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BUSINESS
AS UNUSUAL:
CALL CENTER NEHMEN
EINE NEUE ROLLE EIN
COVID-19 stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen
und bietet gleichzeitig einzigartige Chancen.

Z

u den Herausforderungen gehört der Wechsel vom persönlichen Service, von Angesicht zu Angesicht, zu einer
stärkeren Nutzung von Contact Centern, deren Mitarbeiter
in einem Hybridmodell von zu Hause aus arbeiten. Die Chancen
umfassen nicht nur das Erfüllen des Serviceniveaus, sondern
auch dessen Steigerung in einer sehr schwierigen Zeit, um
Kundenbeziehungen, Mitarbeiterloyalität und Ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken. In der derzeitigen neuen Geschäftsumgebung ist die Strategie nach dem Motto „Business as usual“
nicht mehr so erfolgreich, wie sie einst war.

BUSINESS AS UNUSUAL
Da Unternehmen keinen persönlichen Service mehr bieten
können und die Kunden privat und beruflich zunehmend
stressigen und komplexen Situationen ausgesetzt sind, sind
Kundendienstmitarbeiter (CSRs) wichtiger denn je, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese wichtigen Kommunikationswege aufrechtzuerhalten. Angesichts einer steigenden
und unvorhersehbaren Nachfrage nach Contact Center Services
müssen Unternehmen ein neues Level an Kundenzufriedenheit erreichen. Warum muss das Serviceniveau gesteigert
werden? Viele Kunden sind der Ansicht, dass sich Unternehmen
in diesen Zeiten beweisen müssen. Sie werden sich daran
erinnern, welche Unternehmen die Herausforderungen gemeistert und trotz der plötzlichen Änderungen an fast jedem Geschäftsmodell Sicherheit
und zuverläs sigen Support geboten haben. Dies
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VERBESSERUNG DES
KUNDENSERVICE ANGESICHTS
NEUER HERAUSFORDERUNGEN
Sehen wir uns einen Plan an, wie herausragender Service
geboten werden kann – die Art des Service, an den sich die
Menschen erinnern und den sie immer wieder in Anspruch
nehmen. Um dies zu erreichen, müssen wir die folgenden drei
wichtigen Herausforderungen angehen:

1

Stellen Sie echte Verbindungen her.
Wenn Sie neu in automatisierte digitale Systeme
investiert haben und die Kundenzufriedenheit
niedrig ist, müssen Sie weitere Möglichkeiten finden, um
Ihren Net Promoter Score® (NPS, Promotorenüberhang)/die
Kundenzufriedenheit zu verbessern. Wie stellen Ihre Kundendienstmitarbeiter sinnvolle Verbindungen in einem digitalen
Kanal her?

2

Optimieren Sie Ihren Wechsel in die Cloud.
Der Wechsel in die Cloud und zur Arbeit von zu
Hause erfolgte sehr schnell. Wie stellen Sie sicher,
dass Ihr Team, das nun von verschiedenen Standorten aus
arbeitet, für einen herausragenden Service gerüstet ist?

3

Unterstützen Sie Ihre Kundendienstmitarbeiter.
COVID-19 hat gezeigt, dass das Arbeiten im Homeoffice praktikabel ist und Ihre besten Mitarbeiter
so für jedes Unternehmen arbeiten könnten. Wie belohnen/
motivieren Sie sie, damit sie bleiben? Stellen Sie sicher, dass
Ihre Richtlinie bezüglich der Arbeit von zu Hause aus an Ihren
geschäftlichen Zielen und den Präferenzen der Mitarbeiter ausgerichtet ist und nicht zur Belohnung genutzt wird.
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