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WISSENSMANAGEMENT

WENN ERFAHRUNGSWISSEN
IN RENTE GEHT –

NEIN, DANKE!
D

er technische Kundenservice bietet in einer Welt von
nahezu austauschbaren Produkten die Chance, sich vom
Wettbewerb zu differenzieren. Doch die erforderliche Effizienz und Qualität in der Informationsbereitstellung bringen
traditionelle Servicesysteme – insbesondere bei komplexen
Kundenanfragen – schnell an ihre Grenzen.

Denn der Kostentreiber im Kundenservice hat sich verlagert: Während
in der Vergangenheit ein Großteil der Servicekosten durch Routing
und Case Tracking entstanden sind, entstehen heutzutage ca. 80 Prozent der Kosten einer Supportanfrage bei der Erfassung des Problemkontextes und der Identifizierung einer entsprechenden Lösung.

Dieses geänderte Verhältnis wird durch drei
entscheidende Faktoren verursacht:
• Der Verlust von Servicewissen

durch den demografischen Wandel
Durch den akuten Fachkräftemangel und das Ausscheiden erfahrener
Mitarbeiter droht den Unternehmen ein enormer Verlust ihres Wissensschatzes, insbesondere im Service. Laut Informationsdienst
„TrendScanner“ werden in Deutschland schon ab 2020 täglich
2.500 Berufstätige in den Ruhestand gehen und die Arbeitsbevölkerung wird in den nächsten Jahren so schnell schrumpfen wie nie
zuvor. Bereits nach einem Jahr wird dadurch eine Deckungslücke
von 352.000 Mitarbeitern entstehen.

Dank des technischen Fortschritts verschmelzen physische Produkte
zunehmend mit IT-Diensten, sodass Ursachen und zuverlässige Informationen zur Fehleridentifikation immer schwieriger zu ermitteln
sind und rein technisches Fachwissen für die Fehlerbehebung nicht
mehr ausreicht. Mit der zunehmenden Vernetzung von Systemen
und Geräten im Rahmen von Industrie 4.0 oder dem Internet der
Dinge müssen immer mehr Daten über Zustandsinformationen
und Fehlermeldungen verarbeitet und berücksichtigt werden. Bestehende Systeme kommen hier an ihre Grenzen. Der Einsatz neuer
Systeme erzeugt zudem neue Datensilos, die eine Fallbearbeitung
aufwendiger und zeitintensiver machen.
• Know-how ist nicht zugänglich und dezentral verteilt

Das Servicewissen in Unternehmen ist häufig in historisch gewachsenen Datensilos in verschiedenen Dateiformaten abgelegt und verwendet meist keine einheitliche, durchgängige Terminologie. In der
Konsequenz sind die Informationen schwer zugänglich und für neue
Mitarbeiter kaum auffindbar. Selbst sorgfältig geplante Informationssysteme werden bei neuen Partnerschaften oder Geschäftsübernahmen durch die Ergänzung weiterer Systeme schnell ausgehebelt.
Neben technischen Hürden erzwingt die Globalisierung eine weltweite, aber lokalisierte Verfügbarkeit von Informationen – jedoch
sitzen die Spezialisten mit fundiertem Know-how nur an wenigen
Stellen. Trotz einer hohen Reisebereitschaft stehen die verbundenen
Kosten, aufwendige Planung und Vorbereitung sowie zeitintensive
Durchführung in keinem Verhältnis zu den eingehenden Serviceaufträgen. Die Durchführung auf internationaler Ebene wird zusätzlich durch Sprachhindernisse und Zeitverschiebung erschwert.

• Produkte und deren Innovationszyklen verändern sich

Die Komplexität der Geräte und Systeme nimmt stetig zu, während
die Innovationszyklen sich verkürzen. Dadurch wächst die Menge
an Produktvarianten, für die man Service leisten muss nahezu
exponentiell. Zusammen mit der zunehmenden Konfigurierbarkeit
der Systeme steigen die Anforderungen an die Dokumentation einzelner kundenspezifischer Systeme. Die industrielle Fertigung von
immer kleineren Stückzahlen bis hin zur „Losgröße 1“ werden der
Erwartungshaltung der Kunden gerecht, ihr Produkt nach ihrem
Wunsch zu gestalten. Ebenso erfordert die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften entsprechende Maßnahmen in der Dokumentation, denen Bestandssysteme häufig nicht gewachsen sind.
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Diese Herausforderungen, denen Serviceleiter jetzt gegenüberstehen,
verdeutlichen die Dringlichkeit und Bedeutung von Lösungen für
ein modernes Wissensmanagement. Unternehmen, die nicht entsprechend digitalisieren, werden zentrale Kunden-Anforderungen
nicht mehr erfüllen und im Wettbewerb ins Hintertreffen geraten.

Wissensmanagement im Kundenservice
Schnelle hilfreiche Antworten und zielgerichteter Support gelten
inzwischen als selbstverständlich, gerade beim Erstkontakt mit dem
Service-Center. Fehlendes Servicewissen und geringe Standardisierung
potenzieren hier Qualitätsverluste, welche sich Unternehmen nicht
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Der Nutzen von Wissensmanagement für den Service
KUNDEN

PARTNER

SUPPORT

Kunden sind nicht mehr auf Hotlines
und die damit verbundenen Warte zeiten angewiesen. Häufig gestellte
Fragen werden innerhalb von Minuten
beantwortet – völlig unabhängig von
den Geschäftszeiten. Das sorgt für positive Serviceerlebnisse und steigert
die Kundenzufriedenheit.

Mit einem Serviceportal wird das
wertvolle Servicewissen nicht nur den
Kunden, sondern auch externen Servicetechnikern und Vertriebspartnern,
zugänglich gemacht. Dadurch können
Einarbeitungszeiten verkürzt und die
Basis für neue Geschäftsmodelle geschaffen werden, wie zum Beispiel die
kostenpflichtige Bereitstellung von
Serviceportalen.

Durch die Nutzung von Self Services
durch Kunden und Partner werden
Servicemitarbeiter entlastet. Dadurch
bekommen sie mehr Freiraum für die
Lösung von komplexeren Kunden problemen. Dadurch profitiert die
Serviceorganisation insgesamt und
verbessert Servicekennzahlen.

leisten dürfen. Die große Herausforderung ist demnach: Wie realisiert
man einen professionellen Service, der Kunden glücklich macht
und längerfristig bindet?

Intelligente Lösungen für besseren Kundenservice
Die Antwort sind Wissensmanagementlösungen in Form eines Portals, um Servicewissen zu bewahren, leicht zugänglich zu machen
und zu erweitern.
Wichtig ist die einfache, intuitive Handhabung, sodass auch ältere
oder ungeübte Mitarbeiter ein neues System schnell akzeptieren.
Am schnellsten wird das mit internen Wissensportalen – ganz gleich,
ob als Cloud- oder On-Premise-Lösung – erreicht, die das gesamte
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Servicewissen an einer zentralen Stelle verfügbar machen. Mitarbeiter
können on- und offline die benötigte Information bequem über
alle Datenquellen, Dokumente und Medien hinweg suchen, und
erhalten im Anschluss strukturiert und gebündelt die Suchergebnisse
auf ihrem jeweiligen Endgerät – PC, Tablet, Smartphone etc.
Diese Systeme berücksichtigen branchen-, produkt- und unternehmensspezifischen Begriffe, damit Servicemitarbeiter schneller
die richtigen Informationen finden – entweder als explizites und
strukturiertes Lösungswissen oder innerhalb bereits vorhandener
Dokumente. Wissensmanagementportale bieten darüber hinaus die
Möglichkeit, neues Wissen, das bei der Bearbeitung von nichtstandardmäßigen Fällen entsteht, aktiv zu erfassen und einfach zu
strukturieren. Ideal geeignet sind dann vordefinierte Templates, die
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dem Anwender die Erstellung neuer Inhalte erleichtern. Je nach
Konfiguration sichert der anschließende Freigabeprozess die Eingabequalität. Durch die systemgestützte Abwicklung stehen neu erstellte
Lösungswege allen Servicemitarbeiter schnell zur Verfügung, und das
unabhängig von Ort und Zeit. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Wissenslücken lassen sich systematisch mit neuem Lösungswissen schließen und das Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern und ausbauen.
Die einfache Informationsbeschaffung entlastet die Mitarbeiter im
Kundencenter und unterstützt die Standardisierung der Abläufe. Da
Aufträge meist schneller abgearbeitet werden, bleibt dann mehr Zeit
für die wirklich schwierigen und aufwendigen Kundenanfragen.

Vorausschauende Planung für größeren Erfolg
Die genannten Funktionen sind für eine erfolgreiche Einführung
einer Wissensmanagementlösung entscheidend. Dennoch sollten
Führungskräfte auch die zukünftigen Anforderungen im Blick haben.
Deshalb ist es bei der Auswahl einer geeigneten Lösung wichtig, auf
Standardschnittstellen zu den gängigen CRM-Systemen zu achten,
wie etwa zu Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP, Jira, Sugar CRM
etc. Eine Integration ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn die Kundendienstmitarbeiter in ihrer gewohnten Systemumgebung bleiben
sollen und ihre Tickets um bestimmte Informationen angereichert
werden sollen, ohne dass sie zwischen verschiedenen Tools wechseln
müssen. Bei vorhandenen Schnittstellen bleiben darüber hinaus die
Kosten überschaubar. Zusätzlich zum Suchen und Finden von Informationen, bilden Wissensmanagement-Systeme auch die perfekte
Basis für den Aufbau von Entscheidungsbäumen, etwa um häufig
auftretende Serviceprozeduren abzubilden. Somit finden Mitarbeiter
Schritt für Schritt schnell die richtige Lösung und arbeiten alle nach
dem gleichen Vorgehen. Dies sorgt für eine höhere Standardisierung
und gleichbleibend hohe Qualität. So lässt sich mit einer Wissensmanagementlösung die Bearbeitungszeit um etwa ein Drittel senken.

Entscheidungsbäume aufbauen

stärker entlastet, indem die Abfrage von Kundendaten vorab abgewickelt oder eine richtige Zuweisung des Agenten zur Problematik
vorgenommen wird. Ebenso sind Szenarien für die Unterstützung
bei der Bestellung von Ersatzteilen sowie die einfache Produktberatung denkbar.

Aktive Mitgestaltung der Zukunft
von Servicecentern
Für den Kundenservice ist es besonders wichtig, bereits heute eine
solide Basis zu schaffen und der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus
zu sein – modernes Wissensmanagement, wie es beispielsweise
Empolis Service Express bietet, ist dafür ein unverzichtbarer Baustein.
Darüber hinaus bleibt das komplette Wissen in der Organisation,
auch wenn Mitarbeiter wechseln oder in den Ruhestand gehen.
Gleichzeitig können alle Mitarbeiter gleichzeitig auf die Informationen zugreifen und davon lernen, was den kompletten Service
durch den Multiplikatoreneffekt auf ein neues Level hebt. Jeder
Mitarbeiter trägt zum Auf- und Ausbau der Wissensdatenbank
bei und fördert den Wissensaustausch im Unternehmen. Auf
diese Weise lassen sich Einarbeitungszeiten verkürzen, gemeinsam
gute Lösungswege identifizieren und die Wissensdatenbank stets
aktuell halten.

DAS ERGEBNIS
Mitarbeiter werden kompetenter und sicherer bei der Beantwortung von Kundenanfragen. Intelligente Wissensmanagementlösungen verhindern damit nicht nur das Aussterben
von Servicewissen, sondern sorgen auch für einen besseren
Service und glücklichere Kunden.

Patrice Geiger ist Vice President Sales
und Mitglied der Geschäftsleitung bei
Empolis Information Management GmbH

In der nächsten Ausbaustufe lassen sich mithilfe solcher Entscheidungsbäume bestimmte wiederkehrende Kundenanfragen durch
Chatbots komplett automatisieren. Damit werden Mitarbeiter noch
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