INTERVIEW

NUR EIN

INTEGRIERTER KUNDENSERVICE
IST EIN GUTER KUNDENSERVICE
Service soll begeistern, Erwartungen „übererfüllen“
und Kunden im besten Fall zu Fans machen. Sven Kolb,
Geschäftsführer bei unymira, sprach mit TeleTalk über
Zukunft im Kundenservice, Customer Experience und
die für eine Konsistenz so relevante Integration.
TeleTalk: Herr Kolb, Anfang Oktober haben Sie
mit Experten über die Zukunft des Kundenservice
diskutiert und dabei den besonderen Fokus auf die
Customer Experience gelegt. Möchten Sie uns dazu
ein kurzes Wrap-up geben?

Sven Kolb: Ja, sehr gern, denn auch in diesem Jahr gab es in
unserem Innovation Dialog wieder spannende Diskussionen.
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In der Tat ist gerade im Kundenservice das Schlagwort „Customer Experience“ en vogue, und es wurde viel darüber
gefachsimpelt. Dabei stand unter anderem die Frage im
Raum, wann Customer Experience nicht nur eine Erfahrung
ist - wie sie es, von Manfred Stockmann richtig angebracht,
in der wörtlichen Übersetzung wäre - sondern tatsächlich
ein Erlebnis. Ein Erlebnis, das im besten Fall aus unseren
Kunden auch Markenbotschafter macht. Das setzt jedoch
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Eine Wissensdatenbank macht einen zuverlässigen Kundenservice erst möglich.
Sie spielt das Wissen qualitätsgesichert
und konsistent in alle Kanäle aus.“ Sven Kolb

einen Service voraus, der begeistert – also die
Kundenerwartungen nicht nur trifft, sondern
diese übererfüllt, indem er überraschende
Mehrwerte liefert.
Wie kann ein solcher begeisternder
Kundenservice aussehen?

Ich denke das Entscheidende bei dieser Überlegung ist, sich zwei Fragen zu stellen. Erstens:
Was will der Kunde? Und zweitens: Wie kann
ich das mit Systemen und Prozessen intern abbilden?
Was der Kunde will, ist schnell geklärt. Darüber gab es in
letzter Zeit genügend Studien. Die Ergebnisse sind alle
dieselben: Der Kunde erwartet einen konsistenten Kundenservice über alle Kanäle. Also einen Omni-ChannelKundenservice, der auch neue Kanäle, wie Messenger oder
digitale Sprachassistenten mit abdeckt.
Wie der Kundenservice das erreicht, ist schon etwas schwieriger. Hier ist es entscheidend, die richtigen Systeme zu
nutzen. Das sind oft mehrere: jeweils das passende Tool für
den entsprechenden Fall. Wo diese Systeme früher noch
unabhängig voneinander reagieren konnten, wird heute für
die Konsistenz die Integration der Einzellösungen immer
entscheidender. Eine übergreifende Gesamtlösung ist gefragt,
keine System- und Informations-Silos.
Welche Systeme sind für Sie entscheidend
im Customer Service und wie kann diese
Integration in der Praxis aussehen?

Nun, ich denke als Hersteller einer Wissensdatenbank ist
es nicht verwunderlich, wenn ich jetzt antworte, dass wir
genau diese als entscheidende Basis ansehen. Aber auch ganz
unabhängig davon betrachtet, wird durch die Wissensdatenbank ein zuverlässiger Kundenservice erst möglich.
Denn sie spielt das Wissen qualitätsgesichert und konsistent
in alle angebundenen Kanäle aus. Aber auch ein CRM ist
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heute für die personalisierte Ansprache von
Kunden im Service wichtig. Für viele Unternehmen ist dabei Salesforce gesetzt. Daher
integrieren wir unsere Lösungen schon heute
mit der CRM-Software. Diese Lösung wurde
auch vor Kurzem mit dem Salesforce Innovation Award ausgezeichnet.
Dennoch muss die Integration aus unserer
Expertensicht noch weiter gehen. Und wir
wollen diese auch weiter vorleben. Dazu
stellen wir auf der CCW 2020 ein ganz neues „Produkt“
bzw. unsere eigene erste Plattform vor. Wir nennen sie
„Knowledge Exchange“, und sie lebt dabei die Integration
auf ganz unterschiedliche Weise. So bieten wir nicht nur
die perfekte Integration der Produkte und Kanäle, sondern
fördern darüber hinaus auch die Integration unserer Kunden
untereinander sowie die Integration von unterstützender
Software für den Customer Service, wie sie zum Beispiel
Partner von uns bieten. Es wird das erste Customer-ServiceÖkosystem der Branche sein. Sehr viel mehr will ich aber
noch gar nicht verraten. Besuchen Sie uns doch auf der
CCW in Halle 3 an Stand F4/G5, und überzeugen Sie sich
selbst von unserer neuen Idee.
Das Gespräch führte
Manuela Micheli-Liebsch

AUFZEICHNUNG INNOVATION DIALOG
Sie wollen mehr über die Expertendiskussion im Innovation Dialog erfahren?
Dann laden Sie sich jetzt die kostenlose
Aufzeichnung herunter!
https://insights.
unymira.com/de/
innovation-dialogzukunftsthemendes-kundenservice
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