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1 Intro: Wird eine weitere Sau
	durch das Dorf getrieben?

„Die Digitalisierung bietet immense Chancen und wird weltweit Unternehmen im Kern
verändern“. So oder so ähnlich könnte eine
Überschrift titeln, die man aktuell in der Wirtschaftspresse lesen kann. Und tatsächlich, gemäß einer Umfrage sagen 80% der Befragten,
dass sich hier ein enormes Chancenpotenzial
verbirgt. Gleichermaßen finden sie nur 55% besorgniserregend (Quelle: Statista).
Digitalisierung oder auch die digitale Transformation ist also das beherrschende Thema in
den letzten zwei bis drei Jahren und wird es
mit Sicherheit auch weiterhin bleiben. Kaum
ein Unternehmen, dass nicht an dieser Thematik interessiert ist, kaum ein Softwareunternehmen, das sich nicht
darauf spezialisiert hat, kaum ein Berater, der das Thema
nicht in seinem Portfolio hat. Da stellt sich die Frage, ob es
sich wirklich um so ein Wunderwerk handelt, ob der ganze
Hype um die Thematik tatsächlich berechtigt ist oder ob es
sich hier um eine Nebelwolke handelt. Wird hier wieder
durch die Industrie und die Beratungslobby die nächste Sau
durchs Dorf getrieben?
Gerade die Service-Branche in Deutschland ist sehr behäbig
und nicht gerade durch hohe Innovationsaktivität geprägt.
Es darf an dieser Stelle an das Thema Social Media erinnert werden. Man war als Unternehmen fast schon „out“,
wenn man keine Social-Media-Aktivitäten implementiert
hatte. Vor allem im Bereich Kundenservice / Kontaktmanagement waren sogenannte Social-Media-Teams auf einmal die Lösung aller Probleme. Heute, da man selbst von

Facebook an Posts erinnert wird, die nun schon 5 oder mehr
Jahre in der Vergangenheit liegen, darf die Fragestellung
erlaubt sein, was nun aus dieser Orientierung geworden
ist. Haben Unternehmen tatsächlich entscheidende Vorteile aus der Social-Orientierung gewonnen? Haben Kunden
wirklich einen nachvollziehbaren Mehrwert durch eine
Social-Media-Präsenz der Unternehmen? Aus meiner Sicht
ist die Antwort sehr ernüchternd. Entscheidende Vorteile
haben sich nicht ergeben. Zwar wird Social Media mittlerweile als Datengenerator und Werbeplattform genutzt,
auch für exotische und teilweise besorgniserregenden
Dingen, wie zum Beispiel zur Persönlichkeitsvermessung.
Bislang ist allerdings keine wirklich messbare und erlebbare Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit nachgewiesen.
Was also, wenn das Thema der Digitalisierung ein ähnlicher Blindgänger ist, was, wenn die hochpreisigen Projekte
ihren Nutzen nicht wirklich zurückzahlen.
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Welches sind also die ersten Erfahrungen im Bereich der
digitalen Transformation? Kann man bereits aus bestehenden und laufenden Projekten lernen? Einige Unternehmen
haben bereits signifikante Erfolge erzielen können. Beispielsweise gibt es im Versicherungsbereich erste ausgereifte Anwendungen, die Papier überflüssig machen,
im Antragsbereich hochautomatisiert die Antragsprüfung,
sogar hoch diffizile Risikoprüfungen durchführen und dem
Kunden direkt die Police übergeben, ohne dass ein Mitarbeiter in den Prozess eingreift. Im produzierenden Bereich
wurden Produktionsprozesse in großem Maße digitalisiert,
3D-Printverfahren ermöglichen die Produktion von einfachen Produkten ohne manuellen Eingriff. Dies sind nur zwei
Beispiele, um aufzuzeigen, dass einerseits wertschöpfende Projekte bereits realisiert wurden, andererseits aber
auch, dass für wirklichen Nutzen signifikanten Einschnitte
vorgenommen werden müssen. Die Erfolgsfaktoren dieser
Projekte sind sehr unterschiedlich, am Ende spielt natürlich die Investitionskraft und der Investitionswille eine

entscheidende Rolle bei der Umsetzung. Betrachtet man
diese Projekte als Referenz, so lassen sich für die ServiceIndustrie daraus sicherlich einige kritische Erfolgsfaktoren
ableiten. Dennoch sei auch darauf hingewiesen, dass einige, teils essentielle Fragestellungen, klaren strategischen
Charakter haben und immer individuell beantwortet werden müssen:
• Kann die Digitalisierung den persönlichen Kontakt mit
dem Mitarbeiter komplett ersetzen oder handelt es sich
um einen komplementären Strang?
• Wird die künstliche Intelligenz die digitale Welt irgendwann so weit bringen, dass selbst die Restbestände
der Kundenanliegen, die nicht standardisierbar sind,
nicht mehr persönlich, sondern maschinell bearbeitet
werden?
• Wie viel Digitalisierung braucht genau Ihr Unternehmen
eigentlich?
• Wie weit sind die Kunden, wie sehr vertrauen sie in
digitale Technologien und wo sind Grenzen?

Unsere Empfehlung als Berater
Haben Sie den Mut, Ihrer Organisation diese und weitere Fragen zu stellen. Wagen Sie sich nach vorne,
beantworten Sie diese Fragen mit breiter Brust, Sachverstand und der nötigen Hingabe genau für Ihr Unternehmen.
Der Lohn dafür wird sein, dass Sie eventuelle Vorhaben realisieren, die einzigartig sind, die Ihnen einen deutlichen
Wettbewerbsvorsprung ermöglichen, die möglicherweise einen Quantensprung in der Effizienz bedeuten.
Beantworten Sie diese Fragen selbst - geben Sie diese nicht in die Hände der IT-Industrie.

2 Wer ist eigentlich der König?
Kundenorientierung bei digitalen Aktivitäten

Wenn es um wirklich gute Kundenorientierung geht, werden auch schnell mal die Leuchtturm-Unternehmen herausgepickt. Wer kennt sie nicht, die Vergleiche mit Amazon,
eBay oder Apple. Wer kennt nicht die Aussage „Amazon
braucht keine Hotline“ oder „Apple würde das aber anders
machen“. Zielführend sind diese Vergleiche definitiv nicht.
Dennoch zeigen sie auf, dass es offenbar auch nicht unbemerkt geblieben ist, hier wird wirklich konsequente Kundenorientierung vorgelegt. Nicht nur in der eigentlichen
Digitalisierungsidee, sondern offenbar auch in ihrer Umsetzung. Kompromisslos vermeidet Amazon die reine Angabe einer Servicerufnummer, die bei allen Wehwehchen
angerufen werden kann. Ebenso kompromisslos muss bei
Apple ein „Support-Fall“ für über 30 EUR€gekauft werden.
Wenn man sich aber auf diese Angebote einlässt, stellt
man schnell fest, dass hier echte Customer Experience produziert wird.
Um wirkliche Kundenbegeisterung zu bewirken und um
wirklich die Chancen zu nutzen, die die Digitale Transformation bietet, muss man sich zu allererst in die Schuhe
des Kunden stellen. Wir erleben immer wieder, dass Service- Unternehmen behaupten, sie kennen ihre Kundenbedürfnisse, sie wissen, was ihre Kunden wollen. Bohrt man
dann tiefer, so stellt man fest, dass es meist zwei Quellen
dieser Erkenntnis gibt:

in der Hand des operativen Mitarbeiters. Es bedarf einer
standardisierten Dokumentation des Kundenkontaktes unter einem Oberbegriff und eine Aggregation der Ergebnisse
zu Auswertungszwecken. Ein greifbares Bild des Kundenwunsches ist aber auch das noch nicht.
Wie kann man das nun anders gestalten?
Zwei Möglichkeiten möchte ich hier skizzieren:
1. Qualitative Kundenbefragung
Ich habe selbst als Manager bei einem Internet Service
Provider an einer qualitativen Marktforschung teilnehmen
dürfen. Führungskräfte des Unternehmens haben vorab informierte Kunden zu Hause besucht und mit einem relativ
groben Leitfaden – nach vorangegangener Schulung – befragt. Zielsetzung war es, die Kunden kennenzulernen, ihr
privates Umfeld zu erfassen, zu erleben, wie sie mit dem
Produkt umgehen und ihren eigentlichen Bedarf zu identifizieren. Eine unglaubliche Erfahrung für mich – bis heute!
Die Ergebnisse wurden anschließend zusammengefasst
und in Workshops ausgewertet.
Eine mögliche Variante ist, Fokusgruppen aus dem Kundenstamm einzuladen und mit ihnen eine moderierte Diskussion zu führen. Sicherlich nicht so anfassbar, wie ersteres
Beispiel, dennoch bekommt man deutlich mehr Eindrücke,
als durch ein reines Festhalten von Kundenanliegen.

I. Die Erfassung des Kundenanliegens im Kontakt
II. Die Auswertungen aus dem Beschwerdemanagement
Generell ist hier nichts gegen einzuwenden, mit Kenntnis
über den Kunden und seine Bedürfnisse hat dies allerdings
wenig zu tun. Beide Quellen sind zu einseitig, haben zu wenig Betrachtungsdimensionen und liegen vor allem zu sehr

2. Der Big Data Zauberstab
Mehrfach habe ich erlebt, welche Erkenntnisse man gewinnt, wenn man die von einem Kunden vorliegenden
Daten konsolidiert und mittels mathematischer Verfahren
auswertet. Dazu ist natürlich erforderlich, dass die notwendige technische Infrastruktur in Form eines gut bestückten
Data Warehouse vorhanden ist. Vielen Managern ist alWEITER LESEN ...4
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lerdings der Unterschied zwischen einem aus dem Data
Warehouse erzeugten Reporting und einer gezielten Analyse nicht geläufig. Letzteres ist ein mächtiges Instrument.
Was persönliche Daten, soziodemographische Daten und
Informationen aus der Kontakthistorie aussagen können,
wenn man sie kombiniert und mit statistischen Fragestellungen verknüpft, ist sehr beeindruckend. In einem Projekt
konnten wir durch ein solches Verfahren die Wahrscheinlichkeit, mit der der Kunde sich erneut wegen dem identischen Anliegen an das Unternehmen wenden wird, zu über
88% voraussagen.
Spinnen Sie das weiter und Sie werden Erkenntnisse über
Ihre Kunden gewinnen, die vorher noch nicht da waren!
Doch selbst wenn die Kundenanforderungen oder Kundenwünsche bekannt sind, ist das noch kein Garant für eine
gute Umsetzung. Ich selbst erlebe bei Digitalisierungsaktivitäten immer wieder zwei Effekte:
1. Fehlender Mut bei der Ideen-Findung
Wenn beschrieben wird, wie ein digitales Kundenerlebnis aussehen soll, wird häufig zu kurz gesprungen. Zu früh
werden Kompromisse gemacht und es werden schon klein
diskutierte Ansätze festgehalten. Dies ist meist die Stunde des kleinsten gemeinsamen Nenners. Hier und da ein
Bedenkenträger oder ein Verantwortlicher, der die angespannte Budgetsituation aufzeigt, und schon werden wirklich revolutionäre Ideen kastriert und klein massiert.
Meine Empfehlung: Denken Sie im ersten Schritt groß. Lassen Sie sich nicht durch eventuelle Restriktionen einschränken, die Kompromisse können Sie später machen. Suchen
Sie eine Idee, die Kunden begeistern könnte, die ein echter
Vorteil ist und den Kunden echte Mehrwerte liefert. Diskutieren Sie diese Idee und leiten Sie die Auswirkungen auf
die Kundenstimmung und das Kundenkontaktverhalten ab.
Wir haben häufig erlebt, dass die Begeisterung einer solchen ersten Idee schnell verantwortliche Umsetzer erfasst
und auf einmal auch alternative Umsetzungsmaßnahmen
hervorzaubert.
2. Re-Scoping oder De-Scoping
oder Kompromisse machen:
Ein weitaus häufiger vorkommender Fall ist es, dass es
ein tolles und visionäres Konzept nicht durch den Umsetzungstrichter schafft. Gute, ganzheitliche Digitalisierungsaktivitäten sind selten in ein paar Sprints oder mit einem

Software Release machbar. Meist sind es Optimierungen,
die einen deutlich umfangreicheren Charakter haben. Und
genau hier lauern dann die Fallen des Projekt-Alltags. Gut
funktionierende Digitalisierungskonzepte können Umsetzungszeiten von 6 bis zu 18 Monaten haben. In dieser Zeit
passiert bekanntlich viel. Da ist die Falle der Meilensteine;
die ersten beiden Etappen der Umsetzung werden realisiert, erste Effekte werden nicht erreicht und schon werden
Ressourcen abgezogen. Da ist die Falle der Budgetkürzung
und die der Empathie; zu Beginn sind die beteiligten Projektteams hoch empathisch, schaffen es, ihr Umfeld von
ihren Ideen zu überzeugen, können den Lenkungsausschuss
des Projektes entflammen. Je länger das Projekt läuft, desto schwerer fällt es, diese Empathie aufrecht zu erhalten.
Wenn dann auf einmal ein anderes Großprojekt winkt, ist
es nicht selten, dass einfach nur der Nachdruck fehlt. Und
dann ist da noch die Falle der Details; auf einmal ist die

Realisierung - wenn man sie detailliert plant - eben doch
deutlich größer, als zunächst angenommen. Der Business
Case droht zu kippen. Oder das Projekt kollidiert mit anderen Teilprojekten oder Meilensteinen aus anderen Aktivitäten. Dies alles sind Fallen, die meist einen Reflex auslösen:
inhaltliche Kompromisse werden gemacht. Eine oft sehr
gute Ausgangsidee wird zuerst um unwesentliche, dann
aber wesentliche Funktionen reduziert und folglich erhält
man nicht das gewünschte Ergebnis. Am Ende kommt eine
Umsetzung heraus, die natürlich immer noch mit der eigentlichen Zielsetzung zu tun hat, aber die keine gute und
ganzheitliche Lösung mehr darstellt und für den Kunden
meist mit Einschränkungen einhergeht. An dieser Stelle sei
erwähnt, dass den Kunden gemachte Kompromisse überhaupt nicht interessieren. Sobald ein neuer Service auch
nur einen kleinen und für den Kunden nicht idealen Workaround beinhaltet, wird das Kundenerlebnis negativ geprägt
und der Wow-Effekt ist weg.

3 Wer mit dem 3. Schritt startet, stolpert –
Erst die Anforderungen, dann die Umsetzung

Wer kennt das nicht aus der eigenen Praxis: Ein Problem
wird erkannt, eine übergreifende Vision wird durch das Unternehmen getragen oder es besteht einfach in bestimmten
Bereichen die Meinung „hier müssen wir unbedingt etwas
machen!“. Zack – schon sind sie da, die Lösungsbringer.

Kundenbedarf

Problem nicht behebt und den Kundenbedarf nicht oder nur
teilweise deckt.
Nach unserer Erfahrung ist es unerlässlich, einen Schritt
nach dem nächsten zu machen. Die Gefahr ist groß, dass
die Ideen und Vorstellungen, die man in einer ersten Phase

Beschreibung
der
Anforderung

Schnell werden technische Lösungen skizziert, schnell
werden Unternehmen zitiert, die ein bestimmtes Tool oder
einen bestimmten Prozess implementiert haben. Und wie
aus dem Nichts finden Sie sich auf einmal in Terminen mit
Softwarelieferanten wieder, die die ideale Lösung für Ihr
Problem aufzeigen. Zunächst ist man von der Hochglanzpräsentation und den vielen Möglichkeiten beeindruckt und
vielleicht auch ein wenig erschlagen. Meist kommen dann
in der zweiten Runde doch noch ein paar Anforderungen
des Unternehmens dazu. Schnell werden diese mit ein paar
Tagen Customizing-Aufwand und einem netten Zusatzinvest verargumentiert. Zurück bleibt ein komisches Gefühl
und im schlimmsten Falle eine Lösung, die das eigentliche

Umsetzung

und dem intensiven Analysieren des eigentlichen Kundenbedarfs hatte, schnell durch spooky Tools oder durch ein
„kann man machen, kostet aber...“ überlagert werden.
Setzen Sie sich als Organisation zu Beginn intensiv mit dem
Kundenbedarf auseinander. Anschließend beschreiben Sie
in einem zweiten Schritt möglichst genau die Anforderungen, die aus diesem Kundenbedarf entstehen und die Ihre
Ideen und vor allem die Ihrer Organisation ideal abbilden.
Dabei bestehen wir immer darauf, die reine Anforderung zu
verfassen und nicht schon eine technische Lösung zu skizzieren. Dies ist oftmals gar keine so einfache Aufgabenstellung. Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Optimierung
beschäftigen, sind es gewohnt, in Lösungen zu denken. Sie
WEITER ...4
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entwickeln eine so enorm hohe Kompetenz darin, direkt
Lösungen innerhalb der bestehenden IT-Anwendungen zu
entwerfen. Diese ist hilfreich, wenn es um Troubleshooting
geht, nicht aber im Rahmen der Beschreibung von reinen
fachlichen Anforderungen. Die Kunst ist es, die Teams
zu einem Umdenken zu bringen. Immer wieder begegnet
uns hier das Argument „Wir sind ja nicht auf der grünen
Wiese“. Richtig! Am Ende werden wahrscheinlich Kompromisse gemacht. Am Ende muss man überlegen, ob das
Budget reicht, ob die vorhandenen Systeme die Anforderungen überhaupt realisieren können. Aber am Ende!
Nicht zu Beginn.
Versuchen Sie, Ihre Teams, Ihre Mitarbeiter zu em-powern.
Auch zunächst unsinnige Vorschläge sollten diskutiert
werden, auch Ideen, die vermeintlich über das Ziel hinausschießen. Innovation lässt sich nicht in einem reglementierten Umfeld mit engen Schranken erzeugen, Innovation benötigt „Freigeistigkeit“ und „Verrücktheit“. Zu
esoterisch? Ich denke nicht. Ich möchte an dieser Stelle
nicht falsch verstanden werden, es geht nicht darum, ein
Wolkenkuckucksheim zu skizzieren – alles andere als das.
Aber zu häufig erleben wir als Beratung in den Workshops,
bei denen wir Anforderungen beschreiben und diskutieren,
dass in bestehenden Release-Zyklen gedacht wird, dass
Roadmaps im Hinterkopf sind, dass auf zu alte und zu un-

flexible Anwendungen referenziert wird. Alles verständliche Bedenken, alles durchaus berechtigt. Jedoch genau an
dieser Stelle braucht es den Dialog zwischen den Teams,
die Anforderungen beschreiben, und der obersten Heeresleitung. Nur so können die Visionen transportiert werden,
nur so können Barrieren überwunden werden.
Ein weiteres Schreckgespenst der Anforderungsbeschreibung ist die agile Software-Entwicklung. Ganz häufig wird
ein ausführliches Auseinandersetzen und Beschreiben der
fachlichen Kundenanforderungen mit einem Pflichtenheft
gleichgesetzt. „Wir sind agil, wir brauchen keine umfangreiche Anforderungsbeschreibung.“ Doch! Gerade weil die
agile Entwicklung einer komplexen IT-Architektur in Sprints
eine eindeutige Richtung braucht. Es braucht ein definiertes Gesamtziel, auf das jeder Sprint einzahlt. Demzufolge
macht es durchaus Sinn, Anforderungen zu definieren und
auch festzuhalten, sie immer wieder mit dem erreichten
Ergebnis aus den Sprints abzugleichen und gegebenenfalls
zu korrigieren.
Egal ob Big Bang oder agile Entwicklung, egal ob alte oder
moderne Systemlandschaft. Die eigentliche Innovation im
Bereich der Digitalisierung liegt darin, sich kreativ und ungebremst Gedanken darüber zu machen, wie Kundenwünsche fachlich realisierbar sind! Alles andere kommt später.

4 Alles oder nichts.

Vom akribischen verzahnen
	der Prozesse – 4 Phänomene und ihre Hintergründe

Eines ist klar: Damit Digitalisierungsprojekte tatsächlich
den Erfolg einbringen, den sie versprechen, ist mitunter ein
enorm hoher Aufwand nötig. Wer glaubt, dass die digitale
Transformation mit ein paar Handgriffen getan ist, der irrt
gewaltig.
Da ist zunächst das Phänomen der vorgetäuschten Digitalisierung: Um möglichst schnell mit den Wettbewerbern
mitzuziehen, werden neue Kontaktkanäle implementiert.
Beispielsweise eine Self-Care-Anwendung, die dem Kunden Vertragsdaten anzeigt, die Vertragsänderungen und
Transaktionen ermöglicht. Natürlich im CD des Unternehmens gehalten und mit smarter Userführung – für hohe
Customer Convenience. Da allerdings die vollständige Integration in die bestehende Systemlandschaft zu zeitintensiv
war, wurde entschieden, diese zu einem späteren Schritt
zu realisieren.
Was passiert dabei mit dem Kunden?
Was passiert? Die schicke neue Anwendung ist mit der
CRM- oder ERP-Anwendung „verschnittstellt“ und stellt
ein paar wesentliche Informationen für den Kunden zur
Verfügung. Sobald der Kunde dann eine Aktivität oder
Transaktion auslöst, wird im Hintergrund eine E-Mail mit
den entsprechenden Daten generiert und an ein dediziertes
Service-Team zur manuellen Bearbeitung geschickt. Fiktion? Nein, mehrfach erlebte Realität. Was passiert dabei
mit dem Kunden? Natürlich wirkt die schicke Self-Care-Anwendung erst mal auf den Kunden, er findet es klasse, dass
er z.B. für das Hinzubuchen einer Option, für die Vorankündigung einer Retoure oder für eine Veränderung seiner

Stammdaten jetzt nicht mehr den Service telefonisch oder
per Mail kontaktieren muss. Umso ärgerlicher findet er es
aber dann, wenn diese Transaktion deutlich länger dauert,
als erwartet. Und noch ärgerlicher, wenn sie gar nicht aktiv
ist, wenn es Rückfragen gibt oder sich im Nachhinein herausstellt, dass sein Wunsch gar nicht umsetzbar ist.
Das Simulieren von digitalen Aktivitäten dem Kunden gegenüber und zugleich manuelle oder teilmanuelle Abarbeiten der eigentlichen Anliegen im Hintergrund ist keine
digitale Transformation. Es ist lediglich eine Krücke, die im
Ergebnis einen hohen internen Aufwand verursacht und
vom Kunden missbilligt wird.
Um die Potenziale nachhaltig zu heben und zielführend in
die Umsetzung zu bringen, ist eine Verzahnung von Prozessen und Systemen auf einer tiefen Detailebene notwendig.
Ein weiteres Phänomen sind digitalisierte alte Prozesswelten. Da gibt es z.B. einen Registrierungsprozess, der vier unterschiedliche Prüfungen beinhaltet – bei Geschäftskunden
nichts Besonderes. Anstatt nun im Rahmen der digitalen
Umstellung des Prozesses diese Plausibilisierungsprüfungen ganz zu Beginn sukzessive durch eine automatisierte
Prüfung zu ersetzen, werden die einzelnen Prüfstufen 1:1
durch den neuen Prozess abgearbeitet. Warum? Weil es
schon immer so war und weil ansonsten das Risiko besteht, dass... Ich schreibe an dieser Stelle nicht weiter.
Digitale Transformation heißt nicht, alte Prozesswelten
einfach auf eine digitale Umgebung zu heben. Es heißt vielmehr, die neuen digitalen Möglichkeiten auch zu nutzen.
Warum eine nachgelagerte Bonitätsprüfung, wenn diese
direkt bei der Registrierung des Kunden bereits angefragt
werden kann und das Ergebnis in Bruchteilen von SekunWEITER ...4
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den vorliegt. Warum die Schnittstelle zum Kunden digitalisieren, die zum Vorlieferanten aber nicht? Warum eine
manuelle Prüfung von Geschäftsregeln, wenn diese systemisch in einem Regelwerk abgebildet werden kann? ...
Der Prozess muss ganzheitlich angegangen werden, muss in
Gänze auf die digitale Umsetzung hin überprüft werden und
generell neu aufgebaut werden. Alter Wein in neuen Schläuchen verkauft sich im ersten Schritt gut, schmeckt aber immer noch nach altem Wein! An dieser Stelle erleben wir
immer wieder sehr zögerliche und zurückhaltende Aktivität.
Nicht etwa, weil in den Unternehmen der Invest für weitere
Automatisierung (z.B. automatische Boniprüfung, Automatisierung der Schnittstelle zum Vorlieferanten) gescheut wird.
Nein, hierüber wird weniger nachgedacht. Uns begegnet immer wieder ein Verharren in althergebrachten Denkmustern
und Strukturen. Das Redesign des gesamten Prozesses wird
oftmals als höchst risikobehaftet gesehen. Die Vorstellungskraft, wie man einen laufenden Prozess im Kundenbetrieb
gänzlich umstellen kann, fehlt. Auch wenn das das Management noch mitgeht, blockieren oftmals spätestens die Fachleute, die die Detailkonzeption erarbeiten müssen. Sie müssten den sicheren Hafen ihrer Kompetenz über den Altprozess
verlassen und sich aufmachen zu neuen Ufern.
Das dritte Phänomen sind unterschätzte Customer Journeys. Sukzessive wird jeder Kontaktkanal in sich optimiert.
Er wird automatisiert, digitale Zugangsmöglichkeiten werden geschaffen, neue Kanäle integriert, alle nötigen Informationen werden bereitgestellt. Super! Nun lässt sich ein
Kundenanliegen aufgrund seiner Komplexität manchmal
nicht in einem Kontakt abschließend lösen. Oder aber ein
Kunde hat eine Rückfrage oder einen Änderungswunsch
zu der gestern aufgegebenen Vertragsumstellung. Oder
der Kunde möchte den Bearbeitungsstand seines Anliegens wissen, vielleicht muss auch das Unternehmen zur
Klärung eines Sachverhalts Kontakt aufnehmen. Über welchen Zugangskanal wird dies wohl passieren? Und welche
Informationen liegen dort wohl vor? Ist das gestern per
Service-Chat aufgegebene Anliegen heute im Self Care mit
einem Bearbeitungsstatus hinterlegt – und zwar so, dass
der Kunde noch Änderungen vornehmen kann? Gibt es die
Möglichkeit, dass der Kunde während der Eingabe seines
Anliegens über die App einfach per Knopfdruck mit einem
Servicemitarbeiter verbunden werden kann? Und hat der
Mitarbeiter komplette Einsicht in das, was der Kunde bislang innerhalb der App eingegeben hat?

Und das vierte und letzte Phänomen ist die Überzeichnung
der Customer Journeys. Wenn ein Kontaktkanal nach dem
nächsten geöffnet wird – bei manchen Unternehmen gilt
es, mit bis zu acht Kontaktkanälen zu jonglieren – und auf
jedem Kanal muss wirklich alles möglich sein... wenn das
die Digitalisierungsstrategie ist, dann wird mit Sicherheit
eines passieren – nichts! Zumindest kein wird sich kein
positiver Effekt einstellen. Es ist schlicht unmöglich und
schon gar nicht sinnvoll, über jeden Kontaktkanal jede Art
von Kundenanliegen qualitativ hochwertig abzubilden.

Daher ist es sinnvoll, zu überlegen, welche Themenbereiche auf welchen Kanälen abbildbar sind und den Kunden
hier aktiv zu führen. Haben Sie den Mut, bestimmte Themen gar nicht auf einem Kanal anzubieten. Die Nutzung
des Kontaktkanales ist ausschließlich Mittel zum Zweck.
Themen beispielsweise, die hoch komplex sind, die auch
einen hohen Dialogbedarf – damit sind nicht umfangreiche
Erläuterungen gemeint, damit ist die aktive Mitwirkung
des Kunden beim Kontakt gemeint – beinhalten, sollten
niemals über ein Medium abgebildet werden, bei dem der
Kunde sich nur einseitig Informationen ansehen kann (Beispiel: Internet DSL Störung). Einfache Anliegen, wie bspw.
Beauskunftungen, können durchaus über eine App oder ein
Self Care Tool abgebildet werden.
Haben Sie den Mut, Ihr Anfrageportfolio auf den Kanal, den
Sie für den besten für die Beantwortung halten, zu lenken!
Fokussieren Sie sich auf die Inhalte der Kundenanfragen
und nutzen Sie die Kontaktkanäle zu dem Zweck, zu dem
sie entwickelt wurden!

5 Ausprobieren, testen – die Herz-Lungen-Maschine

Die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der
Service-Industrie ist tatsächlich ein Eingriff und eine
Operation am offenen Herzen – es geht sogar noch
weiter, eigentlich ist es der Austausch des Herzens,
ohne dass es aufhören darf zu schlagen. Im Wesentlichen geht es darum, entweder sehr große Blöcke
im Kundenkontakt ganzheitlich umzustellen oder sehr
viele einzelne Stellschrauben so zu verändern, dass
insgesamt ein anderes Ergebnis zu erwarten ist. Egal
also, ob „Big Bang“ oder „agiles Vorgehen“ oder
ob „langsames Drehen vieler Stellschrauben“ – die
zugrundeliegende Problematik bleibt die gleiche: Es
ist ein erwartetes Ergebnis zu erreichen und die Umstellung darf keinen Nachteil für den Kunden mit sich
bringen. Im Einzelnen beleuchtet bedeutet dies:
a) Erreichung der ursprünglichen Ziele / Erwartungen
Wie bereits erwähnt, egal ob großer Umbau oder sukzessiver kleiner Umbau. Ich habe bislang noch nicht
erlebt, dass ein Digitalisierungsprojekt direkt nach
Live-Gang sofort die gewünschten Ergebnisse in Bezug auf Kosten und Qualität gebracht hat. Vielmehr
waren in allen Projekten Nachsteuerungsphasen
und Nacharbeitsphasen erforderlich, die teilweise
genauso lang wie die eigentliche Entwicklungsphase
gedauert haben. In diesen Nachsteuerungsphasen
muss die genaue Wirkungsweise des Projektes akribisch analysiert werden und Ursache / Wirkungs-Zusammenhänge müssen abgeleitet und sofort umge-

setzt werden. Es ist also ein diffiziles Zusammenspiel
aus Analytics, Projektmanagement und IT erforderlich. Wenn nun i) diese „Nacharbeitsphase“ in den
Projekt- und Ressourcenplanungen nicht von Anfang
an berücksichtigt wird und ii) der Business Case die
Effekte bereits zu 100% direkt nach Implementierung
vorsieht, dann gibt es gelinde gesagt ein Problem.
b) Einfluss auf den Kunden
Die Umstellung auf digitale Aktivitäten im direkten
Kundenkontakt ist deshalb so schwierig, weil der
Kunde sicherlich kein Verständnis hat für die unter
a) beschriebenen „Ramp Up Bemühungen“. Genauso
wenig können Sie Ihre Kunden darüber informieren,
dass es künftig für ein paar Monate zu reduzierten
Service Levels kommt oder man nicht vollständig
aussagefähig sei. Das Verständnis der Kunden dafür
ist enorm gering. Stellen Sie sich ein Unternehmen
vor, das sämtliche Fragestellungen rund um das Thema Billing auf eine Self-Service-Plattform überträgt.
Planmäßig soll dies die telefonischen Anfragen reduzieren. Tatsächlich werden die Phone-Kapazitäten
kurz nach Live-Gang auch reduziert, um den Kosteneffekt zu erreichen, auf einmal stellt sich aber heraus, dass die Self-Service-Auskunft zu Rechnungen
bestimmte Positionen nicht aufweist. Ja sicherlich,
bei einem guten Test fällt so etwas nicht auf – aber
was, wenn doch. In diesem Fall ist das Kind in den
Brunnen gefallen, Self Service hat Funktionslücken,
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der Kundenservice ist aufgrund reduzierter Kapazitäten nicht gut erreichbar. Der Kunde erfährt eine
massive Einschränkung des erlebten Kundenservice.
So ließen sich noch viele weitere Beispiele konstruieren, die alle eine Kernbotschaft haben: Verändert
man die Schnittstelle zum Kunden, darf dieser die
Veränderung NUR positiv wahrnehmen und keine
Einschränkungen haben.
Um nun diese beiden Dimensionen wirklich aktiv zu
managen, bietet sich ein Live-Test an – sozusagen die
Herz-Lungen-Maschine.
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
Digitalisierungsprojekte nicht direkt nach erfolgtem
Test in die Fläche auszurollen, sondern sie in einer
kleineren Umgebung live zu verproben. Das kann
ein dedizierter Kundenkreis sein, dem die neue An-

wendung oder der neue Kanal zur Verfügung gestellt
wird, das kann ein Team sein, dass nach dem neuen
Prozess oder mit dem neuen Tool arbeitet. Wirklich
ideal ist in diesem Zusammenhang aber die Nutzung
eines Service Labs. Hierbei handelt es sich um einen
eigenen Bereich, der die neuen Funktionen und digitalen Projekte in einem gewissen Umfang in einer
prototypischen Umgebung am Kunden testen kann.
Sicherlich, der Aufwand hierfür ist nicht gerade
gering. Denken Sie aber an den Nutzen, den so ein
Labor stiften kann. Es werden fertige Produkte ausgerollt, die adaptiert und angepasst sind, zu denen
Kunden bereits eine Meinung entwickeln konnten, zu
denen Live-Ergebnisse zu berichten sind. Für digitale
Großprojekte ein unschätzbarer Wert.

6 Braucht eine Rockband einen Dirigenten?
Vom Orchestrieren der Kontaktkanäle

Nicht selten haben wir bereits erlebt, dass DigitalisierungsProjekte realisiert sind, die bereits beschriebene „Nachtunning-Phase“ durchlaufen ist und sich noch immer nicht
der gewünschte Erfolg einstellt. Vor allem wenn es darum
geht, dass Kontaktwege des Kunden neu aufgestellt oder
ergänzt werden, gibt es den Effekt, dass zunächst einmal
das Kontaktvolumen nicht sinkt, manchmal sogar steigt.
Auch auf Kundenseite werden die Erwartungen zunächst
manchmal nicht erfüllt. Dies liegt in der Regel daran, dass
das wirkliche Kundenverhalten sehr schwierig vorauszusagen ist und dass bei Umstellung der Kontaktkanäle durchaus mehrere Variablen ihren Wert verändern und sich auf
einmal ein ganz anderes Kundenverhalten einstellt. Da gibt
es das Beispiel, dass eine Self Care App implementiert
wurde, die nennenswerte Teile des Call-Volumens substituieren sollte. Festgestellt wurde nach Einführung eine
Erhöhung der telefonischen Anfragen im Bezug auf die
erstmalige Anmeldung bei der App. Darüber hinaus war
auch ein Anstieg der Anfragen am Telefon und im Chat zum
Thema „Haben Sie meine Tarifänderung bekommen?“ zu
verzeichnen. Kunden hatten also Fragen zur App oder zum
Procedere darum herum.
Ein weiteres Beispiel war die automatisierte Ansage von
Rechnungsauskünften bei einem Versender. Obwohl die
Informationen, die via IVR dem Kunden genannt wurden,
nachweislich richtig waren, haben Kunden im Service angerufen und nachgefragt, ob denn die erhaltene Information richtig sein könne und ob der Mitarbeiter dies bitte noch
einmal bestätigen könne. Das Unternehmen hatte nicht damit gerechnet, dass Rechnungsauskünfte von Kunden als
so sensibel eingestuft werden.

Unsere Erkenntnis hierbei ist, dass Kundenverhalten und
die Ausgestaltung der Kontaktmöglichkeiten kein stabiles
Gebilde sind. Dass im Falle eines schlechten telefonischen
Service-Levels die Kunden schon gerne einmal vermehrt
e-Mails schreiben, ist ein alter Hut. Dass sich das Kundenverhalten in Bezug auf die Kontaktaufnahme durch den Einsatz anderer Kanäle verändert, auch. Aber wie verändert
es sich? Was passiert dabei genau und warum passiert es?

Aus unserer Sicht gibt es hierbei drei unerlässliche
Aktivitäten, die bei der Einführung von digitalen Projekten
im Bereich Kontaktkanaloptimierung durchgeführt werden
müssen, die drei „A“ der digitalen Steuerung.
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Aus unserer Sicht gibt es hierbei drei unerlässliche Aktivitäten, die bei der Einführung von digitalen Projekten im Bereich
Kontaktkanaloptimierung durchgeführt werden müssen, die drei „A“ der digitalen Steuerung.

Analysieren
Sobald ein gewisser Grad an Digitalisierung erreicht ist,
reichen einfache Reports nicht mehr aus, um Kunden- und
Nutzungsverhalten zu erklären. Vielmehr muss das Kundenverhalten statistisch ausgewertet und analysiert werden.
Wie viele Abbrüche gibt es auf der Self-Care-Plattform. An
welcher Stelle gibt es diese? Welche anderen Merkmale
haben Kunden, die abgebrochen haben? Gibt es bei Kundengruppen Häufungen in der Nutzung? Mit welcher Wahrscheinlichkeit nutzen Kunden für ein und dasselbe Anliegen
noch eine Anfrage auf einem anderen Kanal? Sie sehen,
diese Fragen sind nur mittels mathematischer oder statistischer Verfahren zu beantworten. Und: Diese Verfahren benötigen natürlich einen gewissen Datenpool. Es muss also bei
Entwicklung der Anwendung klar beauftragt werden, dass
sämtliche Daten, die später von statistischem Interesse sind,
zu Analysezwecken in eine Datenbank geschrieben werden.

Adaptieren
Auf Basis der Erkenntnisse aus der Analyse werden die
eingesetzten Instrumente sukzessive angepasst. So wird
beispielsweise an der Stelle der Self-Care-Plattform, an
der die meisten Abbrüche passieren, ein Pop Up mit Erklärungen zum Prozess eingefügt oder der Prozess an der
Stelle noch einmal deutlich verschlankt. Oder eine spezielle Kundengruppe erhält eine andere Version der Plattform (z.B. die „Silver Surfer“ erhalten andere Erläuterungen). Im Kern geht es darum, die analysierten Ergebnisse
in Aktivitäten umzusetzen. Wie bereits erwähnt, Kundenverhalten ist nicht vorhersehbar, besonders nicht, wenn
es um mehrere Variablen in der Gleichung geht. Deshalb
müssen quasi spielerisch Veränderungen vorgenommen
werden und es muss geprüft werden, ob die Verbesserung, die Adaption, tatsächlich das gewünschte Ergebnis
bringt. Wenn nicht: Zurück zu „Los“ und eine andere Form
der Anpassung finden.

Aktivieren
Sobald durch laufende Analysen erkennbar ist, dass die Digital-Aktivitäten beginnen, die gewünschten Ergebnisse zu
produzieren – dass also eine App tatsächlich eine Reduktion an Anrufen im Service bewirkt oder die Kundenzufriedenheit steigert – gilt es, Kunden aktiv auf diese Plattform
zu lenken. Neue digitale Kanäle werden meist nicht genügend promotet, werden nicht wirklich aktiv zur Nutzung angeboten. Kunden müssen nun aktiv angesprochen und auf
den jeweiligen Kanal gelenkt werden. Hierbei geht es weniger um ein „probieren Sie auch einmal unser... aus“. Vielmehr ist die Idee dahinter, einen gewissen obligatorischen
Ablauf zu finden. Z.B. übernimmt die technische Hotline
erst Anrufe, wenn in der App die Selbstdiagnosefunktion
durchgeführt wurde, die dann automatisch Daten an das
Unternehmen übermittelt, mit denen die Hotline dann weiterarbeitet. Es geht hier also tatsächlich um das „Dirigieren“ oder „Orchestrieren“. Jedes Instrument, jedes „Tool“
wird genutzt und an dedizierten Stellen eingesetzt, um das
Gesamtkonzert, in unserem Fall das Kundenanliegen, ideal
zu unterstützen und zu einem Erlebnis zu machen.

Hellhörig geworden?
Lassen Sie uns gerne darüber reden!

Wir verstehen uns als Sparringspartner
für derartige Überlegungen und verfügen
über umfangreiche Erfahrungen auf dem
Gebiet der Service-Weiterentwicklung.
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