
Pünktlich zum Hochsommer tauchen bei den Wissensexperten von unymira USU vermehrt  
Bilder von Segelbooten und anderen Objekten der Schifffahrt auf. Was es damit auf sich hat und 
worin der Zusammenhang zur neuen Version der Wissensdatenbank Knowledge Center besteht, 
darüber unterhielt sich CallCenterProfi mit Sven Kolb, Geschäftsführer der USU GmbH.

Mit Knowledge Center 7.0 zu 
 neuen Service-Welten aufbrechen

Digitaler Kundenservice

CallCenterProfi: Herr Kolb, klären Sie uns 
bitte auf: Was hat es mit den Seefahrer-
Motiven in Ihren sozialen Medien auf sich?
Kolb: Schön, dass Ihnen unsere Motive im 
Gedächtnis geblieben sind (lacht). Wir 
haben jetzt im August die neueste Version 
von Knowledge Center, unserer aktiven 
Wissensdatenbank, auf den Markt ge 
bracht. Hierbei handelt es sich um die Ver
sion 7.0, weshalb wir nun gemeinsam mit 
unseren Kunden und der ServiceBranche 
die 7 Weltmeere im Kundenservice entde
cken möchten!

CallCenterProfi: Klingt spannend. Was 
genau verbirgt sich denn hinter den 7 Welt-
meeren des Kundenservice?
Kolb: Die 7 Weltmeere dienen als Meta
pher für die neuen Features, die Know
ledge Center 7.0 bietet. Wir sind stolz 

 darauf, dass unsere Wissensmanagement
Software nicht nur optisch ein Upgrade 
bekommen hat, sondern Innovationen 
beinhaltet, mit denen der professionelle, 
digitale Kundenservice perfekt für die 
Zukunft gewappnet ist, auch bei Wind
stärke 7 – um in der Bildsprache zu 
 bleiben.

CallCenterProfi: Ihrer Metaphorik schließen 
wir uns gerne an. „Jetzt mal Butter bei die 
Fische“: Auf welche konkreten Innovatio-
nen dürfen sich Service-Einheiten bei 
Knowledge Center 7.0 freuen?
Kolb: Wie schon angesprochen, haben wir 
unserer Wissensdatenbank einen neuen 
Anstrich verpasst und die Usability mit 
unseren Experten deutlich überarbeitet. 
Neu bei uns ist auch die Help Community, 
in der Kunden schnell und einfach Ant

worten auf ihre Fragen finden und sich 
untereinander austauschen können. Die 
entscheidende Rolle spielt das Thema 
Omnichannel. Knowledge Center 7.0 ist 
nun gleichzeitig auch die Basisplattform 
für alle Kanäle im Kundenservice. Dabei 
beinhaltet Knowledge Center bereits Bots, 
Self Service, Voice Services, einen Social 
Service für die sozialen Netzwerke sowie 
einen Chat. 

Damit entsprechen wir den veränderten 
Erwartungen auf der Kundenseite und 
ermöglichen eine 24/7 Erreichbarkeit, die 
die Zukunft des Customer Service maß
geblich beeinflussen wird. Denn unser Ziel 
ist es, gemeinsam mit unseren Kunden 
schon heute die Segel für den Kundenser
vice der Zukunft zu setzen, und unser 
Knowledge Center 7.0 ist nur der erste 
Schritt dorthin! ←

Vorstellung Knowledge Center 7.0
Sie möchten mehr über die Version 7.0 erfahren und 
einen ersten Blick auf das neue Design werfen? Im 
Webinar zeigt Ihnen unymira Produktmanager Sebas-
tian Grunwald, welche Vorteile und Individualisie-
rungsmöglichkeiten Knowledge Center 7.0  bietet.
Link zur Aufzeichnung: insights.unymira.com/ 
webinar-kc7

WEBINAR

Sven Kolb, Managing Director unymira I USU GmbH 

„Gemeinsam mit unseren Kunden und  
der Service-Branche möchten wir die  
7 Weltmeere im Kundenservice entdecken“

STATEMENT
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