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Games-Publisher: Neue Chancen durch 
professionellen Player-Support
Gaming ist schon lange in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Egal, ob als 
gelegentlicher Daddler oder Hardcore-
Zocker – gespielt wird quer durch alle Al-
ters- und Bildungsklassen und vor allem 
immer mehr, überall und auch zuneh-
mend mobil. Von einfachen und schnell 
verständlichen Spielereihen wie „Angry 
Birds“ oder der „Candy Crush Saga“, die 
in wenigen Tagen millionenfach herun-
tergeladen wurden, Jump’n’Run-Klassi-
kern à la „Super Mario“, „Rayman“ & Co. 
bis hin zu komplexen Strategie- und Rol-
lenspielen, darunter „Dota“, „Final Fanta-
sy“ oder „The Witcher 3“ als jüngstes Bei-
spiel. Die Faszination für das Spielen ist 
ungebrochen. Die Gründe sind vielfältig: 
Zum einen wächst das Angebot an unter-
schiedlichen Titeln kontinuierlich, zum 
anderen beflügeln neue Plattformen (wie 
etwa die PlayStation 4, die Xbox One oder 

die Steam Box) und Konzepte (wie Nvidia 
Shield und Virtual Reality-Brillen) das In-
teresse potenzieller Spieler. Auch sind vie-
le Spieletitel und -marken so populär, dass 
diese nicht nur in der Fachpresse bespro-
chen werden, sondern ebenso breite Auf-
merksamkeit in Tages- und Lifestyle-Me-
dien erhalten, wie zum Beispiel „Grand 
Theft Auto 5“, „FIFA“, „Call of Duty“ und 
„Battlefield“. Welchen Stellenwert Video-
spiele innerhalb der Unterhaltungsindus-
trie haben, zeigt das Beispiel von Activisi-
on mit seinem Sci-Fi-Rollenspiel Online-
Shooter „Destiny“: Geschätzte 500 Milli-
onen US-Dollar Entwicklungskosten ma-
chen es zum teuersten Spiel aller Zeiten.

Höchste Zeit, die Games-Industrie et-
was genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Laut Forbes wird dieser Sektor bis 2017 
einen Umsatz von 82 Milliarden US-Dol-
lar erreichen und den Konkurrenzdruck 
unter den Herstellern noch weiter ver-
schärfen. Diese fokussieren sich in erster 

Linie auf ihr Kerngeschäft, nämlich die 
Entwicklung und Markteinführung von 
Spielen. 

Der Spieler steht im Vordergrund
Allmählich erkennen immer mehr Stu-
dios die Wichtigkeit und das hohe Poten-
zial eines umfassenden Service-Angebots 
für Gamer, gerade bei beliebten Spielen. 
Allein im Bereich Online-Multiplayer – 
Games, die gemeinsam von mehreren 
Personen gespielt werden – gibt es bereits 
über 400 Millionen Spieler weltweit. Da-
von gehören etwa 180 Millionen zu den 
zahlenden Kunden, also zu denen, die 
mindestens einmal Geld ausgegeben ha-
ben – sei es beim Kauf des Spieles selbst, 
beim Erwerb zusätzlicher Inhalte wie 
 Levels, Ausrüstungsgegenständen und 
 Erfahrungspunkten oder durch kosten-
pflichtige Abonnements. So wird deut-
lich, wie wichtig es ist, genau diese Ziel-
gruppe nachhaltig zufriedenzustellen. 

»

Neben dem speziellen Wissen 
über die Branche allgemein 
und Spiele im Speziellen sind 
bei den Mitarbeitern im Player-
Support auch Einfühlungs-
vermögen, kommunikative 
Kompetenz und ein sicherer 
Umgang mit den Systemen im 
Contact Center gefragt.
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Es kann kein Zweifel bestehen: Die Games-Branche boomt mehr denn je. Das hat zuletzt auch 
die gamescom vom 5. bis 9. August 2015 in Köln gezeigt. Auf der weltweit größten Messe für 
interaktive Spiele drängten sich zum siebten Mal mittlerweile mehr als 345 000 Besucher in den 
Hallen. Dort wurden nicht nur die neuesten Computerspiele präsentiert, sondern auf rekord-
verdächtigen 193 000 Quadratmetern so umfassend wie noch nie die gesamte Bandbreite des 
Unterhaltungsmediums der Zukunft vorgestellt. Das beinhaltet auch Chancen für spezialisierte 
Call Center-Dienstleistungen.
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 Besonders Spieler aus dem F2P (Free-to-
Play)-Bereich sind hier eine wichtige 
Gruppe. Sie erhalten das Spiel zunächst 
meist in Form eines kostenlosen Down-
loads, haben aber dann die Möglichkeit, 
innerhalb des Spieles gegen Bezahlung 
das Spielerlebnis zu erweitern. Bestes Bei-
spiel sind hier die zahlreichen browserba-
sierten und mobilen Spiele: Wem der zur 
Verfügung gestellte Inhalt nicht (mehr) 
ausreicht, wird gegen bare Münze aufge-
rüstet. Die Community und damit der 
Gewinn des Spieleanbieters (Publisher) 
wachsen nur bei hoher Zufriedenheit der 
Gamer – damit spielt ein guter Service ei-
ne entscheidende Rolle im Kampf um die 
Marktstellung und sollte entsprechend 
strategisch berücksichtigt werden. 

TELUS International Europe gehört zu 
den Contact Center-Dienstleistern, die 
sich erfolgreich im Kundenbeziehungs-
management-Segment der Gaming-Bran-
che spezialisiert haben. Aus bisher ge-
machten Erfahrungen lassen sich einige 
konkrete Tipps formulieren, wie Publis-

her durch guten Player-Support punkten 
können: 

Zuallererst: Die Gamer verstehen
Publisher müssen eine emotionale Bezie-
hung zu den Spielern aufbauen, insbeson-
dere zu den Digital Natives. Am besten 
gelingt dies mit „gleichgesinnten“ Ser- 
vicemitarbeitern. Das Team im Player-
Support sollte vorwiegend aus Personen 
bestehen, die selbst gern und oft spielen 
und so die Bedürfnisse der Gamer am 
besten verstehen. Anderen schnell und 
unkompliziert helfen zu wollen, sollte au-
ßerdem der Antrieb von professionellen 
Mitarbeitern sein. Neben der echten Lei-
denschaft für das Spielen, ist die „Kom-
munikation auf Augenhöhe“ im persönli-
chen Gespräch wichtig. Nur wer hier zei-
gen kann, dass er sein Gegenüber ver-
steht, kann auch einen wertvollen und 
hilfreichen Service anbieten. Dazu gehört 
neben Fachwissen im jeweiligen Gebiet 
oder Spiel auch ein sehr guter Überblick 
darüber, was gerade in der Welt des Ga-

mings über den eigenen Tellerrand hin-
aus diskutiert wird. 

Besondere Zielgruppe:  
Die Spielerinnen
Der Markt der weiblichen Spieler wächst 
immer mehr. Diese Entwicklung sollten 
Publisher auch beim Kundendienst be-
rücksichtigen und entsprechend bei der 
Teambesetzung abbilden. 

Pflichtprogramm:  
Schnell und kompetent
Wer Fragen hat, erwartet schnelle und un-
komplizierte Hilfe. Warteschlangen, Wei-
terleitungen, unnötig lange Gespräche 
oder E-Mail-Verkehr sind negative Erfah-
rungen. Anstatt also mit allgemeinen Ant-
worten und  wenig konkreten Work-
arounds Problemlösung zu betreiben 
oder auf Anfragen einzugehen, sollten 
diese so individuell und konkret wie mög-
lich beantwortet werden. Ein erfahrener 
Support kennt den Spieler aufgrund einer 
vorliegenden Kontakthistorie und damit 

Gamer sind „speziell“. Eben aus diesem Grund müssen auch die Mitarbeiter im Contact Center diese speziellen Vorlieben teilen. 
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seinen Hintergrund, seine Spielegewohn-
heiten und Vorlieben.

Plattformbezogener Service
Die Kundenbetreuung muss zu den ver-
schiedenen Gamer-Typen passen. PC- 
Gamer verfügen über ein umfangreiches 
technisches Know-how und sind daher 
eher bereit, Webseiten zu nutzen oder Pat-
ches herunterzuladen, um das konkrete 
Problem selbst zu lösen. Gamer an Konso-
len dagegen bevorzugen unkomplizierte, 
effiziente Unterstützung und benötigen 
daher einen schnell erreichbaren Kunden-
service. Nutzer kostenloser Spielangebote 
– wie den zahlreichen Browser- und Mo-
bile Games für Smartphone und Tablet – 
suchen sich häufiger Unterstützung in 

 Foren oder auf der Entwickler-Web-
seite. Hier bietet sich für die Stu-

dios eine echte Möglich-
keit: Wenn sie das Spiel-
erlebnis der nicht zah-
lenden Gamer verbes-
sern, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass 
diese die Spiele wei-
terempfehlen und 
möglicherweise auch 
zahlungspflichtige An-
gebote annehmen.

Wichtig:  
Spielerfeedback 

Anspruchsvolle Spieleherstel-
ler verwenden beträchtliche Res-

sourcen auf die Analyse von Player-
Feedback. Solches Feedback wird 

über den Kunden-Support gesammelt 
und an die Entwicklerteams weitergelei-
tet, damit die Spiele an die aktuellen Be-
dürfnisse der Gamer angepasst werden. 
Auf diese Weise steigt der Wert für die 
Gamer ebenso wie ihre Zufriedenheit und 
die Zeit, die sie mit dem Spiel verbringen. 
Letztlich erhöht sich so auch die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie das Spiel Freunden 
weiterempfehlen.

Multichannel-Support in Echtzeit
Viele Gamer vertrauen auf Unterstützung 
innerhalb der Community. Dennoch bie-
tet ein guter, direkter Kundenservice vie-
le Vorteile. Bei einem rund um die Uhr 
erreichbaren Service via Telefon, E-Mail 
und den sozialen Netzwerken können die 
Gamer, wann immer sie möchten, über 
die von ihnen bevorzugten Kommunika-
tionsmittel mit dem Unternehmen in 
Kontakt treten. 

Social Media-Support
Social Media wird immer mehr zum 
Hauptschauplatz, auf dem Gamer gegen-
einander antreten. Eine Social Media-Prä-
senz des Spieleherstellers gibt Playern die 
Möglichkeit, die Entwickler in Echtzeit zu 
kontaktieren. Besonders kleinere Studios 
erreichen damit direkt ihre Zielgruppe 
und können ihre Gamer-Community ef-
fektiv erweitern.

Partnerschaften schließen
Studios, die keinen internen Kundenser-
vice anbieten können, sollten eine Part-
nerschaft mit einem externen Contact 
Center in Erwägung ziehen. Während das 
Unternehmen sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren kann, kümmert sich das 
Contact Center um Aufbau und Imple-
mentierung des Player-Supports. Die ex-
ternen Partner können ihr Team zudem 
je nach Bedarf aufstocken oder verringern 
und sich so dem Entwicklungs- und 
Wachstumstempo anpassen. 

Die gleiche Sprache sprechen
„Ein geschulter Player-Support muss in 
der Lage sein, die Sachlage oder die Pro-
blemlösung so zu erklären, dass man sie 
auch versteht. Nicht jeder, der Hilfe benö-
tigt oder sich mit Support-Anfragen an 

»

TELUS International

TELUS International ist weltgrößter Outsourcing-Dienstleister im Bereich Player-Support, 
Community- Management sowie Games-Lokalisierung und Test-Services. Das globale Games-Support-

Team besteht aus mehr als 4 000 Games-Enthusiasten, die fünf der weltweit populärsten Spiele-Brands 
mit mehr als 400 Millionen Nutzern monatlich in 40 Sprachen betreuen.
Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 17 000 Mitarbeiter in Europa, den USA, Kanada, Mittelamerika  
und auf den Philippinen und ist spezialisiert auf die Bereiche Customer Relationship Management (CRM),  
IT-Outsourcing (ITO) und Business Process Outsourcing (BPO).
Mehr Infos unter: www.telusinternational-europe.com/games
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den Publisher wendet, kann mit etablier-
ten Begriffen und Abkürzungen wie bei-
spielsweise PvP, Raid, Ingame Purchases, 
Loot und Achievements direkt etwas an-
fangen“, sagt Stefan Abadzhiev, Leiter 
Business Development – Games bei
TELUS International Europe. „Vor allem 
Gelegenheitsspieler benötigen daher ent-
sprechend einfache Erklärungen und eine 
angepasste Wortwahl.“ 

Aus Abadzhievs Sicht ist der lokale Sup-
port „genauso wichtig“ und genauso oft 
wird er seiner bisherigen Erfahrung nach 
vernachlässigt. „Häufig gestellte Fragen, 
die eigene Webseite, Foren und vor allem 
die Hotline sollten – je nach Zielgruppe 
und Verbreitung – auch in der jeweiligen 
Landessprache zur Verfügung stehen.“ 

Spieler mögen auf den ersten Blick sehr 
einfach strukturierte Gemüter sein. Doch 

genauso speziell wie ihre Fragen, genauso 
normal ist auch ihre Erwartungshaltung, 
was erlebten Kundenservice betrifft. Ge-
neralisten in Sachen Kundenservice sto-
ßen in Sachen Spezialisierung schnell an 
ihre Grenzen. Interessant ist dieser wach-
sende Markt für Contact Center-Dienst-
leistungen aber allemal.

      
Scott Bender      ← 

Stefan Abadzhiev, Leiter Business Development – Games bei TELUS International Europe 

„Ein geschulter Player-Support muss in der Lage sein, die Sachlage oder die 
Problemlösung so zu erklären, dass man sie auch versteht. Nicht jeder, der 
Hilfe benötigt oder sich mit Support-Anfragen an den Publisher wendet, 
kann mit etablierten Begriffen und Abkürzungen wie beispielsweise PvP, 
Raid, Ingame Purchases, Loot und Achievements direkt etwas anfangen.“

STATEMENT

Fakt ist, dass digitale Transformation 
stattfindet, ob Entscheider darauf 
reagieren oder nicht. Kunden er-

warten Kommunikation in Echtzeit, Mo-
bilität über alle Endgeräte hinweg, Flexi-
bilität unabhängig von den Kanälen & ei-
ne personalisierte Ansprache im Kunden-
service. Dabei gehen sie davon aus, dass 
Unternehmen die digitalen Möglichkeiten 
ähnlich schnell adaptiert haben wie dies 
in ihrem privaten Umfeld passiert. Darum 
gilt es, überfällige Änderungen voranzu-

treiben & den eigenen Kundenservice in 
der digitalen Welt zu einem Wettbewerbs-
vorteil zu machen. Denn auch wenn die 
digitale Transformation faszinierende 
Möglichkeiten für den vollständig auto-
matisierten Dialog liefert – Kunden wol-
len in Zukunft trotzdem mit Menschen 
interagieren, d.h. es ist wichtig, beide Wel-
ten sinnvoll zu verbinden.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung di-
gitaler Trends und deren Umsetzung in 
die Praxis am Kundentag der brightONE 

Consulting am 
29. September 
2015 im Künst-
lerhaus in München. Unsere Kunden Te-
lekom, Swisscom, Mercedes-Benz Bank 
und Telefonica zeigen auf, wie sie die He-
rausforderungen der Digitalisierung in 
Ihren Branchen angehen. ←

Powered by brightONE     

Digitale Trends in der Praxis
Digitale Transformation ist dabei, ein neuer Lieblingsbegriff für jedermann zu werden. Den 
daraus entstehenden, fundamentalen Veränderungen kann sich kein Unternehmen mehr 
 verschließen. Neue Konzepte zur Gestaltung der Customer Experience sind nun gefragt. Was 
das in der Praxis heißt, erfahren Sie live am brightONE Kundentag 2015.

… zum Kundentag 2015?
Mehr auf www.brightone.de/kunden-
tag2015 oder scannen Sie einfach den 
QR-Code mit Ihrem Smartphone.

brightONE Consulting GmbH
Erika-Mann-Straße 21, 80636 München
Tel: +49 (0) 61 96 76 60 86 111
Mail: info@brightone.de
Web: www.brightone.de/customer-experience/

SIE MÖCHTEN MEHR WISSEN …


