wir damit um?

Ist Social Media ein Machtinstrument
oder nur ein Kommunikationskanal,
den man einbinden muss?

Andreas Dombrowski: Nach einer aktuellen
Analyse von Herrn Jacobi wurden von den
Top 10 der Telekommunikationsunterneh-
men in den ersten neun Monaten dieses Jah-

res rund ein halbe Million Kommentare aus
Facebook ausgewertet. Klar, aus einer halben
Million Kommentaren können auch viele
Kommunikationskrisen erwachsen, aber ihre
Anzahl ist gegenüber der Anzahl an einge-
gangen Calls und E-Mails marginal. Und
wenn man sich diese Quantität anschaut,
dann ist Social Media ein Kommunikations-
kanal von vielen – mit abnehmenden Wachs-
tumsraten.
René Jacobi: Es ist tatsächlich so, dass man
weg vom klassischen Hype hin zu einer
deutlich realistischeren Einschätzung ge-
langt ist. Viele Probleme landen nur in den
sozialen Netzwerken, weil das Problem ur-
sächlich vom Hersteller oder Anbieter nicht
gelöst worden ist. Dazu gibt es viele Bei-
spiele, die aber häufig mit der Quintessenz
enden, dass soziale Medien eben nicht hal-
fen, das Problem zu lösen, sondern eigent-
lich nur, es zu verstärken – sich Gehör zu
verschaffen. 

Dann sind sozialen Medien also nur
ein Instrument zum Dampf ablassen?

René Jacobi: Ja, das ist ja der Vorteil der so-
zialen Medien und der sozialen Netzwerke
an sich. Man stellt sehr schnell fest, dass
man nicht allein ist mit seinem Problem.
Und aus einer Masse von 10.000 Menschen
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Viele Probleme landen
nur in sozialen 
Netzwerken, weil das

Problem vom Anbieter nicht 
gelöst wurde.”

René Jacobi, 
Consultant bei Inside CC

Bernd Schotten und Holger Wittig von Enghouse Interactive.
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heraus agiert es sich natürlich ganz anders.
Da kann man eine schlagkräftige Dynamik
entwickeln. Doch selbst wenn es beispiels-
weise ein Kunde tagelang schafft, anzurufen,
E-Mails zu schreiben und über Twitter zu
kommunizieren, dass sein Internetzugang
nicht funktioniert, dann stößt er trotz so-
zialem Netzwerk und trotz aller Technolo -

gien an dieselben Grenzen, die wir im klas-
sischen Kundenservice kennen, nämlich
wenn Services nicht erbracht werden – aus
welchen Gründen auch immer. Auch soziale
Netzwerke helfen den Kunden an solchen
Stellen einfach nicht weiter.

Wie ist die Herangehensweise 
von Unternehmen an Sie als Lösung s -
anbieter, Herr Schotten?

Bernd Schotten: Grundsätzlich sind Unter-
nehmen meines Erachtens nach nicht auf
der Suche nach neuen Kanälen zum End-
kunden. Es ist eher so, dass Unternehmen
merken, wo es Probleme gibt, wo etwas bro-
delt. Unternehmen, die sich an uns wenden,
wollen zunächst in Erfahrung bringen: „Was
kommt da auf uns zu? Was passiert da außer-
halb meiner eigenen Kommunikation?“ Und
es besteht ein reges Interesse, dies in Erfah-
rung zu bringen, um sein Produkt oder seine
Leistung letztendlich zu schützen oder besser
darstellen zu können. Oder schlichtweg, um
von Irrläufern verschont zu bleiben. Wir
überlegen uns dann in einer Strategie der
kleinen Schritte, mit welchen Mitteln wir
dort unterstützen können. 

Wenn Unternehmen Social Media 
benutzen, um zu erfahren, was ihre
Kunden denken, heißt das im 
Umkehrschluss, dass deren Kunden-
kommunikation mangelhaft ist, weil

sie eben nicht so richtig über ihre
Kunden Bescheid wissen? 
René Jacobi:Wir wissen aus Konzernen, dass
der Umgang mit sozialen Netzen eingeführt
wurde, um tatsächlich einen Abgleich mit
den Informationen herzustellen, die über die
normalen Inbound-Kanäle gewonnen wer-
den. Was sich bei Unternehmen tatsächlich

bestätigt ist, dass bei denjenigen, die
schon eng im Kundenkontakt stehen,
soziale Medien genau das wiedergeben,
was auch in den Inbound-Kanälen in
Erfahrung gebracht werden konnte. Es
findet letztlich ein Abgleich des eigenen
Empfindens mit den Bestands daten
statt. 
Wir hatten letzte Woche eine Diskus-
sionsrunde mit einem AKW-Betreiber,
der fragte, ob man sich als Betreiber in
sozialen Netzwerken engagieren solle.
Da kann man glaube ich nur empfeh-
len, sich als AKW-Betreiber dort derzeit

besser nicht sehen zu lassen. Das zeigt ein-

erseits, dass es ganz, ganz wenige Bereiche
gibt, die sich komplett von einem Engage-
ment in sozialen Netzen freisprechen kön-
nen. Aber dennoch, dass es für Unterneh-
men von existenzieller Bedeutung sein kann
zu wissen, ob es irgendwann einen Punkt
gibt, an dem man sein Image nicht mehr
positiv beeinflussen kann. 
Andreas Dombrowski: Im Grunde genommen
muss man sich immer folgende Kernfragen

stellen: Wer ist meine Zielgruppe und wie
erreiche ich sie? Wenn Social Media einer
der Kommunikationswege ist, um diese
Gruppe zu erreichen, dann verfolge ich die-
sen Weg weiter. Zudem sollte man wissen,
was man mit dieser Zielgruppe über diese
Kommunikationswege erreichen will. Will
ich sie beraten, will ich dort vertreiben, will
ich rekrutieren? Und wenn dann überall ein
„Ja“ dahinter steht, dann führt mich mein
Weg in die sozialen Netzwerke. Wenn irgend-
wo ein „Nein“ dahinter steht, dann nicht.
Wie jeder andere Kommunikationsweg auch. 

Die Beschäftigung mit sozialen Medien 
bedeutet in der Regel auch, dass 
Prozesse in Unternehmen gegebenen-
falls nachgesteuert oder neu geordnet
werden müssen. Wird das in aller
Konsequenz durchgeführt?

Bernd Schotten: Ich kenne einzelne positive
Beispiele, wo Unternehmen mittlerweile tat-

sächlich eine eigene Markom-Gruppe einge-
richtet haben, die Schlagzeilen oder Infor-
mationen in ihre Foren weitergeben. Da sit-
zen mitunter Agenten innerhalb des Un -
ternehmens, um wiederum Informationen
an die jeweiligen Kanäle intern zu posten, so
dass es zu einer transparenten Meinung kom-
men kann. Das sind aus meiner Sicht richtige
Vorgehensweisen. Ich denke es ist sehr wich-
tig, dort präsent zu sein, wo Falschinforma-
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viele Krisen erwachsen, aber 
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Anzahl an Calls und Mails 
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tionen Produkte beschädigen können. Und
dort mit den richtigen Informationen, zur
richtigen Zeit, eben möglichst früh beim Auf-
keimen von solchen „Shit-Storms„ zu agieren,
ist key. Grundsätzlich gibt es momentan sehr
wenige Kunden, die sich da schon sehr um-
fassend Gedanken gemacht haben, viele ste-
hen in einer gewissen „Hab-Acht-Stellung“. 

Welchen Anteil haben sozialen 
Medien an der Kundenkommunikation
in Unternehmen?

René Jacobi: Der größte Telco-Anbieter in
Deutschland hat Mitte des Jahres eine Ein-
Prozent-Marke gefeiert. Und wenn man ge-
nau hinschaut, dann kommen 40 Prozent
der Anfragen, die allein auf Facebook bei
zehn Anbietern zusammenlaufen, aus ande-

ren Kanälen. Das bedeutet, der Kunde war
schon im Shop, hat schon angerufen, Mails
geschickt oder teilweise sogar schon getwit-
tert. Das bedeutet, er war bereits an vielen
Stellen im Unternehmen. Also sieht man
hier ein Volumen, das ganz, ganz langsam
steigt und relativ wenig ausmacht. Die Her-
ausforderung ist, dass das Thema so brachial
öffentlich ist. Neben Facebook und Twitter
gibt es weitere soziale Netzwerke, die aus
dem Boden schießen, und schießen werden.
Es findet eine Verschiebung der Kommuni-
kation statt. Kunden informieren sich selbst
im Internet, bevor sie zum Telefon greifen.
Das bedeutet einerseits, die Themen werden
komplexer und somit wird es für Unterneh-
men schwieriger, mal eben so aus der hohlen
Hand zu arbeiten. Und anderseits, dass eine
Community heute einen komplett anderen
Fokus haben kann, als morgen. Und darauf
muss man sich als Unternehmen einstellen.

Nicht nur soziale Medien, auch 
Endgeräte wie Smartphones haben
das Kommunikationsverhalten von

Kunden verändert. Ist 
das eine neue Herausfor-
derung?
Bernd Schotten: Nein, das
Smartphone ist hier letztend-
lich ja unser Einstieg in diese
gesamte Datenwelt. Es bün-
delt lediglich sämtliche Kanäle
auf Kundenseite. Dadurch
wird sich das Kommunika-
tionsverhalten nicht ändern.
Kunden werden auch in Zu-
kunft zum Telefon greifen,
wenn sie eine schnelle Lösung
wollen und E-Mails schreiben,
wenn das Anliegen umfang-
reicher ist, man eine Historie
vorliegen hat, – oder zur Be-
weislastsicherung. 

René Jacobi: Man sollte
sich künftig davon frei-
machen, dass „Anrufen“
immer mit dem klassi-
schen Telekommuni -
kationsnetz zu verbin-
den. Am Ende reden wir
über eine Sprachdaten-
übertragung, die im Zweifelsfall über
den Video-Chat, über Skype oder was
auch immer erfolgen kann. Wir dis-
kutieren heute viel darüber, ob Men-

schen, die heute das klassische Telefon in
die Hand nehmen, künftig häufiger bei Sky-
pe Namen für „Anrufe“ eintippen. Sicher
ist, dass Menschen ihre gewohnten direkten
Kommunikationska-
näle nicht weggeben
werden. Ein schönes
Beispiel ist What-
sApp. Der Dienst ist
so beliebt, auch weil
es eine Gruppenfunk-
tion gibt. Dennoch
nutzt die Mehrzahl
der User den Dienst
für direkte 1-zu-1-
Kommu nika t ion .
Denn was Menschen
wollen, ist mit jeman-
dem persönlich zu
kommunizieren, über
den von Ihnen ge-
wünschten Kanal.
Egal ob per Telefon,
Skype, oder Whats -
App. Das gilt insbe-

sondere für Sprachkommunikation. Für viele
ist es unwahrscheinlich wichtig, jemanden
zu hören. So jemandem wird man das Tele-
fon und den klassischen Anruf nie wegneh-
men können.
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Unternehmen wollen
wissen, was auf sie 
zukommt und was

außerhalb der eigenen Kommuni-
kation passiert!”

Bernd Schotten,   
Channel Sales Director für Central und Eastern Europe

von Enghouse Interactive

René Jacobi, Consultant bei Inside CC.

Den zweiten Teil des Roundtable-Gesprächs
lesen Sie in der TeleTalk 01/2015

In diesem Beitrag:

– Ist Social Media in den Unternehmen angekommen?
– Warum Social Media Chefsache ist
– Machtinstrument oder Kommunikationskanal?
– Warum sich Prozesse verändern müssen
– Was Unternehmen wissen wollen und Kunden denken
– Anteil Sozialer Medien an der Kommunikation

In der kommenden Ausgabe lesen Sie den zweiten Teil
der Round-Table-Diskussion zu folgenden Themen:

– Social Media und Kundenzufriedenheit
– Sollten Unternehmen auf eigene Communities setzen?
– Welchen Stellenwert hat Social Media in Zukunft?
– Wettbewerbsnachteile durch Social Media Verzicht?
– Social Media bei Dienstleistern
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