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Ein neuer Kommunikationkanal, der 
immer stärker in den Fokus rückt, 
ist der Einsatz von Chatbots im 

Kundenkontakt. Schon in drei Jahren wer-
den 85 Prozent der Interakti onen zwischen 
Konsumenten und Unternehmen über in-
telligente Bots erfolgen, berichtet Gartner. 
Der USU-Geschäftsbereich „KCenter“ hat 
kürzlich eine Online-Umfrage unter 150 
Service-Managern und -Mitarbeitern 
durchgeführt, um mehr über den aktuellen 
Sta tus quo und die konkreten Pläne zu 
Chatbots bei den Unternehmen zu erfah-
ren. Über die Ergebnisse und die digitale 
Zukunft des Kundenservice sprach Call-
CenterProfi mit Sven Kolb und Harald Hu-
ber, Geschäftsbereichsleiter der USU AG.

CallCenterProfi: Sind Chatbots nur ein 
kurzfristiger, herstellergetriebener Hype 
oder tatsächlich eine sinnvolle Unter
stützung im Service?
Kolb: Das Thema ist wie eine sprichwört-
liche Rakete durch den Himmel geschossen. 
Noch vor etwa einem Jahr haben die 
Wenigsten über Chatbots gesprochen. 
Heute sind Chatbots Thema auf jeder 
S ervice-Messe. 
Huber: Wir sind uns sicher: Während 
heutzutage noch fast jeder Kundenservice-
Bereich auf die klassischen Kommunikati-
onskanäle wie Telefon und E-Mail setzt, 
wird die Kommunikation in naher 
Zukunft auf digitale Kanäle wie Chats, 
Chatbots und Self Service verlagert. Sich 

ändernde Kundenerwartungen sind der 
Treiber dieser Entwicklung. Denn Kunden 
fühlen sich zunehmend mit digitalen Self 
Service-Ka nälen wohl. Dabei sind die 
Erwartungen an Service-Bots sehr hoch: 
Mitarbeiter  sollen durch deren Einsatz 
mehr Zeit für komplexere Anfragen und 
eine individuelle Kundenberatung haben, 
da Auskünfte zu Standardthemen deutlich 
abnehmen. Darüber hinaus sollen sich die 
Wartezeiten für den Kunden signifikant 
verkürzen. Auch das Durchführen von 
Umfragen und Einholen von strukturier-
tem Feedback wird Bots zugetraut. Die 
Entgegennahme und Bearbeitung von 
Beschwerden halten allerdings viele für 
weniger zweckmäßig.

Chatbots: Die (R)Evolution 
im Kundenservice
Im Zuge der Digitalisierung haben Unternehmen zahlreiche Herausforderungen zu   
bewältigen. Eine davon ist es, die hohen Erwartungen der Endkunden von heute zu erfüllen. 
Dabei ist es auch wichtig, dass die Kunden immer flexibel den Kanal wechseln können,  
ohne dass Informationen für die Service-Mitarbeiter verloren gehen. Nur eine umfassende 
Omni channel-Strategie kann eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten.

Digitaler Kundenservice

Chatbots – Die Revolution im Service?

Das Thema Chatbot steht mittlerweile bei fast jeder 
Service-Messe oder -Konferenz mit auf der Agenda. 
Doch ist 2017 tatsächlich bereits das Jahr der Chat-
bots? Wie sehen eigentlich Unternehmen die Tech-
nologie? Wird sich dieser Trend etablieren und 
 welche Anforderungen haben sie an eine Lösung? 
Diese und weitere Fragestellungen sind die Grund-
lagen der vorliegenden Studie. Kosten-
freier Download unter: www.tinyurl.
com/ChatbotStudie17 oder scannen Sie 
den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

STUDIE

Relevante Kommunikationskanäle im Service (Auszug)

Telefon E-Mail Self-Service Bots

Die Unternehmen reagieren auf die Digitalisierung: Während heutzutage noch fast jeder Service-
Bereich auf die Kommunikationskanäle wie Telefon und E-Mail setzt, wird die  Kommunikation  
zukünftig auf digitale Kanäle verlagert.

USU Chatbot-Studie 2017
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CallCenterProfi: Also reden wir tatsächlich 
eher von Unterstützung als von einem 
kom pletten Paradigmenwechsel?
Kolb: Ja. Unsere aktuelle Umfrage hat ge -
zeigt, dass Chatbots als ergänzendes Ins-
trument zur Kommunikation im Service 
rasch an Bedeutung gewinnen. Bereits zwei 
Drittel der Unternehmen haben Budget 
für ein entsprechendes Projekt eingeplant. 
Doch sind Chatbots keinesfalls etwas kom-
plett Neues, vielmehr die logische, konse-
quente Weiterentwicklung einer zuneh-
menden Digitalisierung sowie Selbstbe-
stimmtheit der Kunden – eine Evolution. 

CallCenterProfi: Sind die Kunden schon 
bereit dafür?
Huber: Wenn das Resultat stimmt, dann 
in jedem Fall. Laut einer aktuellen Studie 
von Hubspot ist es 40 Prozent der Endkun-
den vollkommen egal, ob sie von einem 
Bot oder einem „echten“ Mitarbeiter be -
dient werden. Für sie ist allein entschei-
dend, dass sie schnell und einfach Hilfe 
erhalten.
Kolb: Und die Unternehmen reagieren auf 
die Digitalisierung, die auch ganz klar von 
Kundenseite getrieben wird. Während 
heutzutage noch fast jeder Service-Bereich 
auf die Kommunikationskanäle wie Telefon 

und E-Mail setzt, wird die Kommunikation 
zukünftig auf digitale Kanäle verlagert.

CallCenterProfi: Welche Anwendungs
bereiche für Chatbots erachten Sie als 
 sinnvoll?
Kolb: Am besten können Chatbots heute 
schon häufig gestellte Fragen von Kunden 
schnell und einfach beantworten sowie 
Standardinformationen zu Unternehmen 
und Produkten liefern. 

CallCenterProfi: Müssen für den Einsatz 
eines Chatbots bestimmte Voraussetzun
gen geschaffen werden?
Huber: Ohne die richtige Basis geht es 
nicht. Intelligentes Wissensmanagement 
ist die wichtigste Grundlage für intelli-
gente Kommunikation, auch oder gerade 
dann, wenn sie automatisiert werden soll. 
Dazu bedarf es echter Menschen, denn 
Wissensmanagement lernt in erster Linie 
durch Interaktion, also durch starkes 
Reporting der Agents. 

CallCenterProfi: Was glauben Sie: Wann 
sind die Bots so weit, den Menschen in  
der Kommunikation zu ersetzen?
Kolb: Im Moment ist diese Frage ein 
 Riesenhype. Ich persönlich glaube, dass 

sich für Adressänderungen oder andere 
einfache Kundenvorfälle diese Art der 
Service automatisierung sehr, sehr schnell 
durchsetzen wird. Ich rechne in ein bis 
zwei  Jahren damit. Ich bin davon über-
zeugt, dass Chatbots dann bei Standard-
fällen eine tolle Arbeit leisten und wir uns 
einfach an sie gewöhnt haben werden. 
Huber: Es ist sehr gut möglich, dass sich 
in Zukunft 70 bis 80 Prozent der Anfragen 
ohne Hilfe eines Mitarbeiters aus Fleisch 
und Blut fallabschließend abwickeln lassen. 
Für den Rest, der komplexe Anfragen be -
inhaltet, werden nach wie vor Menschen 
eine sehr wichtige Rolle spielen. Es wird 
im Service immer Themenbereiche geben, 
die eine persönliche Interaktion benötigen 
und somit nicht von Bots übernommen 
werden sollten. 

CallCenterProfi: Gibt es bereits ein Produkt 
von USU, mit dem sich ein ServiceBot 
 realisieren lässt?
Kolb: Mit der neuen USU-Lösung „Know-
ledge Bot“ haben wir ein zuverlässiges 
Produkt im Portfolio. Damit setzen wir 
die Entwicklung in Richtung Service Auto-
mation konsequent fort, die USU mit den 
AKTIVEN Technologien und insbeson-
dere der AKTIVEN Wissensdatenbank 
„Knowledge Center“ begonnen hat.
Huber: Knowledge Bot greift auf die 
Inhalte der zentralen Wissensdatenbank 
eines Unternehmens zu und erlaubt dem 
Service-Bereich somit, einfache Redakti-
onsmechanismen von Knowledge Center 
zu verwenden, um das Wissen selbst 
strukturiert, effizient zu pflegen und 
 qualitätsgesichert bereitzustellen. Durch 
entsprechende Schnittstellen werden 
zudem Komponenten anderer, wie etwa 
Facebook oder Microsoft, integriert.  ←

2. Innovation Dialog „Service Automation – 
ohne Bot keine Zukunft im Kundenservice?“

Am Dienstag, den 24. Oktober 2017, um 14 Uhr 
 diskutieren Manfred Stockmann, Präsident des   
Call Center Verbands Deutschland und Prof. Dr. Nils 
Hafner, Dozent an der Hochschule Luzern, gemein-
sam mit USU-Experten über spannende Zukunfts-
themen und neue Herausforderungen im Kunden-
service. Weitere Informationen zum Live-Webinar 
sowie eine direkte Anmeldemöglichkeit 
unter: www.tinyurl.com/Innovation-
Dialog2 oder scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone.

EXPERTENDISKUSSION

„Unsere aktuelle Umfrage 
hat gezeigt, dass Chatbots 
als ergänzendes Instrument 
zur Kommunikation im 
 Service rasch an Bedeutung 
gewinnen.“

Sven Kolb

„Intelligentes Wissens
management ist die  
wichtigste Grundlage für 
intel ligente Kommunikation, 
auch oder gerade dann, 
wenn sie automatisiert 
 werden soll.“

Harald Huber




