CASE STORY

DIGITEC GALAXUS & TALKDESK

Die Digitec Galaxus AG blickt auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung zurück und ist
heute der größte Online-Händler der Schweiz. Das Sortiment des Unternehmens umfasst mehrere Millionen Artikel, darunter IT-Produkte, elektronische Geräte und allgemeine Verbrauchsgüter - und es wird von Jahr zu Jahr größer. Im Jahr 2021 wuchs
der Umsatz um 16 % auf über zwei Milliarden Schweizer Franken. In Deutschland
wurde mit galaxus.de zusätzlich ein Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro generiert
und seit Oktober 2021 ist Galaxus in Österreich mit galaxus.at live.
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Worin aber liegt genau das Geheimnis
für den Erfolg des Unternehmens?

Innovative Technologie zur
Förderung betrieblicher Exzellenz

Zunächst einmal ist die Plattform der Digitec Galaxus AG neben
Shop und Magazin eine Community, in der Kunden diskutieren
und Ideen austauschen können, um sich gegenseitig zu helfen
und zu inspirieren. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der
Unternehmensstrategie auf niedrigen Preisen. „Unser Unterscheidungsmerkmal ist die hohe Qualität unseres Kundendienstes“, erklärt Mike Smith, Leiter Kundenservice bei Digitec
Galaxus AG. „Unser Fokus beschränkt sich nicht allein
auf den Verkauf von Produkten. Wir möchten die
Probleme unserer Kunden lösen.“ Das Unternehmen ist stolz darauf, seinen Kunden ein
unkompliziertes und effizientes Erlebnis zu
bieten, mit einer benutzerfreundlichen Website und einer Vielzahl von Möglichkeiten,
den Kundendienst zu kontaktieren. Die
Digitec Galaxus AG pflegt eine Online-Community, bei der von Usern erstellte Beiträge
mit von Mitarbeitern des Unternehmens verfassten und bearbeiteten Inhalten kombiniert
werden. Außerdem betreibt sie unter der Marke
Digitec zehn Ladengeschäfte. Hier können Digitecund Galaxus-Kunden Produkte vor Ort ansehen, kaufen und
auf Wunsch auch zurückgeben – eine Option, die praktisch ist
und zugleich das Vertrauen stärkt.

Digitec Galaxus AG ist ein technologieorientiertes Unternehmen. Es hat ein eigenes ERP-System entwickelt, um seine
Flexibilität zu maximieren und innerbetriebliche Innovationen
sowie Fachkenntnisse in strategischen Bereichen wie künstliche
Intelligenz zu stärken. Vor einigen Jahren übernahm das Unternehmen auch für seine Infrastruktur und E-Commerce-Shops
ein kosteneffizientes Cloud-Modell. Im Jahr 2020 beschloss
das Unternehmen schließlich, seine Kundenkontaktplattform auf eine cloudbasierte Lösung umzustellen.
Die erste cloudbasierte Kundenkontaktlösung,
für die sich das Unternehmen entschied, war
nicht ideal. „Wir waren mit unserem damaligen Festnetzanbieter zufrieden, aber als
wir auf das neue cloudbasierte Produkt umsteigen wollten, stießen wir auf Probleme“,
erinnert sich Mike. „Wir standen vor diversen technischen Schwierigkeiten. Alle unsere
Mitarbeiter waren extrem frustriert. Es war
ein ständiges Ärgernis.“
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Erschwerend kam hinzu, dass mit Beginn der COVID19-Lockdowns Online-Shops einen regelrechten Ansturm erlebten. Die Digitec Galaxus AG hat mehrere Millionen aktive
Kunden; das von den Agenten bearbeitete Anrufvolumen stieg
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Steffen Beniers ist
Logistikchef von
Galaxus Deutschland,
hier im Logistikzentrum
in Krefeld unterwegs
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Auf Wachstum
programmiert: Neues
Galaxus Logistikzentrum
in Krefeld

in kürzester Zeit von rund 2.000 auf 3.000 eingehende Anrufe
pro Tag. „Wir brauchten eine zuverlässigere Plattform für unsere
Agenten, um unseren Kunden zu helfen“, erzählt Mike.

„Jedes Vierteljahr führen wir ein Stimmungsbarometer durch, bei dem wir unsere
Mitarbeiter fragen, wie sie sich auf einer
Skala von 1 bis 10 fühlen. Nachdem wir
Talkdesk eingeführt hatten, stieg der Wert
um einen ganzen Punkt.“
Mike Smith,
Kundenserviceleiter Digitec Galaxus AG
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Nach Prüfung der verfügbaren Kundenkontaktlösungen fiel die
Wahl auf Talkdesk Contact Center Software CX Cloud. Talkdesk
war kostengünstiger als die bisherige Lösung und bot alle
Funktionen, die gebraucht wurden. Außerdem entwickelte sich
ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern von Talkdesk, was
wichtig war, weil eine Partnerschaft aufgebaut werden sollte.
Die Zuverlässigkeit der Talkdesk-Plattform erwies sich für die
Agenten der Digitec Galaxus AG, die in vielerlei Hinsicht eine
Hauptlast der Beeinträchtigungen durch COVID-19 zu tragen
hatten, als unmittelbar positiv. Dabei war der erste CoronaSommer für alle nicht einfach. Die Agenten hatten gerade
mit der Arbeit von zu Hause begonnen, als die Zahl der Verbraucheranfragen in die Höhe schnellte. Die Antwortzeiten auf
Anfragen verlängerten sich, was verständlicherweise zu einem
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TALKDESK VERÄNDERT
DIE CUSTOMER JOURNEY
Unternehmen, die sich durch Flexibilität
und Innovation auszeichnen, gehören zu
den Gewinnern im Wettbewerb um die Kundenloyalität. Sie haben verstanden, dass
die Customer Experience ein entscheidender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg
einer Marke ist und dass das Contact Center
an der Schnittstelle zum Kunden eine neue
Rolle spielen muss. Es ist nicht mehr „nur“
eine Kostenstelle oder „nur“ für die Lösung
von Kundenproblemen zuständig. Durch
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)
eröffnen sich neue, spannende Möglichkeiten. Mit KI-gestützten Technologien können Unternehmen nicht nur nahtlos und
kanalübergreifend auf die unmittelbaren
Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden
reagieren, sondern auch zukünftige Bedürfnisse und Wünsche vorhersagen und
sich darauf vorbereiten. KI verändert die
Arbeitsweise von Contact Centern bereits
grundlegend.

CONTACT CENTER ALS
WETTBEWERBSVORTEIL
NUTZEN
Talkdesk bietet Unternehmen neue und bessere Möglichkeiten, das Contact Center als
Wettbewerbsvorteil zu nutzen und mit KI
jeden Schritt der Customer Journey zu verändern. Die Talkdesk CX Cloud™-Plattform
umfasst KI-Apps, die den Self-Service für
Kunden automatisieren, Agenten unterstützen, Betrug eindämmen und KI im Contact
Center operationalisieren. Der Talkdesk AI
Trainer™ ist das erste Human-in-the-LoopTool (HITL), das in den Betriebsablauf von
Contact Centern integriert wird. Die HITLTechnologie ermöglicht auch nicht technikaffinen Kundendienstmitarbeitern, KI-Modelle automatisch mit Klicks und nicht mit
Code zu verbessern. Damit entfallen Kosten- und technische Implementierungsbarrieren für Unternehmen jeder Größe, die
sich die Leistungsfähigkeit dieser Lösungen
zunutze machen möchten. Außerdem verbessern Talkdesk KI-Lösungen nicht nur
das Kundenerlebnis, sondern auch das
Mitarbeitererlebnis, indem sie für ein besseres und effektiveres Engagement sorgen
und die Mitarbeiter Schritt für Schritt durch
jede Interaktion führen.

Rückgang der Kundenzufriedenheit führte. Die Inbetriebnahme
der Talkdesk-Lösung im Juli 2020 sowie die Aufstockung des
Personals und die Einstellung von externen Mitarbeitern trugen
erheblich zur Verbesserung der Arbeitsmoral bei. Den Agenten
stand nun eine einwandfrei funktionierende Contact CenterPlattform zur Verfügung und Anrufe konnten problemlos entgegengenommen werden.

Ausbau des Rufs als innovatives
E-Commerce-Unternehmen
Jetzt, wo die Talkdesk-Lösung nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in Deutschland und Österreich im Einsatz ist, wendet sich
die Digitec Galaxus AG der Innovation zu. Derzeit ist Talkdesk
in die Zendesk- und ERP-Plattformen des Unternehmens integriert. Für die Zukunft ist geplant, die Interactive Voice Response
(IVR) Application Programming Interface (API)-Funktionalität
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„Talkdesk ist ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience Lösungen für
kundenorientierte Unternehmen. Unsere
Contact Center-Lösung bietet Unternehmen und Kunden bessere Möglichkeiten
miteinander zu interagieren. Dabei spiegeln
unsere Innovationsgeschwindigkeit und
unsere globale Präsenz unser Engagement
wider, Unternehmen überall und über jeden Kanal bessere Kundenerlebnisse zu
ermöglichen, was zu höherer Kundenzufriedenheit, Kosteneinsparungen und mehr
Rentabilität führt“.
Ilian Hafouzov, Head of DACH, Talkdesk
ilian.hafouzov@talkdesk.com

von Talkdesk zu nutzen, um kreative, neue ERP-Integrationen
zu entwickeln. „Üblicherweise kommen etwa 55 % unserer
Anfragen per Telefon und etwa 45% per E-Mail“, weiß Mike.
„Unser Ziel ist es, unseren Kunden neue Wege zu bieten, selbstständig Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, und das kommt
ihnen sehr entgegen.“ Die Kunden können dann beispielsweise
ihre Bestellungen selbst überprüfen oder ihre E-Mail-Updates
individuell anpassen. Die Vorteile dieser Innovationen werden
weitreichend sein. „Wenn wir nur 5% unserer Anfragen auf
IVR umstellen können, senken wir damit unsere Kosten erheblich“, so Mike. Die Implementierung von IVR wird zudem
die Reputation des Unternehmens als Anbieter eines kundenfreundlichen Erlebnisses stärken. „Unsere Kunden sind begeistert davon, wie einfach wir es ihnen machen, sich über unsere
Produkte zu informieren, sie zu bestellen und zu nutzen. Dank
der Zusammenarbeit mit Talkdesk werden wir auch weiterhin
eine Vorreiterrolle in der E-Commerce-Revolution einnehmen“,
resümiert Mike abschließend.
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MANAGEMENT & INNOVATION

PWC STUDIE

NEUE PwC-STUDIE
ZU CUSTOMER SERVICE
& ENGAGEMENT
Wie die digitale Transformation
den Kundenservice der Zukunft beeinflusst
Welche Trends und Technologien prägen den Service-Sektor derzeit am stärksten?
Wie digital ist der Kundenservice in einzelnen Branchen? Wie setzen Service-Anbieter
innovative Technologien ein? Und welches Potenzial erwächst daraus? Diese und
weitere Fragen beantwortet die neue Contact-Center- und CRM-Markt-Studie von
PwC Deutschland, die im kommenden März erscheint. Lesen Sie hier die wichtigsten
Ergebnisse vorab.

S

chon vor der Coronavirus-Pandemie
sind Kundenservices kontinuierlich
digitaler geworden. Und COVID-19
hat diesen Trend deutlich beschleunigt.
Unternehmen haben neue digitale Serviceangebote – Self-Services und Chatbots
zum Beispiel – mitunter in Höchstgeschwindigkeit umgesetzt und dadurch stark steigende Kontaktvolumina erreicht. Kunden
akzeptieren solche 2.0-Services vor allem
dann, wenn die Customer Experience sich
für sie merklich verbessert.

Die zunehmende Digitalisierung und die
(Teil-)Automatisierung von Kundenservices
werfen die Frage auf, welche Tätigkeiten
menschliche Agenten künftig in welchem Ausmaß erledigen. Schließlich können Technologien die Servicequalität deutlich erhöhen –
bei zugleich deutlich sinkenden Kosten. Ein
weiterer wichtiger Faktor im Markt wird die
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geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12
Euro sein. Dies wird Angebot und Nachfrage
auf dem gesamten Markt deutlich verändern.

Über die Studie
Welche übergeordneten Entwicklungen und welche Technologietrends den Service-Sektor derzeit am
meisten prägen, analysiert PwC in
der neuesten Studie zum ContactCenter- und CRM-Markt – und
gibt darin beispielsweise Anregungen
für den gewinnbringenden Einsatz
von Technologien. Gemeinsam mit
etlichen Experten aus der Praxis,
führenden BPOs, Auftraggebern sowie Kooperationspartnern hat PwC
außerdem analysiert, wie hoch der
digitale Reifegrad des Kundenservices in einzelnen Branchen ist.

Die 8 wichtigsten
Kundenservice-Trends
Zunächst zu den Trends: PwC unterscheidet
vier übergreifende und vier TechnologieTrends. Teils verstärken sie sich gegenseitig
– und führen zu qualitativ hochwertigen,
digitalen Services.

Die übergreifenden
Trends sind:
(1) Tech-Vorreiter erhöhen
Kundenerwartungen an Services
Bereits im 2021 veröffentlichten „Global Consumer Insights Puls Survey“ von PwC gaben
50% der befragten Menschen an, infolge
der Coronakrise „digitaler“ geworden zu sein.
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