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gehend eine brauchbare Information oder
kompetente Hilfe erhält. Wissen ist der
 zentrale Faktor einer  digitalen Servicestra-
tegie, die heute in unseren Köpfen beginnen
sollte, damit wir morgen effizienter reagieren.
Klar ist aber auch: ohne gut ausgebildete
Agenten wird es nicht gehen. Denn auch
die Computer benötigen gute Lehrmeister.
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– Was sind wahrscheinliche Antworten auf
die Kundenfrage?

– Welche Daten werden für die Verarbei-
tung des Kundenanliegens benötigt?

Die Verteilung und Verarbeitung erfolgt im
klassischen ACD-Prozess: Vorgänge werden
zum optimalen Zeitpunkt Skill-basiert an
verfügbare Agenten verteilt. Die durch-
schnittliche Bearbeitungszeit kann auf die-
sem Wege um 25 bis zu 55 % gesenkt wer-
den. Gleichzeitig wird die Reak tions -
geschwindigkeit verbessert und der Anteil
der 1st Level Antworten (1st Contact Re-
solution) gesteigert. In digitalen Zeiten ein
attraktiver Wettbewerbsvorteil für eine Ser-
viceorganisation, die „dynamikrobust“ agie-
ren möchte.

Das aus den Kundendialogen per E-Mail
gewonnene Antwortwissen stellt das Fun-
dament für eine qualitätsbewusste Kontakt-

vermeidungsqualität dar. Sind Kundenfragen
möglichen Antworttexten mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zuzuordnen, kann im Internet
selbst eine suggestive Antwort erfolgen
(Meinten Sie …?).

Hilft die Antwort nicht weiter, erfolgt
eine umgehende Reaktion per E-Mail durch
einen verfügbaren Mitarbeiter. Je nach Bran-
che und Komplexität des Angebots können
bis zu 75 % der Kundenanliegen auto -
matisch beantwortet werden.

Die zentrale Erkenntnis im Zusam-
menhang mit der Verwendung selbstler-
nender Software für die Dialogautomati-
sierung ist:

Die Internet-Generation ist Geschwin-
digkeits-bewusst. Die Hemmnisse gegenüber
automatischen Servicesystemen werden in
den kommenden Jahren sukzessive abgebaut.
Der Kunde von morgen ist bereit von Ma-
schinen bedient zu werden – solange er um-

Gründung 1996. Spin-Off der Universi-
tät Koblenz. 40 Installationen in 5 eu-
ropäischen Ländern. Spezialisiert auf
selbstlernende Software auf Basis von
KI-Methoden. Hersteller und System-
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Zur Mediatrix-Produktfamilie gehören
folgende Ausbaumodule: 

• Mediatrix ERMS (intelligentes E-Mail-
Response-Management)

• Mediatrix SELF SERVICE (selbstler-
nendes Wissensmanagement-Modul
für Inter- und Intranet)

• Mediatrix WEB SCOUT (geführte Live-
Beratung zur Kundengewinnung im
Internet)

• Mediatrix MAILROOM (digitale Post-
stelle: klassifiziert digitale Eingangs-
post und extrahiert relevante Daten)
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Die fortschreitende Digitalisierung und
Beschleunigung des Kommunikationsver-
haltens stellt die Contact-Center-Branche
vor neue Herausforderungen. Während
die Automatisierungspotentiale im Voice-
Umfeld erkannt und realisiert wurden, ver-
arbeitet man schriftliche Kundenanliegen
(E-Mail, Web Self Service, Brief & Fax)
immer noch uneinheitlich, dezentral und
manuell. Kunden erwarten aber auch per
E-Mail und im Internet schnelle Antwor-
ten. Und zwar innerhalb von Stunden –
nicht von Tagen. Für die Branche ein Ge-
winn. Denn neben den vielfältigen Auto-
matisierungspotentialen bieten E-Mail &
Co. weitere Chancen, um in den kommen-
den Jahren deutliche Wettbewerbsvorteile
zu realisieren. Neue „mitdenkende“ Soft-
warelösungen integrieren digitale Ein-

gangskanäle nicht nur optimal, sondern
generieren auch eigenständig Wissen, das
die Ausgangsbasis für eine systematische
Kontaktvermeidungsstrategie und effizien-
ten, nachhaltigen Kundendialog bildet.

Was gestern ein „Trend“ war, ist heute
schon reale Gegenwart: Kundenanfragen per
E-Mail und Internet wachsen mit rd. 20 %
pro Jahr stetig. In manchen Branchen entfällt
bereits jeder dritte Kundenkontakt auf die
digitalen Eingangskanäle. Die „Generation
Internet“ – die nach 1980 Geborenen –
wächst in die wichtige Zielgruppe der 25-
bis 35-Jährigen. Schon 2015 werden sie zu-
sammen mit den sog. „Advanced Immi-
grants“, die ihr Kommunikationsverhalten
dem Web angepasst und das digitale Leben
als Erwachsene erlernt haben, als überwie-
gende Mehrheit in der Bevölkerung den di-
gitalen Kommunikationskanal als selbstver-
ständlich erachten. Der „Customer 2.0“ er-
wartet neue Standards in Bezug auf die Ge-
schwindigkeit und Verfügbarkeit von Infor-
mationen.

Das Kommunikationsverhalten wandelt
sich also in rasantem Tempo in Richtung
 digitaler Kanäle. Für serviceorientierte Un-
ternehmen und deren Contact Center ist in-
sofern eine digitale Kommunikationsstrategie

für einen effektiven und zielgruppenadä -
quaten Kundendialog existentiell wichtig.
Klassische Softwarelösungen bieten nur un-
genügende Ansätze, um eine schnelle, trans-
parente und vor allem automatisierte Verar-
beitung von Kundenfragen per E-Mail oder
Internet zu gewährleisten. Hingegen bieten
lernfähige Lösungen die Chance, aus Kun-
dendialogen Wissen zu generieren. Sie bilden
die Grundlage für eine dynamische Wissens-
vermittlung, eine gezielte Kontaktvermei-
dungsstrategie und die automatische Vor-
gangsbearbeitung (Dunkelverarbeitung) von
täglich wiederkehrenden, trivialen Kunden-
anliegen.

Lernfähige Softwarelösungen sind in der
Lage, aus dem Verhalten ausgewählter Agen-
ten bei der Verarbeitung von schriftbasierten
Kundenan fragen (E-Mail, Web, Brief, Ex-
pertenanfragen) dynamisch Rückschlüsse auf
deren optimale  Weiterverarbeitung innerhalb
der Serviceorganisation zu ziehen:

– Wer schreibt uns? 
– Worum geht es in der Kundenanfrage? 
– Wie schnell muss eine Reaktion erfolgen? 
– Wer ist verfügbar, um den Vorgang zu

bearbeiten? 

Wenn Systeme
Service lernen

NUTZEN SELBSTLERNENDER SOFTWARELÖSUNGEN IM CONTACT CENTER

• E-Mail: automatische Eingangsklassifikation
und Erfassung, Skill-basiertes Routing, Ant-
wortvorschläge, Dialoganalyse, dynamische
Regelwerke, suggestive Antworten

• Wissensmanagement: dynamische Bewer-
tung von Expertenwissen, semantische Such-
funktionen, gewichtete Ergebnisvorschläge

• Self Service: dynamische FAQs zur Kontakt-
vermeidung, suggestive Antwortvorschläge
7/24 auf angebundenen Internet-Portalen

• Brief/Fax: dynamische Klassifikation der
 Eingangspost, automatische Erkennung und
Extraktion von vorgangsrelevanten Daten

• Internet/Chat: Analyse des Verhaltens wert-
haltiger Besucher auf angebundenen Inter-
net-Portalen, Generieren von Live-Kontakten
(Video-Chat),  gemeinsamer Besuch von
 Portal-Inhalten durch geführte Verkaufs-
 Beratungen (Co-Browsing)
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E-MAIL-MANAGEMENT UND AUTOMATISIERTE VORGANGSBEARBEITUNG

Mitdenkende Software ist der Schlüssel für eine
kanalübergreifende Auto matisierungsstrategie
im Contact Center

“Im Online-Service bedie-
nen wir nicht nur den Kanal
E-Mail, sondern nehmen
gleichzeitig Internet-Kon-
takte via Chat entgegen.
Die Strategie stimmt: sie
hat uns 2008 zum Testsie-
ger eines Branchen-Bench-
marks gemacht.“ 

Korinna Heinen,
DEVK Versicherungen

„Durch den Einsatz eines
selbstlernenden E-Mail Re-
sponse Management Sys-
tems werden eingehende
Kundenanfragen schneller
klassifiziert, analysiert und
verteilt sowie unsere Be-
arbeitungsprozesse quan-
titativ und qualitativ opti-
miert. Neue Projekte kön-
nen durch das Fehlen von

starren Regelwerken in nur zwei Tagen
umgesetzt werden.“

Michael Schneider, 
Bosch Communication Center

„Intelligente Lösung lernt
aus jeder beantworteten E-
Mail-Anfrage. Das generiert
automatisch Expertenwis-
sen für unsere Servicemit-
arbeiter und füttert später
unseren Self-Service im In-
ternet.“

Harald Lehmann,
Infineon Technologies

Die Strategie für den Wandel in ein digitales   
Multi-Channel-Contact-Center

Stufe 1: Mit einer selbst -
lernenden E-Mail Response
Lösung die Vorgangsbear-
beitung optimieren. Auto-
matisches Generieren von
Vorgangswissen und Ant-
wortrelevanzen.

Stufe 2: Antwortrelevan-
zen werden im FAQ-u. Kon-
takt-Bereich (Customer Self
Service) für suggestive
Antwortvor schläge verwen-
det. Ein fache Fragestel -
lungen automatisch und Fall
abschließend er ledigen.

Stufe 3: Freie Kapazitäten
für geführte Online-Be -
ratungen per Video-Chat
nutzen. Gezielt Ge schäfts -
be ziehungen zu werthal -
tigen Be suchern der an ge -
bundenen Internetseiten
pflegen bzw. aufbauen.
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