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Wissen, Lernen, Automatisieren

Lösungen mit einer zentralen lernfähigen Wissensbasis 

legen das strategische Fundament für ein wirksames Cus-

tomer Experience Management. «Zentral», weil unabhän-

gig vom gewählten Kanal dieselbe Information zur Verfü-

gung stehen muss. Hier bieten die mit einem Knowledge 

Management kombinierten E-Mail-Response-Manage-

ment-Lösungen einen optimalen Lösungsansatz. «Lernfä-

hig», weil die Bewertung von Informationsinhalten durch 

Kunden (Web Self Service) und Mitarbeiter (Response 

Management) bei intelligenten Systemlösungen dyna-

misch in die Verbesserung der Wissensbasis einbezogen 

wird. Grundlage dafür bildet intelligentes Text Mining, das 

auf Methoden künstlicher Intelligenz basiert: die Fähig-

keit der Serviceorganisationen, das geschriebene und ge-

sprochene Wort des Kunden in einen Kontext mit wahr-

scheinlichen Informationsinhalten zu bringen. 

Die Branche sollte sich folglich von den Diskussionen 

über kostenlose Warteschleifen und IVR-Routings verab-

schieden und sich einer neuen Servicestrategie widmen: 

das Gesagte und Geschriebene durch intelligente Wis-

senssysteme verstehen lernen, um schnell und kunden-

freundlich Fragen und Probleme zu lösen. �
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Nur�«Nett»�seiN_,�das�reicht�heute�nicht�mehr�aus,�um�Kunden�zu�begeistern.�Aktuelle�studien-
ergebnisse�beweisen,�dass�Kunden�ihre�eigenen�Vorstellungen�von�gutem�service�entwickeln.

In einer Zeit, in der Produkte und Dienstleistungen sich 

immer weniger durch ihren Preis oder ihre Qualität un-

terscheiden, sind loyale Kunden zu einem wichtigen 

Indikator für den Unternehmenserfolg geworden. Loy-

ale Kunden entstehen überwiegend durch positive 

Kauf- und Serviceerlebnisse. Wer exzellenten Kunden-

service bieten möchte, muss in der Lage sein, die Wün-

sche seiner Kunden im Moment der Kontaktaufnahme 

zu verstehen, zu kanalisieren und schnell auf diese zu 

reagieren. Soweit die Theorie. 

50 Prozent lehnen das telefonat ab

In der Praxis liegen Wunsch und Wirklichkeit weit aus-

einander. Hinter jedem Kontakt – gleich ob per Telefon, 

Internet, E-Mail oder Brief – steckt eine Kundenerwar-

tung. Und die aktuellen Trendstudien zum Customer 

Service in Europa decken auf: Jeder vierte Kunde wech-

selt den Anbieter, wenn der Service nicht stimmt. Mit 

über 70 Prozent ist die E-Mail erstmals und deutlich 

die Nummer 1 der bevorzugten Kanäle. Internet und 

Apps werden zunehmend bedeutender. Und im 

deutschsprachigen Markt lehnen mehr als 50 Prozent 

der Verbraucher die telefonische Kommunikation 

mit Anbietern ab. 

e-Mail, Apps & Co. sind trend 

Der Kunde entscheidet - und entzieht sich 

dem Diktat der Serviceindustrie. Die Call-

center (Telefon) haben den Umbau in Con-

tactcenter (Multi-Kanal) in den vergange-

nen Jahren nicht sonderlich konsequent 

umgesetzt. Jetzt werden die Verbrau-

cher sie dazu zwingen. Im Moment 

der Kontaktaufnahme – gleich 

ob per Telefon oder über 

die «neuen» Medien – 

müssen alle relevanten 

Informationen zur Verfü-

gung stehen, damit der 

Kunde schnell und transparent zu sei-

nem Ziel gelangt. Dies gilt gleichsam für 

die Dialogpartner (Kunde und Service-

mitarbeiter) wie für den gewählten Kanal 

(Internet, E-Mail oder Telefon).
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50 Prozent der Verbraucher 

lehnen die telefonische Kom-

munikation mit Anbietern ab. 

Was bedeutet das für die 

Callcenter-Industrie?


