
Die Rolle des Kundenservice ist heute
entscheidender denn je für den Erfolg
eines Unternehmens. Mit der zuneh-
menden Verbreitung von Social Media,
Smartphones und Self Service-Angebo-
ten finden Dialoge mit den Kunden im-
mer häufiger im öffentlichen Raum statt. 

Wurden Contact Center vor 40 Jahren noch
eingerichtet, um den Vertrieb zu unterstüt-
zen und einen Kanal für Kundenbeschwer-
den herzustellen, werden sie heute zuneh-
mend zu einem einflussreichen Herzstück
im externen Marketing. Jede Interaktion ist
erfolgsentscheidend, da sie Marken und
Unternehmen stärken oder schwächen kann. 

Gleichzeitig zur Bedeutung im Unternehmen
steigen die Anforderungen an den Kunden-
service, denn die Interaktionen sind deutlich
komplexer als noch vor wenigen Jahren. Eine
Forrester Studie zeigt, dass 67 Prozent der
Verbraucher bei der Problembehandlung auf
Wissensressourcen im Web, wie Webseiten,

Social Media und Apps, zurückgreifen1. Be-
reits 53 Prozent der Unternehmen geben zu-
dem an, dass Contact Center-Mitarbeiter im
Umgang mit mehr als sechs Anwendungen
vertraut sein müssen, um Kundenanfragen
effektiv zu bearbeiten2. Trotz der vielfältigen
Kanäle wünschen sich die Kunden einen per-
sönlichen Support. Um den veränderten An-
sprüchen gerecht zu werden und eine hohe
Servicequalität zu bieten, bedarf es der rich-
tigen Voraussetzungen in der Unternehmens-
kultur und -infrastruktur.

Den Kunden in den 
Fokus stellen

Unternehmen müssen die Veränderungen
im Nutzerverhalten und die Bedeutung von
Kundeninteraktionen in der Markenführung
erkennen und akzeptieren. Denn einer Studie
zufolge wechseln 89 Prozent der Kunden
heute nach nur einem schlechten Erlebnis
mit dem Kundenservice bereits zu einem
Konkurrenten3. Für den modernen Kunden

sind positive Erfahrungen wesentlich wich-
tiger für (Kauf-)Entscheidungen als die Loya -
lität zu einer Marke. Unternehmen, die die
Multi-Channel Customer Journey verstanden
haben und konstant einen guten Service bie-
ten, werden mit positiven Bewertungen in
sozialen Medien belohnt. Um dies erreichen
zu können, bedarf es jedoch eines Wechsels
weg von konventionellen Strukturen hin zu
einem kundenorientierten Contact Center.
Serviceabteilungen können den Wandel aktiv
anführen, indem sie Unternehmen aufklären
und über alle Interaktionskanäle ein konsis-
tentes Kundenerlebnis ermöglichen.

Smarter Customer 
Interaction gestalten

Ein konsistentes Kundenerlebnis zu gestalten
heißt, dass alle Interaktionskanäle denselben
Look and Feel, dieselbe Priorität und den
Zugang zu denselben Informationen bieten
sowie die Bedürfnisse der Kunden in den
Fokus stellen. Das bedeutet vor allem, dass
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nicht mehr eine Abteilung allein die Ver-
antwortung für Interaktionen mit Kunden
tragen kann. Unternehmen müssen verste-
hen, dass es nicht ausreicht, das Kommuni-
kationsverhalten im Service anzupassen. Ein
smarterer, kundenorientierter Service ver-
langt eine umfassende Veränderung in der
Unternehmenskultur. Dazu bedarf es eines
ganzheitlichen Ansatzes, der sich auf folgen-
de Schwerpunkte konzentrieren sollte:

• Menschen – Verantwortung und Ver-
trauen sind die hier die Schlagworte. Ser-
vicemitarbeiter benötigen die Freiheit,
selbstständig Entscheidungen zu treffen,
um Kunden zu helfen und eine optimale
Servicequalität zu bieten. Dafür müssen
sie die Möglichkeit haben, frei auf Res -
sourcen und kompetente Unterstützung
innerhalb des Unternehmens zuzugreifen.

• Räume – Büroumgebungen sollten ein
effektives Arbeitsumfeld bereitstellen, in
dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und
in dem sie optimale Bedingungen für in-
dividuelle Aufgaben und die Zusammen-
arbeit mit Kollegen finden. Die Ergänzung
des Arbeitsmodells um die Option Home
Office gibt Mitarbeitern zudem die Mög-
lichkeit zum individuellen Rückzug in ei-
ne ruhigere Arbeitsumgebung sowie ihr
Privatleben in einen besseren Einklang
mit beruflichen Anforderungen zu brin-
gen. Zugleich können Unternehmen von
einem überregionalen Recruiting und bes-
seren Zugang zu Fachkräften profitieren.

• Technologien – Die richtigen Tools und
Technologien sind die wesentlichen Weg-
bereiter und Begleiter für die Umsetzung
der Maßnahmen im Bereich Menschen
und Räume. Sie ermöglichen ein effektives
Arbeiten in flexiblen Umgebungen
und dank moderner Kollabora-
tionssysteme insbesondere ei -
ne effiziente Kommunikation
mit Kunden und Kollegen
über verschiedene Kanäle. 

Professionelle Lösungen für
einen smarten Kundenservice

Plantronics gehört zu den Vorreitern bei
flexiblen Arbeitsmodellen und wir sind uns
der tragenden Rolle der Technologien für
den Wandel bewusst. Als eines der weltweit
führenden Unternehmen für professionelle
Kom munikationslösungen mit über 50 Jah-
ren Erfahrung kennen wir die wachsenden
Anforderungen an den Kundenservice zu-
dem sehr gut. Mit unseren Produkten wol-
len wir die erfolgreiche Umsetzung von
Smarter Customer Interaction zwischen Ser-
vicemitarbeitern und Kunden aktiv unter-
stützen und fördern. Moderne kollaborative,
präsenzbasierte Lösungen wie Unified Com-
munications-Systeme ermöglichen es Ser-
vicemitarbeitern, in Echtzeit auf unterneh-
mensinterne Res sour cen zurückzugreifen
und Kunden so zeitnah individuelle Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten. In Verbin-
dung mit hochwertigen, flexiblen Audio-
tools lassen sich die Vorteile der Technolo-
gien optimal nutzen.

Unsere Kommunikationslösungen, wie die
aktuelle Headset-Reihe EncorePro®500,
sind so konzipiert, dass Servicemitarbeiter
den steigenden Kundenerwartungen best-
möglich gerecht werden können. Hochwer-
tige Technologien zur Geräusch- und Echo-
Unterdrückung stellen sicher, dass Mitar-
beiter die Anliegen der Kunden deutlich
hören und selbst gut verstanden werden.
Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche
können sie umfassende Menüs zur Anruf-
steuerung einfach umgehen und sich noch
besser auf den Dialog konzentrieren. Die
Headsets sind zudem besonders leicht und
haben eine ergonomische Form, sodass sie
komfortabel den ganzen Tag getragen wer-
den können. Dank modernster Materialien
sind sie gleichzeitig äußerst strapazierfähig. 

Noch smarter wird die Kommunikation
mit den leistungsstarken USB-Audio-
prozessoren unserer DA-Reihe. Durch
die integrierten Contextual-Intelligen-
ce-Technologien sorgen sie zukünftig

für noch effizientere Arbeitsabläufe und
ein verbessertes Anruferlebnis. In Verbin-

dung mit den Software-Lö-
sungen Plantronics Manager
Pro und Plantronics Hub kön-

nen die DA-Prozessoren Informationen aus
dem Umfeld eines Nutzers erfassen und die-
se automatisch an UC-Anwendungen
weitergeben oder zur Aktivierung von Vor-
gängen nutzen. Die erfassten Daten ermög-
lichen so beispielsweise ein automatisiertes
Update des Mitarbeiter-Status im Softphone
oder eine direkte Bildschirmsperre bei ge-
trennter Verbindung zum Headset und
unterstützten damit die Datensicherheit am
Arbeitsplatz. Einfache Funktionen wie diese
können helfen, die Effektivität in Contact
Centern sowie die Zufriedenheit bei den
Mitarbeitern und Kunden deutlich zu stei-
gern. Gleichzeitig erhalten Contact Center-
Manager neue Einblicke in die Interaktio-
nen von Servicemitarbeitern und Kunden
sowie eine hilfreiche Basis für die Optimie-
rung der Dienstleistungen und Performance
– ein wichtiger Schritt hin zu Smarter Cus-
tomer Interaction sowie nicht zuletzt zur
Steigerung des Geschäftserfolgs.

1 Navigate The Future Of Customer Service in 2014,
Forrester Research

2 Customer Experience Impact Report, Right Now
Technologies, 2011

3 Customer Experience Impact Report, Right Now
Technologies, 2011
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Positionierung
Plantronics ist eines der weltweit führenden Unter-
nehmen für Kommunikationslösungen im profes-
sionellen und im Consumer-Bereich. Dank über 50
Jahren Erfahrung bieten Produkte von Plantronics
ausgezeichnete Klangqualität und innovative Tech-
nologien – vom Bluetooth-Headset bis hin zur Uni-
fied Communications-Lösung.

Kompetenz
Alle Informationen zu unseren Contact Center-
Lösungen finden Sie unter: http://www.plantronics
.com/de/solutions/contact-centre-development/

Kontakt
Oliver Jungklaus, 
Senior Marketing Manager DCH 
oliver.jungklaus@plantronics.com
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