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Unternehmen stehen vor neuen Her-

Doch wird dies in den kommenden Jah-

ausforderungen in Sachen Kundenkom-

ren genauso

munikation. Die fortschreitende Digi-

Wie werden die Kunden der Zukunft

talisierung und Schnelllebigkeit unserer

mit Marken interagieren? Fest steht,

Gesellschaft erfordern vielseitige Kon-

alle Unternehmen

taktmöglichkeiten in Service und Sales.

ßen Erwartungen stellen, um Kunden zu

Schon heute lassen sich ohne indivi-

gewinnen und langfristig zu binden. Wie

duelle Betreuung kaum Vertrauen und

schnell dies einem Unternehmen gelingt,

eine langfristige Kundenbeziehung auf-

ist entscheidend für seinen Erfolg.

bauen.
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funktionieren wie heute?
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gro-
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Der richtige Service zur richtigen Zeit
morgen braucht in jeder Situation den
richtigen Kontaktkanal. Ob online in der
Bahn, telefonisch in der Mittagspause
oder per Chat auf dem eigenen Sofa er will die Wahl haben, zu jeder Zeit
und an jedem Ort. Jetzt liegt es nur
an jedem Unternehmen selbst, zur rechten Zeit den passenden Service zu bieten.
Glücklicherweise profitieren nicht nur
Verbraucher von den Möglichkeiten des
In der Regel bieten sich Kunden bereits

Internets, denn auch im Kundenservice

die verschiedensten Möglichkeiten der

haben sich für Unternehmen damit viel-

Kontaktaufnahme. Die persönliche Be-

seitige Chancen ergeben, Kunden schnel-

ratung in der Filiale wird telefonisch

ler zu gewinnen und zufriedenzustellen.

oder per E-Mail vereinbart. Vorab notwendige Informationen finden sich sehr
ausführlich auf der Internetseite. Die
24-h-Hotline beantwortet im Idealfall
auch gern alle Fragen und Vertragsunterlagen werden traditionell per Post versendet. Klingt das nach einem innovativen Kundenservice für eine Zielgruppe,
die gern schnell und effektiv über das
Internet kommuniziert? Der Kunde von
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Webchat: Service in Echtzeit am Ort der Kaufentscheidung
Nach aktuellen Studien wünschen sich

oder Seitenausstieg direkt erkennen,

31 Prozent der Kunden während des

dass der Besucher eine bestimmte In-

Besuches einer Internetseite, direkt Fra-

formation nicht findet oder sich für ein

gen zu einem Produkt stellen zu können

konkretes Angebot interessiert. In die-

und diese zeitnah beantwortet zu be-

sem Falle ist der Service-Mitarbeiter

kommen.

Zu realisieren ist dies mit ei-

mit der richtigen Livechat-Technologie

nem interaktiven Webchat, der auf jeder

sogar in der Lage, den Interessenten

Website integriert werden kann und den

selbst per Chat anzusprechen und ihn

Interessenten bereits während ihres On-

professionell bei der Lösung des Anlie-

line-Besuches den persönlichen Kontakt

gens zu unterstützen. Richtig eingesetzt

zu einem Kundenberater ermöglicht,

werden so die Absprungraten auf der

ohne das Medium wechseln zu müssen.

Website verringert und die Abschluss-

Damit wird der Kunde dort abgeholt,

quoten erhöht.

wo er letztendlich schon die erste Kaufentscheidung trifft. Besonders die Unterstützung bei der Informationssuche
ist meist unabdingbar und sorgt dafür,
dass potentielle Neu- und Bestandskunden die Seite zufriedener oder mit einer Kaufabsicht verlassen. Professionelle Webchat-Lösungen bieten zusätzlich
die Möglichkeit, das Verhalten der User
zu analysieren. So können Kundenberater anhand von Verweildauer, Klickpfad
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Videochat: Persönliche Beratung auch ohne Filialbesuch

Jede Kaufentscheidung setzt voraus,

nach einer außergewöhnlich hohen Be-

dass der Kunde sich gut beraten fühlt.

ratungskompetenz, allerdings ebenfalls

Gerade in Bezug auf erklärungsbedürf-

im Internet. Sie kaufen auf der Couch

tige Produkte ist dies im Self-Service

grenzenlos ein, holen sich das Kino über

kaum zu realisieren. Eine gute Beratung

Streaming-Dienste auf den heimischen

ist immer individuell und sollte in vie-

Fernseher und wünschen schließlich

len Fällen persönlich zwischen Berater

auch, zu

und Kunde erfolgen. Aber ist der Filial-

rungs- oder Kreditvertrag abschließen

besuch tatsächlich die einzige Alterna-

zu können – ganz ohne den aufwendi-

tive? Passen Öffnungszeiten und Be-

gen Weg in die Filiale antreten zu müs-

raterverfügbarkeit überhaupt noch zu

sen. Allerdings erwarten sie keinesfalls

den Arbeitszeiten und Lebensweisen der

den früher so beliebten Hausbesuch des

Kunden der Zukunft? Potentielle

Versicherungsvertreters,

den

von

Kun-

Hause

bspw. einen Versiche-

sondern

Videoberatung live per Webcam.

morgen verlangen weiterhin
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Implementiert in die Internetseite stehen

entscheiden verschiedene Kriterien über

die Berater auch ohne Präsenzbüros dem

den professionellen Auftritt. So darf für

Kunden zu jeder Zeit und an jedem Ort

den Kunden kein Software-Download

mit einem Klick zur Verfügung. Alterna-

oder Login notwendig sein, der den

tiv lassen sich vorterminierte Beratungs-

Aufbau der Videoverbindung nur ver-

gespräche so ebenfalls online realisieren,

langsamt und unnötig kompliziert macht.

indem der Kunde vorab einen Einla-

Innerhalb der Live-Beratung muss die

dungslink zur Live-Videoberatung per

Software-Lösung eine Screen-Sharing-

E-Mail erhält. In einer professionellen

Funktion anbieten, die es dem Berater

Umsetzung

Beratung

ermöglicht, Dokumente zu zeigen, For-

passenden Hintergrundge-

mulare zu erklären und auszufüllen. Der

vor

einer

findet

die

zu

Dokumentenversand von unterschrifts-

Produkt, Marke und Unternehmen her-

reifen Vertragsunterlagen gehört dabei

stellt. Die gleichen Ansprüche sollten

ebenfalls zu den Serviceerwartungen der

natürlich auch immer für den Berater gel-

Kunden von morgen, wie die

ten. Bei der Wahl der richtigen techno-

barkeit und Funktionalität auf mobilen

logischen Lösung für die Videoberatung

Endgeräten.

staltung

statt,

die

Vertrauen
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Identitätsnachweis vor der Webcam
Per Webchat und Videoberatung ausführlich beraten, erwartet der zufriedene
Kunde vor der Webcam nun eigentlich nur
noch, auch Verträge abschließen zu können und zwar ohne auf die postalische
Zustellung der Vertragsunterlagen zu
warten. Eine innovative Videoberatung
ermöglicht direkt im Anschluss auch die
Online-Identifizierung des Kunden, damit dem Vertragsabschluss nichts mehr
im Weg steht. Dabei werden zunächst
die Ausweisnummer aufgenommen und
personelle Angaben verglichen. Danach
hält der Kunde seinen Personalausweis
jeweils mit Vorder- und Rückseite direkt
vor die eigene Webcam und kippt diesen
ganz leicht horizontal und vertikal. Der
Berater kann so die Hologramme des
Dokuments erkennen und die Echtheit
kontrollieren. Nach circa drei Minuten
und einige festgelegte Sicherheitsmaßnahmen später ist das ganze Verfahren
bereits beendet und der Vertragsabschluss rechtssicher und revisionsfest.
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Hohe Anforderungen in der Umsetzung
Ob

Webchat,

Videoberatung

Videoidentifikation –

die

oder

Umsetzung

und die Integration dieser Services in
die Kommunikationsstruktur eines Unternehmens sind herausfordernd, aber
machbar. Die
nenten

sollten

technischen
immer

Kompo-

zertifizierte

Software- oder Kommunikationsdienstleister zur Verfügung stellen. Diese
können

anhand

ihrer Erfahrungswer-

te nicht nur den Support übernehmen,
sondern wissen auch genau, welche
Aufgaben

auf

die

Kundenberater

zukommen. Besonders für Firmen mit
weniger flexiblen oder kleineren Servicestrukturen macht die Auslagerung
dieser

innovativen

Service-Bausteine

Sinn. In jedem Fall ist es notwendig,
dass der ausgewählte Kommunikati-

gerecht zu werden, sondern

onsdienstleister Zertifizierungen in den

spielsweise auch

Bereichen

Daten- und Informations-

Anforderungen der Bundesanstalt für

sicherheit nachweisen kann, um nicht

Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) in

nur den selbstverständlichen

Bezug auf die Online-Legitimation erfül-

schutzbestimmungen

in

Daten-

Deutschland

len zu können.
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Bereit für den Kundenservice der Zukunft?
neu-

sich der Kunde von morgen angespro-

sich

chen. Diese Vielseitigkeit beeinflusst

kaum. Betrachtet man einige beispiel-

schon im Erstkontakt positiv die Kaufent-

hafte

Kun-

scheidung. Kundenservice ohne Medien-

denservice der Zukunft bereits zur

bruch, am Point-of-Sale, in Echtzeit wann

Realität gemacht haben, wird deut-

und wo der Kunde es wünscht - das ist

lich,

Bedarf kontinuierlich

der Kundenservice der Zukunft, auf den

mehr Servicekomponen-

sich definitiv jedes Unternehmen vorbe-

Die
er

Frage

der

Notwendigkeit

Kommunikationswege
Unternehmen,

dass

wächst. Je

der

die

stellt
den

ten in der Unternehmenskommunika-

reiten muss.

tion integriert sind, desto mehr fühlt

Besser früher, als zu spät.
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