
Für viele Service-Organisationen ist Self Service ein probates Mittel, ihre Service-Teams und 
Fachabteilungen zu entlasten. Und umgekehrt wünschen sich die meisten Kunden direkte Zugänge 
rund um die Uhr. Eigentlich eine Win-Win-Situation – aber warum scheitert das Thema so häufig 
an der praktischen Umsetzung und – damit zusammenhängend – an der mangelnden Akzeptanz 
der externen und internen Kunden? Und wie können Service-Teams gegensteuern? Über Voraus-

setzungen und Möglichkeiten sprachen wir mit Harald Huber, Managing Director von USU.

Du willst es, Du kriegst es:  
Wie man mit intelligenten Self 

 Services Kunden glücklich macht

Self Service

CallCenterProfi: Herr Huber, schaut man 
sich den Service Center-Alltag an, so fällt 
gerade beim Thema Self Service der Unter-
schied zwischen Theorie und Praxis auf. 
Dass ein funktionierender Self Service 
hohes Mehrwert-Potenzial hat, ist unbe-
stritten, doch häufig wird dieses Potenzial 
nicht annähernd ausgeschöpft. Auf was 
müssen Service-Teams achten? 
Harald Huber: Die Kernfrage für Service-
Organisationen lautet: „Wie gut bin ich in 
der Lage, mein Wissen in den Self Service 
zu übertragen?“ Um diesen neuen Kanal 
erfolgreich zu nutzen, ist ein hoher Ser-
vice-Reifegrad erforderlich, das heißt, die 
Prozesse müssen etabliert und die Inhalte 
am Wissensstand des Kunden ausgerichtet 
sein. Außerdem ist eine entsprechende In -
frastruktur nötig, welche die Wiederver-
wendung von Service-Wissen ermöglicht. 
CallCenterProfi: Das heißt konkret?  
Was brauchen Unternehmen hierfür?
Harald Huber: Grundlage hierfür ist eine 
zentrale Wissensbasis für sämtliche Kom-
munikations-Kanäle. Eine professionelle 
Wissensdatenbank gewährleistet, dass die 

Inhalte an einer Stelle gepflegt werden und 
für jeden Kanal einheitlich verfügbar sind. 
Die Wiederverwendbarkeit von Inhalten 
bedeutet aber auch, dass sie – je nach Ziel-

gruppe – etwas 
anders zusammen-
gestellt werden 
sollten. Starre, lan-
ge Wissensdoku-
mente können das 
jedoch nicht leis-

ten, es braucht eine sehr flexible, modula-
re Struktur, mit der sich Fakten, Erklärun-
gen, Anleitungen etc. dynamisch und 
bedarfsgerecht erstellen lassen. 
CallCenterProfi: Aber genau das ist ja häu-
fig das Problem – die Datenbank wächst 
und ab mehreren hundert Dokumenten 
wird sie schnell unüberschaubar ...  
Harald Huber: Deswegen ist es entschei-
dend, die Inhalte in einzelne rekombinier-
bare Textbausteine zu strukturieren und 
in der Lage zu sein, diese leicht zu erstel-
len, thematisch zu ordnen und zu pflegen. 
Beispielsweise verfügen wir über einen 
neuen Editor, der das Erstellen von Doku-
menten beziehungsweise Dokumententy-
pen ganz einfach macht. Diese lassen sich 
in Abschnitte und Bereiche unterteilen, es 
lassen sich Bedingungen hinterlegen – man 
kann daraus sogar flexibel Schritt-für-
Schritt-Anleitungen erstellen. Diese Wis-
sensbausteine bilden die Quelle für einen 
effektiven Self Service-Werkzeugkasten. 
CallCenterProfi: Welche verschiedenen 
Ausprägungen von Self Service-Funktio-
nen haben sich aus Ihrer Sicht bewährt?
Harald Huber: Das hängt vom jeweiligen 
Einsatzzweck und dem Reifegrad der Wis-
sensaufbereitung und -nutzung ab. Häufig 

finden sich zum Beispiel statische FAQs 
auf der Website, welche die wichtigsten 
Fragen in textlicher Form beantworten. 
Besser sind dynamische Self Service-Wid-
gets, die Kunden beim Navigieren kon-
textbezogen zu ihrem Anliegen informie-
ren. Eine zentrale Rolle zur Informations-
beschaffung spielt die Suchfunktion. Sie 
sollte nicht in Konkurrenz zu einem Chat-
bot stehen, sondern diesen im Idealfall 
integrieren. Das heißt, dass sich Chatbots 
abhängig vom Suchthema dazuschalten 
und Kunden im Dialog begleiten. Das 
kann sogar so weit gehen, dass Chatbots 
nicht nur die Lösung anbieten, sondern 
auch aktiv durchführen – etwa klassische 
IT-Probleme wie das Leeren des Browser 
Caches oder das Wiederherstellen der 
Netzlaufwerke.

Wenn diese Instrumente intelligent in 
die Service-Strategie integriert werden, 
intuitiv bedienbar sind und auf Basis der 
Wissensdatenbank qualitätsgesicherte 
Inhalte liefern, dann werden Service-
Teams die Anerkennung und Akzeptanz 
ihrer Kunden gewinnen und Self Services 
zum Selbstläufer.  ←
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„Die Kernfrage für Service- 
Organisationen lautet:  ‚Wie gut bin 
ich in der Lage, mein Wissen in den 
Self  Service zu übertragen?‘“
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