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„Web 2.0 Revolution auf dem Hotelsektor“, „Vom klassischen Buch-
Vertrieb zum Verlag 2.0“, „Sporteln mit Web-2.0-Faktor“ oder „Nachrich-
tenagentur Reuters erlässt Richtlinien für den Umgang mit dem Web 2.0“ 
– alleine die Schlagzeilen der letzten Tage machen deutlich, dass keine Bran-
che vor dieser Entwicklung auf dem Sektor der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien gefeit ist. Welche Entwicklung genau damit gemeint 
ist und was konkret hinter dem Begriff steckt, ist schwer auf den Punkt zu 
bringen. Neben spezifischen Technologien bezieht sich der Terminus primär 
auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets. Benutzer  
erstellen, bearbeiten und verteilen Inhalte in entscheidendem Maße selbst,  
unterstützt von interaktiven Anwendungen. Die Inhalte werden nicht mehr 
nur zentralisiert von großen Medienunternehmen erstellt und über das In-
ternet verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Nutzern, die sich  
mithilfe sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen – der so  
genannte User-generated Content entsteht. Daran anknüpfend wurde auch 
der Begriff „Social Media“ als synonym für soziale Netzwerke und Gemein-
schafen geprägt, die unterschiedliche Plattformen im Web zum gegenseitigen 
Austausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen nutzen. Erstmalig in 
der breiten Öffentlichkeit erwähnt wurde der Begriff Web 2.0 im Dezember 
2003 in der US-Ausgabe „Fast Forward 2010 – The Fate of IT“ des CIO Ma-
gazine, einem Fachmagazin für IT-Manager, in dem Artikel „2004 – The Year 
of Web Services“ von Eric Knorr, Chefredakteur des IDG-Magazins InfoWorld.

Zeit für einen Paradigmenwechsel 
Immer mehr Onliner teilen ihre Interessen und Meinungen, auch jene über 
Produkte und Dienstleistungen, im Internet. Unternehmen müssen sich auf 

diesen Kundendialog einstellen und Wege finden, 
sich trotz oder gerade mit diesen sozialen Medien 
am Markt zu positionieren. Die Erkenntnis, dass die 
Entwicklungen auf dem Sektor der Kommunikations- 
und Informationstechnologien die Customer Care-
Branche vor komplexe Herausforderungen stellt, ist 
nicht neu. In vielen Zielgruppen hat die klassische 
Sprachtelefonie als Mittel zum Bestellen, Beschwe-
ren, Informieren oder Reklamieren längst ausge-
dient. Das Image von Marken kann heute schneller 
transportiert werden denn je, denn während es mit 
dem Radio rund 50 Jahre dauerte, um 50 Millionen 
Nutzer zu erreichen, sind es per Internet nur mehr 
5 Jahre gewesen und Facebook schafft die Verbrei-
tung einer Nachricht innerhalb einer derart großen 
Zielgruppe derzeit in nur sechs Monaten. Trendenz 
steigend.
„Die Kundenkommunikation im Social Media-Zeit-
alter erfordert grundlegende Umdenkprozesse“, ist 
Dieter Rappold, Geschäftsführung der vi knallgrau 
GmbH und Keynote-Speaker im Rahmen des call-
centercircle, überzeugt. Für „Digital Natives“ oder 
„Millenials“ ist der Austausch von Informationen im 
WorldWideWeb selbstverständlich, daher ist es eine 
zentrale Herausforderung für die „always-on-Kultur“ 
auch digitale Erlebnis- und Erfahrungswerte zu prä-

Twittern Sie schon 
oder leben Sie noch?
Die Call Center-Branche will zu den Vorreitern gehören, wenn es darum geht,  
die Kundenkommunikation den modernen Anforderungen der sozialen Netzwerke 
anzupassen. Welche Herausforderungen die „always-on-Kultur“ mit sich bringt und  
wie ein Customer Care Center im Zeitalter von Social Media und Web 2.0 agieren muss,  
wurde intensiv auch im Rahmen des letzten callcentercircle diskutiert. Fazit: Das Thema  
ist komplex und vielfältig, deswegen aber den Kopf in den Sand zu stecken ist definitiv  
die unbrauchbarste Strategie!
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schwindigkeit“ das Markting, viel komplexer als bisher spielen Gatekeeper 
eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess, denn ihre Zahl und damit ihr 
Einfluss sind sprunghaft angestiegen. „Waren das zum Teil früher Printmedi-
en oder einige gute Bekannte, auf deren Meinung man sich beim Kauf eines 
Produktes stützte, so sind es heute online zig Millionen Kundenbewertungen, 
die eine Rolle spielen, ob Produkte gekauft werden oder nicht“, so Rappold. 
Wenig geändert hat sich der grundlegende Zugang zur Zielgruppe: Unterneh-
men müssen nach wie vor wissen, wie die Menschen „ticken“ und welches 
Image ihre Marke beim Kunden hat – nur ist es heute ungleich schwieriger 
geworden, diese Information zu sammeln und auf einem möglichst aktuellen 
Stand zu halten, geschweige denn sie in eine positive Richtung zu beein-
flussen. Dementsprechend ist auch die Qualität der interaktiven Kunden- 
kommunikation mit neuen Tools und neuen Ideen zu monitoren, berichten 
Sonja Kehler, Manager Sales International, und Katrin Hansel, Business  
Development von der ASC telecom AG.

Kunden an die Macht
Vier Milliarden Suchanfragen werden pro Tag in Google abgesetzt – Unter-
nehmen, die hier nicht dabei sind, werden sich auch nicht mehr lange am 
Markt halten können. „Customer Care steht vor einem Paradigmenwechsel. 
Klassische Serviceprozesse per Telefon und E-Mail werden der Kommuni-
kationskultur der Generation Internet nicht länger gerecht. Wer Nähe zum 

sentieren. „Es geht nicht um Technologien oder um 
einzelne Plattformen im Netz, sondern um die ein-
fache Tatsache, dass jederzeit rund 100 Millionen 
Menschen mit ein paar Mausklicks das Netz als ihr 
Dialogmedium nutzen können. Damit verschiebt 
sich die Macht eindeutig in Richtung der Konsumen-
ten und digitale Mundpropaganda nimmt einen völlig 
neuen Stellenwert ein“, ist Rappold überzeugt. In 
einer ganz neuen Dimension erfasst der Faktor „Ge-

Katrin Hansel, Business Development, 
ASC telecom AG
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Sonja Kehler, Manager Sales International, 
ASC telecom AG
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Wie können Unternehmen im Bereich 
Social Media aktiv werden?

‹ Strategien und Roadmaps für den Umgang mit
 Social Media definieren 
‹ Mitarbeiter für die Nutzung von Social 
 Media ausbilden 
‹  Social Media-Pilotprojekte aufsetzen; 
 Inhalte generieren
‹ Eigene Social Media-Plattformen und 
 -Infrastrukturen entwickeln
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Kunden demonstrieren will, muss laufend in den Sozialen Netzwerken, Blogs 
und Communities interagieren. Daher wird neben Inbound und Outbound 
COM-bound zu einer wesentlichen neuen Kommunikationsrichtung“, ist An-
dreas Klug, Vorstand der ITyX Solutions AG, überzeugt und ergänzt: „Der 
bevorzuge Web-Kanal ist mittlerweile mit 82 % das E-Mail. Rund 27 % der 
durchschnittlichen Mitteleuropäer sind täglich in Communities aktiv, weitere 
25 % in Newsgroups, Chats, Foren.“
Im Kommunikationsmix nehmen die digitalen Kanäle eine immer bedeuten-
dere Rolle ein. In den USA erfolgen bereits 35 % der Kundenkontakte über 
E-Mail und Web. Dass hier nicht nur User, sondern auch die Marktmacht 
dahinterstecken, demonstriert eine klare Rechnung: Schon ab 2015 wird die 
„Generation Internet“ zu den kaufkräftigsten Zielgruppen zählen. Diese Kli-
entel erwartet als Kunde und Konsument nicht nur digitale Kommunikations-
werkzeuge, sondern auch ihrem Kommunikationsverhalten entsprechende 
Kanäle zu den Unternehmen. Vernetzung und Schnelligkeit sind die Eckpfei-
ler der enormen Dynamik und Machtverschiebung in Richtung Kunde im Kun-
dendialog. Der digitale Kunde sucht, bewertet, kommentiert, kauft und dis-
kutiert im Internet. Und beeinflusst mit seinem Verhalten andere: 78 % der 
Onliner vertrauen laut einer Nielsen-Studie 2008 auf Kundenempfehlungen 
und -meinungen, während nur noch 14 % der Werbung Glauben schenken.
In den USA erfolgen im Schnitt bereits 35 % der Kundenkontakte über E-
Mail und Web. Digitale Kunden erwarten schnelle Reaktionen über „ihre“ 

bevorzugten Kanäle und sind offen für automati-
sierte Antworten, solange sie vollständig sind. Eine 
Kontaktaufnahme per Telefon wird für die Genera-
tion der „Digital Natives“ zunehmend an Bedeutung 
verlieren und demnach die zentrale Herausforderung 
der Call Center-Branche der nächsten Jahre, wenn 
nicht sogar Monate sein. „Kommunikationsentschei-
der sowie Call und Contact Center sind gefordert, 
Wege zu finden, qualitative Kontakte zur Zielgruppe 
mithilfe sozialer Medien herzustellen und nachhaltig 
positiv zu pflegen“, meint Klug. Die Möglichkeiten 
reichen von automatisierten wiederkehrenden Ser-
viceprozessen über Value Added Servcies bis hin zur 
Auswertung von Gesprächen aus dem Web über so 
genanntes „Community Crawling“.

Unternehmen haben Nachholbedarf
Dass es dahin aber noch ein weiter Weg ist, zeigen 
die alarmierenden Ergebnisse der Studie „E-Mail 
Kommunikation auf dem Prüfstand: ECC-Handel, In-
fopark“, die im Frühjahr 2009 in Deutschland durch-
geführt wurde: 43 % der angeschriebenen Unterneh-

Dieter Rappold, Geschäftsführung, 
vi knallgrau GmbH

Andreas Klug, Vorstand, 
ITyX Solutions AG
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men zeigten keine Reaktion auf Online-Anfragen. „Deutsche Contact Center 
sind nicht ‚Online-enabled’“, schließt Klug daraus. Ein Ergebnis, das wohl 
in Österreich kaum anders aussehen würde. „Die Realität in Serviceunter-
nehmen ist, dass nach wie vor klassische Office-Software im Einsatz ist, die 
keine automatische Klassifikation von Geschäftsvorfallsarten erlaubt. Eine 
automatische Qualitäts- und Leistungsmessung wird ebenso wie Kunden-
historien, standardisierte Antwortvorschläge oder die Erreichbarkeit im Web 
sehr selten realisiert“, weiß Klug aus Erfahrung und plädiert für mehr „Dy-
namik-robuste Anbieter“. Sie sollen sich dem Effekt der dualen Wertschöp-
fung in drei Schritten nähern: 1. Erfolgt eine Koppelung vom Kunden an das 
Unternehmen über den klassischen Kontakt zu einem Mitarbeiter, müssen 
2. hier Prozesse identifiziert und in weiterer Folge vermieden werden, die 
der Kunde im Dialog mit der Technik des Unternehmens ausführt und die die 
Belegschaft entlasten. Lernende Software kann die Prozessvermeidung gut 
unterstützen. Schließlich erfolgt 3. die „duale Prozessgestaltung“ mit stati-
schen Prozessteilen, die konsequent standardisiert und automatisiert wer-
den, sowie mit dynamischen Prozessanteilen, die Freiräume für individuelle 
und kreative Lösungen offen lassen.

Wohin geht die Reise?
Bevor sich Unternehmen jedoch über die operative Ebene und in den Einsatz 
der passenden Technologie begeben können, steht das grundlegende Ver-
ständnis für die Vorgänge in Social Media an oberster Stelle, gefolgt von der 
Bereitschaft sich diesen Herausforderungen zu stellen. „Blogpost kann die 
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6 Erfolgstipps in Zeiten von Web 2.0 

1. Sie verfolgen eine digitale Servicestrategie (E-Mail, Chat, SMS, 
 Community, iFAQs) und senken damit Stückkosten, optimieren den 
 Ressourceneinsatz und automatisieren triviale Kundenanfragen.
2. Sie automatisieren wiederkehrende Serviceprozesse (Workflow).
3. Sie bieten Value-Added-Services über mobile Applikationen.
4. Sie setzen Community-Crawling – die Auswertung der Gespräche 
 im WWW – ein.
5. Sie verfolgen einen dynamischen Umgang mit „Überraschungen“.
6. Sie nutzen Social Media aktiv.

Sichtbarkeit für schlechte Arbeit genauso erhöhen wie für gute. Wichtig ist 
zeitnah zur reagieren“, so Rappold und ergänzt nur einige Beispiele, wie Un-
ternehmen Social Media nutzen: „Die Facebook Page von Vodafone UK kann 
auf über 180.000 Fans verweisen. Diese werden über Aktionen informiert 
und können an Diskussionen teilnehmen sowie Serviceanfragen stellen. Die 
Stadt San Francisco nutzt Twitter, um besser ansprechbar zu sein und die 
Leistungen auch transparent und sichtbar zu machen.

Im Grunde kann es sich kein Unternehmen mehr leisten, die Macht des di-
gitalen Kunden zu ignorieren. Pro Stunde werden rund 60.000 Bewertungen 
über Produkte und Leistungen ins Web geschrieben – diese Informations- und 
Meinungsflut gilt es zu beherrschen. „Viele Unternehmen sind angesichts 
der komplexen Anforderungen durch Social Media noch oft überfordert und 
wissen nicht, wie diese Themen in ihren Unternehmensprozess integriert 
werden können. Die Entwicklung zu ignorieren ist aber definitiv die falsche 
Strategie“, warnt Rappold und empfiehlt: „Unternehmen müssen rasch eine 
Netzwerkkompetenz erwerben. Dazu gehört es, digitale Kommunikations-
muster zu erkennen, Informationen aus dem Web 2.0 verlässlich zu bewer-
ten und danach passende Handlungsstrategien zu entwerfen.“ Schwierig ist 
dieser Schritt zurzeit aber auch aufgrund fehlender Bewertungstools und 
damit klarer ROI-Aussagen. Denn was in der klassischen Mediaplanung der 
Tausend-Kontakte-Preis war, ist auf die neuen Medien nicht anwendbar. -rha

Dabei sein ist alles!

‹ 75 % der Internet-Nutzer wollen mehr über 
 Produkte und Services herausfinden.
‹ 33 % der Internet-Nutzer bewerten ein 
 Produkt oder einen Service online.
‹ 15 % aller Online-Dialoge handeln von einem 
 Produkt oder Service.
‹ 8 % aller deutschen Web-Nutzer kommentieren 
 in Blogs.


