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SERVICE EXCELLENCE
COCKPIT 2021

Der COVID-Knick 
zeigt sich auch in Qualitätskennzahlen

Gerade ist der Bericht zum Service Excellence Cockpit 2021 erschienen. Die Umfrage
dazu war wiederum geprägt durch die weltweite Covid-19 Pandemie. Trotz erschwerter
Bedingungen ist es gelungen, die Teilnehmerzahl konstant bei über 200 zu halten und
somit ein aussagekräftiges Reporting mit fundierten Analysen anzufertigen. Die meisten
Teilnehmer kommen dabei aus der DACH Region und aus den Finanz- und Handels-
branchen. Hier scheint durch die geringe Produktdifferenzierung die Notwendigkeit für
exzellenten Service erkannt worden zu sein.

Abb. 1: Zunehmende 
strategische Wahrnehmung 
der Service Center

Abb. 2: Kosten pro Kontakt in CHF Abb. 3: Kosten pro Kunde in CHF (B2C)
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Nur die wenigsten Unternehmen
erarbeiten regelmäßig eine 
Servicestrategie!

Vor diesem Hintergrund ist es wenig ver-
wunderlich, dass die strategische Wahrneh-
mung des Service Centers diesem Trend
Rechnung trägt und in den letzten Jahren,
trotz eines leichten Rückgangs in diesem
Jahr, kontinuierlich gestiegen ist. 76 Prozent
der befragten Service Center schreiben heute
dem Service Center eine sehr wichtige oder
wichtige strategische Bedeutung innerhalb
des Unternehmens zu. 

Dieser Trend wird sich - mit Blick auf die Ein -
schätzung über die strategische Bedeutung der
Service Center in 5 Jahren - auch in den kom -
menden Jahren fortsetzen, wobei da auch
etwas „Optimismus“ der Verantwortlichen
mitschwingt, so wurden beispielsweise die in
2016 prognostizierten Vorhersagewerte nicht
erreicht. Auch zeigt sich der „Corona Knick“
der Überforderung vieler Center in 2020
und 2021 deutlich. Wichtig ist jedoch, dass
der Report nachweisen konnte, dass eine
strategische Ausrichtung des Service Centers
Einfluss auf die Unternehmensleistung und
die Kundenerlebnisse hat. Eine strategischere
Wahrnehmung des Kundenservice hat bei
den untersuchten Service Centern einen sig-
nifikant positiven Zusammenhang mit der
Kundenzufriedenheit und dem Net Promo-
tor Score (NPS) und damit der Qualität des
erbrachten Kundenservice. Die allermeisten
Serviceorganisationen sind über den Pla-
nungsrhythmus der Unternehmung in den
jährlichen Budgetierungs- und Zielsetzungs-
prozess eingebunden. Allerdings erstellen

nur 3 von 4 Befragten eine Maßnahmenpla -
nung, welche ermöglicht, die Strategie auch
zu operationalisieren und nur die Hälfte der
Befragten erstellen regelmäßig eine eigent-
liche Servicestrategie. Diese wird wiederum
von der Hälfte der Befragten jährlich erar-
beitet und ist etwa hälftig eine eigenständige
Strategie oder ein Teil der Vertriebsstrategie.

Strategische KPIs für 
das Kundenmanagement

Damit Service Excellence auch wirklich in der
Geschäftsleitung ankommt, sollten auch die
richtigen und vor allem auch strategischen
Kennzahlen gemessen und gesteuert werden.
Die Mehrheit der befragten Teilneh mer misst
die klassischen Kennzahlen wie Mitarbeiter-
und Kundenzufriedenheit sowie auf der ope-
rativen Ebene die Erstlösungsquote und den
Service Level. Weniger verbreitet ist die Füh-
rung über Ratios pro Kunde, wie Kontakte
pro Kunde, Servicekos ten pro Kunde oder 

Be schwerden pro Kunde. Dabei geben gerade
diese Kennzahlen, im Zeitverlauf gemessen,
sehr guten Aufschluss über die strategische
mittel- und langfristige Entwicklung des Kun -
denmanagement. Kosten spielen im Um feld
eines Service Center oftmals eine zentrale Rol-
le. Das zeigt sich unter anderem auch daran,
dass erhoffte Kosteneinsparungen ein Haupt-
grund für die steigende Outsourcingquoten
(von 26% 2015 zu 33% in diesem Jahr) im
Vergleich zu unternehmenseigenen Service
Centern sind. Durch Kosten-Ratios zeigt sich,
wie sich verschiedenen Maßnahmen im Be-
reich Effizienz und Effektivität auswirken. 

Die erste von zwei zentralen Ratios im Bereich
Kosten, sind die Kosten pro Kontakt. Von den
Teilnehmern, welche die Kennzahl messen,
hat die Mehrheit Kontaktkosten zwischen
CHF 5,- und 15,-. In den Kosten pro Kontakt
widerspiegelt sich einerseits die Geschäftsart,
andererseits ist es auch ein Indiz, wie gut die
Unternehmung mit ihrer Ka nal  steuerung in

Abb. 4: Organisation des Kundenservice, um Omnichannel Ansprüchen gerecht zu werden
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der Lage ist, einfache Prozesse zu automati-
sieren, bzw. in die Self-Service Kanäle zu
lenken. In diesem Sinne sind niedrige Kosten
pro Kontakt nicht per se gut. Zu sätzlich zu
den Kontakten sollten auch die Kosten pro
Kunde analysiert werden. Hier ist allerdings
eine Differenzierung nach Kundentyp not-
wendig. In Abbil dungen 2 und 3 sind die
B2B Unternehmen nicht enthalten.

Service-Center werden 
zunehmend nach dem Omni-
channel-Prinzip organisiert

Service Center weisen häufig flache Hierar-
chiestufen mit einfachen und transparenten
organisatorischen Strukturen auf. Im Allge-
meinen wird zwischen drei Hierarchiestufen
differenziert: Manager, Teamleiter und Mit-
arbeitende (Agenten), die von Supervisoren
und Support-Einheiten unterstützt werden. 
Im Omnichannel-Umfeld ist es eine ständige
Herausforderung die richtige Anzahl Mitar -
beitende mit den richtigen Skills (z.B. Sprach/
Schrift) zur Verfügung zu haben. Die Mehr-
heit der Befragten trennt die Organisation
daher nicht nach Kanälen. Über die letzten
Jahre hat sich insbesondere der Anteil an
Service-Organisationen, die einen Diversity
Kodex definiert haben, verändert. Zwar ist
der Anteil mit 44% noch deutlich unter der
Hälfte, jedoch hat sich der Wert seit 2014
mehr als verdoppelt. Dies ist mit Hinblick
auf die Gender-Gleichstellung innerhalb der
Hierarchiestufen besonders wichtig

Darüber hinaus fällt auf, dass die zentralen
Anforderungen für Mitarbeitende in Service-
Organisationen eine ausgeprägte Dienst -
leistungs- und Kundenorientierung, gefolgt 
von der Kombination aus Sprach und Schrift-
Fähigkeiten ist. Die Bedeutung der Sprach-
fähigkeiten zeigt sich auch daran, dass 67%
der Belegschaft mindestens zwei Sprachen
spricht, 21% sogar drei oder mehr. Bildungs-
abschlüsse, Zertifikate oder ähnliches sind
dagegen bei der Mehrheit der befragten Ser-
vice Center kein zentrales Auswahlkriterium.

Arbeitsmodelle orientieren 
sich (noch) am Homeoffice

Wie bereits im letzten Jahr, fällt die Da-
ten erhebung in die Covid-19 Pandemie.
Dementsprechend zeigen sich auch die 

Abb. 6: Anteil Heimarbeitsplätze

Abb. 7: Anteil der wichtigsten Kanäle am gesamten Kontaktvolumen

Abb. 8: Technologieunterstützung 
für Sprachkommunikation
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Auswirkungen der Krise an verschiedenen
Stellen der Analyse. Besonders viel Einfluss
hat die Krise in Bezug auf die Arbeit von
Zuhause, also aus dem Homeoffice. Hier
gibt es gegenüber dem Vorjahr eine Verdrei-
fachung beim Anteil der Heimarbeitsplätze.
Es lässt sich jedoch festhalten, dass der Trend
hin zum Homeoffice bereits in den Jahren
zuvor (vor 2020) langsam einsetzte. Welche
Auswirkungen hat der Heimarbeitsplatz?
Zunächst lässt sich festhalten, dass das Ho-
meoffice ein einflussreicher Faktor für die
Mitarbeiterzufriedenheit ist, das bestätigen
unsere Korrelationsanalysen. Service-Or -
ganisationen können mit Homeoffice die
Bedürfnisse vieler Mitarbeitenden erfüllen
und sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem
Markt positionieren. Andererseits entstehen
damit auch neue Herausforderungen, z.B.
im Bereich Kultur und Teambuilding. 

Entscheidend in der Abbildung 6 ist der Wert
der geplanten Heimarbeitsplätze – sprich, wie
wird dieser Anteil in naher Zukunft aussehen
– da der aktuelle Wert auch von landes spe -
zifischen Corona Restriktionen (Homeoffice
Pflicht) beeinflusst ist. Der geplante Wert
beläuft sich auf rund 56% und hat sich im
Corona Jahr verdreifacht. Es wird spannend
sein, wie sich die Werte in einer Zeit nach 
Corona tatsächlich entwickeln und welche
Erfah rungen die Service-Organisationen mit
dem Konzept Homeoffice gemacht haben. 

Technologien werden zwar 
eingesetzt, Nutzung verändert
sich aber nur schleppend

Der digitale Wandel und die damit verbun-
denen Folgen machen auch vor Service-Or-
ganisationen nicht halt. Für das Management
stellt sich die Frage, inwieweit neue Techno -
logien in der Lage sind, das Kundenmanage-
ment zu unterstützen, um damit die Qualität
zu steigern und die Kosten zu senken. Bei
der Implementierung neuer Technologien
müssen unternehmensspezifische Anforde-
rungen und Abläufe berücksichtigt werden,
damit die operativen Bereiche optimal unter-
stützt werden.

Zunächst gilt es zu identifizieren, wo neue
Technologien einen Mehrwert leisten können.
Dazu lohnt sich ein Blick auf den Anteil der
Kanäle am gesamten Kontaktvolumen. Hier

zeigt sich – das Telefon dominiert immer noch.
Im Vergleich zu 2015 hat sich der Anteil der
telefonischen Kontakte zwar um 5%-Punkte
reduziert, doch nach wie vor werden 3 von
4 Kundenkontakten über das Telefon abge-
wickelt. Im Bereich der sprachlichen Kom-
munikation stehen mittlerweile zahl rei che
neue Möglichkeiten zur Verfügung. Abbil-
dung 9 gibt eine detaillierte Übersicht über
die Technologien, welche Service-Organisa-
tionen bereits vollständig eingeführt haben.

Am häufigsten nutzen die Service Center
fähigkeitsbasiertes Routing, aufgezeichnete
Begrüßungen und eine Identifikation der
Anrufer. Der Einsatz von planbaren Rück-
rufterminen, sogenannten «call-me-back-
Lösungen», hat in den letzten Jahren zuge-
nommen. Doch zeigt sich, dass die meisten
Service-Organisationen Luft nach oben ha-
ben – Unterstützungen wie Sprachanalysen
(bspw. um die Emotionen eines Kunden

während des Gesprächs zu analysieren) wer-
den bisher kaum genutzt. Bei der Tech no -
logieunterstützung für die schriftliche Kom-
munikation zeigt sich ebenfalls, dass es bei
den befragten Service-Organisationen noch
Nachholbedarf gibt. Immerhin 72% nutzen
bereits vorgeschlagene Textbausteine min-
destens teilweise.

Zum Abschluss dieses Artikels soll noch ein
Blick auf kanalübergreifende Instrumente 
geworfen werden, die Künstliche Intelligenz
(KI) nutzen. KI ist eine nach wie vor vielver-
sprechende Technologie, die im Service Center
v.a. bei Self-Services vielfältig eingesetzt wer -
den kann. Die Umfrage zeigt, dass in diesem 
Bereich gerade viel passiert, verschiedenste 
Instrumente sind teilweise eingeführt, befinden
sich in der Pilotphase oder sind geplant.

Prof. Dr. Nils Hafner, Hochschule Luzern 
und Autor des CEX Trendradars

Abb. 10: Einsatz von Instrumenten mit KI

Abb. 9: Technologieunterstützung für schriftliche Kommunikation
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