
Multikanal-Management im Contact
Center gibt es doch bereits seit zehn
Jahren. Wirklich? Leider klaffen Wunsch
und Wirklichkeit bei dieser Aussage je-
doch noch auseinander. Dennoch zwingt
das Diktat der Kunden nach mobilem, me-
dienbruchfreiem Zugang zum Kundenser-
vice über alle Kanäle hinweg die Contact
Center zum Handeln. Blinder Aktionismus
ist dennoch nicht angeraten. Eine Roadmap
auf Basis einer kundenzentrierten Strategie
vermeidet Risiken und sorgt für zufriedene
Kunden.

Bestandsaufnahme: Irgendwo
zwischen rabenschwarz und
rosarot.

Marktforscher sind generell schnell dabei,
neue Begriffe und Trends zu kreieren. Meist
gelingt das ganz gut. Wenn die vermeint-
lichen Trends jedoch in zu kurzer Abfolge
und zu großer Häufung den Markt förmlich
bombardieren, entsteht Verwirrung und Ab-
lehnung. Was an überlebenswichtigen, exis-
tentiellen Trends in den letzten zwei Jahren
über die Märkte und Manager in den Con-
tact Centern hinweggefegte, ist schon be-
achtlich. Customer Experience, Touchpoints,
Journey Mapping, Omnichannel. Der Be-
griff Multikanal-Management, der seit fast
10 Jahren kursiert, ist nach allgemeiner Auf-
fassung kein Trend mehr, er gehört vielmehr
zur Kategorie der gefährlich geprägten
Trend-Begriffe.

Gefährlich, weil er scheinbar selbsterklärend
ist, beliebig interpretiert wird und viele
Unternehmen die Komplexität und Auswir-
kungen auf die Umsetzung drastisch unter-
schätzen. Die Karawane der Trend-Gurus

ist längst weitergezogen und hat mit der
Kreation Omnichannel die Verwirrung kom-
plettiert. Wenn Unternehmen glaubten Mul-
tikanal-Management verstanden zu haben,
fragen sie sich nun, was denn der Unter-
schied zwischen Multikanal und Omni -
channel ist. Das nahtlose Zusammenwirken
der Kanäle – Omnichannel – in Abgrenzung
zur siloartigen Struktur des Multikanal-Ma-
nagements zeigt das Dilemma nicht zu Ende
gedachter Konzepte. Warum soll ein Mul-
tikanal-Konzept nicht auch dafür sorgen,
dass Telefon, Fax, E-Mail, Chat, SMS, In-
stant Messaging nahtlos ineinander greifen?
Den Begriff Omnichannel hätten wir nicht
unbedingt gebraucht.

Wie sieht die Situation im Markt tatsächlich
aus? Haben die Unternehmen Multikanal-
Konzepte bereits flächendeckend umgesetzt?
Besonders den Deutschen sagt man gerne
nach, dass Sie Trends verschlafen, den Ent-
wicklungen hinterher hinken und ihre zu-
künftige Wettbewerbsfähigkeit gefährden.
Für einige Entwicklungen mag das durchaus
zutreffen. Beim Thema Multikanal-Manage-
ment sieht die Situation in Deutschland
nicht rabenschwarz aus; allerdings gibt 
es auch keinen Grund sich als Contact 
Center-Verantwortlicher entspannt zurück -
zulehnen. In fast allen Branchen gibt es
„Leuchtturm“ Projekte, die zum Teil seit
mehreren Jahren Multikanal-Konzepte für
Contact Center oder den Kundenservice
umgesetzt haben.

1. Stadtsparkasse München
1994 führte die SSKM Telefonbanking ein,
1998 die Integration einer zentralen Service
Rufnummer, 2010 die zentrale E-Mail Be-
arbeitung, 2012 den Text Chat und 2014

die videogestützte Direkt-Beratung. Das An-
gebot reicht vom Videochat über Co-Brow-
sing bis zum Online-Produktabschluss. Ein
gutes Beispiel für einen schrittweisen Auf-
und Ausbau einer Multikanal-Strategie. Alle
Kanäle werden vom Kundenservice Center
bearbeitet. Ein organisatorisch integrierter
Ansatz, bei dem alle Kundenanliegen – un-
abhängig vom gewählten Kanal – von ein
und derselben Organisationseinheit bedient
werden. Abstimmungs- und Koordinations-
probleme ausgetragen auf dem Rücken der
Kunden treten nicht auf. 

2. mhplus Krankenkasse
Diese Krankenkasse zählt nicht gerade zu den
Gorillas ihrer Branche, ist aber ein Vorzeige-
Beispiel für einen integrierten Ansatz, der so-
wohl die klassischen Medien wie Telefon, E-
Mail, als auch Chat und Videoberatung ab-
deckt. Selbst Instant Messaging als Zugangs-
kanal wird den Kunden angeboten. Die da-
tenschutzrechtlichen Probleme mit What-
sApp einmal außen vorgelassen, zeigt die
mhplus Krankenkasse einen Internet-Auftritt,
bei dem nicht wie sonst üblich das Unter-
nehmen oder das Produkt im Mittelpunkt
steht sondern der Kundenservice (Abb. 1) 

Domino-Effekt

Der dynamische Auftritt der mhplus und
einiger anderer Krankenkassen wie etwa der
TK, der Schwenninger BKK und der Barmer
GEK zeigt einen weiteren Aspekt der Markt-
entwicklung: Der Domino Effekt. Im letzten
Jahr lässt sich eine sprunghafte Ausweitung
der Multikanal-Angebote bei den Kranken-
kassen beobachten. Bei den für die Kunden
kaum wahrnehmbaren Unterschieden in den
Beiträgen und Leistungen punkten die Kas-
sen besonders gut bei den Kunden, die über
das bessere Multikanal-Kundenservice-Kon-
zept verfügen. 

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei den
Banken feststellen. Nahezu alle Direktban-
ken haben analog zu dem genannten Beispiel
der Stadtsparkasse München ein nahezu
komplettes Angebot an Multikanal-Ange-
boten. Und sie haben einige der Hürden  
in den Prozessen – wie zum Beispiel die Au-
thentifizierung über das sonst übliche Post-
Ident Verfahren – mit BaFin zertifizierten
Video-Authentifizierungen beseitigt. Einen
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Schritt weiter, als viele Mitbewerber in der
Branche selbst als auch generell, ist die ING-
DiBa. Multikanal-Management ist etablier-
ter Standard – wenn auch nicht prominent
auf der Internet Seite platziert. Pfiffige App-
Lösungen mit der Kunden Überweisungen
per Foto durchführen und Fotoüberweisung
oder Dokumente hochladen können, zeigen
wohin die Multikanal-Reise geht. Zukünftig
werden Smartphones zum zentralen Kom-
munikations-Mittelpunkt. Apps, aus denen
heraus ein Chat oder Videochat gestartet
werden können, werden einen bedeutenden
Anteil an Multikanal-Management Dialogen
ausmachen. Hier stehen deutsche Unterneh-
men allerdings erst am Anfang.

Fazit

• Das Konzept Multikanal-Management ist
angekommen in den Contact Centern, aller-
dings nicht in der breiten Masse. Der über-
wiegende Teil der Unternehmen deckt Tele-

fon, Fax und E-Mail ab; Textchat und Vide-
ochat stehen auf der Prioritätenliste allerdings
weit oben. Neue, stark wachsende Kanäle wie
Instant Messaging sind nur sehr vereinzelt
anzutreffen. Hier sind datenschutzrechtlich
sichere Lösungen wie z.B. smoope erst in we-
nigen Unternehmen wie beispielsweise bei
der Wüstenrot Bausparkasse implementiert. 

• Die Leuchtturm Projekte weisen einen in-
tegrierten Ansatz auf, das heißt im Mittel-
punkt steht eine zentrale Organisationsein-
heit – das Call- oder Kundenservice Center,
das alle eingehenden und ausgehenden Ka-
näle synchronisiert bearbeitet. Isoliert neben-
einander agierende Strukturen für die Be-
arbeitung von Anrufen, E-Mails haben bei
zunehmender Komplexität keine Überle-
benschance.

• Die Marktentwicklung – besonders aus
Kundensicht – verläuft nicht linear sondern
exponentiell. Aktuelle Studien aus 2015 zei-

gen eine Beschleunigung der Verschiebung
der Kanalnutzung beispielsweise zu Video-
chat und Instant Messaging. Die Durch-
dringung von Multikanal-Konzepten wird
ferner durch die Intensität des Mitbewerbs
bestimmt. Deutlich wird dies im Gesund-
heitsmarkt, der eine besonders dynamische
Entwicklung im Multikanal- Management
aufweist. Zudem wird die Ankündigung von
Googles WebRTC die Verbreitung von Vi-
deochat weiter beflü geln und letztlich steckt
der In-App Sup port in Deutschland noch
in den Kinderschuhen. 

Harald Henn

Harald Henn, Geschäftsführer
Marketing Resultant GmbH,
Mainz, optimiert Geschäfts-
prozesse in Vertrieb, 
Kundenservice und bietet
Best Practice Beratung für
Call Center und CRM Projekte. 

Abbildung 1: Die mhplus Krankenkasse zeigt einen Internet-Auftritt, bei dem der Kundenservice im Mittelpunkt steht.
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• Vordenken erspart Nachdenken. Die
Versuchung Multikanal-Konzepte auf
die Implementierung einer neuen Tech-
nologie zu beschränken, ist groß. All-
zu oft wurden in den Contact Centern
in der Vergangenheit neue Technolo-
gien an bestehende Strukturen ange-
baut, anstatt Strategie, Prozesse und
die Auswirkungen auf die Organisation
mit zu berücksichtigen. Mit jeder „an-
gebauten“ und nicht integrierten Lö-
sung steigt die Komplexität und nicht
selten stellen heutige Contact Center
fest, dass ihre technologischen Platt-
formen, die sie vor einigen Jahren im-
plementiert haben, nicht erweiterbar
oder skalierbar sind. Hier erweist sich
die Erstellung einer Multikanal-Road-
map als hilfreich. Sie berücksichtigt
alle wesentlichen Einflussfaktoren für
die Ausgestaltung einer Multikanal-
Management-Strategie (siehe Abb. 2).

• Externe Einflussfaktoren wie globale
Trends fließen ebenso in die Roadmap
ein, wie die eigene Strategie, vorhan-
dene Ressourcen, Auswirkungen auf
die eigene Organisation, Erfolgsbei-
trag und Vieles mehr. Wichtig ist, ein
klares, konkretes Konzept für den ei-
genen Multikanal-Kundenservice auf
Basis der Kundenerwartungen und der
eigenen Strategie zu entwickeln. Ein
Hersteller eines erklärungsbedürftigen
Produktes im B2B Markt wird dann bei
der Konkretisierung der Multikanal-Strategie bei der Bewertung
der technischen Möglichkeiten zum Ergebnis kommen, dass eine
Co-Browsing/Videochat-Lösung beispielsweise einen nachweis-
baren Nutzen für die Kunden bietet und eventuell bereits von Mit-
bewerbern erfolgreich eingeführt wurde. In anderen Branchen
mag der Nutzen für die Kunden zunächst auf anderen Service-
Angeboten liegen.

• Die Möglichkeit, sich im Markt von der Konkurrenz erfolgreich 
abzuheben, ist eine Möglichkeit die Prioritäten festzulegen. Der
eigene Handlungsrahmen, die Ist-Situation der IT/TK Landschaft,
die Ressourcen, die Umgestaltung der Organisation und der Pro-
zesse, ist die zweite Einflussgröße. Je nach Ausgangslage kann
dies zu völlig unterschiedlichen Konzepten führen. Ein Unterneh-
men mit einer völlig veralteten Telefonanlage, isoliert arbeitenden
Fax-Servern, rudimentären E-Mail Management- Systemen, das
gleichzeitig einem enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist,

mag um einen Big Bang-Ansatz nicht herumkommen. In anderen
Unternehmen kann eine schrittweise Erweiterung der bestehenden
Struktur um Videochat und Instant Messaging der richtige Weg
sein. Die beiden Parameter: Wirksamkeit im Markt und eigene
Realisierungs-Möglichkeiten führen im Ergebnis zu einer Roadmap
mit bewerteten Maßnahmen. Ein exemplarisches Beispiel dafür
zeigt Abbildung 3.

Fazit:
Multikanal-Konzepte sind auf Grund ihrer komplexen Natur nicht
für Schnellschüsse oder rein technologie-getriebene Konzepte ge-
eignet. Die Gefahr, von einer technologischen Sackgasse in die
nächste zu geraten oder am Markt vorbei zu agieren, ist groß. Kühlen
Kopf bewahren und auf Basis einer bewerteten Roadmap, die alle
extern und internen Einflussfaktoren enthält, das Multikanal Konzept
umsetzen, heißt die Devise.                                                                        
                                                                                                   Harald Henn

MULTIKANAL-ROADMAP: NAVIGATIONSHILFE FÜR CALL CENTER-MANAGER

Abbildung 2

Abbildung 3


