
Dennoch fühlen sich gerade ein-
mal 37 Prozent der deutschen 
Unternehmen gut und nur sechs 

Prozent sehr gut auf die Digitalisierung 
vorbereitet. Und dabei wird lediglich das 
Gesamtunternehmen betrachtet. Einzelne 
Geschäftsbereiche und eine spezifisch auf 
sie abgestimmte Digitalisierungsstrategie 
werden oftmals vernachlässigt. Der USU-
Geschäftsbereich unymira hat deshalb 
kürzlich eine Online-Umfrage durchge-
führt, um mehr über die Entwicklung und 
Umsetzung einer Digital Strategy im Cus-
tomer Service zu erfahren. Über die Er-
gebnisse und die digitale Zukunft des 
Kundenservice sprach CallCenterProfi 
mit Sven Kolb, Managing Director, und 
Thomas Schwenk, Executive Digital Stra-
tegist von unymira.

CallCenterProfi: Am Thema Digitalisierung 
führt seit mehreren Jahren kein Weg vorbei. 
Wie schätzen Sie persönlich die aktuelle 
Lage ein?
Kolb: Die Digitalisierung hält definitiv Ein-
zug, und in vielen Unternehmen entsteht 
die Sorge, man müsse im Digitalisierungs-
strom mitschwimmen und schnell handeln. 
Ansonsten, so die Befürchtung, könnte das 
Unternehmen sprichwörtlich untergehen. 
Schwenk: Auch in der Beratung erleben 
wir immer häufiger, dass Kunden die Di-
gitalisierung intern priorisieren. Tatsäch-
lich gehört bei über der Hälfte der Unter-
nehmen die digitale Transformation zu 
den Top 3-Themen. Aber an der konkre-
ten Umsetzung hapert es mitunter und 
viele Unternehmen stecken aktuell erst im 
Aufbau einer solchen. 

CallCenterProfi: Gibt es unternehmensinter-
ne Unterschiede bei der Erarbeitung einer 
Digitalisierungsstrategie?
Kolb: Stand heute erfolgt die Erarbeitung 
einer Digitalisierungsstrategie meist auf 
der höchsten Unternehmensebene. Es 
wird die Digitalisierung des Gesamtun-
ternehmens betrachtet und die Digital 
Strategy entsprechend übergeordnet defi-
niert. In der Folge werden einzelne rele-
vante Geschäftsbereiche und deren He-
rausforderungen gerne vernachlässigt. 
Schwenk: Das stimmt. Speziell in kunden-
nahen Abteilungen wie dem Customer 
Service wird eine spezifische Strategie je-
doch benötigt, um den Ansprüchen der 
Kunden gerecht zu werden und zukünftig 
im Wettbewerb bestehen zu können. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, 

Die Digitalisierung hat inzwischen sämtliche Unternehmensbereiche erreicht  
und macht auch vor dem Kundenservice nicht halt. Neue Herausforderungen und  
gestiegene Anforderungen zwingen Unternehmen dazu, sich intensiv mit der digitalen 
Transformation zu beschäftigen.

   Wie meistert der    
Kundenservice die  
 digitale Transformation?

Digitaler Kundenservice

Über

95 %
bewerten die Relevanz der  

Digital Strategy im Customer Service  
mit wichtig bis sehr wichtig.

Nur knapp

1/4
der Unternehmen hat eine  
Digital Strategy definiert.

Die

Hälfte
der Unternehmen greift auf die  
Hilfe externer Partner zurück.

Quelle: unymira
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eine Studie zum Thema digitaler Kunden-
service durchzuführen. Damit wollten wir 
ergründen, wie weit Unternehmen sind 
und welche Ziele verfolgt werden.

CallCenterProfi: Jetzt haben Sie mich aber 
neugierig gemacht. Wo befindet sich denn 
der Kundenservice momentan im Digitali-
sierungsprozess?
Kolb: Wir konnten feststellen, dass über 
95 Prozent der Studienteilnehmer die Re-
levanz einer Digitalisierungsstrategie im 
Kundenservice als wichtig bis sehr wich-
tig erachten. Ganz offensichtlich genügt 
es nicht, auf die übergeordnete Digitali-
sierungsstrategie des Unternehmens zu 
bauen, sondern es muss eine Bereichs-
Strategie her. 

CallCenterProfi: Welche Punkte sollte eine 
gute Digitalisierungsstrategie im Kunden-
service beinhalten?
Schwenk: Zunächst einmal gibt es keine 
Universallösung, sondern jedes Unter-
nehmen muss eine eigene, auf seine Kun-
den bezogene Digitalisierungsstrategie 
entwickeln. Aber natürlich gibt es Punk-
te, die wiederholt genannt wurden. So 
sollte einerseits der Bezug zur Strategie 
des Gesamtunternehmens vorhanden 
sein, aber andererseits auch genug Raum 
und Zeit für Agilität und Flexibilität ge-
lassen werden. Nur so kann schnell auf 
neue Anforderungen der dynamischen, 
digitalen Welt reagiert werden. Außerdem 
sollte sie definierte und realistische Vor-
gaben sowie klare Kriterien zur Erfolgs-
messung beinhalten.

CallCenterProfi: Das klingt einleuchtend. 
Gibt es auch besondere Schwierigkeiten, die 
bei der Entwicklung und Umsetzung ver-
mehrt auftauchen?
Kolb: Die Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen unterscheiden sich kaum von 
denen auf Gesamtunternehmensebene. 
Insbesondere eine unklare Zielformulie-

rung sorgt für Frust und Ungewissheit. 
Darüber hinaus wünschen sich viele Un-
ternehmen einen Partner, der sie bei der 
Entwicklung und Umsetzung einer Digi-
tal Strategy unterstützt. Jedoch fällt die 
Auswahl bei der enormen Flut an Anbie-
tern schwer. 

Schwenk: Dabei kann das Hinzuziehen 
eines externen Beraters viele Vorteile 
bringen. Lasten die Entwicklung und die 
Umsetzung des Projekts komplett auf 
den Schultern der eigenen Mitarbeiter, 
leidet darunter nicht selten entweder das 
Tagesgeschäft oder es fehlt an den zeit-
lichen Ressourcen für die Digitalisie-

rungsstrategie. Externe Digitalisierungs-
experten bringen zudem neue Denkan-
stöße und innovative Methoden wie „De-
sign Thinking“ ins Unternehmen und 
liefern Best Practices, von denen wiede-
rum das Unternehmen selbst profitieren 
kann. ←

Die Digitalisierung beschäftigt derzeit fast jedes Unternehmen in zahlreichen 
Bereichen. So auch den Kundenservice. Doch welche Anforderungen stellen 
die Unternehmen an eine erfolgreiche Digitalisierung? Welche Herausforde-
rungen gibt es in der Entwicklung und in der Umsetzung einer Digital Strate-
gy? Und welche Themen werden für die Zukunft als wichtig erachtet? Diese 
und weitere Fragestellungen sind Grundlage der Studie „Digitaler Kundenser-

vice – die Strategie entscheidet“. Kostenfreier Download unter 
http://ogy.de/studie-kundenservice oder scannen Sie den QR-
Code links mit Ihrem Smartphone.

STUDIE: DIGITALER KUNDENSERvICE –  
DIE STRATEGIE ENTSCHEIDET

Speziell in kundennahen Abteilungen wie dem Customer
Service wird eine spezifische Digitalisierungsstrategie
benötigt, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu
werden und im Wettbewerb bestehen zu können.
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