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WILLKOMMEN, TECHNIK! 
HALLO, MENSCH!



Liebe vernetzt! Leserin, lieber vernetzt! Leser,

ist Ihnen mal aufgefallen, dass Corona eine Menge 

Themen verschluckt hat? Alles, was wir sonst so hätten 

diskutieren können, hat sich dem Thema untergeord-

net. Und gleichzeitig spült es ein besonderes Thema 

wieder ganz nach oben auf die Top-Liste. Nämlich die 

Durchdringung von Künstlicher Intelligenz in unserem 

privaten und geschäftlichen Leben. Selten haben wir 

in der Geschichte einen derartigen Accelerator, einen 

Beschleuniger, wie dieses Virus gefunden. Plötzlich wird 

alles, was geht, möglichst fix digitalisiert und automa-

tisiert. Und das alles natürlich mit Künstlicher Intelligenz. 

Und vermutlich ist das auch gut so. Würden wir zuerst 

fragen und darüber diskutieren, ob und wo Roboter uns 

Arbeit abnehmen können, wäre die Opposition schnell 

auf dem Plan und monierte das Wegfallen von Arbeits-

plätzen oder gar der Autonomie des Menschen.   

Mich erinnert das an die Absurdität im Umgang mit 

Datenschutz: Während auf der einen Seite noch laut 

gewettert wird, “Alle Daten gehören uns”, geben wir im 

selben Moment millionenfach völlig bedenkenlos Mul-

ti-Internetkonzernen das ‚Go‘ für die Nutzung unserer 

persönlichen Daten. Nun raten Sie mal, wer gewinnt? 

Genau! Und so wird das auch mit der Durchdringung 

der Technik in unserem Leben werden: Wir nutzen, was 

uns nutzt! Beispiele dazu finden Sie im vorliegenden 

Heft. Und bei all dem bin ich überzeugt: Die Spezies 

Human wird davon profitieren.

Ganz menschliche Grüße

Ihre Iris Gordelik
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ES IST ZEIT 
ZUSAMMENZURÜCKEN
 
Maschinen, die Menschen arbeitslos machen. Leblose 

Technik, die wie ein Orwellscher Dämon das Kommando 

übernimmt. Algorithmen statt Empathie. Es wird, liebe 

Leserinnen und Leser, oft ein grausiges Szenario skizziert, 

wenn es darum geht, dass kluge Technologien in un-

seren Alltag einziehen. Vieles davon ist Mumpitz und, mit 

Verlaub: Ganz abgesehen von der häufig fortschrittsfein-

dlichen Perspektive lügen wir uns auch gerne selbst in 

die Tasche, wenn wir vom menschlichen Service spre-

chen, denn erstens: So warmherzig und großartig ist von 

Menschen erbrachter Service oft nicht. Und zweitens ver-

schwenden manche Tätigkeiten auch schlichtweg die 

Ressource Mensch, der doch viel Besseres zu leisten in 

der Lage ist, als extrem einfache, stupide oder schwere 

Arbeiten zu erledigen. Es ist schon klar: Eine Maschine 

ist nicht emotional. Aber sie braucht im Idealfall keine 

Pause, ist sehr exakt und enorm effizient. Und ja, Men-

schen machen Fehler. Aber sie sind unschlagbar, wenn 

es darum geht, andere ohne Worte zu verstehen, intuitiv 

zu handeln und einfühlsam zu sein. Lachen kann man 

mit einem OP-Roboter nicht. Aber er macht spitzenmäßig 

exakte Hüftprothesen. Sich spüren und riechen kann man 

im Metaverse nicht. Aber in Pandemiezeiten mit Tausen-

den Gästen Hochzeit feiern. Die Kurven ein bisschen zu 

rasant nehmen, kann man im autonom fahrenden Auto 

nicht. Aber es transportiert einen maximal sicher von A 

nach B. Wenn Menschen und Technik ihren Job jeweils 

richtig gut machen, dann ist das extrem nützlich und 

könnte viele Probleme lösen. Nicht nur im Service.

TEXT VERA HERMES
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VON 
GRIECHEN 
LERNEN

INTERVIEW: VERA HERMES MIT PROF. DR. WOLFGANG H. SCHULZ

LEHRSTUHL FÜR MOBILITÄT, HANDEL UND LOGISTIK

ZEPPELIN UNIVERSITÄT, FRIEDRICHSHAFEN

https://vernetzt-magazin.podigee.io/54-von-griechen-lernen


Die berufliche Profession von Professor Dr. Wolfgang H. Schulz ist die Mobilität. Privat be-

schäftigt er sich gern mit den alten Griechen. An seinem Lehrstuhl für Mobilität, Handel 

und Logistik an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen versammelt er kluge Köpfe von 

der Geisteswissenschaft bis hin zur Informatik. Gemeinsam bilden sie, so erklärt es der 

Volkswirt, eine Art Denkstilgemeinschaft. „Unsere Forschung ist getrieben von der Frage 

nach den nötigen, möglichen und unmöglichen Veränderungen“, heißt es auf der Web-

site des Lehrstuhls. Das Thema Künstliche Intelligenz spielt dabei eine besondere Rolle. 

Wolfgang H. Schulz ist also der haargenau richtige Ansprechpartner, um mal zu hören, 

wie KI, Mensch und Mobilität zusammenspielen. 

PROFESSOR SCHULZ, SIE FORSCHEN SEIT GUT DREI JAHRZEHNTEN ZUR AUTOMATISIERTEN 

MOBILITÄT. MAL GANZ EHRLICH: WOLLEN DIE MENSCHEN DAS ÜBERHAUPT?

Schon Homer berichtet in seiner Odyssee vom Zusammentreffen des Odysseus mit Nautilus. 

„Warum seid ihr so gute Seefahrer?“, fragt Odysseus. Nautilus antwortet: „Das sind nicht wir, 

das sind unsere Schiffe. Die Schiffe wissen, wo wir hinfahren, sie umschiffen Gefahren und 

bringen uns sicher ans Ziel.“ Im Prinzip beschreibt Nautilus eine KI. Schon die alten Griechen 

haben also den Wunsch gehabt, auf einem Schiff zu fahren, auf dem sie nichts tun müs-

sen. Oder denken Sie an Leonardo da Vinci – er hat eine Skizze von einem automatisch 

fahrenden Fahrzeug angefertigt. Natürlich gibt es immer auch Skeptiker. Als zum Beispiel die 

Straßenbahn eingeführt wurde, hieß es, die Menschen seien gestresst, weil die Bahn so schnell 

ist. Letztlich ergreift der Mensch aber immer den Vorteil des technologischen Fortschritts. 

ABER, PARDON, GERADE BEIM AUTOFAHREN VERHALTEN SICH 

INSBESONDERE MENSCHEN IN DEUTSCHLAND GERN ETWAS 

MERKWÜRDIG. SIE FÜRCHTEN ZUM BEISPIEL, DASS IHNEN IN 

AUTONOM STEUERNDEN AUTOS NICHT NUR DIE KONTROLLE, 

SONDERN AUCH NOCH DIE „FREUDE AM FAHREN“ FLÖTEN 

GEHEN KÖNNTE.

Den modernen Menschen kennzeichnet seine Neugierde. In 

wie vielen Gärten rollen heute automatisierte Rasenmäher? 

In wie vielen Haushalten gibt es automatisierte Staubsauger? 

Und warum? Weil es hilft! Wenn ich die Wahl habe, ob ich 

mich in ein Auto mit Sicherheitssystem oder in ein Auto 

ohne Sicherheitssystem setze – wofür werde ich mich 

entscheiden? Wenn ich es mir leisten kann, nehme ich 

das, was mich sicherer macht, was mich entlastet und 

was mir hilft. Die Mehrheit der Menschen ist immer viel, viel 

positiver und progressiver eingestellt als die politische Elite. 

Die Widerstände sind nicht die des Konsumenten, sondern 

liegen ganz woanders. In der deutschen Volkswirtschaft gibt 

es an entscheidenden Stellen Bedenken.

PROFESSOR DR. WOLFGANG H. SCHULZ



DIESE BEDENKEN HABEN SIE HAUTNAH MITERLEBT. 

SCHON 1994 – DA HABEN SIE GERADE ZUM THEMA 

AUTOMATISIERTES FAHREN PROMOVIERT – STANDEN 

SIE AN DER TESTSTRECKE IN PAPENBURG UND HABEN 

FAHRERLOSE LKW FAHREN SEHEN. WAS IST PASSIERT? 

WARUM GIBT ES SIE AUF UNSEREN STRASSEN BIS HEUTE 

NICHT?

Damals hieß automatisiertes Fahren, dass hinter einem 

Lkw mit Fahrer ein zweiter Lkw ohne Fahrer fuhr. Die Tech-

nologie war 1994 da – und sie ist immer noch nicht auf 

dem Markt, obwohl sie uns, Stichwort Fahrermangel und 

C02-Emissionen, sehr helfen würde. Das liegt am Willen, 

und zwar am politischen, nicht am unternehmerischen 

Willen. Die Vorstellung, dass in einem Lkw niemand sitzt, 

hat Ängste ausgelöst.

WIE KANN MAN DIE BEDENKENTRÄGER ÜBERZEUGEN?

Wenn man in Deutschland politische Hürden überwinden 

will, muss man über Brüssel kommen. Das heißt für den 

Mobilitätsbereich: Wenn ich etwas verändern will – zum 

Beispiel, dass mehr Lang-Lkw* fahren – dann kann ich 

das nur durchsetzen, wenn ich über die EU komme. 

DER SIEGESZUG DER KI SCHEINT ALSO EHER EIN 

POLITISCHES ALS EIN TECHNISCHES PROBLEM ZU SEIN? 

So ist es. Die KI hat außerdem auch eine finanzielle Di-

mension: In der Mercedes S-Klasse bin ich sicherer als 

in einem Smart. Die KI wird diesen Unterschied margi-

nalisieren. KI wird eine Mobilität ermöglichen, in der ein 

Smart so sicher sein wird wie die S-Klasse. Aber: Das ist 

politisch gar nicht gewünscht, denn es würde eine Re-

naissance des Autos bedeuten. 

NA JA, EINE RENAISSANCE DES AUTOS WÄRE JA MIT 

BLICK AUF DEN KLIMAWANDEL NICHT WÜNSCHENSWERT, 

ODER?

Wenn wir klimaneutrale Antriebe haben, gibt es keinen 

Grund, warum sich Auto-Mobilität nicht erhöhen sollte. 

Die Menschen wollen mobil sein, wollen ihren Ort verlas-

sen. Und ja, wir haben ein Umweltproblem, aber wir kön-

nen es lösen. 
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* Lang-Lkw: „Seit dem 1. Januar 2017 können Lang-Lkw mit einer Länge von bis 
zu 25,25 m im streckenbezogenen Dauerbetrieb auf Basis des bestehenden 
Positivnetzes fahren”, verlautbart das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. 
Zuvor waren die Lang-Lkw fünf Jahre lang getestet worden. Ergebnisse unter 
anderem: Zwei Lang-Lkw-Fahrten ersetzen drei Fahrten mit herkömmlichen Lkw. 
Die Effizienzgewinne und Kraftstoffersparnisse liegen zwischen 15 % und 25 %. 
Es entsteht kein erhöhter Erhaltungsaufwand für die Infrastruktur. Am 14.11.2020 
wurde das Positivnetz ausgeweitet.
Quelle: https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Gueterverkehr-Logistik/Lang-
Lkw/lang-lkw.html

** Gaia-X: Gaia-X ist ein europäisches Projekt. Vertreterinnen und Vertreter aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft arbeiten europa- und weltweit daran, eine 
vernetzte und sichere Dateninfrastruktur zu schaffen. 
Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/gaia-x.html

OK, NEHMEN WIR AN, AUTOFAHREN IST KÜNFTIG KLIMANEU-

TRAL UND KI-GESTEUERT: DANN FÄHRT JEDER UND JEDE MIT 

DEM AUTO DURCH DIE GEGEND?

In der Regel ist Mobilität zweckgebunden. Die Menschen wol-

len zur Arbeit fahren, sie wollen einen Einkauf machen, sie 

wollen ihre Kinder vom Ballett abholen. Luxusmobilität – also 

einfach nur durch die Gegend fahren – ist minimal. Die Leute 

sitzen ja auch nicht im Regionalexpress oder im Bus, weil es 

da so schön ist, sondern weil sie ein Ziel haben. Im Auto kann 

ich telefonieren, dort bin sicherer und flexibler. Warum soll ich 

Menschen zwingen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Es ist 

doch eine Frage der humanen Politik, dafür zu sorgen, dass der 

Mensch sich wohlfühlt, dass er sicher ist, dass er nicht verunfallt. 

KI macht Mobilität billiger. Allein die Konstruktion eines Autos 

wird viel billiger, denn es braucht keine teure Technik mehr, wie 

elektronische Stabilitätskontrolle, ABS-System und dergleichen. 

IHRER ERFAHRUNG NACH LIEGEN DIE HÜRDEN FÜR DEN 

DURCHBRUCH VON KI-GESTÜTZTEN TECHNOLOGIEN VOR 

ALLEM AUF NATIONALSTAATLICHER POLITISCHER EBENE. NUN 

GILT JA DIE DEUTSCHE GESELLSCHAFT IM VERGLEICH ZU 

ANDEREN OHNEHIN ALS EHER FORTSCHRITTSFEINDLICH. WAS 

KÖNNEN WIR ÄNDERN?

Was die Affinität zu Technologie angeht, sind wir hintendran. Es 

gibt Unterschiede zwischen Deutschen und, sagen wir, Ameri-

kanern. Die Deutschen erfinden eine neue Technologie. Die 

Amerikaner fragen sich, wie sie eine bestehende Technolo-

gie besser nutzen können. Sie erfinden nicht das Auto neu, 

sondern Tesla. Sie erfinden nicht den Handel neu, sondern 

Amazon. Nicht die Suchmaschine, sondern Google. Unsere 

Gesellschaft muss sich in diesem Punkt transformieren. 

WIE KÖNNTE SO EIN GRUNDLEGENDER WANDEL GELINGEN?

Da komme ich noch mal zu den alten Griechen: Bei den 

Persischen Kriegen konnten die Athener eigentlich gar nicht 

gewinnen, denn der persische König hatte sehr viel mehr 

Krieger. Die Lage war an und für sich aussichtslos. Aber die 

Athener haben die Perser besiegt. In den Jahren, die die Perser 

brauchten, um nach Athen zu kommen, haben die Griechen 

ihre Gesellschaft angesichts der Bedrohung umstrukturiert. Sie 

haben Schiffe gebaut, ihre Leute zu Seeleuten und Kapitänen 

ausgebildet und eine Seestreitkraft geschaffen. Sie haben den 

Krieg gewonnen. Sie haben sich transformiert. Das können wir 

auch, weil unser Bildungsausgangsniveau sehr hoch ist. 

WERDEN WIR ES DENN AUCH TUN?

Es findet ein Umdenken statt. Die Erkenntnis, dass etwas ge-

schehen muss, setzt sich durch, und es kommt ein Punkt, an 

dem es umschlägt. Warum sollten wir uns nicht transformieren 

können? Die Gaia-X-Projekte** von Deutschland und Frank-

reich zeigen, dass es einen Willen gibt. Die Lösung liegt auf eu-

ropäischer Ebene, denn die Menschen dort haben meist eine 

größere Perspektive und sehen auch den Systemwettbewerb.

WAS MEINEN SIE: WERDEN DIE FÜHRERLOSEN LKW, DEREN 

TECHNIK VOR GUT 30 JAHREN SCHON AUSGEREIFT WAR, 

IRGENDWANN AUF UNSEREN STRASSEN ZU SEHEN SEIN?

Es gibt eine Chance. Schauen Sie zum Beispiel in die Nieder-

lande mit ihren großen Seehäfen, von denen aus alle Waren 

auf Lkw gehen – die Straße wird zur Schiene werden. Von den 

Niederlanden, aber auch von Frankreich oder der Schweiz 

geht ein hoher Druck aus, wir werden uns anpassen müssen. 

Andere Länder sind fortschrittlicher als wir, sind digitalisierter als 

wir. Der Druck wird höher, wir müssen uns mitentwickeln. Und: 

Wir haben gute Chancen, wenn wir schauen, was die anderen 

machen, und uns mitziehen lassen.

VON GRIECHEN LERNEN - INTERVIEW MIT PROF. DR. WOLFGANG H. SCHULZ
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TEXT HARALD HENN

MENSCH UND AUTOMATISIERUNGSTECHNOLOGIE

Einen Artikel über Kundenservice und das Zusammenspiel 

von Mensch und neuen Technologien kann man nur aus 

dem Blickwinkel der Kunden heraus schreiben. Klingt lo-

gisch, aber in der Unternehmenspraxis wird dies so gut wie 

nie umgesetzt. Warum? Weil Customer Service ohnehin ein 

Kostenfaktor ist und da geht es primär um Effizienz, also Kos-

tensenkung. Und weil Feedback von Kunden einzuholen Zeit 

und Geld kostet und die Unternehmen doch eh wissen, was 

der Kunde will. Ok, ein wenig überspitzt formuliert.

Also ganz vor vorne. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrneh-

mung sind selten deckungsgleich. „Alle Kunden wollen einen 

persönlichen Ansprechpartner und deshalb werden wir kein 

Callcenter hier einrichten.“ So der O-Ton aus vielen Projekten 

Ende der 90er. Nein, die Kunden wollten etwas anderes: Dass 

man ihnen nicht die Zeit stiehlt und ihre Anliegen schnell und 

kompetent löst. Letztlich war und ist es den Kunden egal, wer 

sich um sie kümmert. Solange man sie nicht nervt. Und heute? 

Führen wir die gleiche Diskussion, nur ein wenig abgewandelt. 

Jetzt heißt es: Der Kunde will mit einem Menschen sprechen 

und nicht mit einem Automaten. Nö. Will er nicht. Er will immer 

noch das Gleiche: „Nerv mich nicht und löse mein Problem.“

Hat sich etwas geändert seit den 90er-Jahren? Und wenn ja, 

sollten wir im Customer Service darüber nachdenken? Wir soll-       

ten. Definitiv. Kunden haben die Messlatte an Schnelligkeit 

und Customer Service jedes Jahr ein wenig höher gelegt. 

Genauer gesagt: Unternehmen wie Fielmann, ALDI oder Ama-

zon verwöhnen ihre Kunden durch exzellenten Service. Und 

die Kunden übertragen das Erlebte auf andere Unternehmen. 

Warum soll ich bei meinem Energieversorger drei Tage auf eine 

Antwort warten, wenn das bei Amazon in fünf Minuten geht? 

Aus diesem Druck heraus suchen viele Unternehmen das Heil 

in der Automatisierung. Für einfache Vorgänge wie die Zähler-

standsabfrage beim Energieversorger oder der Adressände-

rung bei der Bank werden Chatbots angeboten; die kom-

plexen Dinge bleiben dem Dialog von Mensch zu Mensch 

vorbehalten. Das funktioniert unter der Bedingung, dass beide 

Seiten – also Kunden und Unternehmen – den Dialog au-

tomatisieren wollen. Sofern man dies sicher von den eigenen 

Kunden weiß, ist der Einsatz solcher Technologien – Chat- und 

Voicebots, Selfservice-Angebote, Instant Messenger-Lösungen 

https://vernetzt-magazin.podigee.io/53-duo-fulminante-mensch-und-automatisierungstechnologie
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– für ausgewählte Anwendungsfälle sinnvoll. Die Kunst besteht 

darin, dass man den Kunden mehrere, und zwar für sie rele-

vante, Dialogangebote machen muss. Damit die Kunden je 

nach Verfügbarkeit, Zweckmäßigkeit und Stimmung entschei-

den können. Dialoge im Customer Service sind oft komplex, 

weil der Kontext, aus dem der Kunde agiert, seine Gefühlslage, 

das Problem, welches er lösen möchte, sich nicht einfach in 

ein Schema pressen lassen. Die Zählerstandsabfrage für sich 

allein kann automatisiert werden; eine Zählerstandsabfrage 

gekoppelt mit dem Wunsch, auch ein Angebot für die Gas-

versorgung zu erhalten, vielleicht nicht. Hier sollte und muss 

dann der Mitarbeiter aus dem Vertrieb einspringen. Kunden 

akzeptieren und nutzen den Mitarbeiterdialog oder die Au-

tomatisierungstechnologien der Unternehmen, wenn diese 

das bieten, wofür der Kunde sie „beauftragt“ und nutzt. 

GUTER SERVICE IST, WAS DEM KUNDEN NÜTZT

Und damit kommen wir zu einem der größten Missverständ-

nisse überhaupt: die leidige Entweder-oder-Diskussion und 

die ewig scharfe Abgrenzung zwischen Automatisierung, 

Digitalisierung und den Menschen. Guter Service ist, was dem 

Kunden nützt. Heute der Chatbot, morgen der Mensch. Es ist 

der Kunde, der entscheidet, was zweckmäßig ist und passt. 

Beide – Mensch und Chat- oder Voicebot –  müssen kompe-

tente Antworten liefern. Durch AI haben die Systeme in den 

letzten Jahren große Sprünge nach vorne gemacht. Sie kön-

nen Absichten des Kunden erkennen, den Kontext, aus dem er 

agiert, und, wenn sie richtig gut mit den Lager-, Finanz- und Ser-

vice- oder CRM-Systemen integriert sind, auch personalisierte 

Antworten geben. Auch in der Dialogführung werden sie stetig 

besser. Mittlerweile arbeiten bei vielen Herstellern Sprachwis-

senschaftler und Psychologen, die den Systemen die Eigen-

arten der menschlichen Kommunikation näherbringen. Der 

große Vorteil gegenüber den Menschen ist die Skalierbarkeit 

der Systeme. Auch einen Ansturm von mehreren Tausend Fra-

gen binnen kürzester Zeit verarbeiten sie sofort. Beim Thema 

Erreichbarkeit können sie richtig punkten. Ein Dream-Team wird 

aus den beiden Polen, wenn sie jeweils ihre Stärken ausspielen 

und wenn man die beiden als Duo auftreten lässt: die empa-

thische Beratung zu den Gastarifen durch den Mitarbeiter und 

die zeitnahe Statusabfrage zur Lieferung beim Internetshop 

abends um 11.50 Uhr durch den Voicebot. 



Dort, wo der Chatbot nicht weiterkommt, hilft der Mensch 

und klinkt sich in den Dialog ein, und dort, wo der Mensch 

nicht weiterkommt, hilft eine AI-Software, die in Millisekunden 

die passende Antwort für die exotische Kundenanfrage in 

einer Wissensdatenbank findet und dem Mitarbeiter anzeigt. 

Menschen können komplexe, komplizierte Sachverhalte und 

Emotionen schneller erfassen und einordnen; die Systeme 

können dagegen sehr viel schneller benötigte Daten aus 

den diversen Systemen des Unternehmens finden und dem 

Kunden die entsprechenden Informationen geben. 

SEIT DER PANDEMIE BOOMT 

DER SERVICE VIA VIDEOS UND AR

Es gibt noch weitere interessante Entwicklungen im Custo-

mer Service, die durch Corona befeuert wurden, bei denen 

sich die Kombination Mensch und System bewährt und zum 

Vorteil des Kunden agiert. Wie erklärt man beispielsweise ei-

nem Kunden am Telefon, wie sich der defekte Spülarm der 

Spülmaschine befestigen lässt? Wie man einen Router neu 

startet? Wie sich die Einstellungen am E-Auto so einstellen 

lassen, dass man an der Ladesäule den Schnellladegang 

starten kann? Einen Servicetechniker vorbeizuschicken ist 

teuer und oft unbefriedigend, weil der grundsätzlich das fal-

sche Ersatzteil dabeihat; oder noch schlimmer: Das Problem 

sich auch ohne ihn hätte lösen lassen.

HARALD HENN 

ist Geschäftsführer von 

Marketing Resultant

In der Pandemie, in der Kunden und Unternehmen gleicher-

maßen auf Distanz bedacht sind, feiert die Videoübertra-

gung, die Anreicherung der Bilder mit Zusatzinformationen 

(Augmented Reality) einen raketenhaften Boom. Wenn 

Kunde und Mitarbeiter im Customer Service dasselbe sehen 

– den defekten Spülarm – und gleichzeitig darüber spre-

chen können und der Mitarbeiter Hinweise per Bildübertra-

gung auf das Smartphone des Kunden geben kann, werden 

die Gespräche kürzer und führen schneller zur Lösung. Im 

B2B-Sektor ist diese Form des videogestützten Fernservices 

schon seit vielen Jahren gängige Praxis. Die Einweisung 

eines Maschinenführers vor Ort an einer Metallbearbeitungs-

maschine in Bogota wird aus dem schwäbischen Eislingen 

per Video/Augmented Reality-Anwendung vorgenommen. 

Im B2C kommt diese Form des technologiegestützten Cus-

tomer Services erst langsam in Schwung. 

Guter Customer Service kommt in Zukunft fast immer auch 

mit Technologien daher, die den Customer Service verbes-

sern. Bei Abertausenden von Bestellungen, Abfragen, Be-

schwerden, Statusabfragen, Wünschen und Kritik pro Stunde 

kann ein Unternehmen ohne eine gehörige Portion an Tech-

nologie den Wünschen nicht gerecht werden. Skalierbarkeit, 

Schnelligkeit und die Zusammenarbeit von Technik und den 

mensch-lichen Kollegen können die Wettbewerbssituation 

von Unternehmen verbessern – mit dem richtigen Blick auf 

das, was Kunden wollen und erwarten. Und auf das, was 

Technologie zu leisten vermag und wo ihre Grenzen sind.
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Eine einzigartige Mischung aus digitalen  
Technologien und menschlicher Intelligenz  
für ein herausragendes Kundenerlebnis

https://assistdigital.info/


PROLOG: Technologie muss funktionieren und dazu 

beitragen, dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. 

Damit ist Technologie für uns ein Hygienefaktor: eine 

Selbstverständlichkeit einzubeziehen, wo es sinnvoll 

ist, und Innovationen schauen wir uns gern interessiert 

an. Punkt. Das war’s. Was Technologie für uns nicht ist: 

ein Positionierungsmerkmal oder überhaupt der Rede 

wert. Nutzen ja, drüber sprechen nein. 

Worüber wir gerne sprechen: glückliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die gern bei uns sind, die lange bei uns 

bleiben, die in ihren Aufgaben über sich hinauswachsen, 

die Freude ins Unternehmen tragen und Wertschätzung 

mit nach Hause nehmen. Sie geben den Partnern der 

gevekom ein freundliches Gesicht, empathisch, humor-

voll, engagiert, auch mal bereit für den kurzen Dienstweg, 

will heißen die Abstimmung über Abteilungsgrenzen hin-

weg und sehr professionell. Wir glauben, wir haben die 

Besten. Wir sind da ganz offen: Auf Facebook, Instagram, 

TikTok und Kununu sieht jeder, wie wir ticken. Unser Credo 

heißt: Your better place to work. Den Beweis dafür erbrin-

gen wir jeden Tag.

Um noch einmal ganz kurz auf das Thema Technolo-

gie zu sprechen zu kommen – nicht dass es am Ende 

heißt „Thema verfehlt“: Ja, Technologie trägt auch bei 

gevekom bei zu diesem „better place to work“. Lassen 

Sie mich das an Zahlen festmachen: Wir investieren im 

Jahr 2022 etwa eine Million Euro in Technologie. Dem 

gegenüber steht ein Investitionsvolumen von rund vier 

Millionen Euro in den wirklich wichtigen Produktionsfaktor: 

unsere gevekom Familie. Damit sind alle gemeint, die 

ADVERTORIAL

https://vernetzt-magazin.podigee.io/52-menschen-menschen-menschen
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dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind, mehr Aufträge be-

kommen, als wir annehmen, und mehr Bewerber, als wir ein-

stellen können. Diese Investitionen sind bei uns auch entspre-

chend verortet: Ausgaben für Technologie müssen mir meine 

Mitarbeiter aus den Rippen leiern, Investitionen in Menschen 

kommen direkt aus dem Herzen und gehen mit vollen Händen 

raus. Noch mal kurz zurück: Sind Sie vielleicht über die Summe 

von vier Millionen Euro gestolpert? Viel Geld im Verhältnis zu 

unserem Umsatz, der 2021 bei 50 Millionen Euro lag. Wir sind 

keine Träumer, wir können rechnen, und ich kann Ihnen ver-

sichern, die Investition jedes einzelnen Euros lohnt sich dop-

pelt und dreifach. Wir investieren in Performance-Coaching, in 

Workation-Destinationen, beispielsweise ein eigenes Haus auf 

einer beliebten Ferieninsel, Feste zu Wasser, zu Land oder auf 

unserem Dach, Altersvorsorge, die Gesundheit unserer Leute, 

ein Feriencamp für ihre Kinder, eine eigene Kita, in eine inten-

sive und offene Kommunikation, in eine beflügelnde Arbeits-

umgebung, in Vertrauen, in Loyalität. Dafür kann man gar nicht 

genug Zeit und Geld investieren. 

Das Spannende an dieser Art von Investition ist, dass sie mehr 

bringt, als man sich vorgenommen hat, und auch anderes, 

als man sich je ausmalen konnte. Die Rendite einer Investi-

tion in Menschen ist immer besser als die einer Investition in 

Technologie. Technologie veraltet und muss regelmäßig er-

neuert werden. Menscheninvestitionen kumulieren und poten-

zieren sich mit jedem neuen Kontakt. So ist gevekom, ohne 

dass wir das bewusst so gesteuert hätten, zum Talentmagnet 

geworden. Im letzten Jahr haben sich 13.321 Menschen um 

einen Job an einem der zehn gevekom-Standorte bemüht, 

knapp 1.000 wurden eingestellt. Mit den anderen bleiben wir 

in Kontakt – vielleicht wird ja noch was aus uns. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf unsere Motive zu spre-

chen kommen. Oder vielmehr: das Motiv. Es ist nur eins: eine 

Welt zu schaffen, in der Menschen miteinander glücklich sind. 

Dass wir das in dieser Branche tun, war Zufall, vielleicht war es 

auch Fügung. Es hat ja Sinn, denn wir haben den Eindruck, 

dass wir hier gut aufgehoben sind und viel Gutes bewirken 

können. Unsere Kernkompetenz – menschliche Beziehungen 

– ist schließlich das, was im Kundenservice den Unterschied 

macht. An dieser Stelle möchte Iris Gordelik als meine Gast-

geberin in ihrer Publikation nun bestimmt einen „Call to Ac-

tion“ von mir hören. Aber wer bin ich denn, Ihnen, allesamt 

Profis unserer Branche, einen Rat zu geben? Ich kann Ihnen 

aber gern sagen: Menschen begeistern und faszinieren mich, 

Maschinen weniger.
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INTERVIEW VERA HERMES

Dr. Thomas Röttger ist Pharmazeut, hat an der Universität, in Krankenhäu-

sern und über 15 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, ist heute Inhaber 

einer sehr innovativen und kundenorientierten Apotheke in einem Vorort von 

Hamburg, ist streitbar und hat gute Innenansichten ins deutsche Gesund-

heitswesen. Zwischen immer neuen Corona-Verordnungen, Seminaren für 

Pflegepersonal und Wochenenddiensten hat sich der Apotheker eine Stunde 

Zeit genommen, um mit uns über den Einsatz von Technik in Medizin und 

Pflege zu sprechen.

https://vernetzt-magazin.podigee.io/51-mehr-technik-zum-wohle-des-menschen
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DR. RÖTTGER, IST ES GRUNDSÄTZLICH 

WÜNSCHENSWERT, DASS MEHR TECHNIK IM 

GESUNDHEITSWESEN EINGESETZT WIRD?

Die Frage, ob das wünschenswert ist, stellt sich gar nicht. 

Es ist aufgrund der beschränkten Personalressourcen 

unumgänglich. Wir haben jetzt schon einen eklatan-

ten Mangel an Pflegepersonal. Aufgrund der Tatsache, 

dass der Beruf nach wie vor relativ uninteressant ist und 

wir viel mehr zu Pflegende haben werden – nicht nur im 

Krankenhaus, sondern insbesondere auch ältere zu Pfle-

gende – wird dieser Mangel in den nächsten Jahren viel, 

viel schlimmer werden. Das heißt, wir werden ein noch 

deutlich krasseres Missverhältnis zwischen Pflegenden 

und zu Pflegenden haben, sodass wir im Servicebereich 

an der Technik eigentlich überhaupt nicht mehr vorbei-

kommen.

WIR SIND DANN JA DIE GENERATION, 

DIE VIELLEICHT VON ROBOTERN GEPFLEGT 

WERDEN WIRD – KANN MAN DAS WOLLEN?

Es ist die Frage, welche Aufgaben die digitalen Helferlein 

übernehmen. Gerade in der Pflege sind das eher Aufga-

ben, die sehr einfach strukturiert sind. In einigen Einrich-

tungen gibt es zum Beispiel schon Transport-Roboter, die 

durch Schleifen im Boden gesteuert werden und schlicht 

und ergreifend das Essen herbeifahren oder die Wäsche 

wegfahren. Das sind Tätigkeiten, für die man kein aus-

gebildetes Pflegepersonal braucht. Wenn man solche 

Tätigkeiten von einer Technik erledigen lässt, kann sich 

das Pflegepersonal auf das konzentrieren, was wirklich 

wichtig ist – nämlich die Menschlichkeit und die persön-

liche Pflege. Es gibt schon eine ganze Menge Versuche 

in diese Richtung. Im Moment sind wir da leider noch bei 

sehr simplen Dingen, wie beispielsweise Sensoren, die 

feststellen, ob ein Patient noch im Bett liegt oder ob er 

schon oder ob er zu lange im Bad ist und man da mal 

nachgucken sollte.

Für die Pflegenden können technische Lösungen echte 

Unterstützung bieten. Die Krankheitsquote unter Pflegen-

den im orthopädischen Bereich ist enorm. Wenn denen 

dabei geholfen wird, zum Beispiel übergewichtige Pa-

tienten zu heben oder sie morgens mithilfe von Exo-   

skeletten* nach dem Waschen zu mobilisieren, dann ist 

das eine enorme Erleichterung.

ALSO IST MEHR TECHNIK IN 

DER PFLEGE EINE GUTE SACHE? 

Ja, zum Wohle des Menschen auf jeden Fall. 
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ES GIBT JA NICHT NUR PFLEGEROBOTER, 

SONDERN AUCH THERAPIE- UND OP-ROBOTER. 

WAS IST DENN VON DENEN ZU HALTEN?

Da bewegen wir uns auf einem ganz anderen Niveau. 

OP-Roboter sind weniger eine Entlastung, sondern bie-

ten die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle 

genauer und präziser zu arbeiten, zum Beispiel in der Pro-

thetik. Wenn es um sehr filigrane Strukturen geht, ist eine 

Maschine in der Lage, besser zu operieren als noch so 

erfahrene Operateure.

Ich sehe gute Chancen, dass man zukünftig mit Robo-

tern besser operiert – und ich will da wirklich nicht den 

Ärztinnen und Ärzten auf die Füße treten. Diese Roboter 

sind kein Ersatz für Operateure, denn sie müssen gesteu-

ert und überwacht werden, und zwar von gut ausgebil-

deten Menschen. Es geht hier also um eine Steigerung 

der Qualität der Arbeit.

DER NACHTEIL VON OP-ROBOTERN IST, 

DASS SIE SEHR, SEHR TEUER SIND. WERDEN SICH 

KÜNFTIG PRIVATPATIENTINNEN UND -PATIENTEN VON 

EINEM ROBOTER OPERIEREN LASSEN UND DER REST 

MUSS MIT MENSCHEN VORLIEBNEHMEN? 

Das ist eine Entwicklung, die sich nicht nur in der Technik 

oder im Bereich Krankenhaus zeigt, sondern das ist et-

was, das wir auch bei Arzneimitteln sehen – die Kosten 

steigen enorm und die Belastung der Krankenkassen ist 

immens. Es wird alles immer teurer und wir müssen als 

Gesellschaft eine Antwort finden, wie wir damit umgehen 

wollen. Denn auf Dauer werden wir das System, das wir 

jetzt haben, nicht mehr bezahlen können.
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LAUT EINER PWC-STUDIE** VON 2019 KANN 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ BINNEN ZEHN JAHREN DIE 

GESUNDHEITS- UND FOLGEKOSTEN IN EUROPA UM 

KNAPP 200 MILLIARDEN EURO SENKEN. 

WAS MEINEN SIE: WÄRE ES MÖGLICH, MIT DEM EINSATZ 

VON TECHNIK EINE SO GROSSE ERSPARNIS ZU ERZIELEN, 

DASS MAN ZUM BEISPIEL DIE TEUREN MEDIKAMENTE UND 

OP-ROBOTER GEGENFINANZIEREN KANN?

Natürlich gibt es den Versuch, mit der Technik auch Geld 

zu sparen – allerdings verursachen die Anlagen, die da 

eingesetzt werden, auch hohe Kosten. Wir haben neben-

bei auch noch ein anderes Problem: eine Gesellschaft, 

die immer kränker und beispielsweise in der Diabetes ein 

immer dramatischeres Problem wird. Eine Diabetesthera-

pie ist wahnsinnig teuer. Da kann man mit digitalen Tools 

wenig bis gar nichts anfangen, um das Ganze zu verbes-

sern. Das heißt, wir haben nicht nur immer teurere Ge-

räte, immer teurere Arzneimittel, sondern wir haben eben 

auch eine Bevölkerung, die älter wird und die immer 

kränker wird – und sogar schon Kinder, die unter Diabetes 

2 leiden. Man kann vielleicht mit Technik Geld einsparen, 

aber wir brauchen es an einer anderen Stelle wieder.

IN DER GUTEN ALTEN „APOTHEKEN UMSCHAU“ WURDEN 

UNLÄNGST DIE VORTEILE VON MEDIZINISCHEN APPS IN 

DER KINDERHEILKUNDE BESCHRIEBEN. DA GING ES ZUM 

BEISPIEL UM PROGNOSEN RUND UM NEURODERMITIS-

AUSBRÜCHE. SIND SOLCHE APPS EINE GUTE IDEE?

Ich denke schon. Es gibt einfach viele Menschen, denen 

man bestimmte Verhaltensweisen intellektuell nicht 

näherbringen kann. Die brauchen eine Unterstützung, 

und da können Apps hilfreich sein. Es wird momentan 

sehr intensiv diskutiert, welche Apps auf Rezept verordnet 

werden könnten. 

DIE FÜR DIESES JAHR ANGEKÜNDIGTE APPLE 

WATCH 8 SOLL NICHT NUR DIE ZEIT ANZEIGEN UND FÜR 

ALLERLEI KOMMUNIKATION SORGEN, SONDERN AUCH 

DEN BLUTDRUCK IHRER TRÄGER MESSEN, DEREN SCHLAF 

ÜBERWACHEN, DIE FRUCHTBARKEIT UND DEN BLUT-

SAUERSTOFFGEHALT ANZEIGEN. WIE BEWERTEN SIE ALS 

PHARMAZEUT EINE SOLCHE ENTWICKLUNG – 

IST DAS GUTER ODER SCHLECHTER SERVICE?

Apple wird bei bestimmten Funktionen schlicht und er-

greifend an regulatorischen Hürden scheitern. Letztend-

lich wäre eine Smartwatch mit bestimmten Funktionen 

ein Medizinprodukt. Etwas als Medizinprodukt zu qualifi-

zieren und zu registrieren kostet sehr viel Geld und be-

deutet eine deutlich höhere Produktverantwortung. 
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GELD DÜRFTE FÜR APPLE KEIN PROBLEM SEIN.

Ich kann mir momentan aber nicht vorstellen, dass so eine 

Uhr technisch auf dem Niveau eines Medizinproduktes liegt. 

Für den Convenience-Bereich halte ich das für toll. So eine 

Uhr kann einem Patienten, der beispielsweise einen instabilen 

Hochdruck hat, sicherlich einen Hinweis darauf geben, dass 

da gerade etwas schiefläuft und er gegebenenfalls zum Arzt 

gehen sollte. Aber als Ersatz für tatsächliches Messen? Das 

halte ich aktuell für zu hoch gegriffen. Ich denke, mittel- bis 

langfristig werden wir sicherlich dahin kommen, dass wir mit 

solchen Devices sehr genau messen können, aber so weit sind 

wir noch nicht.

GESETZT DEN FALL, WIR KRIEGEN IRGENDWANN ALL DIESE 

MASCHINELLE UNTERSTÜTZUNG UND DIE HILFREICHEN 

ROBOTER: IST IM DEUTSCHEN GESUNDHEITSWESEN GENUG 

KOMPETENTES PERSONAL VORHANDEN – VON CHEFÄRZTINNEN 

BIS ZUR PFLEGEKRAFT –, DAS MIT DEN NEUEN TECHNISCHEN 

MÖGLICHKEITEN UMGEHEN KANN UND WILL?

Aktuell leider nein.

LERNT MAN DAS DENN HEUTE IM MEDIZINSTUDIUM? 

Die Qualifikation von Ärzten im OP findet nach der Ausbildung 

statt. Das heißt, wenn sie ihre Approbation haben. Die müs-

sen an Krankenhäusern sein, an denen solche Methoden 

eingesetzt werden, dann lernen sie das. Oder aber sie müs-

sen dann, wenn das neu eingeführt wird, erst mal einen relativ 

aufwendigen Kurs machen und ein Zertifikat haben, denn erst 

dann dürfen sie damit arbeiten.

WER BEZAHLT DAS?

Die Krankenhäuser. Das ist eine sinnvolle Investition, denn die 

Dinger sind kompliziert und man muss den Umgang mit ihnen 

lernen. In der Pflege sieht das ein bisschen anders aus. Da 

haben wir allerdings das Problem, dass eine gewisse IT-Affinität 

der Mitarbeiter vorhanden sein muss. Dazu habe ich ein inte-

ressantes Papier vom Bundesamt gelesen – man guckt der-

zeit, wie man die Leute motiviert, mit der Technik zu arbeiten. 

Es gibt viele, die das nicht so richtig gerne tun. Die digitale 

Dokumentation läuft in weiten Teilen schon, aber es war ein 

hartes Stück Arbeit, die Menschen davon zu überzeugen, von 

ihren Akten wegzukommen. Ich denke, es wird noch mal ein 

Problem sein, den Mitarbeitenden in der Pflege beizubringen, 

dass die digitalen Helferlein ihren Job nicht ersetzen, sondern 

sie im Job unterstützen. Und ich sehe noch ein ganz anderes 

Problem …

WELCHES?

… wir erleben gerade, dass die aktuell alte Generation ab-

solut nicht IT-affin ist. Es wird gern so dargestellt, dass ältere 

Menschen, denen es gerade nicht gut geht, auf einen Knopf 

drücken, und schon erscheint ein Pfleger auf einem Bildschirm. 

Also ich kenne genügend alte Leute, die noch nicht mal in der 

Lage sind, ihr Handy zu benutzen.

DR. THOMAS RÖTTGER

Apotheker und Experte im 

deutschen Gesundheitswesen
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ABER IN 25 JAHREN SIND WIR JA DIE MENSCHEN, 

DIE GEPFLEGT WERDEN. UND WIR KÖNNEN DAS 

DANN HOFFENTLICH.

Das ist die längerfristige Perspektive. Aber in der aktuellen Situa-

tion kriegen wir das mit den alten Leuten in weiten Teilen nicht 

hin. Und beim Pflegepersonal bin ich auch sehr gespannt. Ich 

habe viel Kontakt zu Pflegepersonal. Es ist sehr, sehr gut in der 

Pflege und im persönlichen Kontakt zu Menschen. Aber ich 

denke, es ist ein echtes Stück Arbeit, den Pflegenden klarzu-

machen, dass sie mit den Robotern zusammenarbeiten müs-

sen und die ihnen die Arbeit nicht wegnehmen, sondern dass 

sie ihnen die Arbeit erleichtern sollen und dass sie sich einfach 

darauf einlassen müssen, damit ihr Job zukünftig vernünftig 

läuft.

DER FORTSCHRITT IN DER MEDIZINTECHNIK IST ENORM: 

INTELLIGENTE VERBÄNDE ZEIGEN DEN HEILUNGSZUSTAND AN. 

ALGORITHMEN ENTWICKELN ARZNEIMITTEL. KI ANALYSIERT 

TUMORBILDER. APPS PROGNOSTIZIEREN KRANKHEITSSCHÜBE. 

WENN SIE EINEN MEDIZINTECHNIKWUNSCH FREI HÄTTEN – 

WELCHER WÄRE DAS?

Ich würde mir eine Anlage wünschen, die, ohne den Pa-

tienten zu verletzen, deutlich mehr Parameter aufnehmen 

und deutlich mehr Diagnostik betreiben kann. Das heißt, man 

schiebt den Menschen einmal in irgendeine Röhre und die 

Maschine ist in der Lage, diverse Körperzustände zu messen 

und damit innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit Diagnostik zu 

betreiben.

IST DAS SEHR THEORETISCH ODER GIBT ES EINE REALE 

CHANCE, DASS ES EINE SOLCHE TECHNIK IRGENDWANN 

GEBEN WIRD?

Das ist noch relativ theoretisch. Aber es gibt Versuche, so et-

was zu machen. Wir werden irgendwann dahin kommen.

*„Exoskelette sind mechanische, maschinelle beziehungsweise robotische 
Stützstrukturen für Menschen oder Tiere. Sie entlasten Arbeiter in der Fabrik, er-
möglichen Behinderten das Aufstehen und Umhergehen oder dienen der Thera-
pie. Manche verfügen über einen Antrieb, andere nicht.“ 
Quelle: wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/exoskelett-119761

**pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/interview-kuenstliche-intelligenz-
in-der-medizin.html

Weiterführende Quellen, die für die Recherche genutzt wurden:
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-22698-5_11 
rnd.de/gesundheit/forscher-testen-erstmals-von-einer-ki-entwickeltes-medika-
ment-am-menschen-RTDU25GWSFFL7PB5S3GQV726CU.html
apotheken-umschau.de/e-health/mit-ki-krankheiten-bei-kindern-erken-
nen-838571.html

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/exoskelett-119761
http://pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/interview-kuenstliche-intelligenz-in-der-medizin.html
http://pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/interview-kuenstliche-intelligenz-in-der-medizin.html
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-22698-5_11 
http://rnd.de/gesundheit/forscher-testen-erstmals-von-einer-ki-entwickeltes-medikament-am-menschen-RTDU25GW
http://rnd.de/gesundheit/forscher-testen-erstmals-von-einer-ki-entwickeltes-medikament-am-menschen-RTDU25GW
http://apotheken-umschau.de/e-health/mit-ki-krankheiten-bei-kindern-erkennen-838571.html
http://apotheken-umschau.de/e-health/mit-ki-krankheiten-bei-kindern-erkennen-838571.html


Haben Sie sich schon einmal bei Alexa und Co bedankt? Ich 

nicht. Bei einer menschlichen Alexa würde ich mich bedanken, 

wenn sie meine Wunschmusik spielt oder mir die Wettervorher-

sage vorliest. Aber der Smart Speaker, also „die Technik“, ist ja 

dafür da, mir sofort, rund um die Uhr meine Wünsche zu erfüllen. 

Ein hoher Anspruch? Ja, aber einer, der auch im Serviceumfeld 

in Zukunft verbreiteter sein wird, als man sich das vielleicht vor-

stellen möchte. Im Kundenservice geht es darum, eine Verbind-

ung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden zu schaf-

fen, die die Kundenbeziehung festigt. Was die Grundbedürfnisse 

der Kunden angeht, kann man ganz allgemein gesprochen 

wohl festhalten, dass Kunden wertgeschätzt und ernstgenom-

men werden möchten und eine rasche Lösung ihrer Anliegen 

und Probleme wünschen. Bei dem „Wie“, also Themen wie Kon-

taktmöglichkeiten, Kanalvielfalt und Personalisierung, gibt es 

dann sicherlich schon abweichende Ansprüche, jüngere Ge-

nerationen haben ein anderes Selbstverständnis im Umgang 

mit Technik und damit verbunden auch andere Erwartungen. 

Aktuell richtet sich das Augenmerk stark auf die Generation Z, 

also die Jahrgänge ab 1995, die jungen Berufstätigen, die be-

reits von früher Jugend an daran gewöhnt sind, über viele unter-

schiedliche Kanäle zu kommunizieren und hohe Anforderungen 

an Erreichbarkeit und Schnelligkeit von Kundenservice haben. Es 

gibt Studien, die in der Generation Z die bisher anspruchsvollste 

Kundengeneration sehen, die auf Unternehmen zurollt.

MAREIKE TATIC IST SALES DIRECTOR DACH BEI DEM 

GLOBALEN KOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN INFOBIP
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GENERATION ALPHA SPRICHT GERN MIT SMART SPEAKERN

Und dahinter kommt mit „Alpha“ eine Generation, deren 

Leben von Anfang an von der Digitalisierung bestimmt ist. 

Eine im letzten Sommer von YouGov im Auftrag von Infobip 

in England und Frankreich durchgeführte Studie unter 6- bis 

11-Jährigen wollte herausfinden, wie sich Technologie darauf 

auswirkt, wie Kinder die Welt um sich herum sehen und mit ihr 

interagieren. Ein Viertel (25 %) aus dieser Generation, die über 

smarte Endgeräte verfügt, spricht jeden Tag (!) mit Alexa oder 

anderen Smart Speakern. Diese Gruppe hat sich von klein auf 

an die Interaktion mit Technologie gewöhnt, so wie sie alltägli-

che Beziehungen zu Familienmitgliedern entwickelt (wobei 

drei Viertel der befragten Kinder angeben, zu Alexa und Co 

nicht „Bitte“ oder „Danke“ zu sagen – was darauf hindeutet, 

dass die üblichen Umgangsformen, die im Umgang mit Men-

schen gelehrt werden, eindeutig nicht auf die Kommunikation 

mit der Technologie übertragen werden können). Diese ab 

2010 geborenen Kinder sind seit ihrer Geburt von Technologie 

umgeben. Sie nutzen bereits jetzt Smartphones, Tablets und 

virtuelle Assistenten, um ohne die Eltern unmittelbar Antworten 

auf ihre Fragen zu erhalten. Sie halten dies für normal und ge-

rechtfertigt, da die Werkzeuge ihnen dies ermöglichen. 

Diese Technologienutzer sind schon bald Kunden! Als die 

künftigen Kunden des Jahres 2030 haben sie mehr Erfahrung 

und höhere Erwartungen an den Einsatz von Technologie als 

frühere Generationen – darauf werden Marken sich einstel-

len müssen. Service rund um die Uhr und sofort: Das geht 

ohne Automatisierung schlichtweg nicht. Allerdings bleibt 

der persönliche Servicekontakt trotz aller Automatisierung (KI, 

Chatbots), automatischer Gerätevernetzung (IoT) und neuer 

Tools wichtig, denn Chatbots & Co fehlt es (noch) an emo-

tionaler und sozialer Intelligenz sowie an Kreativität, die einen 

empathischen Kundenkontakt ausmachen. Deshalb gewinnt 

das Team: Es geht darum, einen Kundenservice anbieten zu 

können, bei dem sich menschliche und maschinelle Kräfte 

gegenseitig unterstützen und dabei helfen, das Beste aus 

ihren Potenzialen herauszuholen. Wie das in zehn Jahren kon-                                    

kret aussieht? Ich habe keine Glaskugel und in einem Jahrzehnt 

kann technisch viel passieren, aber ich gehe davon aus, dass 

die Trends, die sich durchsetzen werden, auf dem Dreiklang 

Voice, Social und Mobile beruhen werden. Deshalb sind Un-

ternehmen im Kundenservice gefordert, sich kontinuierlich mit 

der technologischen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen, 

neue Wege auszuprobieren und die Kunden durch die Aus-

wertung beziehungsweise Nutzung von Kundendaten besser 

kennenzulernen und zu verstehen. Denn eins bleibt: Es geht 

auch in Zukunft darum, Verbindungen zu schaffen. Auf vielen 

Kanälen, von Mensch zu Maschine, Maschine zu Mensch und 

Mensch zu Mensch, also mit Technik, Herz und Verstand. Der 

Mix macht’s!

PS: Ob eine KI ein „Danke“ in Zukunft zu würdigen weiß, sei mal 

dahingestellt, im menschlichen Miteinander schadet es nie!
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Kunden, Künstliche Intelligenz und Finanzen? Ja, das passt zusammen, sind es doch die 

Kunden, die durch ihre regelmäßigen Zahlungen über Erfolg und Misserfolg eines Un-

ternehmens entscheiden, es durch Zahlungsausfälle an den Rand der Verzweiflung trei-

ben und mittels Abwanderung über die Klippe stoßen können. Genau deshalb ist es so 

wichtig, dem Fachbereich Customer Finance einen hohen Stellenwert im Kundenlebens-         

zyklus einzuräumen und ihn mithilfe fortschrittlicher Technologie auf eine neue Ebene zu 

heben. Lange Zeit war es in Unternehmen gängige Methode, die Finanzabteilung losgelöst 

von allen anderen relevanten Geschäftsbereichen wie Marketing, Vertrieb, IT oder auch 

Kundenservice zu betrachten. Schon deshalb, weil letztere im Idealfall ein gut orches-

triertes Ensemble waren, während vom Ressort der Zahlen und spitzen Bleistifte stets nur die 

nächste Kürzung von Personal oder Budget zu drohen schien. Spätestens durch die neuen 

Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Machine Learning hat Customer Finance 

die Chance, den analytischen und monetären Erfolg von Unternehmen auf eine neue 

Stufe zu heben. Auch der Kundenservice profitiert von durch KI & Co gewonnenen Infor-

mationen, kann er doch präziser vorbereitet und erheblich kundenindividueller werden. 

Die strikte Abgrenzung von Geschäftsbereichen wird sich im Zeitalter fortschreitender Digi-

talisierung ohnehin bald endgültig erledigt haben. Moderne Analysetechnologien über 

sämtliche Geschäftsbereiche hinweg werden über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen 

mitentscheiden. Kundennahe Finanzprozesse nehmen eine zentrale Rolle in einem neu 

aufgestellten Technologie-Orchester ein. Kaum ein anderer Unternehmensbereich ist 

so gut darin, mithilfe von Daten einen effizienten Blick auf die aktuelle Situation, voraus-

sichtliche Kundenaktivitäten, Vertriebs- und Marketingerfolge sowie Wachstumspotenziale 

zu werfen. Ein gut organisiertes und technologisch fortschrittlich aufgestelltes Customer 

Finance ist ein wesentlicher Schlüssel, um werthaltige Umsätze nachhaltig zu optimieren.  

CUSTOMER FINANCE? 
Die „Customer Finance“ fasst im Wesentlichen sämtli-
che kundennahen Finanzprozesse zusammen, also 
alle Prozesse, die in irgendeiner Form unmittelbaren 
Einfluss auf Kunden, Interessenten und Zielgruppen 
haben. Deren Bindung an das Unternehmen weiß 
eine gut aufgestellte Customer Finance zu analy-
sieren, zu bewerten und zu prognostizieren.
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WERTVOLLE INFORMATIONEN FÜR ALLE

Ganz klassisch beginnt die Sammlung relevanter Daten 

bereits in der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. 

Schon an dieser Stelle werden wesentliche Daten erfasst, 

analysiert und für die Optimierung der Kundenkooperation 

genutzt. Verhaltensmuster ähnlich gearteter Bestandskunden 

lassen sich für den effizienten Auftakt der neuen Kundenbezie-

hung einsetzen. Die Technik bewertet den Kunden-Produkt-Mix im 

Hinblick auf die künftige Zahlungsfähigkeit und trifft eine Prognose, wie 

sich diese Kundenbeziehung voraussichtlich entwickeln wird. Das Ergebnis 

beeinflusst Faktoren wie Vertragslaufzeiten, Zusatzangebote, Rabatte, Zahlungs- 

oder auch Liefermodalitäten, Kundenkommunikation oder Marketingaktivitäten. Der 

richtige Mix aus maschinellen Entscheidungen und manuellen Eingriffen ist enorm 

wichtig. Die künstliche Intelligenz sollte von externen Fachleuten, internen Analysten 

sowie Experten aus der IT trainiert werden. Es gilt auch hier das Prinzip „falscher Input 

= falscher Output“, weshalb es essenziell ist, sich im Vorfeld detailliert darüber einig 

zu sein, was die KI bewerten und ausgeben soll. Um hervorragende und innovative 

Ergebnisse durch die KI zu erzielen, müssen Mensch und Technik Hand in Hand ar-

beiten. Das System führt selbstständig sämtliche operativen Schritte durch und wird 

dabei von den Experten des Fachbereichs überwacht. Diese Fachleute sind jederzeit 

in der Lage, die Analysen, Interpretationen und Handlungsanweisungen der Maschine 

zu überprüfen und bei Bedarf zu justieren. 

Korrekt aufgesetzt ist eine KI in der Lage, alle Unternehmensbereiche in Echtzeit mit 

relevanten Analysen, Prognosen und Empfehlungen zu versorgen, aus historischen 

Entscheidungen zu lernen und diese für künftige Urteile zu berücksichtigen. So können 

in der Betrugsprävention potenzielle Risiken oder im Bestandskundenmanagement 

anstehende Zahlungsausfälle frühzeitig erkannt und vermieden werden. Darüber hin-

aus macht sie Zusatzpotenziale sichtbar – angefangen bei der vielversprechendsten 

Kommunikationsstrategie je Kunde bis hin zur umweltoptimierten Steuerung von Lie-

ferwegen. Vertrieb, Marketing und Kundenservice profitieren von den Analysen unter 

anderem für zielgerichtete Kampagnen, Waschabgleiche und Vertriebsoffensiven, 

zugeschnittene Servicekommunikation, sinnvolle Kundenbelohnungsmodelle, eine 

Steigerung der Weiterempfehlungsrate oder eine optimierte Churn- und Retention-

Steuerung. Im Verbund mit der persönlichen Expertise der Mitarbeiter wird Customer 

Finance so zu einer Wunderwaffe im Unternehmen.

DANIEL SCHRÖER

ist ausgewiesener Customer 

Finance-Experte. Er war 16 

Jahre bei der Deutschen 

Telekom, zuletzt als Leiter 

des Kreditmanagements. 

Anschließend hat Daniel 

Schröer als Unternehmens-

berater unter anderem den 

FC Bayern München und 

1&1 unterstützt.



Infobip GmbH  Maximiliansplatz 22  80333 München

willkommen@infobip.com | www.infobip.com

ANZEIGE

SCHAFFEN SIE 
EINE WELT VOLLER 
VERBINDUNGEN!

mailto:willkommen%40infobip.com?subject=
https://www.infobip.com/
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Verena Ehbrecht / CSO | Partnermanagement / converneo ASSIST Digital / @  v.ehbrecht@converneo.de / M +49 172 79 555 44

https://www.assistdigital.info/kompetenzen/business-performance-check

Die beste Technologie nützt nichts, wenn sie nicht den an-

gestrebten Nutzen bringt. Dazu gehört zum einen, dass die 

Technologie auch wirklich die beschriebenen Prozesse unter-

stützt, verbessert oder sogar automatisiert, und zum anderen 

auch, dass die Nutzer der neuen Systeme diese akzeptieren. 

Doch in der Realität ist das nicht immer der Fall. Es werden 

Systeme angeschafft und implementiert, in der Hoffnung: 

Jetzt wird alles besser für unsere Kunden. Das kann funktio-

nieren, doch viel zu häufig wird an der eigentlichen Zielset-

zung vorbei implementiert, die angestrebte Verbesserung 

wird nicht oder nur unzureichend erreicht oder es werden die 

vergessen, die damit arbeiten sollen: die Mitarbeitenden im 

Kundenservice. So wird aus der gewünschten Verbesserung 

häufig ein unendliches Projekt mit kaum sichtbaren Fortschrit-

ten und das angestrebte Ziel – ein verbessertes Kundener-

lebnis – tritt zulasten von ständigen Prozessänderungen in 

den Hintergrund. Dieser ewige und kaum wirksame Change 

Prozess führt letztendlich zu hohen Kosten und Frustration bei 

allen Beteiligten. 

KUNDENSERVICE VON DER STANGE? 

NICHT IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG!

KI, AR, IVR, RPA, UX, CX … Die Abkürzungen klingen wie eine 

Ansammlung von chemischen Formeln oder physikalischen 

Variablen, doch jeder weiß, dass es dafür Erklärungen gibt, 

die Dinge zusammenhängen und am Ende ein logisches 

Bild entsteht. Dazu braucht es Fachleute, die diese Sprache 

verstehen und in ein kundentaugliches Bild übersetzen. 

Natürlich gibt es sie, die namhaften Anbieter von Software-

Lösungen am Markt. Aber welcher erfüllt Ihre Anforderungen 

und ist zu Ihrem System sowie zu Ihrer Unternehmensstruktur 

kompatibel?

LASSEN SIE SICH KEIN X FÜR EIN U VORMACHEN

Egal wie man es nennen will, ob nun CX, Customer Service 

Touchpoint oder Kundenerlebnis – entscheidend ist die rich-

tige Mischung aus digitalen Technologien und menschlicher 

Planung und Nutzung. Nur so erreichen Sie das gewünschte 

Ziel: einen herausragenden Kundenservice, der geprägt 

wird von Empathie, Flexibilität, Skalierbarkeit sowie Automa-

tisierung und Effizienz. Nicht standardisiert, sondern individuell 

passend. 

UNSER TIPP:

Nehmen Sie sich Zeit und holen sich vor Projektbeginn einen 

digitalen Architekten hinzu, der Ihnen und Ihrem Team her-

stellerunabhängige Unterstützung bietet und vor der Lösungs-

auswahl die richtigen Fragen stellt. Nur dadurch werden die 

diversen Aspekte bei der Ablösung des Altsystems und der 

Umstellung auf eine neue Kommunikationsplattform schnell 

und reibungsarm funktionieren und damit auch von Ihren 

Mitarbeitenden schnell angenommen. Mit einem „Business 

Performance Check“, der die vorhandenen Prozesse, die In-

frastruktur und auch unternehmenskulturelle Aspekte genau 

unter die Lupe nimmt, schaffen Sie Gewissheit, dass die ge-

planten Schritte auch wirklich zum gewünschten, überdurch-

schnittlichen Kunden- und Mitarbeitererlebnis führen.

mailto:v.ehbrecht%40converneo.de?subject=
https://www.assistdigital.info/kompetenzen/business-performance-check
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Der alte Audi-Claim von der be-

geisternden Technik drängt sich 

auf, wenn man mal so guckt, was 

heute geforscht, erfunden und 

verbessert wird. Manches ist kurios 

(Hochzeit im Metaversum) und 

vieles wäre ganz wunderbar, wenn 

es Realität würde – wie etwa ein 

kleiner Übersetzungsknopf im Ohr

ZUSAMMENGETRAGEN 

VON VERA HERMES
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BLITZSCHNELLE 
MARKTFORSCHUNG
„Trendscouts“ – das waren diese benei-

denswerten Menschen, die im besten 

Fall rund um den Globus unterwegs 

waren, um Neues, Fortschrittliches, 

Überraschendes zu entdecken. Tempi 

passati – diesen Job übernimmt jetzt 

intelligente Technik, und zwar quasi in 

Echtzeit: Ein Vertreter dieser innovativen 

Marktforschungsgilde ist das Londoner 

Start-up Streetbees, an dem sich der 

Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Hen-

kel beteiligt hat. Streetbees versteht sich 

als „Human Intelligence Platform“: Die 

auf der ganzen Welt verteilten „Bees“ 

werden via App gebeten, an einer 

kurzen Umfrage teilzunehmen oder ein 

Foto zu einem vorgegebenen Thema zu 

schicken. Dafür erhalten sie eine kleine 

Entlohnung. Die KI analysiert die massen-

haft eingehenden Daten, aggregiert sie 

und spuckt die Ergebnisse aus. Das ist, 

sind sich Experten einig, ziemlich genial. 

Mehr Infos unter streetbees.com

HOCHZEIT IM METAVERSUM
Wie der Branchendienst Cointele-

graph Anfang Februar meldete, hat 

im Metaversum auf Decentraland die 

erste Hochzeit stattgefunden. Die digi-

talen Identitäten von Ryan und Can-

dice Hurley aus der US-Stadt Phoenix 

haben sich dort das Ja-Wort gegeben, 

und zwar samt Richter, Trauzeugen und 

rund 2000 Gästen – alle virtuell, versteht 

sich. So richtig glatt ist die Zeremonie al-

lerdings nicht gelaufen. Cointelegraph 

schreibt: „Ryans Avatar wurde am Altar 

quasi stehen gelassen, weil Candice 

Avatar nicht digital erschienen ist. Das 

war allerdings nur bei einigen Gästen 

so. Je nachdem, auf welchen Server 

die Teilnehmer aufgeteilt wurden, trug 

die Braut ein Kleid, einen Kapuzenpulli 

oder war überhaupt nicht anwesend.“ 

Der komplette Artikel ist zu finden unter

de.cointelegraph.com/news/meta-

marriage-decentraland-hosts-first-

metaverse-wedding

http://streetbees.com
http://de.cointelegraph.com/news/meta-marriage-decentraland-hosts-first-metaverse-wedding
http://de.cointelegraph.com/news/meta-marriage-decentraland-hosts-first-metaverse-wedding
http://de.cointelegraph.com/news/meta-marriage-decentraland-hosts-first-metaverse-wedding


EIN PFLEGEROBOTER GRATULIERT
Bei der Siegeszeremonie des Weltcup-Abfahrtsrennens der 

Damen in Garmisch-Partenkirchen überreichte GARMI – ein 

autonomer Service-Humanoide – die fünf Kilo schweren 

Trophäen. GARMI wurde am Geriatronik-Standort Garmisch-

Partenkirchen des Munich Institute of Robotics and Machine 

Intelligence (MIRMI) der Technischen Universität München 

(TUM) entwickelt und ist eigentlich als Entwicklungsplattform 

für autonome Roboter zur Pflege von älteren Menschen ge-

dacht. Bei dem Sport-Event durfte er erstmals ins Freie. Es 

sieht zwar noch ein bisschen ungelenk aus, wenn er die Na-

tionalflagge der Schweiz schwenkt, beeindruckend ist GARMI 

aber allemal.

Mehr Informationen und einen Film finden Sie unter

https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/

details/37160

© JACOB KEPLER / TUM 

ABGEFAHREN
Und noch einmal kluge Wissenschaft aus Bayern: Das TUM 

Autonomous Motorsport Team belegte bei den Autonomous 

Challenges in Indianapolis und auf der CES in Las Vegas den 

1. und 2. Platz – mit ihrem fahrerlosen Rennwagen. So ein 

Autorennen ist ganz und gar nicht trivial, muss doch das au-

tonome Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von über 250 

Stundenkilometern die anderen Rennwagen erkennen und 

errechnen, wohin sie sich bewegen. Markus Lienkamp, Pro-

fessor für Fahrzeugtechnik, meint: „2025 könnten fahrerlose 

Rennwagen bei der Formel 1 mitfahren.“ 

Ein Film und mehr Informationen unter

tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/37130
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DER NÄCHSTE KANAL: 
LIVESHOPPING-TREND SCHWAPPT 
NACH EUROPA
Zum Schluss noch etwas Handfestes aus der 

Konsumwelt: Laut dem Marktforschungsinstitut 

Coresight Research werden in China jährlich 

Waren im Wert von rund 300 Milliarden Euro 

mithilfe von Live-Videos verkauft. Hierzulande 

machen sich Unternehmen wie Otto, Doug-

las, Tchibo und Media Markt startklar und 

implementieren die entsprechende Technik. 

Mit dem Verkauf per Livestream machen die 

Händler „ihre Website praktisch zum Teleshop-

ping-Sender“, schreibt das Handelsblatt.

TURBO IN SACHEN HEARABLES
Eine Ausgründung des Fraunhofer Institut für Pho-

tonische Mikrosysteme hat Prototypen eines Mi-

krolautsprechers entwickelt, der bis zu zehnmal 

kleiner ist als vergleichbare Produkte. Der Clou: 

Sie sollen neue Funktionen wie etwa Instant-Über-

setzung und Gesundheitsüberwachung ermögli-

chen. Möglich mache das ein neuartiges Schall-

wandlerprinzip. Die Mikrolautsprecher „eignen sich 

sehr gut für zukünftige Anwendungen in Hearables 

wie Simultan-Übersetzung, Bezahlfunktionen und 

weitere sprachbasierte Internetdienstleistungen”. 

Überdies seien die kleinen Silizium-Lautsprecher 

auch noch kostengünstig in der Herstellung und 

leicht für den Massenmarkt skalierbar. 

Mehr Informationen unter fraunhofer.de/de/presse/

presseinformationen/2021/dezember-2021/

mems-mikrolautsprecher-fuer-die-zukunft-des-

mobilen-internets.html und arioso-systems.com
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In unserer Kolumne THINK OUTSIDE THE BOX skizzieren 

kluge Köpfe aus der Branche Trends, Thesen und 

Themen rund um Customer Service-Excellence. 

Isabelle Ewald ist Senior Consultant Tech Strategy 

beim internationalen Handels- und Dienstleistungs-

konzern Otto Group mit Sitz in Hamburg und be-

schäftigt sich auch darüber hinaus intensiv mit dem 

digitalen Wandel – etwa als Host des Podcasts Mind 

the Tech. Tatkräftig unterstützt wurde sie für ihre 

Überlegungen zum Metaverse von ihrer Teamkol-

legin Franziska Schroeter, die als Innovationsexper-

tin grundsätzlich mit einem Bein in der Zukunft steht 

und dies viele Jahre auch beim Aufbau von Start-

ups im Konzernumfeld unter Beweis gestellt hat.
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Wie relevant ist das Metaverse für die Nähe 

von Marken zu ihren Konsument*innen? Eine 

Frage – so vielschichtig wie das Metaverse 

selbst. Denn Stand heute lassen die Visionen 

derer, die darin eine neue Ära des Internets 

sehen, noch viel Raum offen für Interpreta-

tionen. In diesem Text liefern wir, Isabelle Ewald 

und Franziska Schroeter, Ideen zu konkreten Hand-

lungen im Sinne von Verbraucher*innen. 

Aber fangen wir ganz vorne an: Was ist eigentlich dieses 

Metaverse? Vielerorts ist von einem begehbaren Internet die 

Rede. Der Virtualisierung von Lebensräumen mit flexiblen Verbindungen 

in die analoge Welt, allen voran durch Augmented Reality (AR). Ein Zukunftsszenario, an dessen 

Umsetzung die großen Technologiekonzerne bereits dran sind, allen voran die Company „formerly 

known as Facebook“. Aber ist das schon die ganze Wahrheit? Wenn wir das Metaverse verstehen wol-

len, lohnt es sich für einen kurzen Moment, in die Welt der Online-Games abzutauchen: Nicht nur die 

sogenannte Gen Z, die – wenn sie nicht davon abgehalten wird – Tage in Roblox oder Sims 4 verbrin-

gen kann, findet hier immer öfter einen Ersatz für fehlende menschliche Interaktion, fürs zwanglose 

Zusammensein. Auch andere nutzen diesen Teil des Internets als (zentralen) Lebensraum – hierzu hat 

nicht zuletzt die Pandemie massiv beigetragen. Die virtuelle und die reale Welt verschmelzen zuneh-

mend miteinander, die Ästhetik des Alltags verändert sich. 

DIE NEUENTDECKUNG DER (KUNDEN-)NÄHE

Ganz beiläufig wurde dabei der Begriff „Nähe“ neu aufgeladen. Kein Wunder: Der Mensch sucht seit 

der Pandemie mehr denn je Geborgenheit im Freundes- und Familienkreis – und findet stattdessen 

gesetzliche oder selbst auferlegte Kontaktbeschränkungen vor. Zwangsläufig erfolgen auf urmensch-

liche Bedürfnisse virtuelle Antworten. Selbst Senior*innen verbringen immer mehr Zeit vor Computern 

und werden vertrauter mit neuen Technologien. Und wie das häufig so ist: Ist man sicher seine ersten 

Schritte auf unbekanntem Terrain gegangen, kommt das Wohlgefühl ganz von allein.
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Die Arbeitswelt ist diesem Prinzip längst gefolgt: 

Remote Work ist in vielen Branchen vom Nice-

to-have zu einem absoluten Muss geworden. 

Und auch die Konsumwelt ist gerade dabei, ihr 

Nähe-Gelübde (zum Kunden) zu erneuern, in-

dem sie Angebote in virtuellen Umgebungen 

schafft. Adidas, Gucci, Ralph Lauren und an-

dere gehen hier beispielhaft voran. Sie ha-

ben das Potenzial des Metaverse erkannt und 

setzen erste Retail-Konzepte um. Samsung 

etwa hat Anfang des Jahres mit Samsung 837X 

seinen ersten Store im Metaverse eröffnet, der 

der Hauptfiliale in New York City nachemp-

funden ist. Darin können sich Kund*innen als 

Avatare zu verschiedenen Räumen führen 

lassen, hinter deren Türen sich verschiedene 

Erlebniswelten auftun. Der Mobilfunkriese ver-

spricht eine einzigartige Reise durch die Welt 

der Technologie, Kunst, Mode, Musik und Nachhaltigkeit. 

H&M zögert indes noch mit dem Gang ins Metaverse. 

Zwar kursieren bereits erste Bilder eines durch und durch 

virtuellen Shops im Netz, doch der schwedische Beklei-

dungshändler selbst wird nicht konkret. Kein Wort eines 

bevorstehenden Launches (bei Redaktionsschluss). Da-

bei liegen die Vorteile – gerade für Modemarken – klar 

auf der Hand: Das Prinzip der virtuellen Anprobe – seit 

Jahren ein echter Pain Point im Online Retail – könnte neu 

gedacht und umgesetzt werden, Bewegungsmuster von 

Kund*innen durch die Angebotswelt wesentlich besser 

nachempfunden werden, ergo bessere Angebote auf 

persönlicher Ebene entstehen. Aber auch auf Defizite im 

stationären Einzelhandel liefert das Metaverse Antworten, 

Samsung macht es, wie oben beschrieben, vor, indem 

es Verbraucher*innen emotional „anpackt“ und Shop-

ping mit allen Sinnen bietet. In puncto Markenbindung ist 

das ein echtes Plus, denn was bleibt, ist am Ende immer 

das Gefühl.

WELCHES METAVERSE DARF’S DENN SEIN?

Was hält Unternehmen also noch davon ab, ins 

Metaverse zu gehen? Tatsächlich ist es seine Dualität,  die 

Entscheider*innen Kopfschmerzen bereitet. Aktuell stehen 

sich nämlich zwei Metaverse-Konzepte gegenüber: zum 

einen die geschlossenen, also virtuellen Communities/
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Plattformen, die von einem Player zentral 

designt und kontrolliert werden und bei denen 

Nutzer*innen nur sehr eingeschränkt Einblick 

in die Struktur und Funktionsweise haben. 

Und zum anderen die offenen mit einem 

Maximum an Transparenz. Oder in einfachen 

Worten: die undurchsichtigen Datenkraken 

versus die fairen.

Immer öfter wird das Metaverse im gleichen 

Atemzug mit dem Web 3.0 genannt, bei dem 

Dezentralität eine entscheidende Rolle spielt. 

Hierbei stehen die Nutzer*innen im Fokus – 

mit vollständiger Kontrolle über die eigenen 

Daten, getragen von der Blockchain-Tech-

nologie. Über die Semantik indes wird noch 

fleißig diskutiert; Expert*innen kommen zuneh-

mend zu dem Schluss, dass das Metaverse so 

etwas wie eine Erweiterung des Web 3.0 sein wird, bei 

dem die Schnittstelle zum Nutzer durch AR- oder Mixed-

Reality-Technologien gestaltet wird. Und Kryptowährun-

gen werden zum entscheidenden Bezahlmittel. Es gibt 

jedoch noch einige technische Hürden, die überwun-

den werden müssen, um das Metaverse wirklich zu ei-

nem Lebensraum werden zu lassen und nicht nur wie 

ein besseres Computerspiel aussehen zu lassen. Genau 

das ist entscheidend für die Frage, ob und wann es sich 

durchsetzt.

AUSBLICK

Die entscheidende Frage ist: Wird das Metaverse zu einem 

unüberschaubaren Mosaik oder läuft alles auf eine zen-

trale Plattform hinaus, was aus Nutzer*innenperspektive 

natürlich das Optimum wäre. Denn wenn man sich 

in jedes Metaverse separat und möglicherweise um-

ständlich einloggen müsste, dann wäre die fehlende   

Usability eine echte Einstiegshürde. Man stelle sich mal 

vor: ein Metaverse für Konzerte, eines oder zwei zum 

Shoppen und so weiter. Das ist für Konsument*innen 

keine Option, denn das Metaverse soll schließlich ein Ort 

sein, an dem das ganze Leben virtuell zusammenfließt. 

Fakt ist: Das Metaverse „ist“ schon und „wird“ gleichzeitig 

noch – mit unklarem Ausgang, inwiefern es unser Dasein 

und unsere Interaktion beeinflusst.



38    –    Ausgabe Nr. 25, Halbjahr 1/2022 – Das Magazin für Management-Profis im Kundenservice

ALEXANDER SIEGEL

AUSBILDUNG 

Versicherungskaufmann, 

BWL-Studium mit 

Schwerpunkt Marketing 

und Wirtschaftsinformatik

DERZEITIGE POSITION 

Vice President Premium-

Kundenservice bei der 

Deutschen Post

KONTAKT 

LinkedIn
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WAS HABEN SIE GEMACHT, BEVOR SIE VOR GUT 20 JAHREN 

IHRE KARRIERE BEI DER DEUTSCHEN POST STARTETEN?

Ich habe in Münster mein Abitur gemacht, an Europas äl-

tester Schule mit Latein als erste Fremdsprache. Es folgte 

dann die Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei Sig-

nal Iduna und das BWL-Studium an der Uni Münster bei der 

Marketinglegende Professor Heribert Meffert. Da ich gerne 

selbst gestalte, war der Schreibtisch in einem Büro mir lieber 

als der Hörsaal in einer Uni – weshalb ich viele Praktika ab-

solviert habe, unter anderem bei Lufthansa Cargo und der 

Deutschen Bahn. Mein „Ausbildungslager“ für Zielstrebigkeit 

und Resilienz war und ist jedoch der Sport – ich war zwei Mal 

Deutscher Meister im Taekwondo.

UND SIE HATTEN DAMALS EINE SERVICE-BEGEGNUNG, 

DIE SIE NIE VERGESSEN HABEN, RICHTIG?

Ja, genau! Als Student hatte ich ein tiefgreifenderes Problem 

mit meinem Brother-Drucker. Der Kundenservice war extrem 

auf Zack und sendete das richtige Ersatzteil samt verständli-

cher Anleitung in kürzester Zeit. Davon war ich so schwer 

beeindruckt, dass ich mich noch am selben Tag bei Brother 

beworben habe. Das hat mich gelehrt: Der erste direkte Kon-

takt zu einem Unternehmen erfolgt oft über den Kundenser-

vice. Und deshalb sollte der immer gut sein. 

UND DANN HABEN SIE BEI BROTHER ANGEFANGEN?

Nein, ich bin stattdessen zur Deutschen Post gegangen.

DORT HABEN SIE VOM UMWELTSCHUTZPROGRAMM 

ÜBER BUSINESS DEVELOPMENT BIS AKTUELL ZUM PREMIUM-

KUNDENSERVICE VIELE THEMEN VERANTWORTET. WAR DIESE 

KARRIERE EHER ZUFALL ODER SORGSAM GEPLANT?

50:50 würde ich sagen. Geplant war nur, dass ich immer 

schon unterschiedliche Erfahrungen sammeln wollte. Zehn 

Jahre im selben Büro zu sitzen und dasselbe zu tun war und 

ist für mich nicht denkbar. Ich bin überzeugt: Wer viel gese-

hen und erlebt hat, ist insgesamt leistungsfähiger. Eine Kar-

riere kann man nicht wirklich planen. Ich habe immer meine 

Bereitschaft und Entwicklungswünsche mitgeteilt – offen-     

sichtlich auch an den richtigen Stellen. 

In unserer Rubrik „Karrierepfade“ fragen 

wir erfolgreiche Köpfe aus unserer 

Branche nach ihrem Werdegang, was sie 

an ihrem Beruf toll finden – und was nicht. 

IN DIESER AUSGABE: ALEXANDER SIEGEL

https://vernetzt-magazin.podigee.io/45-karrierepfade-alexander-siegel


WELCHE WAREN DENN IHRE PRÄGENDEN KARRIERESTATIONEN?

Zum einen das Business Development – in meist großen und vor-

standsnahen Projekten evaluierte und entwickelte mein Team neue 

Geschäftsmodelle für viele, sehr unterschiedliche Themengebiete 

wie Mobilität, Sicherheit oder auch für Ausschreibungen des Bun-

des. Dabei habe ich mit sehr vielen Einheiten bei der Deutschen 

Post, aber auch mit Unternehmensberatern, Dienstleistern und ex-

ternen Partnern zusammengearbeitet und konnte mir einen großen 

Erfahrungsschatz aufbauen. Zum anderen die aktuellen Aufgaben 

rund um den Premium-Kundenservice mit seinen Herausforderun-

gen. Dafür sollte man sich intern gut vernetzen, um zu wissen, was 

läuft. Und gleichzeitig muss man das Ohr am Kunden haben. Die 

digitale Transformation ist und bleibt ein Riesenhebel im Kunden-

service. Schon vor der Pandemie haben mein Team und ich eine 

Videoberatung für Kunden etabliert – und dafür einen Video Sales 

Award gewonnen. Im Moment bauen wir unser digitales Angebot 

weiter aus.

WAS LIEBEN SIE AN IHREM BERUF?

Zwei Dinge: die Abwechslung, immer wieder neu denken zu können 

beziehungsweise zu müssen. Und dazwischen auch die Routine, 

denn man muss das neu Geschaffene ja auch mal in einen einge-

schwungenen Zustand bringen und kann sich dann freuen, wenn es 

wirkt. Sonst wird es eben angepasst.

Und die direkte Zusammenarbeit mit Menschen. „Nichts ist span-

nender als Wirtschaft“ war eine Überschrift, die ich während meines 

Studiums gelesen, aber damals nicht ganz verstanden habe. Heute 

weiß ich, dass Wirtschaft und alles, was sie beeinflusst, von Men-

schen aktiv gestaltet wird. Von Kunden, Dienstleistern, der Politik und 

dem eigenen Team. Menschen können alles verändern, wenn sie 

wollen. 

WAS IST NICHT SO TOLL AM JOB?

Es erschreckt mich, wenn einige Kollegen ihren Wertbeitrag und ihre 

Einflussmöglichkeiten nicht klar erkennen. Das klassische, aber in 

meinen Augen obsolete Bild ist, dass der Vertrieb allein den Kunden 

und den Umsatz verantwortet. Heutzutage sind aber viele Produkte 

und Dienstleistungen austauschbar – und deshalb entscheidet im-

mer häufiger der Kundenservice über den Zuschlag des Kunden 

oder über seinen Verbleib. Der Kundenservice ist der neue Vertrieb. 

Vielleicht in Teilen auch das neue Marketing. Diese Denke muss sich 

noch in den Köpfen derer festsetzen, die modernen Kundenservice 

gestalten können.

WÜRDEN SIE DEM NACHWUCHS EMPFEHLEN, 

KARRIERE IM KUNDENSERVICE ZU MACHEN? 

Klare Antwort: Natürlich! Ich bin im Key Account Management ge-

startet, hatte Projektgeschäft und direkte Kundenverantwortung, 

vertrieblich wie auch im Kundenservice. Mit Geschäfts- und End-

kundenkontakt. Das, was man dort lernt, ist eine wertvolle Basis für 

jegliche weitere Entwicklung. Das Wissen über die Wünsche der 

Kunden, wie sie reagieren und wie man sie positiv überraschen 

kann, ist auch in jedem neuen Projekt Gold wert. Wer dieses Wissen 

hat, dem wird zugehört. Ausgestattet mit diesen Kundenerfahrun-

gen kann sich eine Karriere in alle Richtungen weiterentwickeln. 



TEXT PROF. DR. NILS HAFNER*

FRAU 
PUVOGELS 
MASCHINE 

LERNT
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„Alexa, mach’s Licht an.“ Hanspeter Puvogel, 56 und Chef-  

buchhalter (mit der Betonung auf „Chef“!), drängt energisch 

auf Erleuchtung. Die Maschine pariert anstandslos. „Alexa, 

starte Morgenroutine.“ Es ist 6 Uhr 42, Hanspeter kommt 

langsam in Fahrt. Automatisch beginnt die Kaffeemaschine 

hochzufahren, die Fußbodenheizung springt an und die intel-

ligenten Lautsprecher starten die Wiedergabe der „Welle Nord“ 

Mor-ningshow. „Hach“, denkt Elvira, seine angetraute Götter-

gattin und Immer-noch-Interims-Callcenter-Leiterin, „das läuft 

hier wieder genau nach HaPes Geschmack. Er mag das so, 

wenn er sagen darf, wo’s langgeht.“ Na ja, so ganz ist er ja 

nicht  Alleinentscheider. Der Musikchef der „Welle Nord“ hat da 

noch ein Wörtchen mitzureden, denn nun sagt der sympathi-

sche Moderator: „Auf vielfachen Hörerwunsch spielen wir jetzt 

‚Abschied ist ein schweres Schaf‘ von Roger Whittaker.“ Und 

das hat sich der Chefbuchhalter nun gar nicht so vorgestellt. 

„Wie alt sind denn diese Hörer?“, fragt er empört und weist die 

Maschine an: „Alexa, mach’s Radio aus.“ Stille herrscht. 

Eigentlich klasse, wie das funktioniert. Elvira hat sich an Alexa 

gewöhnt. Wenn die Maschine nur nicht immer während ihrer 

Lieblingsserie anspringen würde, wenn SIE (die Hauptperson) 

IHM (dem Angeschmachteten) ins Ohr säuselt: „Ohhh … 

Alexander.“ Das zerstört den ganzen Zauber der Serie. Und so 

richtig hört das blöde Ding (Alexa) auch nur auf Hanspeter. 

Elvira hat das mal probiert. Und dann hat das Gerät gesagt: 

„Bist du Elvira? Ich möchte dich besser kennenlernen, um 

deine Stimme besser zu verstehen.“ Und das war Frau Puvo-

gel dann zu viel Nähe. Deutlich zu viel. Aber hilfreich ist diese 

„künstliche Intelligenz“ schon. Beispielsweise im Callcenter, Elvi-

ras Immer-Noch-Arbeitsplatz während der Pandemie. Ruft ein 

Kunde an, wird er anhand seiner Rufnummer voridentifiziert. 

Hat er ein offenes Problem bei der Firma, werden die Unter-

lagen dazu gleich dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auf 

den Screen gespielt. Und meldet er einen Schaden per E-Mail, 

so wird das Ganze schon zu 90 Prozent automatisch bearbei-

tet. Menschen sorgen hier nur noch für die Qualitätssicherung. 

So richtig genial wird das aber beim Coaching der Kollegin-

nen und Kollegen. Früher musste man als Teamleiterin noch 

mindestens die Hälfte der Zeit, die man für Coaching hatte, 

einen geeigneten Fall raussuchen. Und wenn der Mitarbeiter 

dann einen schlechten Tag hatte, entgegnete der: „Hey, da 

hast du dir aber genau die eine Ausnahme rausgesucht. Das 

passiert sonst nie.“ Und heute? Elviras Teamleiterinnen drü- 

cken auf einen Knopf und erhalten eine Übersicht „schwieriger 

Gespräche“. Sie können auswerten, welche Fehler gemacht 
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werden, aber auch, wo Mitarbeitende sich richtig toll verhalten 

haben. Es geht ja darum, anhand von typischen Beispielen im 

Coaching zu lernen. Und da hilft die Maschine enorm. Apro-

pos „Lernen“. Woher weiß denn die Maschine so etwas? Wann 

ein Mitarbeiter einer Kundin ins Wort gefallen ist? Und wie man 

so etwas anhand der Stereoaufzeichnung erkennt? Oder ganz 

simpel: dass die „Welle Nord“ ein Radiosender ist? 

„Ey Ei!“ hatte ihr Chef Kammüller auf diese Frage geantwortet. 

Der ist zwar ganz schön schlau, hat sogar einen MBA, betrach-

tet das aber wohl als Herrschaftswissen, denn dass mit „Ey Ei!“ 

Künstliche Intelligenz gemeint ist, das war Frau Puvogel auch 

schon klar. Nur, wie funktioniert so etwas? „Na ja“, hatte ihr 

ein junger Trainee im Callcenter erklärt, „das hat jemand der 

Maschine beigebracht. Im Idealfall die Maschine selber, die 

aus Daten Zusammenhänge darstellt und dadurch lernt.“ Ma-

chine Learning quasi. Und je länger das System lernt, desto 

präziser werden seine Schätzungen. Wenn Hanspeter also 

jeden Morgen die „Welle Nord“ hört, ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass mit „Spiel Welle Nord!“ eben dieser Radiosender gemeint 

ist, sehr hoch. Und die gleiche Idee wendet man halt auf die 

Analyse von Telefongesprächen im Callcenter an, die man 

aufgezeichnet hat. „Hmm, wäre das nicht viel cleverer, wenn 

wir dem Kollegen am Telefon das gleich anzeigen, jedes Mal, 

wenn der – aus Sicht des Systems – einen Fehler macht? Oder 

wenn der Kunde langsam sauer wird?“ „Na ja“, so der Experte 

der Firma FÜNF, den Frau Puvogel darauf angesprochen hat, 

„vielleicht kann der Kollege in der Situation ja gar nicht damit 

umgehen und es macht ihn nur unsicherer.“ Das sieht Frau Pu-

vogel ein. Wenn uns eine wie auch immer geartete Künstliche 

Intelligenz schon beim Reflektieren hilft, muss man das genau 

dann nutzen, wenn der Mensch zur Reflexion bereit ist und Zeit 

hat. Und – ganz wichtig – auch verstehen kann, wie solche 

Ergebnisse zustande kommen und das nicht per se spooky 

findet. Dieses Problem, so findet Frau Puvogel, hat ihr Hans-

peter nicht.

* Prof. Dr. Nils Hafner ist internationaler Experte für den Aufbau 

profitabler Kundenbeziehungen. Er ist Professor an der Hoch-

schule Luzern und Alumnus des generationenübergreifen-

den akademischen Marketing Netzwerks MTP. In seinem Blog 

„Hafner on CRM“ versucht er dem Thema seine interessanten, 

spannenden, skurrilen und lustigen Seiten abzugewinnen. Bei 

Haufe erschien 2018 sein Amazon Nr. 1 Bestseller „Die Kunst 

der Kundenbeziehung“ in der zweiten Auflage.
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Hier finden Sie ausgewählte Netz-

werkpartner, denen wir vertrauen. 

Für Fragen, Wünsche und wenn 

Sie sich für eine Visitenkarten 

Schaltung interessieren, stehen wir 

Ihnen gern zur Verfügung. 

E-Mail: gordelik@gordelik.de

Auf langjähriger Erfahrung basierende Beratung für 

Customer Service, E-Commerce und Telekommunika-

tion. Ohne Allüren – wir machen, dass es funktioniert! 

Umsetzen ist unsere Stärke. Wir bieten handfeste Un-

ternehmensberatung und unterstützen unsere Kunden 

von der Zielfindung bis zum funktionierenden operativen 

Geschäft. Wir bieten Manpower und Knowledge für 

Projektmanagement, Integrationsmanagement, Prozess-

management oder Interim Management.

ojuto consulting gmbh

Hofaue 63 | 42103 Wuppertal
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nachricht@ojuto.de | www.ojuto.de
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ment und Sourcing. Durch seine breite Branchenkennt-

nis von Travel über Financial Services, Telekommunika-

tion, Automotive bis zu Handel und Dienstleistung berät 

das Unternehmen mit zentralem Sitz in Frankfurt a. M. 

bei der strategischen und operativen Konzeption oder 

dem Sourcing von Leistungen und Services an der Kun-

denschnittstelle.

clientsolutions GmbH

Lyoner Straße 14 | 60528 Frankfurt am Main

info@clientsolutions.de | www.clientsolutions.de
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Seit mehr als 50 Jahren begleiten wir unsere Kunden bei 

der zukunftsorientierten Ausrichtung Ihrer Vertriebs- und 

Serviceeinheiten. Unsere Stärke ist ein ganzheitlicher 

Beratungsansatz in Verbindung mit innovativen und um-

setzungsorientierten Lösungsansätzen. Dabei sind wir auf 

den nachhaltigen Unternehmenserfolg unserer Kunden 

und die Zufriedenheit ihrer Kunden und Partner fokussiert.

Dr. Fried & Partner GmbH

Lessingstraße 6 | 80336 München

Tel. +49 (0)89 290 728 0

info@fried-partner.de

www.fried-partner.de/vertrieb-und-service/
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UNSER ANTRIEB: BUSINESS. SUCCESS. MANAGEMENT. 

UNSER STIL: KREATIV. ZIELGRUPPE. PUNKTGENAU. LIFESTYLE.

Die INTRE - Magazin für Business. Success. Management. 

wurde im Jahr 2010 von Georg Mack gegründet. INTRE 

(in tre) ist italienisch und bedeutet sinngemäß „zu dritt” 

und steht für die sogenannte DACH Region.

Idente Herausforderungen, ähnliche Themenstellungen, 

in vielen Bereichen gleichartige Marktgegebenheiten, 

verwandte Branchenentwicklungen, sehr oft auch über-

einstimmende Ansprechpartner und vieles mehr – all das 

in einem hochwertigen Medium zusammenzuführen ist 

die Idee von INTRE. Die Zielgruppe sind Entscheider auf 

Executive Ebene.

BUSINESS SUCCESS  
MANAGEMENT

NO 1 | 2022 INTRE
PREMIUM

  DIE BESTEN BRANCHEN– 

K R I S E N M A NAG E R * I N N E N 

DES JAHRES ����

INTRE - Magazin für Business. Success. Management.

DEUTSCHLAND: Valentinskamp 18/MBE 20354 | Hamburg

ÖSTERREICH: Zedlitzgasse 5/104 | 1010 Wien

Tel. +43 676 4849048

georg.mack@intre.cc

www.intre.cc

EIN SCHERFLEIN BEITRAGEN
Was tut sich eigentlich in puncto Nachhaltigkeit im Kun-

denservice? Was nützt Green IT, wie lassen sich Ressour-

cen sparen, wer handelt vorbildlich? Wir schauen uns 

um, welche Initiativen, Ideen und Strategien Dienstleister 

und Auftraggeber im Customer Care verfolgen, was es 

ihnen bringt und was gesetzlich bald Pflicht wird. Ein Heft 

über nachhaltiges Wirtschaften in unserer Branche.

mailto:georg.mack%40intre.cc?subject=
https://www.intre.cc/
https://vernetzt-magazin.podigee.io/43-vorschau-auf-ausgabe-26


Redaktion V.i.S.d.P.

Chefredaktion 

Design

Lektorat

Erscheinungsweise

Bilder

GORDELIK Executive Search

Grüner Wald 5, D-21614 Buxtehude, 

Mobil +49 170 - 960 12 10

vernetzt@gordelik.de | vernetzt-magazin.de | gordelik.de

Vera Hermes | info@verahermes.de

agentur artprolog | www.artprolog.de

Barbara Sterzenbach | barbara.sterzenbach@t-online.de

halbjährlich

© unsplash.com, © pixabay.com, © iStockphoto.com, 

© shutterstock.com, © freepik.com, © stock.adobe.com

mailto:vernetzt%40gordelik.de?subject=
https://vernetzt-magazin.de/
http://www.gordelik.de
mailto:info@verahermes.de
http://www.artprolog.de
mailto:barbara.sterzenbach@t-online.de

