THEMEN-SPECIAL

Future Customer Service
Menschen-Technologien-Lösungen
• Das Rennen hat begonnen
Roland Berger Unternehmensberatung
• Wer sieht mich eigentlich im Handel?
2b Ahead für IBM/Genesys
• Moderner Kundenservice in einer vernetzten Welt
Unimyra/USU
• Konzepte, die Zukunft gestalten
Sogedes
• Die Bots kommen. Aber anders, als erwartet
Damovo
• Arbeitswelten anders denken
HCD
• Smarter Kundenservice dank KI
LogMeIn
• Wie CX-AI die Customer Experience verändern
Ityx

• Recording, Analytics & Quality Management
ASC
• Systematische Gesprächsanalyse durch
automatische Verschriftung von Telefonanrufen
Crealog
• Happy Agent. Happy Customer.
Novomind
• Personaleinsatzplanung für jeden Bedarf
Just Intelligence
• WhatsApp für den Kundenservice: 50 Prozent
Rabatt-Aktion
Whatsbroadcast
• Sales- und Service-Gespräche optimieren – warum
Kunden telefonischen Support bevorzugen
i2x

FUTURE CUSTOMER SERVICE

K

ünstliche Intelligenz (KI) – oder in
Englisch Artificial Intelligence /AI –
gilt als eines der Hauptfelder im
wirtschaftlichen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts. Nicht große Konzerne, sondern
Start-ups sind hier die bestimmenden Innovationstreiber, so die Schöpfer der Studie

„Artificial Intelligence – A strategy for European startups”, die jüngst von der Unternehmensberatung Roland Berger und dem
Venture Capital-Unternehmen Asgard vorgelegt wurde. Asgard ist in Deutschland be-
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chung stellt die erste umfangreiche Datenerhebung in diesem Bereich dar und formuliert zudem politische Empfehlungen für
Europa. Fabian Westerheide, Gründer und
CEO von Venture Capital-Unternehmen
Asgard, erklärte, dass mehr als 7.000 Unternehmen rund um den Globus mit dem Prädikat „AI“ werben würden, dass aber nur
3.500 Unternehmen und Start-ups davon
„KI können“ oder in der Lage seien, Lösungen zu liefern. Rund vier Jahre habe man
gebraucht, um sich ein weltweit umfassendes
Bild von KI-Anbietern zu machen.

DAS RENNEN

HAT BEGONNEN
Während viele Unternehmen noch überlegen,
wie sie künstliche Intelligenz einsetzen, hat das
globale Rennen um einen neuen Markt längst
begonnen. Die Unternehmensberater von
Roland Berger und dem Venture Capital-Unternehmen Asgard, widmen dem Thema seit
Jahren höchste Aufmerksamkeit und die jüngst
aus dieser Kooperation entstandenen Studie
skizziert umfassend und global die wesentlichen globalen Trends von „AI“.
kannt als Organisator des Events „Rise of
AI“, das Mitte Mai in Berlin stattfand und
über 600 Teilnehmer dorthin lockte. Auf
das Konto von Startups gingen Technologien
wie Bilderkennung, Sprachverarbeitung oder
automatisiertes Fahren. Im globalen Konkurrenzkampf liege es daher im Interesse
aller Wirtschaftsnationen, ein starkes Ökosystem für diese jungen Unternehmen aufzubauen.
Stand heute haben nach der Studie die USA
eine Führungsrolle übernommen: Fast 40
Prozent aller KI-Start-ups seien dort ansässig. Europa liege mit 22 Prozent an zweiter
Stelle vor China und Israel. Die Untersu-
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„Der zweite Platz hinter den USA zeigt,
wie dynamisch Europa in diesem Bereich
ist“, sagt Charles-Edouard Bouée, CEO
von Roland Berger und ergänzt: „Das kann
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Initiativen national vorangetrieben werden
und keine klare, von der EU-getragene Strategie für ein europaweites KI-Ökosystem
verfolgt wird. Europa muss beim Thema
KI mit einer Stimme sprechen.“ „Europa
sieht sich zwei Herausforderungen gegenüber- KI-Champions aufzubauen und entsprechende Technologien schnell zu implementieren, um Wettbewerbsvorteile zu realisieren und nicht weiter Boden an die
Konkurrenz aus den reiferen Märkten in

Amerika und Asien zu verlieren“ meint
Westerheide dazu.

Europäische Industrie kämpfe
noch mit der KI-Wende
Kein europäisches Land erreiche bislang im
globalen Vergleich eine kritische Masse an
KI-Start-ups: Großbritannien liegt auf Platz
vier (245 Start-ups), Frankreich auf Platz
sieben (109 Start-ups) und Deutschland auf
Platz acht (106 Start-ups). „Die Resultate
zeigen klar auf, dass Maßnahmen auf europäischer und nicht auf nationaler Ebene
notwendig sind. Angesichts der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz braucht
Europa ein attraktives Ökosystem“, sagt
Axelle Lemaire, Global Head Terra Numerata, dem digitalen Partnernetzwerk von
Roland Berger. Terra Numerata bringt Inkubatoren, Investoren, Technologieanbieter
sowie Akteure aus der Digitalwirtschaft ganz
unterschiedlicher Branchen und Größen zusammen.
Mit Blick auf den Branchenfokus der KIStart-ups seien zudem wichtige Wirtschaftssektoren Europas unterrepräsentiert (siehe
Grafik „Uneven Disruption“). Zu ihnen zählen Energie (2 Prozent), Automobil (1 Prozent), Immobilien (1 Prozent), Landwirtschaft (1 Prozent) und öffentliche Verwaltung (weniger als 1 Prozent). „Wir haben
erwartet, dass Technologien wie Robotik,
das Internet der Dinge und selbstfahrende
Autos, in denen Europa führend ist, überproportional vertreten sind“, ergänzt Westerheide. „Unsere Ergebnisse sprechen aber
eine andere Sprache. Sie rufen die Frage auf,
ob etablierte europäische Industrien fähig
sind, sich auf wichtige Technologietrends
einzustellen und so ihre Führungsposition
zu behaupten.“

Neue Rahmenbedingungen
Die Experten von Roland Berger empfehlen
drei Maßnahmenbündel auf europäischer
Ebene, um die Entwicklung von KI-Startups auf dem gesamten Kontinent voranzutreiben. Dies sei einerseits ein europaweiter
Unternehmensstatus für Start-ups, um Firmen Zugang zu staatlichen Programmen
und zum gesamten europäischen Markt
zu ermöglichen. Darüber hinaus müssten
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insgesamt höhere Investitionen in
junge Unternehmen erfolgen, in
Europa fließe verhältnismäßig nur
wenig Kapital in KI-Start-ups.
2017 sammelten KI-Start-ups in
einer durchschnittlichen Finanzierungsrunde in Frankreich 3 Millionen Dollar und in Deutschland
2 Millionen Dollar ein. Zum Vergleich: In den USA waren es 10
und in China sogar 36 Millionen
Dollar. Und letztlich müsse man
KI-Fachkräfte fördern und den
Austausch zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft stärken, Europa müsse ein attraktives Ziel für ausländische Unternehmer und Forscher
sein.
„Neben dem KI-Wettrüsten zwischen den USA und China gibt
es Raum für einen dritten, einen
europäischen Weg“, fasst Axelle
Lemaire zusammen und fordert:
„Damit dieser zum Erfolg führt,
braucht der Kontinent einen einheitlichen Plan, der alle verfügbaren
Ressourcen zusammenführt und so
ihre Wirkung verstärkt.“

Neuer Markt, neue Welt?
Edouard Bouée skizzierte dann anlässlich des Events auch, wie man
sich bei von Roland Berger die Zukunft von AI vorstellt – und das KI-Start-ups sind nach der Studie in wichtigen Wirtschaftssektoren Europas unterrepräsentiert.
dürfte einige aktuelle Markteilnehmer durchaus in Staunen versetzt
haben. Bouée erklärte Marktbewegungen ihren Geschäftsmodellen in der „portable dungen“ zu schaffen. Anwender sollen in
und „Hypes“ der letzten 40 Jahre recht an- AI“-Phase nicht mehr erfolgreich sein und diesem Modell maschinelle Intelligenz
schaulich und kam zum Schluss, dass eine müssten sich neu erfinden. Auch Unterneh- „smart“ nutzen können, frei nach ihren Beneue Welle von AI-Lösungen bevorstehe, men mit aktuell hoher Marktrelevanz, die dürfnissen. Wikipedia beschreibt das als eine
die das aktuelle Marktszenario komplett um- im Netz aktiv sind und dieses als Plattform „Erhöhung der Intelligenz durch technische
krempeln werde: Man werde nach den ak- nutzen, wie Uber oder airbnb würde quasi Hilfsmittel“. Geräte könnten etwa über eine
tuellen Lösungen eine Entwicklung zu „por- die Grundlage entzogen, da deren Aktivitä- Gehirn-Computer-Schnittstelle direkt mit
tablen AI-Lösungen“ erleben (also etwa, ten eben komplett von KI-Lösungen über- dem Gehirn verbunden werden und dadurch
wenn bots als Assistenten für Menschen tätig nommen werden würden.
dessen Leistungsfähigkeit erhöhen. Allerwerden). In dieser Phase würden dass Andings sei Augmented Intelligence derzeit
wendungen und Daten nicht mehr von Danach folge eine Ära der Human Augmen- technisch noch nicht einmal ansatzweise
Unternehmen verwaltet werden oder von ted Intelligence – kurz HAI. Augmented In- möglich.
jenen über deren Verwendung bestimmt telligence beschreibt letztlich dass der Anwerden, sondern wieder in den Hoheitsbe- wender in den Mittelpunkt der Betrachtung Die Studie steht unter: www.rolandberreich von Anwendern zurückgelangen. Dem gerückt wird. KI-Lösungen werden in die- ger.de/ pressemitteilungen zum Downentsprechend könnten Unternehmen wie sem Szenario nur eingesetzt, um etwa „Vor- load zur Verfügung.
google, Apple, amazon oder facebook mit aussetzungen für das Treffen von EntscheiKai-Werner Fajga
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KUNDENDIALOG 2025

WER SIEHT MICH
EIGENTLICH IM HANDEL?
Unter anderem diese zentrale Frage stellten sich
die Zukunftsforscher von 2b Ahead in ihrer aktuellen Trendstudie zum „Kundendialog 2025.
Die Ergebnisse, zu dem die Forscher kommen,
verblüffen: Eines lautet beispielsweise, dass
Kommunikation überflüssig werden soll.

dürfnisse befriedigt zu bekommen. Die Autoren der Studie liefern auch gleich eine grobe Revierordnung mit: So werden Kunden
künftig von Bots in den Bereichen Bildung,
Mobilität, Konsum, soziale Kontakte, Finanzen und Gesundheit auf dem Laufenden
gehalten, ferner sorgt ein „Gatekeeper-Bot“
dafür das den Kunden nur Information erreichen, die er auch wünscht.

Bot oder bezahlen

J

üngst wurde die Trendstudie zum
„Kundendialog 2025“ veröffentlicht.
Ein Ergebnis der Studie, das nur in
seiner Deutlichkeit überrascht: „Hören
Sie auf, Kunden in Segmente zu gliedern.
Nehmen Sie Kontakt zu jedem einzelnen
Kunden auf, treten Sie in eine sinnvolle
Kommunikation ein und verdeutlichen
Sie den Mehrwert, den Sie dem Kunden
in seiner konkreten Situation schaffen
können“, so ein Ergebnis der Trendforscher von 2b Ahead – also den Autoren
der Studie. Ein zweites Ergebnis: Der Kun-

dendialog der Zukunft sei ein Dialog zwischen intelligenten Systemen, während dies
heute noch vor allem den Dialog zwischen
Menschen meine. Warum das so kommt?
Die Kommunikation mit diesem Kunden
werde 2025 vielfach die Kommunikation
zwischen dem persönlichen Bot des Kunden
und dem digitalen System des Anbieters
sein.
Kunden würden künftig Bots nutzen, um
ihren Alltag zu erleichtern, Aufgaben abzugeben, Prozesse zu automatisieren. Und
Bots könnten Ihnen die notwendigen Informationen beschaffen, auswerten, beraten
und die Belange der Kunden managen.
Denn Kundendialog heiße für Kunden,
maximale Individualisierung bei minimalem Aufwand zu erreichen. Aus Kundensicht sei der Dialog mit Unternehmen in
Zukunft nicht mehr notwendig. Die Kernherausforderungen des Handelswesens der

40

TeleTalk 06/2018

Zukunft laute ganz einfach: „Wahrhaft intelligente Kommunikation“, so die Autoren.

Mehr Technikeinsatz
Um dies zu erreichen müssten Unternehmen
ihre Kundengruppen schon heute aufbrechen
und das Individuum in den Fokus ihrer Betrachtungen setzen. „Erkennen und bedienen
Sie die Bedürfnisse des Kunden prädiktiv,
automatisieren Sie Prozesse“, so die Autoren.
Zudem müssten Unternehmen Kunden entscheiden lassen, wann er über welchen Kanal
mit Ihnen kommunizieren wolle, Personal
und Infrastruktur müssten so eingesetzt werden, dass diese einen individuellen und adaptiven Kundendialog ermöglichten.
Das kann natürlich auch in Zukunft ein
menschlicher Kontakt sein, etwa für Menschen, die kein Technikvertrauen haben und
Internet oder Smartphone ablehnen und
weiter telefonieren wollen und natürlich
auch solche die im Handel mit einem
menschlichen gegenüber sprechen wollen.
Aber – und da haben die Autoren der Studie
durchaus recht: Der Einsatz von Technologie
ermöglicht ein Mehr an Individualisierung.
Bots Apps und digitale Assistenten werden
leistungsfähiger. Das schaffe passendere Angebote, Produkte und Services für den Kunden. Und da technische Assistenten immer
nur spezielle Funktionen übernehmen können – nämlich die, für die sie trainiert wurden, wird er Kunde der Zukunft sich einer
ganzen Bot-Truppe bedienen, um seine Be-

Und die Autoren sind sich nicht nur sicher,
dass die Mehrheit der Kommunikation in
Zukunft sukzessiv von solchen digitalen Assistenten übernommen wird – mehr noch:
In Zukunft sollen Bots so leistungsfähig werden, dass sie auch miteinander frei kommunizieren können. Entsprechend könnten sich
Bots von Unternehmen mit jenen der Kunden austauschen. Er werde etwa dann verhandelt über die Konfiguration des Produkts,
den Preis oder die Nutzungsdauer. InterBot-Communication soll so den Großteil
der Kommunikation zwischen Unternehmen
und Kunden ersetzen und damit gleichzeitig
die Effizienz steigern. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass menschliche Beratung 2025 durchaus kostenpflichtig sein
könne – sofern die gleiche Leistung auch
durch ein Computersystem erbracht werden
könne.
Aber bleiben wir bei der Roboter-KundenDiskussion. Autonom handelnde ExpertenBots können also in Zukunft miteinander
kommunizieren, gemeinsam Probleme lösen
und Aufgaben erledigen. Zudem könnte die
Intelligenz des Einzelnen durch die Gruppe
ergänzt werden, was letztlich den Grundstein
für eine „Civilization of Bots“ lege. Doch
halt, so schnell komme die nicht: Auch 2025
werde die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz das Level einer „General AI“ nicht
erreicht haben und es werde nicht den einen
Super-Bot geben, der alle Aufgaben lösen
könne. Vielmehr existierten verschiedene
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Experten-Bots, die unterschiedliche Aufgaben für den Menschen übernehmen sollen.

Zivilisation der Bots?
Dass Lesern der Studie angesichts Begriffen
wie der „Civilization of Bots“ ganz mulmig
werden kann, scheint den Autoren der Studie
durchaus bewusst, denn dadurch würde
„gleichzeitig der Druck auf die Gesetzgebung
hinsichtlich eines Roboterrecht erhöht“. In
Zukunft sei es eine Herausforderung der Gesetzgebung, die verschiedenen Aktionsfelder
der Roboter zu beachten. Ob Staubsaugroboter, digitales Assistenzsystem, autonomes
Fahrzeug, OP-Roboter oder Militärroboter
– je nach Einsatzgebiet und Funktionalität
sollen sich in Zukunft die rechtlichen Herausforderungen hinsichtlich der Haftung
unterscheiden. „Wenn die Gesetzgebung keinen Weg findet, werden Unternehmen ihren
eigenen Weg gehen“ führen die Autoren aus
und bringen das Beispiel der Selbstverpflichtung des Autobauers Volvo, der für Unfälle
mit selbstfahrenden Fahrzeugen hafte. Das
erscheint allerdings nicht nur angesichts diverser Negativbeispiele von Herstellern die
eben nicht die von ihnen verursachten Schäden verantworten wollen (bestes Beispiel:
VW), bei weitem zu kurz gesprungen.
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Schauen wir nur einmal auf eine Entwicklung die Google unter dem Namen „duplex“ vorgestellt hat: Unter
diesem Begriff wurde jüngst eine KIAnwendung vorgestellt, die (entsprechend lange und aufwändig trainiert)
per Telefonanruf einen Besuch in einem Restaurant vereinbart. Und zwar
mit einem menschlichen Mitarbeiter
des Restaurants, ohne dass dieser
merkt, dass es sich bei dem Dialog
um eine Maschine handelt. Es lohnt
sich wirklich, diesem Dialog zu folgen um zu erkennen, welche Leistungsfähigkeit Sprachdialogsysteme
heute erreicht haben (einfach google
duplex call bei youtube eingeben).
Ferner ist bekannt, dass Sprachdialogsysteme heute in der Lage sind,
mittels weniger Sätze oder Silben die
Identität eines Anrufers zu ermitteln.
Ab wann können sie die wohl auch
imitieren? Aus dieser Perspektive
könnte die Herausforderung an den
Gesetzgeber kaum größer oder
schwieriger sein. Da erscheinen Aufforderungen wie: „Begreifen Sie den Kundendialog als Teil Ihrer gesamten Wertschöpfungskette“ oder „Brechen Sie Kundengruppen auf und nehmen Sie das Individuum in den Fokus“, dann doch realer
und greifbarer.

Fokus: Kunde
Verschiedene Inhalte und Erkenntnisse der
Studie sind in der Customer Care-Branche
nicht neu, allerdings erhalten sie durch die
Digitalisierung und den vermehrten Einsatz
von künstlicher Intelligenz einen neuen
Nährboden.TeleTalk-Leser wissen nicht erst
seit dieser Studie, dass es meist an den verantwortlichen Entscheidern liegt, dass Kundenservice bisher nicht überall in den Fokus
der Betrachtungen gestellt wird. „Begreifen
Sie den Kundendialog als Teil Ihrer Wertschöpfungskette“ lautet eine der wesentlichen Strategieempfehlungen, und Empfehlungen, wie Unternehmen dies erreichen
können, werden gleich mitgeliefert: Einerseits solle man die Perspektive auf den Kunden erweitern und zwar mit Fokus auf dessen Ökosystem. Denn nur der umfassende
Blick ermögliche die Spezialisierung auf ein
Thema.
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Der Kunde rückt also erneut in den Mittelpunkt
der Betrachtungen, mit der Folge, dass dessen individuelles Erleben optimieren werden muss, um
ihn – salopp gesagt – „bei der Stange zu halten“.
Dies könne man beispielsweise erreichen, indem
man Kooperationen mit Dritten eingeht, um mso
einen Mehrwert für seine Kunden zu erzielen.
Und man könne in seine strategischen Überlegungen auch Unternehmen einbeziehen, die thematisch scheinbar fern liegen. „Kooperieren Sie
mit Partnern aus anderen Branchen oder Wettbewerbern, um Individualisierung beziehungsweise
Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen (Coopetition)“, so die Forscher.
Eine andere Empfehlung kommt einem scheinbar
bekannt vor: „Lassen Sie Ihre Kunden Ihre Produktion steuern. Gliedern Sie Ihre Produktentwicklung an den Kundendialog an. (…) Im Kundendialog entsteht das Produkt der Zukunft“, so
die Autoren. Es sollten Schnittstellen geschaffen
werden, um das Feedback von Kunden einzuholen,
zu verarbeiten und letztlich bedienen zu können.
Ja, das waren und sind zentrale Aufgaben im Kundendialog, die ein modernes Customer Experience
Management übernehmen muss, und die vielen
Unternehmen mit dem Aufkommen von sozialen
Medien vor die Füße gefallen sind.

Insourcing statt Outsourcing
2b Ahead schließt in der Studie kurz und klar mit
der Aussage: Der Kundenservice wird zum Profit
Center. Und Unternehmen sollen, um dies zu erreichen, einen Großteil Ihrer Budgets in die Technologisierung Ihres Unternehmens fließen lassen,
und mehr Kompetenzen und Mitarbeiter rund um
das Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ansammeln. Gleichzeitg solle man „ Nein“ zu
Standardkommunikation und Standardprodukten
sagen und ebenso „Nein“ zu Standardpreisen. Preisstrukturen sollten dynamisch und individuell gestaltet werden und Kunden Pay-per-use-Modelle
angeboten werden. Dem kann man nur zustimmen.
Denn – wie eingangs beschrieben – wird Kundenservice künftig Kunden Geld kosten, wenn er denn
erstklassig ist – oder eben nicht, wenn er von Maschinen erbracht werden wird. Insofern stimmen
wir den Autoren der Studie zu, dass Kundenservice
zum Profit Center werden muss. Ud hoffen dass
sich möglichst viele Unternehmen der Tragweite
dieses Satzes bewusst werden und den Mut finden,
den Weg zu diesem Ziel zu beschreiten.
Redaktion TeleTalk
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TeleTalk: Wenn wir auf die letzten 25
Jahre zurückblicken, hat sich die
Kundenservice-Branche immer wieder
gewandelt und verändert. Was denken
Sie, sind die Themen, die die Branche
aktuell beschäftigen?

Sven Kolb: Derzeit sind vor allem Technologien wie Bots und KI in aller Munde. Die
Anzahl der verfügbaren Lösungen hat sich
vervielfacht, die Einsatzmöglichkeiten scheinen unendlich zu sein, und es gibt Studien,
die nachweisen, dass der Service durch Bots
und KI entlastet wird. Hier zeigt sich ein
klarer Trend, und in Summe werden diese
Themen die Servicewelt schon bald nachhaltig verändern.

Jetzt für Sie kostenlos im Download!

BRANCHE

IM WANDEL
TeleTalk sprach mit Sven Kolb, Geschäftsführer
von unymira über KI und Bots, über aktuelle
Entwicklungen im Service und darüber, auf
welche Herausforderungen Unternehmen jetzt
Antworten finden müssen.
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Entscheidend ist jedoch, dass diese neuen
Service-Arten auf den Plattformen angeboten werden, auf denen Kunden diese auch
erwarten. Damit sind wir beim zweiten Teil
der Themen, die die Branche im Moment
beschäftigen: Der Service wird „social“. Oder
anderes ausgedrückt: statische FAQs auf der
Webseite reichen nicht mehr aus. Diese verhindern in der Praxis kaum E-Mails oder
Anrufe. Vielmehr wird die Individualisierung
des Service erfolgsentscheidend: Mit der
Aussage, dass ein Paket in der Regel in zwei
bis drei Tagen zugestellt wird, wird sich niemand mehr zufriedengeben. Der Kunde
möchte wissen, wann SEINE Lieferung erfolgt. Und dabei ist es unerheblich, ob die
abschließende Antwort ein Bot oder ein
Mensch gibt.
Sie sprechen das Thema „Social CustomerService“ an. Welche zentralen Aspekte
sollten Unternehmen hierbei beachten?

Nun, Social Customer-Service ist nichts anderes als das Abbilden von Kundenservices
in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook und Twitter, aber auch auf
Online-Plattformen wie Reclabox oder
Amazon. Das Grundproblem ist jedoch,
dass die Hoheit über die Interaktion in den
sozialen Kanälen sehr häufig in den Marketingabteilungen der Unternehmen liegt.
In rund 60 Prozent aller Firmen verantwortet das Marketing die „soziale“ Kommunikation. Deren Hauptaugenmerk liegt
allerdings naturgemäß in der Neukundengewinnung und weniger im Service für Bestandskunden. Unsere aktuelle Studie zu
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diesem Thema zeigt, dass nur knapp die
Hälfte der Befragten überhaupt Services in
sozialen Netzwerken erbringen. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf, um den heutigen und zukünftigen Service-Erwartungen
gerecht zu werden.
Welche weiteren Herausforderungen
gibt es Ihrer Meinung nach, und
wie können Organisationen diesen
begegnen?

Eine zentrale Herausforderung für den Kundenservice ist es sicherlich, Antworten beziehungsweise Lösungen innerhalb kürzester
Zeit zu liefern. Der Kunde erwartet heute
24/7 Services mit kurzen Antwortzeiten in
den wichtigsten sozialen Plattformen. Das
sind nach aktuellen Studien Facebook, Twitter und Xing. Alle Befragten sind sich einig,
dass in Zukunft – und wir sprechen nicht
von Jahren, sondern von Monaten – noch
Snapchat, Pinterest, vor allem aber Whats
App dazu kommen. Damit haben wir mindestens sechs Kanäle, in denen sozialer Service an Werk- wie Feiertagen rund um die
Uhr erbracht werden muss.
Das kann keine Serviceabteilung leisten,
wenn alle Kanäle manuell bedient werden.
Man stelle sich nur einmal den Personalaufwand vor. Um diese vernünftig betreiben zu
können, sind zentrale Inbox-Lösungen wie
beispielsweise Connect notwendig. Diese
überwachen alle Kanäle, bündeln die Customer Service-Anfragen und ordnen diese
dann automatisch dem hierfür kompetenten
Bearbeiter zu. Sie fungieren dabei also auch
als soziales Ticketingsystem. Professionelle
Unternehmen verknüpfen diese Social Media-Inbox darüber hinaus mit einer aktiven
Wissensdatenbank. Damit ist einerseits sichergestellt, dass alle Antworten einheitlich
sind, also den gleichen Inhalt haben, egal
über welchen Kanal sie kommuniziert werden. Andererseits ist der Pflege- und Betriebsaufwand relativ gering.
Der Reifegrad der Softwarelösungen, die
Unternehmen hierfür nutzen, ist sehr unterschiedlich. Die skizzierte professionelle Art
der Inbox-Bearbeitung für den Service bieten
nur sehr wenige Systeme. Zahlreiche Social
Media-Tools unterstützen nach wie vor besonders die Aktivitäten der Marketingabteilungen und sind in der Lage, beispielsweise

www.teletalk.de

Gewinnspiele auf Facebook zu managen.
Dies sind ohne Fragen wichtige Funktionen –
jedoch für guten Service überflüssig. Das zeigen auch die Ergebnisse unserer Studie: Nahezu die Hälfte aller Befragten sind mit ihrer
aktuellen Lösung unzufrieden. Grund dafür
ist, dass das permanente Bereitstellen von
Content in den sozialen Medien für den
Kundenservice nicht relevant ist. Fokussiert
werden sollten die Abwicklung von Servicefällen, oder Themen wie Eskalationen beziehungsweise die Gewährleistung. Entscheidend ist, keine Anfrage zu übersehen und
schnell in gewünschter Servicequalität zu
reagieren.
Sie haben Chatbots und künstliche
Intelligenz als weitere Trendthemen im
Service genannt. Werden diese Ihrer
Ansicht nach auch den Social CustomerService verändern und wenn ja, wie
sollten Unternehmen sich aufstellen?

Laut MC Kinsey sind derzeit etwa 30 Prozent der Kundeninteraktion automatisierbar.
Das betrifft auch die Kommunikation auf
den sozialen Kanälen über Chatbots. Wenn
wir das Ganze von der Erwartungshaltung
des Kunden aus betrachten, so ist für diesen
eine rasche fallabschließende Antwort entscheidend – unabhängig vom Kanal und
auch davon, ob diese von einem ServiceAgent oder einem Bot geliefert wird.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist ein
gut aufeinander abgestimmter Tool-Mix unabdingbar. Das informationstechnische
Rückgrat für professionell arbeitende Service-Organisationen ist sicherlich eine intelligente Wissensdatenbank, die in der Lage
ist, die richtige Information aktiv in den
richtigen Kanal zu spielen. Unymira hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Kunden eine bedarfsgerechte Gesamtlösung zu bieten, die
einen perfekten und betriebsarmen Service
ermöglichen.
Mit unymira, liefern Sie mir ein gutes
Stichwort. Anfang des Jahres haben
sich mehrere Unternehmen der USUGruppe zu dem neuen Brand „unymira“
zusammengeschlossen und bieten
„digitale Customer First Lösungen“. Wie
unterstützen Sie mit diesem neuen
Setup Ihre Kunden und Interessenten
konkret?

FUTURE CUSTOMER SERVICE

Kurz gesagt: wir sind der One Stop Shop
für alle Themen rund um die Customer
Journey. Das heißt, dass wir alle relevanten
Werkzeuge entlang der Customer Journey
aus einer Hand anbieten können und damit
sämtliche Facetten des digitalen Kundenservice unterstützen. Dabei analysieren wir den
Service-Status Quo, definieren die Ziele oder
Prozesse und entwickeln die Lösungen mit
Blick auf den konkreten Bedarf des Kunden. Das können Service-Portale auf Basis
von Liferay, CMSSysteme wie Magnolia sein oder Self Service-Technologien,
Knowledge Bots, die
aktive Wissensdatenbank Knowledge
Sven Kolb ist GeschäftsCenter oder die Soführer von unymira.
cial Media-Inbox
Connect. Da wir ein
breites Portfolio haben, können wir gemäß
den individuellen Anforderungen das beste
Toolset maßschneidern und zum Beispiel
mit unserer UX-Design-Expertise veredeln.
Sie haben bereits angesprochen, dass
Sie vor kurzem eine Umfrage zum Thema
„Social Customer-Service“ durchgeführt
haben. Können Sie uns einen weiteren
Einblick geben, welche spannenden
Erkenntnisse Sie gewinnen konnten?

Gerne. Eine der wichtigsten Erkenntnisse
ist, dass das Thema Social Media-Inbox bei
vielen Befragten aus Gründen der Steigerung
der Serviceagilität und der Servicequalität
auf der Agenda steht. Als Herausforderung
wird allerdings auch der Datenschutz gesehen, der gerade in Europa nicht erst mit
der DGSVO einen hohen Stellenwert genießt. Interessierte können die Studie unter
unymira.com herunterladen.
Herr Kolb, vielen Dank
für das Gespräch.
Das Gespräch führte Manuela Micheli-Liebsch

Hier finden Sie die Studie im Download:
https://www.unymira.com/file/121719/
social-customer-service-studie2018?page=3080&L=1&ts=
1526982 830&form_WMC=
un_art_tt
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IS IT TOO LATE TO BE GREAT?

MENSCHEN,
DIE KUNDENBEZIEHUNGEN
LEBEN. TECHNOLOGIEN, DIE
WETTBEWERBSVORTEILE SIND.
KONZEPTE, DIE ZUKUNFT
GESTALTEN.

SOGEDESSYSTEMS
OMNICHANNEL CUSTOMER INTERACTION
WORKFLOW MANAGEMENT
WORKFORCE OPTIMIZATION

SOGEDESDIGITAL
PROCESS AUTOMATION
DIGITAL COMMUNICATION PLATFORM
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

WIR HELFEN UNTERNEHMEN BEI DER DIGITALEN TRANSFORMATION
IHRER KUNDENBEZIEHUNGEN UND SERVICE PROZESSE.

manitou@sogedes.com
www.sogedes.com
twitter.com/sogedes
facebook.com/sogedes
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DAMOVO

DIE BOTS KOMMEN,
ABER ANDERS ALS ERWARTET
Ein Drittel der Contact Center planen den zukünftigen Einsatz von
Chatbots. Das zeigen die Ergebnisse der Contact Center-Trendanalyse,
die Damovo in Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus PAC auch
in diesem Jahr wieder auf der CCW, der internationalen Kongress- und
Messeveranstaltung für Kundendienst, Kommunikation und Contact
Center in Berlin durchgeführt hat.

D

as Thema Chatbot war auf der diesjährigen CCW omnipräsent. Kaum
eine Standpräsentation kam ohne
Verweis auf die mit künstlicher Intelligenz
gespeisten Dialogsysteme aus. Trotz des
Hypes um Chatbots gibt es jedoch wegen
der noch geringen Verbreitung einen immensen Informationsbedarf. Gerade ein-

mal 6 von 76 (8 Prozent) der im Rahmen
der Trendanalyse befragten Contact CenterEntscheider konnten von ersten Einsatzerfahrungen berichten.

Aber was ist eigentlich
ein Chatbot?
Chatterbots, Chatbots oder kurz Bots sind
textbasierte Dialogsysteme. Sie bestehen aus
einer Textein- und -ausgabemaske, über die
sich in natürlicher Sprache mit dem dahinterstehenden System kommunizieren
lässt.
Technisch sind Bots näher mit einer Volltextsuchmaschine verwandt als mit künstlicher oder gar natürlicher Intelligenz. Mit
der steigenden Computerleistung können
Chatbot-Systeme allerdings immer schneller
auf immer umfangreichere Datenbestände
zugreifen und daher intelligente Dialoge für
den Nutzer bieten. Solche Systeme werden
auch als virtuelle persönliche Assistenten
bezeichnet. Es gibt zudem Chatbots, die
gar nicht erst versuchen wie ein menschlicher Chatter zu wirken, sondern nur auf
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spezielle Befehle
reagieren. Sie können als Schnittstelle
zu Diensten außerhalb des Chats dienen, um in anderen
Applikationen Prozesse anzustoßen
oder auch Funktionen nur innerhalb
ihres Chatraums anbieten, zum Beispiel
neu hinzugekommene Chatter mit
dem Witz des Tages
begrüßen.

Carl Mühlner, Vorsitzender der Geschäftsführung Damovo Central:
„Contact Center-Entscheider stehen vor neuen Herausforderungen –
Themenfelder wie die Customer Journey-Analyse oder Chatbots
zählen nicht umsonst zu den Top-Investitionsvorhaben für 2018.“

Google ist noch einen Schritt weiter
und stellte kürzlich
Google Duplex vor,
eine Erweiterung der Google Assistant App,
die selbständig Telefonanrufe tätigt, um beispielsweise einen Friseurtermin zu vereinbaren oder einen Tisch im Restaurant zu reservieren – und zwar so, dass man nicht erkennt, dass man mit einem Roboter spricht.
Natürliche Betonungen und Füllwörter wie
„Ähm“ und „Mhm“ lassen das Gesprochene
menschlich wirken.
An ein solches Szenario ist im Contact Center-Umfeld laut der Contact Center-Trendanalyse allerdings noch nicht zu denken.
Die Ergebnisse zeigen: Für den ChatbotEinsatz im Contact Center wird überwie-

gend die Bearbeitung einfacher Sachverhalte
vorgesehen. Zudem ist sich der Großteil der
befragten Contact Center-Entscheider einig:
Ein Chatbot sollte auch als solcher erkannt
werden, denn die Kunden müssen wissen,
wenn sie mit einem Roboter sprechen.
Wesentliche Chancen eines Chatbots wie
durchgehende Erreichbarkeit, Zeitersparnis
sowie die Entlastung der Mitarbeiter von
Routineaufgaben werden zwar von den Contact Center-Entscheidern gesehen, allerdings
bestehen aufgrund der noch nicht ausgereiften Technologie noch Ängste vor einem Reputationsverlust.
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Die ganzheitliche Optimierung
der Customer Journey ist ein
zentraler Wettbewerbsfaktor
Dennoch stimmt die Mehrheit der im Rahmen der Trendanalyse Befragten überein,
dass ein Chatbot der Interaktionskanal ist,
der im eigenen Unternehmen noch nicht
ausreichend bedient werden kann, obwohl
dies von Vorteil wäre. Tatsächlich erscheinen
Chatbots – eben weil sie in Punkto Erreichbarkeit den klassischen Kontaktpunkten
überlegen sind – an vielen Stellen im Kaufprozess für die Kunden attraktiver. Als Silo-Lösung allerdings werden sie es in Zukunft schwer haben sich durchzusetzen –
selbst wenn es nur um die Beantwortung
von Standardanfragen geht. „Nur die Integration von Chatbots in andere vom Unternehmen angebotenen Kontaktmöglichkeiten
und Applikationen kann gewährleisten, dass
der Kunde eine für ihn optimale Customer
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Journey erlebt. Denn letztendlich geht es
darum, eine Customer Journey zu schaffen,
die jeden Kunden an den individuell bevorzugten Touchpoints abholt und begeistert.“,
sagt Daniela Dilger, Head of Group Contact
Center Propositions, Damovo.

Neben den Top-Herausforderungen, Investitionsvorhanden und Hype-Themen im
Contact Center-Umfeld hält die Contact
Center-Trendanalyse fünf Handlungsempfehlungen bereit, auf die Contact CenterEntscheider 2018 den Fokus legen sollten.

Die Ergebnisse der Trendanalyse zeigen, dass
sich ein steigendes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Optimierung der Customer Journey abzeichnet, obwohl es bei knapp einem Drittel der Unternehmen keine durchgängige Customer Journey-Strategie gibt und diese derzeit auch
nicht in Planung ist.
Carl Mühlner, Vorsitzender der Geschäftsführung Damovo Central: „Contact Center-Entscheider stehen vor neuen Herausforderungen – Themenfelder wie die Customer Journey-Analyse oder Chatbots zählen
nicht umsonst zu den Top-Investitionsvorhaben für 2018.“

Damovo Deutschland GmbH & Co. KG

Heerdter Lohweg 35
D-40549 Düsseldorf
www.damovo.de
Die Contact Center-Trendanalyse kann unter folgendem QR-Code abgerufen werden:
https://www.damovo.com/de/downloads/cc/
contact-center-trendanalyse-2018-teletalk/
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HCD

ARBEITSWELTEN

ANDERS DENKEN

E

in kalter Schauder läuft einem über
den Rücken, wenn man an die „gute
alte Zeit“ denkt. Damals, als im Call
Center die Agents in der Produktion saßen. Damals, als die Prinzipien der Industriearbeit, die Taktung und Fremdbestimmtheit den Kundendialog in seinen
Gründerjahren bestimmten. Als es nur und
ausschließlich darum ging, Produktionskapazitäten optimal auszulasten und das
Maximum herauszuholen aus dieser Ressource Mensch.

Heute steht der Wirtschaftszweig Kundendialog oder die gleichnamige Funktion im
Unternehmen vor der großen Herausforderung, komplexe Tätigkeiten, die längst aus
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der Sachbearbeitung im Back Office ins
Front Office gewandert sind, über eine
wachsende Kanalvielfalt mit echten DialogManagern abzubilden. Aus dem einstigen
„Job“ ist ein echter Beruf geworden, eine
Aufgabe mit hohen fachlichen und menschlichen Anforderungen an die Beschäftigten.
Und die werden gleichzeitig anspruchsvoller,
was Arbeitswelt und Wertschätzung angeht.
Eine gute Entwicklung für den Servicestandort Deutschland, der längst keine Servicewüste mehr ist.

Die Arbeitswelt gewinnt
an Bedeutung
In enger werdenden Arbeitsmärkten zählen
Tätigkeit, Arbeitswelt und Arbeitgebermar-

ke gleichermaßen, um die richtigen Menschen für die Arbeit im Service zu gewinnen,
sie zu binden und bestmöglich zu begeistern.
Denn Kundenwertschätzung beginnt heute
zuallererst mit der Mitarbeiterwertschätzung.

Nur Wertschätzung führt
zu Wirtschaftlichkeit
Tisch. Stuhl. Container. Schrank. So sieht
ein guter Arbeitsplatz aus! Sieht so ein guter
Arbeitsplatz aus? Nein, so sieht höchstens
ein Standard-Arbeitsplatz aus. Im Rahmen
einer guten Planung steht der Bedarf des
Mitarbeiters im Mittelpunkt. Der Mitarbeiter braucht genau das richtige Werkzeug,
um seine Arbeit gut zu verrichten. Nicht
mehr und nicht weniger. In zu vielen Büroflächen stehen gut gemeinte Schränke
leer im Weg herum, kosten Platz und haben in der Beschaffung schließlich auch
einmal Kosten verursacht. Wer wertschätzend Prozesse analysiert und mit den Beschäftigten gemeinsam erarbeitet, welches
Handwerkszeug der Raum bieten muss,
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wird dann die richtigen Investitionsentscheidungen treffen. Und unnützes Geldausgeben vermeiden!

Offene Arbeitswelten
ganzheitlich planen
Eines haben Arbeitswelten für dialogstarke
Teams von heute und morgen gemeinsam:
Sie sind offen. Auf der Fläche sind alle Funktionen untergebracht, die Wege sind kurz

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH,
TELETALK!
Als Pionier gestartet und einen
Wirtschaftszweig
g e s t a l t e t . We r
wirklich wissen
will, wie sich der
Kundendialog in
den vergangenen
Jahrzehnten entwickelt hat und wer wissen
will, wohin die Reise geht, kommt an TeleTalk
nicht vorbei. Das ist das große Verdienst von
Olaf Strawe, Kai-Werner Fajga und Manuela
Micheli-Liebsch! Euch Dreien ein herzliches
Dankeschön und weiterhin ein glückliches
Händchen!
Sandra und Michael Stüve
und das gesamte HCD-Team

und durchdacht und der Austausch zwischen
den Mitarbeitern ist einfach. Das Erleben
der Arbeitswelt beginnt mit dem Ankommen: Neben dem „Willkommen“ gilt es,
persönliche Dinge unterbringen zu können,
Hilfestellung beispielsweise durch einen
Concierge zu erhalten oder Feedback zu aktuellen Themen rund um IT oder Personal.
Der Arbeitsplatz schafft einerseits Privatheit nach der Philosophie des „HCD Private
Place“, bietet andererseits aber auch die
Möglichkeit zum schnellen Austausch mit
dem Nachbarn oder der gemeinsamen Erledigung von Aufgaben: Communication,
Concentration und Collaboration sind an
einem Arbeitsplatz vereint. Lernwelten,
Dialogwelten, Kreativwelten und Genusswelten ergänzen den eigentlichen Ort der
Leistung und schaffen eine rundum funktionierende Arbeitswelt.
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Das Gebäude tritt in
den Hintergrund. Es
bietet eine – heutzutage meist energetisch
optimierte – Hülle für
die Arbeitswelt. Im
Vordergrund steht,
dass es für seine Nutzer
gebaut oder umgebaut
ist – die Prozesse und
die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen
stehen klar im Vordergrund. Sie sind weit
wichtiger als architektonisch „schöne“ Details. Gleichzeitig kann
das Gebäude mit natürlichen Materialien,
mit der Verbindung
von Arbeitswelt und Natur auch einen Beitrag zu Stressreduktion und zum Ausgleich
schaffen – zum Wohle des Menschen.
Nach der Überzeugung, dass die Planung
dem Menschen folgen muss und nicht umgekehrt, wird von innen nach außen geplant.
Die Menschen, ihre Bedürfnisse und Anforderungen, die Arbeitsprozesse und der
Anspruch an die Tätigkeit selbst stehen im
Mittelpunkt jedes Planungsprozesses. Wenn
die Arbeitswelt funktioniert, ist sie attraktiv.
So entsteht Arbeitgeberattraktivität ganz
automatisch. Und das ist das Ergebnis einer
strategischen und ganzheitlichen Planung
rund um Licht, Luft, Raum und Akustik –
nie eine Sammlung von vermeintlich tollen
Einzelmaßnahmen.

Noch mehr Digitalisierung
Erst wenn diese Punkte bei der Gestaltung
der Arbeitswelt berücksichtigt sind, kann
auch über die Digitalisierung der Arbeitswelt
an sich nachgedacht werden. Stichwort:
Smart Office. Warum soll nicht eines Tages
der Arbeitsplatz den Mitarbeiter am Fingerabdruck erkennen, automatisch den PC entsperren und Tisch und Stuhl richtig einstellen? Die Technologie ist vorhanden. Wer
jetzt beginnt Arbeitswelten anders zu denken, wird zu Raumkonzepten kommen, die
passende Antworten haben für die Megatrends Digitalisierung, Disruption und Demografie.

Anders denken
Um eine nachhaltige, das heißt zukunftsoffene Arbeitswelt zu schaffen, gilt es einige
unumstößliche Planungsgrundsätze zu beachten. „Nur Wertschätzung führt zu Wirtschaftlichkeit“ ist einer davon. Dennoch
muss jede Arbeitswelt einzigartig individuell
sein und einzigartig gut zu den Menschen
und ihrer Tätigkeit passen. Nur dann entstehen optimale, begeisternde Arbeitswelten
– wertschätzend, wirtschaftlich und visionär
gleichermaßen.
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SMARTERER
KUNDENSERVICE
DANK KÜNSTLICHER
INTELLIGENZ
Interview mit Ryan Lester, Director of Customer
Engagement Technologies bei LogMeIn.

D

er Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung ist ganz klar, dem Kunden den Service zu bieten, den er
braucht – egal zu welcher Zeit, auf welche
Art und an welchem Ort. KI-gestützte Lösungen bieten hier effizienten 24/7 Support.

50

TeleTalk 06/2018

TeleTalk: Auf welchen Ebenen ist der
Einsatz künstlicher Intelligenz im Kundenservice sinnvoll?

Ryan Lester: Künstliche Intelligenz ist heutzutage aus dem Kundendienst nicht mehr
wegzudenken. Sie wird heute bereits von
vielen Unternehmen eingesetzt, beispielsweise im Self Service-Bereich, um so häufige

Kundenanfragen schnell und automatisiert
beantworten zu können. Das ist beim Kunden inzwischen auch gelernt: so ist es mittlerweile normal, mit Hilfe eines Bots eine
Bestellung zu ändern, eine Flugauskunft zu
erhalten oder eine Überweisung im Telefonbanking vorzunehmen. KI entwickelt
sich aber für den Einsatz jenseits dieser simplen Interaktionen weiter. Heute ist sie
schon in der Lage, personalisierte, kontextbasierte Antworten im Zusammenhang mit
weiteren spezifischen Kundeninformationen
wie zum Beispiel Kaufverhalten oder dem
Wohnort zu geben. Darüber hinaus kann
die Chatbot-Technologie den Agenten im
Gespräch mit dem Kunden mit hilfreichen
Informationen wie aktuellen Coupon-Aktionen oder Upselling-Vorschlägen unterstützen, um so ein Gespräch noch weiter
zu optimieren.
Intelligente Systeme sind in der Lage,
selbstständig zu erkennen, wann der Self
Service mit KI an seine Grenzen stößt
und das Gespräch an einen persönlichen
Ansprechpartner weitergeleitet werden
sollte. Was muss da vorher passieren?
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Jede KI-Lösung im Self Service sollte grundsätzlich einen nahtlosen Übergang zum
menschlichen Agenten ermöglichen. Dabei
muss der Bot smart genug sein, zu erkennen,
wann er die Bedürfnisse des Kunden nicht
mehr wie gewünscht bedienen kann. Also
wenn beispielsweise ein Kunde über einen
Chatbot versucht, ein neues Bankkonto zu
eröffnen und dabei immer wieder auf Hindernisse stößt, dann muss der Bot nicht nur
wissen, dass er das Gespräch jetzt weiterleiten
muss, sondern auch an wen – also nicht
etwa an den Verantwortlichen für Kredite,
sondern den zuständigen Kundenbetreuer.
Zusätzlich muss er alle relevanten Informationen mit dazu liefern.
Kann der Kundenservice durch die künstliche Intelligenz mit dem von menschlichen Agenten mithalten?

Nicht nur das – so ist beispielsweise die First
Contact Resolution (FCR1) sogar höher!
Und das aus zwei Gründen. Erstens ist die
KI optimalerweise in alle Kunden-Interaktionen involviert, unabhängig davon, ob zusätzlich vom Menschen
betreut oder nicht. Dadurch kann
sie für die bestmögliche Verknüpfung der Kundenbedürfnisse mit

Kommunikation mit einer Maschine
schlichtweg ablehnt. Ist das immer noch
relevant?

Das wandelt sich gerade. Der heutige Kunde will schnelle Antworten. Wer diese Antworten gibt, ist dabei zweitrangig.
Laut einer Studie des Harvard Business Review versuchen 81 Prozent der Kunden, Probleme eigenständig zu lösen, bevor sie mit dem
Kundenservice Kontakt aufnehmen. Sie haben also möglicherKunden
weise schon ein gewisses Stresslevel
von heute wollen
– und da kann eine schnelle Lösung des Problems durch einen
schnelle Antworten.
Bot viel Luft rausnehmen. KI erWer sie gibt, ist dabei zweitmöglicht außerdem die Ausweirangig.”
tung der Kommunikation auf priRyan Lester
vat genutzte Social Media-Kanäle.
Director of Customer Engagement Technologies
Auch das wird von vielen Kunden
bei LogMeIn
begrüßt.

den vorhandenen Möglichkeiten und somit
für eine höhere FCR sorgen. Zweitens lernt
die KI ja nicht nur durch eigene Aktionen,
sondern auch durch alle anderen Kundeninteraktionen im System. Während also ein
Agent eine bestimmte Situation selber vielleicht erst ein oder zweimal erlebt hat, kann
ein Bot diese Situation sozusagen bei jedem
Agenten, jedem Kunden in jeder Interaktion
miterleben und daran wachsen – und so bestimmte Probleme schneller lösen.
Lange Zeit war die größte Sorge beim
Einsatz von KI, dass der Kunde die

www.teletalk.de

Welchen Einfluss hat die Einbindung
künstlicher Intelligenz auf die Kundenbindung?

Einen ganz erheblichen. Denn der Schlüssel
zur erfolgreichen Kundenbindung ist ganz
klar, dem Kunden den Service zu bieten,
den er braucht – egal zu welcher Zeit, auf
welche Art und an welchem Ort. KI-gestützte Lösungen bieten hier effizienten 24/7
Support, ohne die Contact Center zusätzlich
zu belasten. Dadurch bleibt ihnen mehr
Zeit, sich auf die komplexeren Probleme zu
fokussieren … also ein klares Win-Win für
alle Seiten.

Wie sticht Bold360 ai aus den anderen am
Markt befindlichen Lösungen heraus?

Bold 360 ai hat einen extrem ausgeprägten
NLP-Kern2, den wir ganz speziell auf die
Anforderungen im Kundenservice ausgerichtet haben. Die Technologie hat sich bereits bei besonders kniffligen Herausforderungen und großen globalen Marken bewährt. Unser Ziel war nicht, einen Chatbot
zu entwickeln, der jede Kundenanfrage einfach nur irgendwie abschmettert, also dem
Agenten vom Hals hält. Vielmehr wurde
Bold360ai dafür konzipiert, die sich am
häufigsten wiederholenden Anfragen zu beantworten, und zwar auf Basis der Vorgeschichte in Kombination mit individuellen
Kundeninformationen. Unterstützt wird das
System von einem leistungsstarken Routing,
das eine reibungslose Weiterleitung von
komplexeren Anfragen an einen passenden
Agenten ermöglicht – also genau das, was
für eine erfolgreiche Interaktion mit dem
Kunden wichtig ist. Schlussendlich ist es
eine sehr dialog- und zielorientierte KI-Software, die den menschlichen Agenten hervorragend ergänzt. Das Beste aus beiden
Welten also.
Herr Lester,
vielen Dank für das Gespräch.

1 FCR: Engl. Abk. für First Contact Resolution
(Erstlösungsquote). Beschreibt die Anzahl jener
Kundenanliegen, die im ersten Kontakt gelöst
werden konnten.
2 NLP: Abk. für Neurolinguistische Programmierung
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ITYX

CX-AI SZENARIO – WIE AI UND
CHATBOTS DIE CUSTOMER EXPERIENCE
VERÄNDERN

I

n der Vergangenheit folgte jede neue
Technologie typischen Gesetzmäßigkeiten. Erst bleibt sie eine Randerscheinung, mit der sich nur ausgesprochene
Spezialisten „der ersten Stunde” befassen. Dann folgt die Schwelle zur medialen
Aufmerksamkeit. Wir beginnen darüber zu

sprechen. Mit den ersten Erfolgsmeldungen
entwickelt sich ein Hype, dem leider auch
„Scharlatane” folgen, die das Thema für sich
aufgreifen wollen. Mit der Hypothek hoher
Nutzererwartungen und vielfach enttäuschter Praxis-Erfahrung, sinkt die Kurve durch
die Schwere der Kommerzialisierung auf die
Linie des Machbaren zurück. Bei Artificial
Intelligence (Künstliche Intelligenz) könnte
es allerdings anders kommen.
Die Geschichte geht auf das Jahr 1958 zurück, in dem der US-Informatiker John
McCarthy das gesamte Wissen der Menschheit in eine singuläre Darstellungsform bringen wollte. Er nannte es “Künstliche Intelligenz”. Maschinen schließen auf Basis simpler Datenmodelle eigenständig Rückschlüsse aus gesammelten Daten (oder Erfahrungen) ohne dass ihnen hierfür situativ klare
Anweisungen (Skripte) vorliegen.
Bis zur Phase der medialen Aufmerksamkeit
dauerte es nicht weniger als 53 Jahre Dann
gewann ein Computer ein verbreitetes Fragespiel. Mark Zuckerberg demonstrierte auf
der F8-Entwicklerkonferenz eine ChatbotAnwendung, Amazon wirft einen Sprachassistenten auf den Markt. Zugegeben, es fehlen jetzt einige Stationen auf der Kurve und
die Wahrheit ist: wir beginnen gerade erst,
das Potenzial von AI wirklich zu erkennen.
Manche AI ist ausgereift, viele Anbieter haben dagegen noch eine weite Reise vor sich.
AI kann unsere Prozesse verstehen und automatisieren, unseren Fachkräftemangel lindern indem sie Wissensarbeitern assistierend
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Die Rolle des Support-Mitarbeiters bei der Interaktion mit Kunden und der Lösungsfindung.
Das Modell hilft zu verstehen, wie sich die Beziehung zwischen Support-Mitarbeiter,
Kunde und Problemlösung ändert, sobald Software beziehungsweise Assistierende Intelligenz
verfügbar ist (angelehnt an Breton, Roy, & Paradis, 2002).

zuarbeitet und das „Offensichtliche” eigenständig ausführt. AI kann unseren Kunden
intelligente Services bieten und sich zu einer
Kerntechnologie für Kundenbindung und
Komfort entwickeln. Der Hype ist also Realität. Die Frage ist eigentlich nur, wie lange
es noch dauert, bis wir den Boden kommerzieller Anwendungen erreichen und nicht
länger ausprobieren, sondern wirklich mit
dem Einsatz beginnen werden.
Aber warum sollte gerade Ihr Kundenmanagement eine Domäne für AI darstellen,
die höheren Nutzen als andere Einsatzfelder
besitzt – nehmen wir Autonomes Fahren,
Predictive Maintenance oder smarte Sprachassistenten? Weil AI die Schlüsselelemente
positiver Kundenerfahrungen zusammenführt.
Denken wir an die Ursprünge der CX. Aus
der analogen, persönlichen Tante Emma-

Laden-Welt der Vergangenheit wurden in
den vergangenen Jahrzehnten industrielle
Produktionsstätten der Kommunikation.
Call Center, Websites, E-Mail und Apps haben es serviceorientierten Unternehmen immer ermöglicht, die CX zu vereinfachen und

AI macht wirkliche, medienbruchfreie
Service Exzellenz möglich. Präziser
und schneller als wir je zuvor Kundenzufriedenheit schaffen konnten.

zu einem „Volumen-Modell” zu skalieren,
während gleichzeitig Prozesseffizienz gesteigert und Kosten gesenkt wurden. Auf der
Strecke geblieben ist das Verständnis, die
Einfachheit. Oder anders: wir haben alles
dafür getan, um die Dinge zu formalisieren,
und der Kunde ist auf der Strecke geblieben.

www.teletalk.de
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Viele Kunden beklagen heute, dass hochgezüchtete Prozesse und umgebogene Systeme
die Zufriedenheit behindern oder untergraben.
Sagen Sie ehrlich: wann haben sie zuletzt
selbst ein Service-Erlebnis genossen, bei dem
der Servicemitarbeiter genau wusste wer Sie
sind und Ihr Problem sofort erfasst hat? Und
die Kollegin in der Fachabteilung, an die
Ihre Frage weiter gereicht wurde wusste auch
sofort Bescheid?! Und die Sache war gleich
erledigt – ohne Recherche, ohne Wartezeit?
Wir haben immer an den Symptomen gearbeitet, aber nie den Schritt in Transparenz
und Veränderung gewagt. Noch dazu haben
in vielen Fällen unterschiedliche Stakeholder
(Marketing, Kundenservice) um die Hoheit
über die Kundenreise (Customer Journey)
konkurriert. Die Konsequenz: viele Touchpoints im Service-Erlebnis sind heute nicht
verbunden. Es gibt sie nicht, die transparente
Reise durch alle Erlebnisse. Investitionen
der Vergangenheit sind häufig Stückwerk.
Ein CCO (Chief Customer Officer) als Kundenvertretung im Service Management ist
immer noch nur Einzelfall.

FUTURE CUSTOMER SERVICE

KI wird unsere Ökonomie verändern …

TRAVEL & TRANSPORTATION

57%

Intelligente Systeme machen Flugreisen
so sicher wie nie zuvor. Führende Airlines
setzen auf Robots, Big Data und AI für
die optimale „Passenger Experience“.

durchschnittliches Wachstum
p.a. der weltweit erzielten
Umsätze, die mit KI-Lösungen
2015 2017 2019 2021 erzielt werden
1

Quelle: Futuretravelexperience.com

7,4

13

15

Quellen: BBC Research, Bitkom 2016

AUTONOMOUS DRIVING
Vernetzte Sensoren, Machine Learning,
AI: Schon 2023 wird Autonomes und
Assistiertes Fahren breitflächig Realität.
2030 könnten 15% der Neuzulassungen
autonome Fahrzeuge sein.

2020

0.5 Mio.

2.3
1.8

NEW JOBS CREATED

Quelle: McKinsey 2017

Quelle: Gartner Predictions 2018

PREDICTIVE MAINTENANCE
Reparieren vor dem Ausfall: Betriebsdaten von u.a. Aufzügen verbunden mit
AI und dynamischen Vorhersagemodellen
senken heute Maintenance-Kosten & erhöhen die Betriebsverfügbarkeit um 20%.

E-DIAGNOSTICS
AI analysiert mögliche Risikofaktoren
auf Mammographien. Mit einer Präzision
von 97% werden Risikofälle erkannt,
unnötige Brustkrebs-Operationen
um 30% reduziert.

Quelle: McKinsey 2017

Kosten müssen sinken, Service muss billiger
werden. Und besser. Genau hier wird AI
eine Brücke zu einer grenzenlos guten digitalen Serviceerfahrung bauen. Und mit der
richtigen Strategie kann eine intelligente CX
Unternehmen zu digitalen Champions wandeln. Aber der Reihe nach. Wie kann AI in
der CX angewendet werden?

© ITyX Gruppe

Quelle: Massachusetts Institute of Technology 2017

69%

Anteil der Bundesbürger, die der Meinung sind, dass KI entscheidend ist, damit Deutsche Unternehmen erfolgreich sind.

AI CX Artificial Intelligence (AI) ändert das Paradigma für Customer
Experience
Quelle:
Bitkom(CX)
2017
X

4

AI-Anwendungen in CX
Wo also kann AI im modernen Kundenmanagement helfen um eine neue Ära der CX
anzutreiben? Praktisch überall.

KI wird viele Branchen fundamental verändern. Im Service hat sie das Potenzial, die CX auf
eine neue Ebene zu heben.

Hier ein paar Beispiele:

Frage mittlerweile erfolgreich und fallabschließend mit AI.

Kunden-Self Service: AI ermöglicht in
Form von Chatbots und Virtuellen Kunden
Assistenten intelligente Dialoge per App und
im Web. Als Trainingsmengen werden historische, bereits erledigte Service Dialoge
herangezogen. Ist die Domäne (also das Wissensgebiet) klar abgegrenzt, entwickeln diese
Dialogsysteme eine hohe Qualität. So beantwortet eine der führenden Deutschen
Online Versicherungen jede vierte Kunden-

Response Management: Ebenso hilft AI
dabei, E-Mails, Dokumente, Chats und
Messenger-Nachrichten zu analysieren und
Ihren Kunden und Mitarbeitern wahrscheinliche Antworten auf ihre Fragen anzubieten.
Ein weltweit agierender Anbieter für Consumer Electronics hat schon im ersten Jahr
30 Prozent seiner effektiven Kosten im Kundenservice senken und die Reaktionszeiten
enorm verkürzen können.

www.teletalk.de

Intelligente Inhaltserkennung und
Fachdatenextraktion: AI kann die Intentionen Ihrer Kunden erkennen, den richtigen Geschäftsvorgang daraus ableiten, die
relevanten Fach- und Personendaten auch
aus unstrukturierten Textinformationen
(zum Beispiel im Digitalen Posteingang)
präzise extrahieren und alle Informationen bedarfsgerecht Ihren Fachkräften im
Back-Office auf dem Bildschirm anzeigen.
Ein Energieversorgungsunternehmen kann
fast 85 Prozent der Multikanal Kundenkorrespondenz automatisch den richtigen
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hen Enttäuschungen statt positive Eindrücke. In meiner Publikation „Intelligente
Automatisierung mit AI”, die kostenfrei auf
www.ityx.de heruntergeladen werden kann.

… und die Digital Customer Experience
(DCX) der Zukunft entscheidend verändern.

Topic Monitoring: AI kann Ihnen in Echtzeit ein Stimmungsbild Ihrer Kunden liefern.
Sie liest mit was in E-Mails und Kommen-

FEHLERRATEN BILDERKENNUNG
Es ist nur noch eine Frage der Zeit und
Domäne, in der KI weniger Fehler bei der Vorgangsbearbeitung macht als wir Menschen.

FEHLERRATEN SPRACHERKENNUNG

Quelle: Bitkom 2017

28%
2010

Quelle: McKinsey 2017

27%

5%
2016

1997

6%
Das Fehlen geeigneter Fachkräfte
wird schon bald
zur größten ökonomischen Herausforderung.”

2016

DIGITAL RELATIONS
INTELLIGENT
AUTOMATION

Personalized Content

Topic Monitoring

Proactive Engagement

Smart Analytics

Recognition

Omnichannel

Processing

AI in CX

Extraction
Industry 4.0 Hub

Mark Zandi,
Chief Economist, Moody’s

AGENT PRODUCTIVITY
Contextual
Desktop

CONVERSATIONAL
VIRTUAL ASSISTANTS
Speech Apps

ENTERPRISE
KNOWLEDGE

taren steht und erkennt die Probleme Ihrer
Kunden. Mehr noch: ist die Website fehlerhaft, ein Produkt kommt schlecht an oder
es droht ein “Shitstorm”. Wenn sich plötzlich
Mitteilungen zu einem neuen Thema häufen, schlägt AI sofort Alarm.

Self Service

Chatbots

FEHLERRATEN TEXTERKENNUNG

Informieren
sich noch

59%

Pilotieren oder
nutzen schon

41%

AI CX Artificial Intelligence (AI) ändert das Paradigma für Customer Experience (CX)
X

14%
2009

AI NUTZUNG IN UNTERNEHMEN
Und doch zögern Unternehmen noch wenn
5
es um die Adaption von KI geht.
Quelle: Gartner 2017

<1%
2017

© ITyX Gruppe

Quelle: ITyX AG

AI und CX: die Fähigkeit von KI-basierter Software, Dialoginhalte im Kundenservice
zu verstehen und Service-Mitarbeitern die im Kontext relevanten Informationen auf dem
Bildschirm anzuzeigen, führt zu einem entscheidenden Produktivitätsfortschritt im
modernen Kundenservice.

Vorgängen und Mitarbeitern zuordnen –
und dabei fast alle relevanten Fachdaten
präzise aus den Mitteilungen auslesen und
validieren. Sodass nicht die Odysee durch
multiple Service-Applikationen im Vordergrund steht. Sondern Ihr Kunde.
Virtual Customer Assistant (Chatbot):
VCA sind virtuelle Konversationssysteme,
die bestimmte Kundenszenarien unterstützen. Die anspruchsvolle Programmierung
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im Hintergrund erfolgt auf Basis von Trainingsmengen aus dem Live-Betrieb. Im
Kern sorgt AI dafür, dass ähnliche Kundenfragen mit den passenden Lösungsvorschlägen verbunden werden. Längst marktreif
sind Bots, wenn Sie auf konkrete Domänen
trainiert sind (unter anderem einen Prämienvergleich für eine Versicherung durchführen). Aber Achtung: generalistische VCA,
die zu allem und jeder Frage einen Mehrwert bieten, sind häufig überfordert. Es dro-

Case & Process Automation: Ohne den
Inhalt eines Geschäftsvorfalls explizit zu kennen, kann AI dennoch Rückschlüsse zu ähnlichen Vorgängen der Vergangenheit ziehen.
Sie ist daher in der Lage, gut 80 Prozent der
wiederkehrenden Routineabläufe von den
20 Prozent individuellen Einzelfällen präzise
zu unterscheiden. Angesichts des drohenden
Fachkräftemangels in einigen Branchen eine
fast schon alternativlose Eigenschaft auf dem
Weg in die Digitalisierung von Prozessen.

Niemand versteht Menschen
besser als Menschen
Bei aller Euphorie müssen wir auch realistisch sein. Niemand versteht Menschen
und ihre Bedürfnisse besser als ein Mensch.
Aus Sicht eines Marketeers kann ich sagen:
es braucht das richtige Fingerspitzengefühl,
um sich in die Erwartungshaltung des Kunden zu versetzen. Es ist aber nur eine Frage
der Zeit, bis Machine Learning-Plattformen auch dieses Talent besser abbilden
werden. Die Masse der verfügbaren Daten
wächst unaufhörlich. Nur mit maschineller
Bitte lesen Sie weiter af Seite 56
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Die Masse der verfügbaren Daten wächst unaufhörlich. Nur mit maschineller Unterstützung
werden wir Menschen daraus neue Erkenntnisse ziehen können.”

Unterstützung werden wir Menschen daraus
die richtigen Erkenntnisse ziehen können.
Kundenbegeisterung zu wecken ist immer
schwieriger geworden. Denn wir leben in
einer vernetzten Welt, in der alle Produkte
und Services per „Wisch“ verfügbar sind.
Wer da nicht mit der Zeit geht, wird schnell
als „rückständig“ wahrgenommen.

KI muss Kunden und
Mitarbeitern dienen
Wenn es um Künstliche Intelligenz geht,
dann helfen uns allerdings nicht die Prophezeihungen der Zukunft, sondern der
messbare Nutzen der Gegenwart. Da helfen
uns weder die AI-Fähigkeiten aus amerikanischen Spielshows oder asiatischen Brettspielen weiter. Künstliche Intelligenz muss
keine IQ-Tests bestehen und Schachweltmeister besiegen, sondern unseren Kunden
und Mitarbeitern dienen. Durch Komfort,
Schnelligkeit, Verfügbarkeit, Präzision. Wenn
wir den wahren Nutzen nicht testen, bleibt
der Einsatz von AI nur eines: oberflächlich.

Kann KI also die Erwartungen
erfüllen?
Ja. Definitiv wenn es um Customer Experience und innovativen Kundenservice geht:

Wie KI
Kundenservice
verändert
Kostenfrei eBook downloaden
www.thinkowl.de/ebook

Kundenmitteilungen inhaltlich verstehen,
automatische Dialoge führen und präzise
Antworten geben, schnell reagieren und
helfen. Viel wichtiger als die technologische
Perspektive ist der Blick auf den strategischen Nutzen für Ihr Geschäftsmodell, der
Mehrwert für die Effizienz Ihrer Wissensarbeiter, der „Wow”-Faktor für Ihre Kunden
und der Umgang mit Veränderungen. Viel
wichtiger ist die Erkenntnis, dass die Erfahrungen der Gegenwart der Schlüssel zu
Intelligenter Automatisierung der Zukunft
sind.
Sie sollten spätestens jetzt beginnen, geeignete Trainingsmengen zu bilden. Sammeln
Sie täglich typische Fragestellungen Ihrer
Kunden, um über die kommenden Wochen
und Monate hinweg bereits geeignete,
hochwertige Trainingsmengen für den Einsatz von KI Lösungen zu bilden. Es ist ja
nur eine Frage der Zeit, wann sie diese
brauchen werden, um in Dialogen mit
Kunden und bei der Verarbeitung von Service-Vorgängen Assistenz-Systeme zu trainieren.
Was bleibt? Die Entwicklung schreitet rasant voran. Wir werden im CX Umfeld
laufend Neuerungen erleben, die KI fortentwickeln werden. Dieser innere „Proofof-Concept” wird unsere Akzeptanz erhö-

AI CX
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hen. Der Umgang mit mitdenkenden
Maschinen wird Kommodität. Wir werden
sogar erwarten, dass Maschinen menschlicher werden. Bisher waren Maschinen
nicht in der Lage, diesen Aspekt zu erfüllen. Im Gegenteil: sobald sie menschlicher wurden, sind sie für uns unheimlich.
Das ändert sich gerade. Insbesondere wenn
es um CX geht, stehen Konsumenten diesen neuen Erfahrungen aufgeschlossen
gegenüber. Wie den Assistenzsystemen in
unseren Autos, wie den bald fahrerlosen
Bussen und Bahnen.
Eine aufregende Entwicklung mit enormen
Potentialen für CX in den kommenden
Jahren. Doch während wir darauf warten,
dass sich die automatisierte Zukunft kommerziell rechnet, eine hohe Adoption durch
Kunden (und Mitarbeiter) erreicht wird
und mit KI wirkliche Verbesserungen in
den Service-Abläufe erreicht werden, sollten
wir unseren Fokus auf jene Anwendungsfelder von KI legen, die kommerziell bereits
Realität sind: einfache Service-Anfragen
verstehen (Intelligent Recognition), im richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Wissensarbeitern zu routen (Workflow Automation), suggestive Zwischenantworten zu geben, relevante Produktempfehlungen zu geben, Lösungen anzubieten.

Andreas Klug ist CMO der
ITyX AG und Vorsitzender
des Arbeitskreises „AI” im
Digitalverband Bitkom.
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CreaLog Transcription Engine:

SYSTEMATISCHE GESPRÄCHSANALYSE
DURCH AUTOMATISCHE
VERSCHRIFTUNG VON TELEFONDIALOGEN
Kundengespräche analysieren, die Qualität der Dialoge bewerten
und mit den Mitarbeitern im Service Center besprechen – diese
Auswertung aufgezeichneter Gespräche durch Menschen ist nur als
Stichprobe möglich und ausgesprochen aufwändig. CreaLog Transcription Engine ermöglicht es, Telefongespräche automatisiert
auszuwerten und unmittelbar relevante Erkenntnisse über Ablauf und
Inhalt von Telefonaten zu gewinnen.

D

ie Transcription Engine erstellt nahezu in Echtzeit eine Gesprächsmschrift. Dabei werden die Telefonate
in hoher Qualität direkt in Text umgesetzt
und dem jeweiligen Gesprächspartner entsprechend der Aufgabenstellung zugeordnet. Diese Transkription und die nachfolgen-

de Analyse (Speech Analytics) bieten Contact
Centern einen echten Mehrwert, dienen die
daraus gewonnenen Erkenntnisse doch der
Verbesserung des Kundenservice auf mehreren
Ebenen. Von der Dokumentation über die
Qualitätskontrolle und -sicherung bis hin zur
operativen Steuerung profitieren faktisch alle
Bereiche der Serviceorganisation

Strategische Analysen helfen
Entscheidern
Dank Speech Analytics erfährt das Management, was die Kunden wirklich über ihr
Unternehmen denken. Sie erhalten deutliche
Antworten auf Fragen wie
• Haben die Kunden noch Rückfragen oder
Klärungsbedarf?
• Gibt es bei den Anfragen bestimmte Themenschwerpunkte und in welchen Zusammenhängen werden bestimmte Themen immer wieder genannt?
• Wie verändern sich die Themenschwerpunkte im Zeitablauf (Tag, Woche, Monat)?

www.teletalk.de

• Wie verändern sich die Rückfragen der
Kunden bezüglich der Topthemen? Lassen
sich hier positive oder negative Tendenzen
feststellen?
• Aus welchen anderen Gründen rufen die
Kunden an?
• Reichen die Ressourcen bei den benötigten
Skills?
Diese Liste lässt sich, abhängig von Branchen
und Firmen, fast beliebig ergänzen und verlängern. Entscheidend aber ist, dass die Erkenntnisse aus der strategischen Analyse dazu
beitragen, die relevanten Geschäftsprozesse
zu optimieren.

Mit Transkription und
Speech Analytics die Leistungen
im Contact Center steigern
Verschriftung und Analyse aufgezeichneter
Telefonate dienen ebenso dem Ziel, die Qualität der Kundendialoge im Contact Center
weiter zu verbessern. Für das dazu erforderliche Coaching der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter liefert Speech Analytics unter anderem Antworten auf die folgenden Fragen:
• Hat sich der Agent an den Gesprächsleitfaden gehalten, das Wichtige auch wirklich
angesprochen?
• Sind vorgegebene Phrasen‘ wie „Herzlich
Willkommen“, „Vielen Dank für Ihren
Anruf“ oder, „Kennen Sie schon unser aktuelles Angebot …“ auch benutzt worden.

• Verlief das Gespräch entsprechend der
Unternehmens Compliance Richtlinien?
• Wurde der Vertrag rechtskonform abgeschlossen?
• Wie zufrieden sind die Kunden mit dem
Gespräch – gab es Unmutsäußerungen
oder hat sich der Kunde bedankt?
Darüber hinaus ermöglicht es die CreaLogLösung, durch das sogenannte Keyword Spotting in den aufgezeichneten Dialogen bestimmten Wörter oder Phrasen zu ermitteln.
So lässt sich ganz schnell klären, wie oft zum
Beispiel das Wort „Beschwerde“ gefallen ist
oder ob der Kunde „mit dem Rechtsanwalt
droht“. Für solche Fälle oder auch für Beschimpfungen lassen sich akzeptable Schwellenwerte festlegen. Werden diese Schwellen
überschritten, wird ein Alarm ausgelöst –
etwa durch Visualisierung auf dem Desktop
des Supervisors. Zentrales Ziel ist natürlich
die Ursachenanalyse („Root cause analysis”)

Ausgefeilte Technik
Technisch setzt CreaLog bei der Transkription
auf Stereoaufnahmen, um Anrufer und Mitarbeiter in separaten Tonspuren aufzuzeichnen und entsprechend zu verschriften. Das
erleichtert die Gesprächsanalyse enorm und
erlaubt auch, später weiterführende Auswertungen bei besonders interessanten oder problematischen Gesprächen durchzuführen.
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VOICE BUSINESS

SPRACHGESTEUERTE
SUCHE – THE NEXT BIG THING?
44 Prozent der Millenials nutzen Alexa, Siri & Co.,
um nach Unternehmen, Wegbeschreibungen
und Produkten zu suchen – Digitale Sprachassistenten sind auf dem Vormarsch.

B

ei der Nutzung digitaler Sprachassistenten gibt es generationenübergreifend große Unterschiede, insgesamt findet die Technologie aber unter allen Altersgruppen zunehmende Verbreitung. Während 44 Prozent der 18-34-jähri-

gen sie häufig oder zumindest manchmal
verwenden, um nach Unternehmen, dem
Weg, Produkten oder ähnlichen Informationen zu suchen, sind es in der Altersgruppe
55+ aktuell 19 Prozent. Die 35-54-jährigen
liegen mit 26 Prozent dazwischen. Das ergab
eine Studie des Beratungsunternehmens Yext,
in deren Rahmen mehr als 1.000 deutsche
Konsumenten befragt wurden. Der Anbieter
rät, dass Unternehmen aller Branchen sich
schnellstmöglich mit der Frage auseinandersetzen, was die Technologie für sie bedeutet.
„Die Zahlen illustrieren, wie weit der Wandel
schon fortgeschritten ist. Digitale Sprachassistenten werden von Millenials zwar am
häufigsten eingesetzt, aber nicht ausschließlich. Selbst in der Generation ihrer Großeltern gibt jeder Fünfte an, die Technologie
zu nutzen. Wenige Jahre nach der Einführung erreicht sie also eine beeindruckende
Marktdurchdringung“, sagt Michael Hartwig, Managing Partner Central Europe bei
Yext. Es sei deshalb höchste Zeit für Unternehmen, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Konsumenten riefen
Unternehmenswebseiten immer seltener auf.
Eine Studie des Unternehmens aus dem Jahr
2017 zeige zudem, dass 73 Prozent des hochrelevanten Traffics auf Drittanbieter-Plattformen stattfinde.
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„Potenzielle Kunden erfragen Öffnungszeiten, Filialadressen und weitere Angaben von
Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana &
Co. Wer wettbewerbsfähig
bleiben will, muss mit verschiedenen Maßnahmen sicherstellen, dass die gegebenen Antworten stets korrekt
sind – zum Beispiel indem
er die Informationen auf
seiner Website maschinenlesbar aufbereitet und seine
Daten auf DrittanbieterPlattformen wie Facebook,
Gelbe Seiten, Google, Google Maps und Yelp automatisch aktualisiert“, so Hartwig
Im Rahmen der Umfrage
wurden Konsumenten auch
gefragt, wofür sie die Sprachassistenten am häufigsten
einsetzen. Die Top 5 offenbart ein breites Nutzungsspektrum:
• Musik abspielen (40 Prozent)
• Wissensfragen, zum Beispiel „Wie hoch ist der
Eiffelturm?“ (39 Prozent)
• Wettervorhersage (38 Prozent)
• Erinnerungsfunktion (31
Prozent)
• Personen anrufen (29 Prozent)
Vier weitere Nutzungsfälle

sind besonders für Unternehmen interessant:
27 Prozent der Befragten lassen sich von ihrem digitalen Sprachassistenten Wegbeschreibungen geben, zum Beispiel auch zu Geschäften, Restaurants und Hotels, aber auch
Banken und Versicherungen. Außerdem lassen sich 21 Prozent Informationen über
Unternehmen und Produkte mitteilen, 16
Prozent wickeln ihr Onlineshopping über
die Technologie ab und 13 Prozent bestellen
Essen.
Redaktion TeleTalk

9%
19%
11%
28%
32%

Frage: Nutzen Sie bereits digitale Sprachassistenten, wie Siri, Alexa oder Google Home,
um nach Unternehmen, Produkten, Wegbeschreibungen oder Ähnlichem zu suchen?
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Happy
together!
Wir gratulieren TeleTalk zu 25 Jahren engagierter Berichterstattung mit Weit- und Durchblick im Bereich
Customer Care & Service Management und freuen uns auf eine glückvolle weitere Zusammenarbeit!
Glückliche Kundenbeziehungen werden Realität mit novomind iAGENT – der intelligenten Customer
Service Software für alle Kanäle. Happy Agent. Happy Customer.

Einfach. Maximale Usability für geringe Schulungsdauer
Alle Kanäle. Erreichbar auf allen Kanälen in nur einer Oberfläche
Intelligent. iQ Dialog Engine für automatisierte Texterkennung und Dialogfähigkeit
Offen. Standard APIs und Apps für eine einfache und schnelle Anpassung durch Sie selbst
Vertrauen. Zahlreiche Referenzen und ein wirkungsvolles Netzwerk

novomind AG
www.novomind.com · info@novomind.com
+49 40 80 80 71-0

FUTURE CUSTOMER SERVICE

JUST INTELLIGENCE

sind on premise und ohne Einbuße von
Funktionalitäten auch in der Cloud verfügbar. Auf Wunsch lassen sich zusätzlich Urlaubs- und Abwesenheitsworkflows automatisieren und alle Versionen bei Bedarf um
eine integrierte Zeitwirtschaft ergänzen.

Foto: © goodluz

Professionelles Workforce
Management ohne Hürden – eine
Entscheidung, die sich auszahlt

PERSONAL-EINSATZPLANUNG

FÜR JEDEN BEDARF
Eine gute Personaleinsatzplanung ist die Grundlage für exzellenten Kundenservice. Dennoch
planen viele Contact Center immer noch mit MS
Excel. Just Intelligence erleichtert jetzt mit einer
differenzierten Produktpalette den Einstieg in
ein professionelles Workforce Management.

W

arum begegnen viele Contact Center den so wichtigen und komplexen Aufgaben im Workforce Management immer noch mit Tabellenkalkulation? Alle reden von „Automatisierung“,
„Digitaler Transformation“ und „KI“. Wa-

rum ist aber, wenn es um Service Level,
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit geht, ein Programm häufig
noch erste Wahl, das für Kalkulationen, Statistiken und Berichte fraglos sehr geeignet ist, aber bestimmt nicht, um effiziente
Schichtpläne zu erstellen.

Leichter Einstieg in eine skalierbare Lösung
Zugegeben, viele WFM-Systeme sind für
große Organisationen ausgerichtet und lie-
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fern viele Funktionen, die nicht jedes Contact Center benötigt. Umgekehrt bieten einfache PEP-Tools oft nicht den erhofften
Mehrwert. „Auch wir haben uns in der Entwicklung unserer WFM – Lösung ICC bisher an den großen Anwendern orientiert“,
gesteht Christian Ebbecke, Gründer und
Managing Partner von Just Intelligence.
„Wir fanden, es war dringend Zeit, unsere
Software zu demokratisieren.“
Im Ergebnis bietet Just Intelligence jetzt eine
praxiserprobte, skalierbare und bezahlbare
WFM-Plattform für Contact Center unterschiedlichster Größen und Anforderungen.
Je nach Bedarf stehen drei Versionen – ICC
WFM BASE, ICC WFM PLUS und ICC
WFM PRO – zur Verfügung, innerhalb derer bei wachsenden Anforderungen eine einfache Migration möglich ist. Alle Versionen

In vielen Contact Center werden die Aufgaben der Planung von Teamleitern betreut.
Damit einher geht auch die Scheu vor hohen
Aufwänden in der Implementierung. „Wir
kommen ja selbst aus der Contact Center
Praxis und kennen diese Vorbehalte“, erläutert Christian Ebbecke. „Die intensive Unterstützung unserer Kunden ist deshalb für
uns ein ebenso maßgeblicher Erfolgsfaktor
wie der Support durch praxiserfahrene Mitarbeiter. In der Regel gelingt der Umstieg
auf ICC innerhalb von drei Monaten“.
Aber rechnet sich die Einführung einer
WFM – Lösung auch für kleinere Anwender?
Eindeutig ja. In der Praxis zeigt sich, dass
die Entscheidung durch reduzierte administrative Aufwände und bessere Planungsergebnisse mit höherer Produktivität bereits
ab 25 bis 30 Mitarbeitern sinnvoll ist.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf:
040 – 23855804 – 47

Über Just Intelligence
Just Intelligence ist spezialisiert auf Workforce Management-Systeme und
die Digitalisierung mitarbeiterbezogener Prozesse im
Contact Center. Das Unternehmen blickt auf über 15
Jahre erfolgreiche Entwicklung von Lösungen für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft zurück. Die in
der betrieblichen Praxis entstandene Lösung ICC wird
von Contact Centern unterschiedlichster Größen und
Branchen in 14 Ländern weltweit erfolgreich genutzt.
Über den Autor
Jörg Schmidt arbeitet seit über 30
Jahren im Customer Service und
hat davon mehr als 20 Jahre in leitender Position Contact Center verantwortet. Zudem war er über
zehn Jahre als Berater tätig und
hat in dieser Aufgabe Contact Center für namhafte Unternehmen aufgebaut, weiterentwickelt und optimiert. Seit 2016 ist Jörg Schmidt als
Director Sales + Marketing für Just Intelligence tätig.
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SALES- UND SERVICEGESPRÄCHE OPTIMIEREN

CUSTOMER CALLING …
Fünf Gründe, warum Kunden telefonischen
Support bevorzugen:

F

ür den besten Freund muss es unbedingt dieses eine Geschenk sein.
Allerdings ist genau dieser Onlineshop noch unbekannt, trotzdem wird das
Geschenk gekauft, denn der Geburtstag
rückt näher. Das lang ersehnte Paket lässt

lange auf sich warten und es bleibt nix
anderes übrig, als mit dem Kundenservice
Kontakt aufzunehmen. Es ist nur eine
E-Mail-Adresse angegeben und das Ergebnis ist ein tagelanges Hin und Her mit
unterschiedlichen Ansprechpartnern. Mit
einem persönlichen Telefonat wäre das Problem in weniger als fünf Minuten gelöst.
Bieten Unternehmen keinen oder stark eingeschränkten Kundenservice per Telefon,
ist das ein Stressfaktor, den Kunden tagelang mit sich herumtragen. Das Ergebnis:
Der Kunde wird sicher kein Wieder holungskäufer, und teilt die negative Erfahrung typischerweise dreimal so oft wie
eine positive Erfahrung. Firmen kämpfen
vermehrt um die Aufmerksamkeit und
Loyalität des Kunden, ein kleiner Fehler
im Support, kann den Wechsel zum Konkurrenten bedeuten.
Michael Brehm, Gründer und Geschäftsführer von i2x, einem automatischen Trainer
auf Basis von Spracherkennung und Künstlicher Intelligenz setzt auf Technologie, die
den Menschen trainiert, statt diesen zu ersetzen. Die große Frage für Unternehmen
ist heute, „Wie kann ich mich differenzieren”? Es gibt eine hohe Anzahl an Substituten, das heißt Dienstleistungen und Produkte sind austauschbar und transparente
Märkte vereinfachen den Wechsel. Eine der
letzten Möglichkeiten, sich als Unternehmen
zu differenzieren, ist Service, über den eine
persönliche Bindung aufgebaut wird! Bei
den vielen Internet-Transaktionen ist ein
Telefonat häufig der einzige persönliche
Kontakt im Customer Lifecycle. Dies zu verstehen ist für den wirtschaftlichen Erfolg
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des Unternehmens essentiell. Kunden bevorzugen ein persönliches Gespräch. Dies
bestätigte auch eine Studie von Porsche
Consulting (2016), bei der 85 Prozent der
Befragten großen Wert auf persönliche
Beratung legten. Brehm kennt die Gründe:

1. Unternehmenswerte festigen
Respekt, Freundlichkeit und Empathie
können am besten persönlich am Telefon
ausgedrückt werden. Durch die Kommunikation von Mensch zu Mensch wird ein
langanhaltend prägendes Markenerlebnis
geschaffen.

3. Vermeidung von
Missverständnissen
Kunden können das Problem am Telefon
viel besser schildern als in einer Mail. Ein
kompetenter Mitarbeiter am Telefon vermittelt Sicherheit, Kompetenz und kann
Missverständnisse schnell aufdecken, indem
dieser die richtigen Rückfragen stellt.

4. Ein Anruf – mehrere
Angelegenheiten
Adresse und gleichzeitig den Tarif ändern?
Mit einem Telefongespräch kein Problem.
Ein Mitarbeiter kann in einem Telefonat bei
verschiedenen Anliegen helfen und auf der
anderen Seite noch zu anderen Dienstleistungen oder Produkten beraten. Online
müsste der Kunde sich mühsam durch die
Webseite navigieren.

5. Im Einklang
Agenten orchestrieren täglich komplizierte Prozesse am Telefon. Den Nutzern
Ressourcen zur Selbsthilfe zur Verfügung
zu stellen kann eine gute Idee sein. Allerdings müssen dabei mehrere Ressourcen
herangezogen werden. Ein Agent kennt
die wichtigen Informationen und weiß
wo diese verfügbar sind. Somit können
sie unterstützend zu der Beratung ein
Paket an Ressourcen senden und dem
Kunden somit ein weiteres Produkt ans
Herz legen.

Über i2x
i2x ist ein innovativer Trainer auf Basis
der eigens entwickelten Spracherkennungstechnologie. Nutzer können in
Echtzeit komplexe Konversationen mit
Michael Brehm ist Gründer und Geschäftsder
Verwendung von künstlicher Intelführer von i2x.
ligenz analysieren. i2x generiert dem
Nutzer automatisch Trainingseinheiten,
die auf die individuellen Entwicklungsfelder
2. Schnelle Problemlösung
zugeschnitten sind, um Sales- und ServiceMit nur einem Telefonat können Fragen gespräche zu optimieren. Damit ist i2x die
und Probleme schnell erledigt werden. Meh- erste Spracherkennungs- und Trainingsrere Schritte oder sogar Ansprechpartner aus Technologie dieser Art weltweit.
verschiedenen Abteilungen entfallen dabei.
Das Ziel sollte immer sein, alle Fragen, Anregungen und Probleme im Erstkontakt erKontakt: Michael Brehm
folgreich zu bearbeiten.
+49 (0) 30 726 212 70, www.i2x.ai/teams/
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