
Fachpersonal im 
Kundenservice: Musik hören
schafft Konzentration 

Kundenservice-
Mitarbeiter in der
IT, im Personalwe-
sen, in Behörden
und im öf fent -
lichen Dienst müs-
sen effiziente Tele-
fonate bei hoher
Komplexität der
Aufgaben führen.

Besonders produktiv sind sie, wenn sie naht-
los zwischen den Arbeitsmodi Konversation
und Konzentration wechseln können. Musik
während der Arbeit wirkt sich positiv auf
die Produktivität aus: Sie hilft Mitarbeitern
sich zu konzentrieren und mindert Stress. 

Berater: Wertvolle Kunden -
interaktionen 

Berater führen stra-
tegisch wichtige
u n d  k o m p l e xe 
Gespräche. Dafür
müssen sie sehr
gut vorbereitet
sein und in ent-
spannter und ru-
higer Atmosphäre
telefonieren kön-

nen. Hierbei hilft ihnen die Größe des Ar-
beitsplatzbereiches: Dieser hat sich bei den
produktivsten Beratern in den letzten drei
bis fünf Jahren vergrößert. Dennoch wün-
schen sich viele Berater noch mehr Privat-
sphäre. Abhilfe können hier schnurlose Au-
diolösungen schaffen: Sie erweitern den Be-
wegungsradius zusätzlich und unterstützen
das konzentrierte Telefonieren.

Damit anrufzentrierte Mitarbeiter konzentriert und effizient arbeiten
und ihr Potenzial voll ausschöpfen können, müssen Unternehmen
ihre Unternehmenskultur und Arbeitsumgebung überdenken. An-
rufzentrierte Mitarbeiter sollten sich bei Telefonaten gezielt auf die
Qualität des Gesprächs konzentrieren können, um den Mehrwert
für das Unternehmen zu erhöhen. Als Schlüsselfaktor zur Produk-
tivitätssteigerung müssen Unternehmen verstehen, wie die anruf-
zentrierten Nutzergruppen arbeiten, welche Rolle Telefonate in
ihrem Arbeitsalltag spielen und welche Arbeitsbedingungen sie sich
wünschen. Unternehmen sollten auf diese Erkenntnisse reagieren
und herausfinden, mit welchen Maßnahmen die anrufzentrierten

Mitarbeiter ihre Produktivität steigern können. Denn: Ein
qualitativ hochwertiger Kundenservice wirkt sich letztlich
positiv auf eine nachhaltige Wettbewerbsdifferenzierung aus.
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Drei Gründe, warum der Faktor Mensch im Kundeservice so wichtig ist. Es hat viele
Vorteile, Kunden persönlich und telefonisch zu beraten – hier die wichtigsten:

Menschen lösen Probleme 
Kundenprobleme zu lösen ist die wichtigste Aufgabe des Kundenservice. Nur Menschen
können zuhören, nur sie verstehen ihr Gegenüber, nur sie suchen nach Lösungsansätzen
und nur sie wenden ihr gesammeltes Wissen und ihre Erfahrungen an, um sie auf die je-
weilige Situation zu übertragen. Menschen sind bessere Problemlöser als es Maschinen
jemals sein werden.
Für Unternehmen ist es zu riskant, bei der Lösung von Problemen Maschinen diese
Aufgabe zu übertragen. Schließlich steht das Unternehmen an dieser Stelle an einem
wichtigen Scheideweg und hat die Wahl zwischen zwei Optionen:
• Unternehmen können Kunden mit freundlichem Service begeistern. 73 Prozent werden
die Marke dafür lieben2

• Verärgern Unternehmen ihre Kunden mit schlechtem Service, werden 91 Prozent der
Marke den Rücken kehren und weiteren 15 Personen davon erzählen3

Keine Frage: Menschen sind eindeutig die bessere Wahl.

Menschen sind empathisch
Ein weiterer Grund, warum Menschen herausragende Problemlöser sind: Menschen sind
empathisch. Empathie ist eine einzigartige Eigenschaft. Sie ist dieses warme und wohlige
Gefühl einer beruhigenden Stimme, die Kunden versichert, dass man ihr Problem versteht,
es ernst nimmt und es schnellst möglich lösen wird. Automatisierte Maschinen sind
aufgrund ihrer unpersönlichen Art eindeutig die schlechtere Wahl. Eine Computerstimme,
die am Telefon stumpf und blechern kundtut: „Es tut uns leid, dass Sie mit Ihrer Auswahl
Probleme haben“, bedauert dies in keinster Weise. Sie hat keine Emotionen und kann
sich nicht in die Situation des Gegenübers hineinversetzen. Eine digitale Stimme wird nie-
mals in der Lage sein, Empathie so auszudrücken, wie es die menschliche Stimme vermag. 

Menschen wollen Wahl-Möglichkeiten 
Verbraucher wollen selbst entscheiden können, wie und von wem sie Service erhalten.
Auch wenn Kunden heutzutage auf vielfältige Art und Weise mit Unternehmen interagieren –
Gespräche bleiben das bevorzugte Mittel der Wahl. Menschen wollen Fragen stellen, sie
wollen gehört und verstanden werden. Manche ziehen es vor, mit realen Personen zu
sprechen, selbst wenn es sich um einfache Auskünfte wie die Überprüfung des Konto-
standes handelt. Kunden diese Möglichkeit zu verwehren, wäre der falsche Weg. Auch
wenn dieses Vorgehen Unternehmen zunächst teurer kommen wird – es ist immer noch
günstiger, als einen Kunden zu verlieren.

MENSCH ODER MASCHINE?

Holger Reisinger, 
Senior Vice President 
Jabra Business Solutions.

1 „The Power of Conversation – Herausforderungen im Kundenservice 2016“. Studie von Jabra im Auftrag von Lindberg International, durchgeführt im 
Oktober 2015 unter rund 3.200 anrufzentrierten Mitarbeitern in sieben Ländern.

2 RightNow & https://www.searchenginejournal.com/ 50-customer-service-quotes-live/138453/
3 Zendesk & https://www.searchenginejournal.com/50-customer-service-quotes-live/138453/, http://www. itruereview.biz/#!the-facts/cxmm


