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MENSCH GEGEN MASCHINE

MENSCH
GEGEN MASCHINE
1:0 FÜR DIE MENSCHLICHE EMPATHIE
Die menschliche Stimme bleibt die
entscheidende Schnittstelle zum Kunden

A

n der Interaktion mit einem Menschen führt gerade
in Krisensituationen kein Weg vorbei. Daran werden
auch Chatbots oder digitalisierter Kundenkontakt
nichts ändern. Die Schlüsselfaktoren für einen den Kunden zufriedenstellenden Service sind Audio-Qualität und
Arbeitskomfort.

Wie reagieren Kunden, wenn sie in wirklichen Schwierigkeiten stecken oder schnell reagieren müssen? Kunden, die
eine gestohlene Kreditkarte sperren oder einen Flug umbuchen wollen, verlangen nach einem Kundenservice, der zügig
interagiert. Selten fällt die Entscheidung dann auf die Kontaktaufnahme per E-Mail, Instant Message oder Social
Media. Denn Menschen in Stresssituationen neigen dazu,
sich hilfesuchend direkt an andere Menschen zu wenden.
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Und damit liegen sie nicht falsch: Anrufe werden schneller
bearbeitet als eine schriftliche Kontaktaufnahme. Das belegt
der Global Customer Experience Benchmarking Index 2019
von NTT. Vor allem die Deutschen schätzen den personalisierten Kundenservice und greifen deshalb oft lieber zum
Hörer. Laut einer erst kürzlich durchgeführten Studie von
Genesys, einem Anbieter von Contact-Center-Software, bevorzugen fast zwei Drittel der Deutschen (63 Prozent) den
telefonischen Support. Und hier haben sie dann auch wieder
etwas mehr Geduld. Die Studie belegt nämlich auch, dass
rund 63 Prozent der Deutschen lange Wartezeiten sogar
von bis zu zehn Minuten in Kauf nehmen, solange sie nur
schließlich mit einem Menschen sprechen. Im Vergleich
dazu wären ganze 37 Prozent der Befragten dazu bereit,
fünf Minuten in der Warteschleife auf einen Voice- oder
Chat-Bot zu warten.
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Keine Roboter, keine teuren Chat-Bots
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Professionelle und erfolgreiche
Kundenbetreuung

Mehrere Studien über die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) für
den Kundendienst prognostizieren zwar, dass bis 2020 die
meisten Interaktionen in einem Contact Center ohne
menschliche Beteiligung stattfinden werden. Fest steht auch,
dass die Digitalisierung auch vor Contact Centern keinen
Halt macht. Denn das Kanalportfolio im Omnichannel
wird digitaler und Bots werden populärer.

Aber nur mit Hilfe der passenden Technologie können
Mitarbeiter im Kundenservice komplexe Anrufe entgegennehmen und bearbeiten. Dabei kommt es vor allem auf die
Tonqualität an. Über ein hochwertiges Headset mit Active
Noise Cancelling (ANC) hören und verstehen Call-CenterAgenten ihre Kunden dank unterdrückter Hintergrundgeräusche besser. Das ist sowohl im geschäftigen Call-Center als auch am Arbeitsplatz im Home Office
wichtig. Auch über einen langen Arbeitstag hin zahlt sich eine solche
Eine wesentliche
akustische Qualität aus.

Nichtsdestotrotz fehlt diesen Schnittstellen aber immer eines: Empathie.
Besonders bei komplizierten
Rolle beim Betreuen von
und zeitkritischen Anfragen
Kunden in Problemsituationen
spielt Empathie eine wichtige Rolle. In diesen Sispielt auch der Arbeitsplatz.
tuationen entscheiden
sich Kunden nach wie
Mitarbeiter, die sich dort selber wohl
vor für einen Anruf.
Sie möchten mit einer
fühlen, können mehr Empathie zeigen.
freundlichen Stimme
Laut einer Studie fördern dynamische
sprechen, die MitgeArbeitsstationen mit hoher
fühl zeigt und gleichzeitig das konkrete
Bewegungsfreiheit das körperliche
Problem löst.

und psychische Befinden.

Erfolgsfaktor
Empathie
Nur das menschliche Ohr und
das Gehirn können nicht nur die
Komplexität einer Anfrage und jedes
kleine Detail erfassen. Sie interpretieren
auch unmittelbar die Signale aus der
Kundenintonation. Ein Call-CenterMitarbeiter kann die Emotionen des
Kunden sofort einschätzen und hört die
Verwirrung und Frustration in dessen
Stimme. Daraufhin reagiert er individuell und in der jeweiligen Situation
angemessen, zeigt Verständnis und leitet
mit der nötigen Geduld beim Lösen des
Problems an.
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Die Interaktion im persönlichen Gespräch ist daher nach wie vor einer der
wichtigsten Kommunikationskanäle in
Contact Centern. Besonders in kritischen Situationen stellt
die menschliche Stimme die beste Schnittstelle zwischen
dem Contact-Center-Agenten und dem Kunden dar. Die
daraus hervorgehende Empathie und der personalisierte
Kundenservice sind für ein positives Kundenerlebnis entscheidend. Und daran wird sich – zumindest in Deutschland
– auch so bald nichts ändern.
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Ebenso profitiert auch der
Kunde am anderen Ende
der Leitung von ANC,
da er von unvorher sehbaren Geräuschen,
die am Arbeitsplatz
des Call-Center-Mitarbeiters auftreten
können, nichts mitbekommt. Hört er seinen
Ansprechpartner klar
und deutlich, strahlt das
im selben Moment Professionalität und Kompetenz
aus. Außerdem hat der Anrufer das Gefühl, dass der Fokus
allein auf ihm und seinem Problem
liegt und der Mitarbeiter nicht von
Ereignissen im Hintergrund abgelenkt
wird.

Eine wesentliche Rolle beim Betreuen
von Kunden in Problemsituationen
spielt auch der Arbeitsplatz. Mitarbeiter,
die sich dort selber wohl fühlen, können mehr Empathie zeigen. Laut einer
Studie fördern dynamische Arbeitsstationen mit hoher Bewegungsfreiheit
das körperliche und psychische Befinden. So ist es von Vorteil, wenn der
Mitarbeiter nicht zwingend an seinem
Schreibtisch sitzen bleiben muss, sondern sich frei bewegen kann. Diese
Bewegungsfreiheit hilft manchen Mitarbeitern sich zu
konzentrieren.
Ein Wireless Headset bietet einem Call-Center-Mitarbeiter
genau diese Freiheit und unterstützt ihn gleichzeitig dabei,
sich auf das Wesentliche zu fokussieren: Das Lösen der Kundenanfrage.
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