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Verlagssonderveröffentlichung

Die rolle der Poststelle im eCm 
Keine Frage: Der Dialog zwischen Unternehmen und Verbrauchern steckt in einem 
fundamentalen Wandel. Wo liegen die entwicklungschancen für den Posteingang?

Hinter jeder eingehenden Mitteilung 
– gleich ob aus Papier oder digital 
– steckt eine Kundenerwartung. 

Wer heute nicht in der Lage ist, den 
Erwartungen seiner Interessenten und 
Kunden zu entsprechen – oder sie gar 
zu übertreffen – wird deren Loyalität 
verlieren. Und Unternehmen, die keine 
loyalen Kundenbeziehungen aufbauen, 
gestalten und pfl egen können, werden 
in Zukunft immer gezwungen sein, durch 

bessere Produkte und niedrigere Preise  
im Markt zu bestehen. Das Management 
der Gestaltung positiver, überraschender 
Erlebnisse zum Zweck der Schaffung von 
Kundenloyalität bezeichnet der Markt 
mit dem Trendbegriff Customer-Experi-
ence-Management – kurz „CEM“. 

Sind Poststellen 
„Kundenversteher“?

„CEM und ECM werden in den kom-
menden Jahren zusammenwachsen“, 
bestätigt  Guido Schmitz, Vorstand der 
 Pentadoc Unternehmensberatung. Der 
Nachweis für diese These ist schnell 
erbracht: Wer im Dialog mit seinen Kun-
den bessere Serviceerlebnisse generieren 
kann als der Wettbewerb, der muss in 
der Lage sein, schnell, verbindlich und 
kompetent auf deren Wünsche und Er-
wartungen zu reagieren. Dazu gehören 
neben einem Knowledge-Management 
(ständige Verfügbarkeit aller kunden- 
und produktbezogenen Informationen 
in Abhängigkeit vom Geschäftsprozess) 
und einer übergreifenden CRM-Lösung  
auch ein Workflow-Management zur 
optimalen Verteilung und Priorisierung 
eingehender Informationen. Ohne eine 
solche moderne ECM-Strategie, die eine 
intelligente Erfassung und Logistik von 
Dialogen und Informationen gewährleis-

tet, kann daher kein exzellenter Kunden-
service zu vertretbaren Aufwendungen 
geschaffen werden.  

Poststellen sind „ECM-
Informationslogistiker“

Es gehört zur DNA des Callcenters, die 
Kommunikation zu Partnern und Kun-
den schnell, effi zient und begeisternd 
gestalten zu können. Im Zentrum der 
Wertschöpfung, die dagegen die moder-
ne Poststelle innerhalb einer Organisa-
tion übernehmen kann, liegt ihre Fähig-
keit, die Erfassung von Informationen 
zu technisieren. Letzteres gelingt durch 
„mitdenkende“ Softwarelösungen (siehe 
Kasten). Das Fundament dafür liegt also 
in der intelligenten Informationslogistik. 
„Poststellen sollten in Zukunft ihr Know-
how bei der Erfassung und Verarbeitung 
von Inhalten tiefer in die Wertschöp-
fungskette der Organisation und deren 
ECM-Strategie einbringen“, sagt Dr. 
 Gerhard Wohland, Leiter des idH (Insti-
tut für dynamikrobuste Höchstleistung). 

Konkrete Einsatzfelder: die automatische 
Erfassung von Stammdatenänderungen 
durch Posteingangs-Systeme im Auftrag 
der Fachabteilungen. Ebenso können 
eingehende eMails und Fax-Mitteilungen 
innerhalb intelligenter Workfl ows derart 
aufbereitet werden, dass je nach Kom-
plexität der Geschäftsvorfall erst dann 
elektronisch der Fachabteilung zur Bear-
beitung vorgelegt wird, wenn lediglich 
eine fallabschließende Prüfung erfolgen 
muss. Viele Informationen können heute 
automatisiert verarbeitet werden. Die 
Frage ist nur, wer sich in Zukunft auf 
Steuerung und Betrieb solcher intelli-
genter Workfl ow-Systeme innerhalb der 
Organisationen spezialisieren wird.
 Andreas Klug

Weitere Informationen:

www.ityx.com

ITyX auf der DMS Expo: 

xBound community, Halle 7, Stand B13

Einsatzbereiche und Nutzen 
„mitdenkender“ ECM-Lösungen
•  Wissensmanagement & enterprise search: 

mitdenkende Lösungen erfassen den an-

fragekontext zu gewünschten Dokumenten 

und Informationen, auch wenn der gesuchte 

Begriff gar nicht in ihnen vorkommt. Bei-

spiel: Wählt ein Nutzer bei der suche nach 

dem Begriff „Wagen“ das Informationsob-

jekt „auto“ aus, kann mitdenkende software 

diesen Kontext „erlernen“ und dynamisch 

ins allgemeine regelwerk übernehmen.

•  Klassifikation von textinformationen:  

mitdenkende software beobachtet den 

Umgang ausgewählter Nutzer bei der 

Informationsbewertung und -weiterlei-

tung. auf diese Weise können anhand des 

Nutzerverhaltens dynamische rückschlüsse 

auf textinhalte und -bedeutungen gezo-

gen werden, ohne dass komplexe oder 

pflegeintensive regelwerke benötigt 

werden. Beispiel: Durch das bloße ablegen 

von Beschwerdebriefen in einen hierfür 

vorgesehenen Workfl ow erlernt die Lösung 

eigenständig die inhaltlichen und tonalen 

Besonderheiten von Kundenbeschwerden. 

•  Identifi kation gleichartiger Informationen: 

mitdenkende software ist in der Lage, 

gleichartige Informationszusammenhänge 

zu erkennen und in Bezug zu setzen. Dies 

kann bei der Identifi kation des absenders 

(Wer schreibt uns?), aber auch bei der 

Identifi kation des Geschäftsvorfalls (Wel-

ches Produkt und welche mengenangaben? 

tracking-ID?) verwendet werden.
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