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Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar
und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Das Un -
ternehmen betreibt aktuell 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
sowie 36 Innovations-Zentren mit Partnern. Die Huawei Consumer Business
Group ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von drei 
Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, Audio,
mobile Breitbandgeräte, Wearables, Computer, Accessoires und Cloud-
Services. Das globale Netzwerk basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der 
Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt
neueste technologische Innovationen. Zudem startet das Consumer Business
nun den Vorstoß in den B2B-Bereich und bietet hier zahlreiche Produkte
für mehr Produktivität an.  

GEWÄHLT ZUM KUNDENSERVICE DES JAHRESBRANCHEN & PRAXIS

Huawei ist aktueller Preisträger des Siegels „Ge-
wählt zum Kundenservice des Jahres“. In dem 
dualen Konzept, das ein qualitatives Audit und

einen Wettbewerb vereint, wird der Kundenservice der
Teil nehmer auf Herz und Nieren geprüft. Das Unterneh-
men konnte in dieser Disziplin glänzen und liegt mit 
seinem Ergebnis über dem Durchschnitt aller Preisträger.
Was ist das Erfolgsrezept für den Kundenservice des
Smartphone-Giganten?

Das Beste aus beiden Welten

Huawei bietet einen Omni-Channel-Service, der es den

Kunden ermöglicht, das Unternehmen per Hotline, Chat,
E-Mail, aber auch über verschiedene Social Media Platt  for -
men rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu kontaktieren.
Bei einer 24-Stunden Erreichbarkeit denkt man bezüglich
der Randzeiten zunächst oft nur an ChatBots. Tatsächlich
schätzen rund 37% der Verbraucher auch gerade wegen der
permanenten Verfügbarkeit die künstliche Intelligenz im
Bereich Chat1. Huawei hat jedoch verstanden, dass das allein
nicht genügt. Im Audit zeigte das Unternehmen sehr er-
folgreich, dass man sowohl den menschlichen Kontakt als
auch die Vorzüge der KI intelligent vereinen und eine ge-
sunde Mischung für den Kunden schaffen muss: „Natürlich
nutzen wir modernste Technologien, um unsere Kunden Self-
Service Optionen anzubieten und über unsere My Huawei
App und unsere Webseite zu unterstützen. Wir glauben 
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jedoch, dass die zwischenmenschliche Interaktion sehr wich-
tig ist und obwohl wir unsere ChatBot-Lösung eingeführt
und kontinuierlich verbessert haben, schätzen wir immer
noch den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, wo
immer sie ihn wünschen und benötigen“, erklärt Colin
Kong, Country Manager Germany.

Bestnoten für die 
Kanäle Telefon und E-Mail

Dass diese Servicephilosophie auch gelebt wird, zeigen die
Ergebnisse des Wettbewerbs: Mit einer Erreichbarkeit von
90,1% am Telefon legte Huawei eine top Performance an
den Tag. Fast alle Anrufer*innen wurden innerhalb von
sechs Minuten mit einem Berater verbunden. Dies ist laut
„Kundenservice Barometer 2021“ die „maximale Warte -
zeit“, die die Verbraucher in Kauf nehmen würden. Auf
dem E-Mail Kanal erreichte das Unternehmen sogar den
ersten Platz über alle Wettbewerber hinweg und legte mit
einer Erreichbarkeit von 100% einen Spitzenwert hin. Das
bedeutet, dass alle E-Mails innerhalb von 4 Tagen beant-
wortet wurden – meistens war Huawei sogar schneller: 
89% der Anfragen wurden innerhalb von nur 24 Stunden
beantwortet. Country Manager Colin Kong weiß, dass 
das eine enorme Leistung ist: „Wir waren begeistert, die
höchste Punktzahl im E-Mail-Bereich zu erzielen, da dieser
Kanal einer der herausforderndsten ist, wenn es darum geht,
eine Lösung im Erstkontakt zu erzielen. Wir freuen uns
sehr über diese unabhängige Branchenauszeichnung, die
wir als Wertschätzung unserer Servicemitarbeiter*innen ver-
stehen, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Unser oberstes

Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Das heißt für uns, immer
die schnellstmögliche und individuell optimale Lösung für
die Verbraucher*innen zu erzielen“. 

Lösungsorientiertheit der 
Mitarbeitenden besonders gewürdigt

Dies bestätigt auch der „Gesamteindruck“ der Tester auf
dem Kanal Telefon: 93% gaben an, dass sie von dem Ge-
spräch einen guten bis sehr guten Gesamteindruck hatten.
Besonders hervorgehoben wurde die Geduld und Lösungs-
orientiertheit der Mitarbeitenden. Die Frage, ob vor dem
Audit bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden, um die
Qualität während der Tests noch höher zu halten, verneint
Colin Kong: „Wir haben die Mitarbeitenden nicht extra für
das Audit trainiert. Zugegeben haben wir unsere Kolleg*in-
nen und Mitarbeitenden für das Audit sensibilisiert, aber
da die bewerteten Kriterien unseren eigenen Qualitätsstan-
dards entsprechen, werden diese nicht speziell vor dem Audit
geschult, sondern sind Teil unserer Standardschulungen und
Entwicklungs kurse für unsere Servicemitarbeiter*innen. Und
natürlich wollen wir unseren hohen Qualitätsanspruch im
Service nicht nur für das Audit, sondern allen unseren Kun-
den jederzeit und überall beweisen.“ 

„Wir waren begeistert, 
die höchste Punktzahl im 
E-Mail-Bereich zu erzielen, 

da dieser Kanal 
einer der herausforderndsten ist, 
wenn es darum geht, eine Lösung 

im Erstkontakt zu erzielen.“ 

Colin Kong, 
Country Manager Germany, Huawei

So sehen Sieger aus: rechts im Bild von der 
Preisverleihung Senior Online Service Managerin 
Astrid Krüger und Service Director Guo Feng

1 Untersuchungsbericht „Kundenservice Barometer 2021“ vom
28.2.2022 in Auftrag gegeben von „Gewählt zum Kundenservice
des Jahres“, durchgeführt von Skopos marked research
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