Re-Invent:

SO MACHEN WIR KUNDEN ZU FANS
Große Veränderungen brauchen radikale Ansätze. Um aus 70 Millionen Kunden
wahre Fans zu machen, haben sich Service und Vertrieb der Telekom von Grund
auf neu erfunden. Mit Regiocentern für maximale Nähe, Services, die vom Kunden her gedacht sind, und begeisternde Erlebnisse über alle Kanäle hinweg.

A

ls Dick Fosbury 1968 bei den olympischen Spielen
in Mexiko nicht vorwärts, sondern rückwärts über
die Latte springt, lacht die Konkurrenz zunächst
über ihn. Doch dann staunen alle: Er schafft als einziger
Springer die 2,24 Meter und gewinnt die Goldmedaille.
In den Folgejahren wird der „Fosbury Flop“ zum neuen
Standard im Hochsprung.

Ich bin ein großer Fan von Dick Fosbury und seiner Geschichte. Warum? Weil sie uns zeigt, dass es sich lohnt,
mutig zu sein, Bestehendes zu hinterfragen, seinen eigenen
Weg zu finden und den auch konsequent zu gehen – egal,
was andere davon halten. Dank seiner Radikalität ist ihm
ein echter Re-Invent gelungen!

Die Fosburys der Wirtschaft
Auch in der Wirtschaft finden sich immer wieder Dick Fosburys, denen bestehende Standards und Konventionen egal
sind. Die fortschrittlich „out of the box“ denken und so Innovationen vorantreiben, die für disruptive Veränderungen
in ganzen Branchen sorgen: Steve Jobs z. B., der 2007 mit
dem iPhone den Smartphone-Markt komplett auf den Kopf
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gestellt hat. Oder Reed Hastings, der mit der Gründung
von Netflix den Weg bereitet hat, dass wir heute Filme
online streamen können, statt in Videotheken zu gehen.
Auch der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat aus einem Internet-Buchversand das führende Online-Kaufhaus der westlichen Welt aufgebaut.

Erfolgsrezept von Amazon
Was ist das Erfolgsrezept von Amazon? Sicher gehört die
Day-One-Mentalität dazu: Stagnation vermeiden, hungrig
bleiben, sich immer wieder hinterfragen. Gleichzeitig gibt
Amazon seinen Mitarbeitenden den Freiraum, eigene Ideen
fernab des Kerngeschäfts zu entwickeln. So entstanden Innovationen wie die Amazon Web Services. Die Kunst besteht
darin, die richtige Balance aus rationalen Entscheidungen
und kreativen Spinnereien zu finden.
Amazons vielleicht wichtigster Erfolgsfaktor ist jedoch der
radikale Kundenfokus. Während andere Unternehmen versuchen, noch mehr Bücher zu verkaufen, versucht Amazon
das Erlebnis des Bücherlesens für seine Kunden zu verbessern. So kam der Kindle zustande, dessen erste Version
innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.
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TRANSFORMATION

BRANCHEN & PRAXIS

„Re-Invent“ des Telekom Service

Re-Invent gestartet

Auch wir im Sales & Service-Bereich der Telekom versuchen,
Effizienz und Kreativität erfolgreich zu kombinieren, Beidhändigkeit zu erlangen, indem wir das Tagesgeschäft absichern und gleichzeitig neue Wege gehen, um Innovationen
voranzutreiben. Auch für uns ist täglich Day One. Denn
die Erwartungen unserer Kunden entwickeln sich stetig weiter. Also hinterfragen wir uns regelmäßig – selbst Dinge,
die wir bereits erfolgreich verändert haben. Wie sieht das
konkret aus? 2017 haben wir begonnen, unseren Service
neu zu definieren und den Menschen wieder konsequent
in den Mittelpunkt zu stellen – den Kunden mit seinen individuellen Wünschen und Erwartungen, den Mitarbeitenden mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen.
Das war für uns ein Paradigmenwechsel.

Doch wir sind noch längst nicht am Ziel. Ein begeisterndes
Sales- und Service-Erlebnis ist ein Marathon, kein Sprint.
Und jeder Kundenkontakt ist für uns ein Test, den wir gewinnen wollen. Darum haben wir 2021 mit „Re-Invent“
ein neues Strategieprogramm gestartet. Damit wollen wir
uns an weiteren Stellen neu erfinden.

Transformation kommt voran
Heute lösen wir 55 Prozent der Kundenanliegen im ersten
Kontakt. Die Anzahl geplatzter Techniker-Termine haben
wir von 10 Prozent auf 0,6 gesenkt – bei 30.000 Einsätzen
täglich. Und die Zahl der Beschwerden haben wir um 85
Prozent reduziert – bei 60 Millionen Kontakten im Jahr.
Dass wir mit unserer Transformation vorankommen, wird
auch extern wahrgenommen und regelmäßig von Fachmagazinen ausgezeichnet.

Vier Dinge stehen dabei im Fokus:
hybriden Regiocentern wollen wir
q Mit
noch näher an unsere Kunden rücken.
Wir möchten die Fachlichkeit unserer
w Mitarbeitenden
weiter steigern, um
Kundenanliegen noch häufiger im
ersten Kontakt zu lösen.
Wir wollen Services schaffen,
e die
konsequent vom Kunden her
gedacht sind.
Und wir wollen unseren Kunden
r das
beste Omnichannel-Erlebnis
der Branche bieten.
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Regionalisierung: Neue Kundennähe
Mit der Regionalisierung möchten wir unsere Kunden überall
dort abholen, wo sie sind – in ihrem Umfeld, in ihrer Sprache, mit einem festen Team, das sich vor Ort auskennt, sich
durchgängig verantwortlich fühlt und eine echte Kundenbeziehung aufbaut. Dazu haben wir bundesweit 14 Regiocenter
aufgebaut. Egal, welches Anliegen unsere Kunden haben,
die Regioteams können in der Regel direkt weiterhelfen.
Dafür arbeiten jeweils hunderte Kollegen fachübergreifend
auf einer Fläche zusammen – mitunter auch virtuell. So testen
wir im Regiocenter Sachsen bereits das Virtual Office. Mit
dieser innovativen Anwendung können unsere Mitarbeitenden
ihre Plätze im Büro auch virtuell einnehmen, sehen, welche
Kollegen anwesend sind, Meetings schnell und einfach organisieren und den Magenta-Chat für den Austausch nutzen.

Radikalität: Neue Services

Fachlichkeit: Neues Wissen, neue Tools

Wir schauen uns aber auch unsere Prozesse und Arbeitsweisen an und prüfen, wo wir für unsere Kunden noch einfacher und nutzerfreundlicher werden können. Dazu stellen
wir die Dinge radikal auf den Prüfstand und erfinden uns
an vielen Stellen neu. Nur so schaffen wir innovative Services mit spürbarem Mehrwert für unsere Kunden. Unser
Concierge Service ist ein Beispiel dafür: Festnetzkunden,
die von einem anderen Anbieter zu uns wechseln, bekommen persönliche Ansprechpartner zugeteilt, die bei allen
Wünschen und Fragen weiterhelfen und den gesamten
Prozess begleiten – von Anfang bis Ende. So wollen wir unseren Neukunden von Beginn an ein begeisterndes Erlebnis
bieten. Demnächst möchten wir diesen Service auch Kunden
anbieten, die umziehen oder ein Haus bauen.

Einmal etwas zu lernen, wird der zunehmenden Komplexität
unserer Produkte und Services längst nicht mehr gerecht.
Deshalb investieren wir noch stärker in die fachliche Fitness
unserer Mitarbeitenden. Etwa mit unseren Magenta Garagen,
die unsere Netzarchitektur nachbilden und realitätsnahe
Trainings ermöglichen. Mit Schulungen und Coachings
kann jeder Mitarbeitende an seinen individuellen Entwicklungsfeldern arbeiten, unsere Produkte besser kennenlernen,
technisches Verständnis aufbauen und seinen Wissenshorizont erweitern.

Auch unser Digital Home Service gehört in diese Rubrik.
Damit unterstützen wir die Menschen bei allen Anwendungen im vernetzten Zuhause, das als zentrale Schaltstelle
unseres digitalen Lebens immer wichtiger wird. Ob Telekom-Kunde oder nicht, mit dem Digital Home Service
helfen wir allen Anwendern schnell und kompetent weiter.
Remote und oder direkt vor Ort greifen wir ihnen bei der
Optimierung des WLANs, bei der Einrichtung von SmartHome-Geräten, Laptops, Tablets und Smartphones sowie
der Installation von Software unter die Arme.

Dieser direkte Austausch hilft nicht nur bei einer schnelleren
Problemlösung, sondern schafft auch eine neue Verbindlichkeit gegenüber unseren Kunden. Wir sind als crossfunktionales Team verantwortlich, kümmern uns ganzheitlich um
jedes Anliegen und leiten es nicht unnötig weiter, so der
Grundgedanke.
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Dafür schaffen wir als Management die erforderlichen Rahmenbedingungen: Wir sorgen für die nötigen Freiheitsgrade
und geben unseren Mitarbeitenden die besten digitalen
Tools an die Hand. MagentaView etwa ermöglicht unseren
Beratern einen 360-Grad-Blick auf unsere Kundenbeziehungen. So können sie Anliegen schneller lösen und unsere
Kunden gezielter beraten.
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Omnichannel: Neues Kundenerlebnis
Aktuellen Studien zufolge ist das Einkaufserlebnis für 80
Prozent der Konsumenten zentrales Entscheidungskriterium
für den Kaufabschluss. Hier können und wollen wir als
Telekom noch besser werden – weg von einer isolierten
Kanalbetrachtung, hin zu einer integrierten Omnichannel-Strategie. Unsere Kunden sollen frei wählen, welchen
Kanal sie für ihr Anliegen nutzen und auch mühelos wechseln können – ohne Brüche. Unsere Vision ist das beste
Omnichannel-Erlebnis für unsere Kunden, über alle Kanäle
und Situationen hinweg: Egal, ob an der eigenen Haustür,
im Handel, im Shop oder an der Hotline. Ob in der Beratung, im Verkauf, bei der Installation oder Entstörung.
Ob Privat- oder Geschäftskunde.
Hierfür spielen wir uns die Bälle noch besser zu. Ein Beispiel:
Im Homeoffice unseres Kunden funktioniert das Internet
nicht mehr. Er ruft unsere Hotline an und schildert sein
Problem. Die Kollegen stellen fest: Der Router ist defekt.
Jetzt würden wir dem Kunden normalerweise ein Austauschgerät zusenden. Doch das dauert. Unser neues Passspiel geht anders: Die Hotline-Kollegen prüfen direkt die
Verfügbarkeit des Routers im nächsten Telekom Shop. Dort
wird der Router für den Kunden zur Abholung bereitgestellt. So hat er in kürzester Zeit wieder Internet. Vernetzte
Kanäle, perfektes Teamplay, so stellen wir uns das beste
Omnichannel-Erlebnis vor.

Mut und Überzeugung sind nötig
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise
lösen, durch die sie entstanden sind“, hat Albert Einstein
gesagt. Ich sage: Das stimmt! Wer etwas Neues schaffen
möchte, braucht den Mut, alles zu hinterfragen und neue
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Wege zu gehen. Auch kulturell ist das eine enorme Herausforderung, die man nicht von heute auf morgen bewältigt.
Viele Manager schrecken hiervor zurück.
Darum bin ich sehr stolz auf mein Team aus über 30.000
Menschen, die meine Einstellung teilen und aktiv mittragen.
Ohne ihre Überzeugung und Leidenschaft wären wir nicht
in der Lage, uns als Organisation neu zu erfinden. Eine
Day-One-Mentalität, Beidhändigkeit und ein radikaler
Kundenfokus sind dabei unsere Schlüssel zum Erfolg. Zwar
haben wir noch ein gutes Stück Weg zu gehen. Doch wir
hören nicht auf, bis wir unser Ziel erreicht haben. Denn
wir sind überzeugt: Das Beste kommt erst noch!

Vor fünf Jahren hat sich der Sales & Service-Chef der Telekom Ferri Abolhassan
mit seinem Team auf den Weg gemacht,
um den Vertrieb und Kundenservice neu
zu erfinden. Warum der Weg das Ziel
ist und die Transformation noch nicht
zu Ende ist, erklärt er in seinem neuen Buch
„Re-Invent – Warum wir uns für unsere Kunden
immer wieder neu erfinden müssen“.

Dr. Ferri Abolhassan,
Sales- und Servicechef
Telekom Deutschland
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