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KI, Bots und fliegende Autos

Die Zukunft des Kundenservice. Wie sieht die aus? Sind 
es Roboter, die den Menschen auch  irgendwann in der 
Kundenkommunikation ersetzen? Und arbeiten die 
 wenigen Spezialisten aus Fleisch und Blut dann alle von 
zuhause? Die Zukunft wird es zeigen. Doch wie entsteht 
 Zukunft überhaupt? Im Rahmen der CCW ergaben sich 
dazu interessante Gespräche und Denkansätze.
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Zukunftsforscher. Ein beneidenswerter Beruf. Oder doch 
nicht? Wie erforscht man überhaupt die Zukunft? Und 
wenn das eigentlich unmöglich ist: Muss man die „Vor-

hersagen“ nur weit genug in die Zukunft setzen, um im Falle des 
Nichteintreffens aus der Haftung zu kommen? Die Diskussion 
darüber ist müßig. Vielmehr scheint ein anderer Ansatz zielfüh-
render: In wieweit denkt man Zukunft wirklich unvorbelastet? 

Wurde nicht alles schon gedacht oder gesponnen und rennt 
man nicht vielleicht völlig falschen Zielsetzungen hinterher? 
Müssen Autos wirklich fliegen, nur weil das vor mehr als hun-
dert Jahren jemand mal als Zukunftsvision geäußert hat? Ich 
 erinnere mich an den Vortrag eines Zukunftsforschers, der pro-
phezeite, „in fünf Jahren checkt der Kühlschrank seinen Inhalt, 
weist auf abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum hin und sorgt 
für einen Grundstock an Nahrung des täglichen Bedarfs“. Gesagt 
hat er dies vor sieben Jahren. Heute klappt gerade mal so der Zu-
stellservice aus dem Supermarkt – und die Bestellung dafür hat 
bestimmt nicht der Kühlschrank aufgegeben. 

Wie alle Jahre wieder ergab sich auf der CCW in Berlin die 
Möglichkeit, über aktuelle Trends und Hypes zu philosophieren. 
So auch über KI, künstliche Intelligenz, die laut einigen Erhe-
bungen bis zum Jahr 2020 bis zu 85 Prozent textbasierter Kun-
denanfragen automatisiert beantworten soll. Sie erinnern sich an 
„Skynet“? Den bösen Computer, dem der Terminator seit nun-
mehr sechs abendfüllenden Hollywood-Filmen das Handwerk 
zu legen versucht? Der war auch eine künstliche Intelligenz. Viel-
leicht ist das die Zukunft, vielleicht aber auch nicht. Ein erster 
Appell an dieser Stelle unseres Titelthemas über die Zukunft soll 
sein: Denken Sie Zukunft unvorbelastet! Denn manchmal sind 
offene Augen und ein gesunder Menschenverstand sehr viel 
mehr wert, als die Visionen eines Zukunftsforschers.

Lässt sich Zukunft überhaupt erforschen?
So unglaublich es klingt, aber wenn man den aktuellen Stand der 
Wissenschaft betrachtet, muss man attestieren: Ja, die Zukunft 
lässt sich durchaus erforschen. Es gibt sogar einen treffenden 
Fachbegriff dafür. Der heißt „Futurologie“, vom lateinischen „fu-
turum“ abgeleitet, und bezeichnet per Definition die „systemati-
sche und kritische wissenschaftliche Untersuchung von Fragen 
möglicher zukünftiger Entwicklungen auf technischem, wirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet“. Den Begriff selbst gibt es seit 
1943 – ersonnen von dem gebürtigen Russen Ossip K. Flecht-

heim, zu seiner Zeit Hochschullehrer und Autor. Er selbst räum-
te früh ein, dass es sich bei der Erforschung der Zukunft um „ei-
ne Synthese aus Ideologie und Utopie“ handle und dass die Zu-
kunftsforschung deshalb (noch) nicht den Anspruch auf Wissen-
schaftlichkeit erheben könne.

Heute ist Zukunftsforschung durchaus als Wissenschaft aner-
kannt, doch deren Zielsetzung schränkt die Verbindlichkeit und 
Verlässlichkeit doch irgendwie ein: Zukunftsforschung ist „die 
wissenschaftliche Befassung mit möglichen, wünschbaren und 
wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen und Gestaltungsopti-
onen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Ge-
genwart“. Die Einschränkung „wünschbar“ mag die Zukunfts-
prognosen so mancher Zeitgenossen durchaus gefärbt haben, de-
ren Aussagen sich im Nachhinein betrachtet als unhaltbar her-
ausstellten. Und nicht alle der spektakulärsten Fehleinschätzun-
gen, die die Zukunft betreffen, basierten auf Forschungsergeb-
nissen. Ein paar Beispiele:
 ■ Die ersten tatsächlich aus der Forschung, denn der Deutsche 

Matthias Horx zählt allgemein als einer der prominentesten 
und bekanntesten „Trend- und Zukunftsforscher“. Trotzdem 
lag er in elementaren Vorhersagen daneben, wie die „PC-
Welt“ erst kürzlich recherchierte. Zwei davon: Im Juli 2006 
prophezeite Horx dem sozialen Netzwerk Facebook, dass „in 
fünf bis sechs Jahren keiner mehr darüber reden“ würde. Heu-
te, zehn Jahre später, kann man diese Vision nicht unbedingt 
als eine klare bezeichnen. Schon im März 2001 sagte Horx vor-
aus: „Das Internet wird kein Massenmedium!“ So früh kann 
man irren, aber damit ist er nicht allein. Microsoft-Gründer 
Bill Gates sagte 1993: „Das Internet ist nur ein Hype!“ Noch 
elf Jahre danach sah der CEO von Nokia immer noch keinen 
Markt für internetfähige Mobiltelefone – zwei Jahre später 
präsentierte Apple mit dem iPhone das erste Smartphone. 
Danach ging es Schlag auf Schlag: Heute sind schon Heizkes-
sel, Autos, Teddybären und Badezimmer-Spiegel internetfä-
hig – demnächst auch Waschmaschinen, Wohnzimmertische 
und Kloschüsseln.

 ■ Weiteres Beispiel – auch aus der Zukunftsforschung: „Mitte 
der 80er Jahre wird es den ersten bemannten Flug zum Mars 
geben“, prophezeite Herman Kahn, ausgewiesener Zukunfts-
forscher und Berater des Pentagon, irgendwann in den Sech-
zigern. Bisher hat es die Nasa „nur“ geschafft, eine Sonde 
namens „Curiosity“ auf den roten Planeten zu schicken. Zuge-

Sven Gabor Janszky, Trendforscher und Direktor des 2b AHEAD ThinkTanks. 

„Auch wir Zukunftsforscher können natürlich das Unvorhersehbare nicht 
vorhersehen. Zum Glück geschehen wirklich unvorhersehbare Dinge nur 
recht selten. Aber wenn es dazu kommt, dann müssen wir Zukunftsforscher 
unsere Studien nochmals von vorn anfangen – übrigens genau wie alle 
Strategiechefs der großen Unternehmen.“

STATEMENT

Ein Kurzinterview mit Sven Gabor Janszky finden Sie unter http://bit.ly/2mLuuKq  
oder scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem Smartphone.
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geben: Sie konnte twittern und Fotos machen, doch mit dem 
ersten bemannten Flug zum Mars wird frühestens im Jahr 2035 
gerechnet.

 ■ Im Jahr 1966 sagten mehrere amerikanische Wissenschaftler 
sowie Trend- und Zukunftsforscher in einer gemeinsamen 
Erhebung voraus: „Schon 1977 wird es einen perfekten Über-
setzungscomputer mit korrekter Grammatik geben.“ Weitere 
Ausführungen zur Treffsicherheit dieser Prognose kann man 
sich an der Stelle sicherlich sparen.

 ■ Eine Zukunftsprognose (die vom ursprünglichen Verfasser 
übrigens selbst widerlegt wurde) besagt, dass es quasi ein 
Rezept auf ein langes und gesundes Leben gibt. Sie stammt 
vom indischen Philosophieprofessor Rajneesh Candra 
Mohan, besser bekannt unter seinem spirituellen Namen 
„Bhagwan“. Seine Überzeugung: „Wer die bhagwaneske 
Lebensweise befolgt, wird hundert Jahre länger leben.“ Und 
möchte man in der Metaphorik eines Rezepts dafür bleiben, 
so bestünde dies seiner Ansicht nach aus einer Mischung von 
Meditation, Handauflegen und Gruppensex. Nun, aufgrund 
seines massiven Übergewichts und einer damit verbundenen 
Herzschwäche verstarb Bhagwan bereits 1990 im Alter von 
nur 58 Jahren.

Natürlich lassen sich im Gegensatz zu den falschen Prognosen 
auch eine ganze Menge an verlässlichen Vorhersagen anführen. 

Während man bei Nostradamus durchaus davon sprechen kann, 
die Bestimmung der Treffsicherheit aber nur im Nachhinein 
möglich und teilweise doch etwas an den Haaren herbeigezogen 
wirkt, waren da ganz andere viel erfolgreicher. Wie überraschen-
derweise „The Simpsons“ (siehe Infokasten auf dieser Seite 
oben).

Zukunft ist, was du draus machst
Kennen Sie das Gefühl der selektiven Wahrnehmung? Man hat 
plötzlich den Eindruck, ein Thema wäre aktuell omnipräsent, 
auch wenn es einem vor Kurzem erstmals, aber dafür intensiv be-
gegnet ist. Falsch! Es war nur bis dahin nicht auf dem Schirm. In 
diesem Fall war es die Einsicht: Vielleicht wird einfach zu viel vo-
rausgesetzt, wenn versucht wird, zukunftsorientiert zu denken?! 

Den Denkanstoß für diese Gedankenspirale lieferte Uwe Kons, 
ehemaliger twenty4help-Vorstand und einer der wenigen, der 
die Call Center-Dienstleistung in Deutschland in den Anfangs-
jahren entscheidend mitgeprägt hat, bei einem Gespräch im Rah-
men der CCW. Er erzählte, dass er schon vor 17 Jahren bei sei-
nem Großkunden Compaq die Möglichkeit angefragt hatte, ei-
ne Computer-Maus mit integriertem Pulsmesser zu bekommen. 
So wie Sie jetzt, haben ich und die Verantwortlichen von Com-
paq bestimmt damals auch geschaut und sich gefragt: „Wozu soll 
das gut sein?“ Für etwas, was seit gerade einmal fünf Jahren auf 

Uwe Kons ist geschäftsführender Gesellschafter bei der kons-ulting GmbH. 

„Der aktuelle Hype um künstliche Intelligenz scheint mir eher durch  
die Personalrestriktion im Customer Service und den permanenten  
Kostendruck in der Servicelandschaft getrieben, als Kundenanforderung  
zu sein.“

STATEMENT

Ein Kurzinterview mit Uwe Kons finden Sie unter http://bit.ly/2npQOGC  
oder scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem Smartphone.

Dass Zukunftsvorhersagen manchmal richtig erschreckend treffend sein können, 
zeigt das Beispiel der Zeichentrick-Serie „The Simpsons“. In der Folge „Bart to the 
Future“ aus dem Jahr 2000 wird Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika gewählt. Das ist jetzt 16 Jahre her! Dass hier Szenen aus der 
Serie in den sozialen Netzwerken kursieren, die zwei exakt gleiche Kameraein-
stellungen aus dem Jahr 2016 zeigen, verblüfft erst einmal. Auf die Frage des 
Lifestyle-Portals „Variety“ an den verantwortlichen Simpsons-Drehbuchautor,  
wie es zu dieser spektakulären Zukunftsvision kommen konnte, antwortete der: 
„Wir sind gar nicht so gut im Vorhersehen. Trump war nur einer dieser Zufälle. Wir 
haben uns damals einfach gefragt, was das Dümmste wäre, was die Amerikaner 
machen könnten. Und sie haben es getan.“ Und es gab es paar mehr dieser 
 Zu fälle: Lady Gagas Auftritt beim Superbowl, Ebola, das iPhone. 
 Alles haben die Simpsons vorhergesehen, wie die Kollegen vom 
Magazin „Business Punk“ zusammengetragen haben. Mehr dazu 
unter:  http://bit.ly/2nyWkpw oder scannen Sie den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone.

GEZEICHNETE GLASKUGEL
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Basis von Hochtechnologie verfügbar ist: die Emotionserken-
nung des Agents innerhalb eines Kundengesprächs. Allein die 
Analyse des Pulses kann verwertbare Informationen über den 
aktuellen Gemütszustand eines Kundenberaters liefern – in Ver-
bindung mit weiteren, damals schon verfügbaren Basistechnolo-
gien, hätte sich dieses Thema niemals in der Zukunft gestellt. Es 
scheiterte letztlich an der Hardware, auch weil aufseiten eines 
Lieferanten der richtige, vor allem unvorbelastete Blick in die Zu-
kunft fehlte. 

Einfach noch mal von vorne denken
Kennen Sie den Spruch „History repeats itself “, der in etwa 
meint, dass Geschichte sich selbst wiederholt? Auf die Zukunft 
bezogen, möchte man schon fast formulieren, dass oftmals die 
Zukunft sich selbst prophezeit. Dass eigenständiges Denken je-
doch manchmal der bessere und zielführendere Weg zu sein 
scheint, zeigen zwei ganz konkrete Beispiele:

1. Raumfahrt: Seit Jahrhunderten arbeitet die Menschheit da-
rauf hin, den eigenen Orbit zu verlassen und in die unendlichen 
Weiten des Weltalls vorzudringen. Inzwischen kann sie das, hat 
aber auch gemerkt, dass dies ein sehr teures Unterfangen ist. Für 

die Überwindung der Erdanziehung ist enorme Energie vonnö-
ten. Was liegt da eigentlich näher, als auf ein quasi antiquares 
Konzept zurückzugreifen? Das naheliegendste lautet: ein Auf-
zug! Eine Startbasis in einer stationären orbitalen Umlaufbahn 
wird über einen Lastenaufzug mit einem Atoll oder einer künst-
lichen Plattform im Meer darunter verbunden. Raumfahrer und 
Material werden per Lift auf die Startbasis verbracht, wo das 
Raumschiff wartet. Damit starten sie von weiter oben, mit we-
niger Erdanziehung und damit weniger Energieverbrauch, auf 
ihre Mission. Totale Zukunftsmusik? Mitnichten! Verschiedene 
Nationen arbeiten nach eigenen Angaben an einer Umsetzung, 
unter ihnen die Vereinigten Staaten und Japan. Während die 
US-amerikanische LiftCorp Group einen solchen Lastenaufzug 
bis zum Jahr 2031 in Aussicht stellt, sind die Japaner mit „spä-
testens 2050“ deutlich vorsichtiger. Dafür sind die Pläne kon-
kreter: Das Bauunternehmen Obayashi, das Japans höchstes Ge-
bäude, den „Tokio Sky Tree“, mit einer Höhe von 634 Metern 
gebaut hat, will einen 96 000 Kilometer hohen Aufzug ins All 
bauen. Klingt teuer, ist es auch, wird aber die Raumfahrt eben-
falls auf der Kostenseite deutlich entlasten. Der Transport von 
Material ins Weltall kostet mit einem Space Shuttle um die 

»

insgesamt

Deutschland

USA

UK & Ireland

Lateinamerika

Sind Sie an der Interaktion mit KI-basierten Tools interessiert? Quelle: HubSpot Global AI Survey, Q4 2016

DEUTSCHE SIND NEUGIERIG

27 %

13 %

37 %

21 %

35 %

31 %

40 %

26 %

34 %

24 %

29 %

21 %

26 %

29 %

38 %

14 %

25 %

11 %

17 %

3 %

Basis: Verbraucher aus Deutschland (365), den USA (350), UK & Irland (307), Lateinamerika (404)

■  Ich bin sehr interessiert

■   Ich würde es aus Neugier mal 
probieren

■   Ich würde es probieren  
und weiternutzen, wenn es 
funktioniert

■  Ich bin nicht interessiert

Andreas Klug ist Vorstand der ITyX AG. 

„KI wird uns helfen, die Medienbrüche und den ständigen  
Wechsel zwischen den häufig starren IT-Anwendungen aus  
der Vergangenheit zu überbrücken.“

STATEMENT

Ein Kurzinterview mit Andreas Klug finden Sie unter http://bit.ly/2o0V02e  
oder scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem Smartphone.
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22 000 US-Dollar je Kilogramm. Die Kosten mit einem Welt-
raumaufzug könnten sich Schätzungen von Obayashi zufolge 
auf nur 200 US-Dollar belaufen – gerade mal ein Hundertstel 
der heutigen Kosten.

2. Alternative Antriebe: Fossile Brenn- und Antriebsstoffe sind 
von gestern – regenerativen und sauberen Energiequellen gehört 
die Zukunft. Stand jetzt gibt es jedoch keinen nichtfossilen An-
triebsstoff (klammert man mal Atomkraft aus), der zivile Luft-
fahrt ermöglicht. Auch Autos werden aktuell mehr schlecht als 
recht über Batterien oder Akkus versorgt. Die Reichweite ist es 
vordergründig, die die meisten noch vor der Anschaffung eines 
reinen E-Fahrzeugs Abstand halten lässt. Da das Beamen sicher 
noch eine Weile auf sich warten lässt, vielleicht mal ein ganz an-
derer Denkansatz? „Wie wäre es mit einem U-U-U-Bahn-Tun-
nel unter der Erde, in dem Entfernungen schnell und staufrei 
überbrückt werden können“, philosophiert Uwe Kons beim Ge-
dankenaustausch. „Für den Betrieb braucht es eine Menge an 
Energie. Was, wenn sich diese aus der in der Tiefe des Tunnels 
verfügbaren Erdwärme gewinnen ließe?“ 

Wenn „Rainer Zufall“ die Zukunft entwickelt
Dass Fortschritt und Zukunft aber auch ganz nebenbei und 
 völlig ungeplant zur Tatsache werden kann, hat die Vergangen-
heit mehrfach gezeigt. Und manchmal hat auch der Zufall oder 
ein Versehen einen entscheidenden Anteil an bahnbrechenden 

Erfindungen. Die Geschichte von Wilhelm Conrad Röntgen, der 
in seinem Labor mit Elektronenstrahlen experimentierte, die 
 gerade erfunden worden waren, kennen wir alle noch aus der 
Schule. Die meisten erinnern sich auch noch an die Umstände 
der Entdeckung von Porzellan bei dem Versuch, Silber in Gold 
zu verwandeln. Schon weniger wissen, dass Teflon gar nicht als 
Abfallprodukt der Weltraumforschung entdeckt wurde, sondern 
schon 1938 auf der Suche nach einem Kältemittel für Kühl-
schränke. Und ganz nebenbei machte ein eigentlich als Mittel zur 
Stimulanz des Blutkreislaufs entwickeltes Mittel als synthetische 
Droge „LSD“ Karriere.

Auch die drei folgenden weniger bekannten Begebenheiten lie-
fern Inspiration für eine neue Sicht auf die Dinge:
 ■ Teebeutel kennt jeder. Der, der sie unwissentlich selbst erfun-

den hat, lernte sie erst kennen, nachdem seine Kunden ihn 
auf die geniale Idee hingewiesen hatten. Um Teeproben an 
Interessenten zu verschicken, füllte der amerikanische Tee-
händler Thomas Sullivan sie in kleine Seidenbeutel ab – nur 
zu Transportzwecken. Was machten die Empfänger damit? Im 
Glauben, dies sei so von Sullivan vorgesehen, steckten sie die 
Beutel in heißes Wasser. So sparten sie sich die Prozedur des 
Abseihens und Umfüllen des Tees in eine zweite Kanne. Adolf 
Rambold von der Firma „Teekanne“ machte daraus 1929 ein 
lukratives Geschäft, als er eine Teebeutel-Packmaschine plan-
te und erfolgreich konstruierte.

 ■ In den 90ern suchten die Pharmaexperten des amerikani-
schen Konzerns Pfizer eigentlich nach einer Möglichkeit, den 
Herzmuskel besser zu durchbluten. Sie fanden den Wirkstoff  
Sildenafil, der laut Aussagen der Probanden, die das neue 
Medikament testeten, nicht nur den Muskel im Herz mit 
genügend Blut versorgt. Im März 1998 wurde das Medika-
ment unter dem Namen „Viagra“ von der Arzneimittelbehör-
de zugelassen und wurde schnell das bis dato das erfolgreichs-
te Medikament aus dem Hause Pfizer.

 ■ Percy Spencer entwickelte in den 40er Jahren als Ingenieur für 
die Firma Raytheon so genannte Magnetrons zur Erzeugung 
von Radarwellen für amerikanische Kampfflugzeuge. Dass 
Magnetrons auch Wärme erzeugen, war bekannt, anfangen 
konnte man jedoch mit diesem Wissen erst einmal nichts. Bis 
Spencer sich einem Magnetron näherte und in seiner Hosen-
tasche ein Schokoriegel schmolz. Die Geburtsstunde der Mik-
rowelle – das erste Modell wurde 1947 produziert.

Die Beispiele zeigen auch: Manchmal werden der Sinn und die 
Möglichkeiten einer Erfindung erst viel später erkannt. Die Zu-
kunft liegt quasi zum Greifen nahe, doch der Erfinder sieht den 
Wald vor lauter Bäumen nicht. 

Vorhandenes neu denken
Spätestens an dieser Stelle kommen wir nun wirklich in den Be-
reich Kundenservice und Zukunft. Auf der CCW sprechen wir 
mit Sematell-Geschäftsführer Thomas Dreikauss. Sein Produkt 
„ReplyOne“ erkennt und kategorisiert schriftlich eingehende 
Kundenkontakte in über 40 Sprachen. „Was gibt‘s Neues im Be-
reich Texterkennung und künstliche Intelligenz?“, wollen wir 
wissen und erfahren: „Bei den Technologieanbietern nicht 
viel!“ Tatsächlich, so Dreikauss, seien die heute verwendeten, 
auf linguistischer Analyse und statistischen Verfahren basieren-
den KI-Technologien teilweise schon zehn bis 15 Jahre alt. 
„Auch wenn sie ständig verbessert werden, sind sie nichts re-
volutionär Neues.“ 

Generelle Haltung Einfaches Anliegen Komplexes Anliegen

Von wem möchten Sie Hilfe erhalten, 
wenn Sie den Kundenservice eines 
Unternehmens kontaktieren?

Quelle: HubSpot Global AI Survey, Q4 2016

WER HILFT WANN?

Basis: 1 426 Verbraucher aus den USA, UK & Irland, Deutschland, Mexiko 
und Kolumbien

57 %

39 %

71 %

40 %

53 %

26 %

3 %
7 %

4 %

■  Ich möchte mit einem echten Menschen sprechen.

■  Das ist egal, solange mir schnell und einfach geholfen wird.

■   Ich möchte von einer künstlichen Intelligenz bedient werden.
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Die Schubladen des Deutschen Forschungszentrums für künst-
liche Intelligenz (DFKI) dagegen sind „voll mit Ideen und Erfin-
dungen, deren Einsatzmöglichkeiten und kommerzielle Nutzung 
noch gar nicht klar sind“. Und da sind sie wieder – die Bäume. 
Hier seien nun die Praktiker aus der Industrie gefragt, die Anfor-
derungen aus einem konkreten Anwendungsszenario an die For-
scher heran zu tragen. „Und dann wird geschaut, ob da bereits 
etwas in den Schubladen liegt, das dafür eingesetzt werden kann, 
ob eventuell ein aktuelles Forschungsprojekt passen könnte oder 
ein neues dazu aufgesetzt werden kann. Ein gemeinsames Tref-
fen findet demnächst wieder statt“, berichtet Dreikauss. 

Akzeptanz für Roboter-Service wächst
Das automatisierte Verarbeiten, Sortieren und Verteilen schrift-
licher Kommunikation, die von Menschen an Menschen gesen-
det wird, mag für viele noch nachvollziehbar, weil effektiv sein. 
Aber wollen Kunden auch mit einer künstlichen Intelligenz 
kommunizieren? Aktuelle Studien – wie etwa die von HubSpot 
– sagen Ja. Kunden akzeptieren KI, wenn ihre Anliegen dadurch 
schneller und einfacher erledigt werden können. Auch wenn be-
sonders die Deutschen KI-basierten Anwendungen eher skep-
tisch gegenüberstehen als etwa die Nutzer in den Vereinigten 
Staaten, sprechen die Zahlen für sich (siehe auch Grafik auf Sei-
te 20 unten).

Die gleiche Erhebung fragte auch die Nutzung von sprachba-
sierten Suchassistenten wie „Siri“ von Apple, Microsofts „Corta-
na“, Amazons „Alexa“ oder „Google Now“ ab. Die zeigt einen 
enormen Anstieg innerhalb von nur sechs Monaten: Während 
im Mai 2016 nur neun Prozent einmal wöchentlich solche Diens-
te einsetzten, waren es im November schon 38 Prozent. 

Und dann noch ein Trendthema: „Bots“, die Kurzform von 
„Robots“, auf gut deutsch also „Roboter“. Künstliche Intelligen-
zen sind das per Definition nicht, doch gerade weil die Bots „ein-
fach“ sind, heben sie im E-Commerce und Kundenservice aktu-
ell das größte Potenzial. Sie wickeln im direkten Kundenkontakt 
Einkäufe ab, geben Kaufempfehlungen und funktionieren auch 
im Facebook Messenger oder per WhatsApp. 47 Prozent der Be-
fragten interessieren sich laut HubSpot-Umfrage für einen Ein-
kauf mit Chatbot-Unterstützung. Auch im Kundenservice kön-
nen Bots eingesetzt werden, etwa um Anfragen zu beantworten 
oder rund um die Uhr zeitnah zu helfen: 57 Prozent der befrag-
ten Verbraucher sind daran interessiert, Informationen von ei-
nem Website-Bot zu erhalten, anstatt sich mühsam durch unbe-
kannte Menüs zu pflügen. Vor allem bei einfachen Fragen wol-

len Kunden schnelle und einfache Lösungen, egal ob ihnen von 
einem Menschen oder einem Bot geholfen wird. Erst bei kom-
plexeren Anfragen bevorzugen 71 Prozent der Nutzer den Kon-
takt mit einem Servicemitarbeiter (siehe auch Grafik auf Seite 21 
unten.)

Tatsächlich stellt sich – wie so oft – die Frage nach dem „ent-
weder, oder“ an der Stelle überhaupt nicht. Es geht um Ergänzen 
und Kombinieren, statt um Ersetzen. „In den industriellen Evo-
lutionsstufen seit der Erfindung der Dampfmaschine hat der 
Mensch in wachsendem Umfang Maschinen zu seiner Unterstüt-
zung gebaut“, erinnert Andreas Klug, Vorstand der ITyX AG. Ge-
nauso sei es heute mit künstlicher Intelligenz im Kundenservice: 
„Sie sortieren und verteilen Kundenkorrespondenz oft präziser, 
als es Menschen können. Sie schlagen Antworten vor, weil sie mit 
erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit trainiert werden. 
KI-Lösungen werden Mitarbeitern im Kundenservice zuneh-
mend assistieren.“ Klug ist sich sicher, dass die „Virtual Custo-
mer Assistants“, wie Gartner sie treffend bezeichnet, viele um-
ständliche, manuelle Vorgänge der Gegenwart in Zukunft auto-
matisch abwickeln werden. „Zum Komfort des Kunden und zur 
Unterstützung der Agents.“ In welchem Umfang das geschehen 
wird, kann man aus Klugs Sicht „heute nur vage prophezeien“. 
Das sei aber das eigentliche Problem an der Zukunft: „Sie lässt 
sich eben schwer vorhersagen.“ 
 
Beispiele aus der gelebten Praxis
Dass künstliche Intelligenz in der Kundenkommunikation schon 
heute funktioniert, lesen Sie auf den kommenden Seiten am Bei-
spiel des „besonderen“ Herrenausstatters Modomoto. Das Cre-
do: „Gut gekleidet ohne Shopping.“ Auch in den kommenden 
Ausgaben wird CallCenterProfi konkrete Anwendungen von KI 
im Kundenservice vorstellen, die heute schon in der Anwendung 
sind. 

Wo die plötzlich alle herkommen? Na ja ... Sie erinnern sich? 
Das ist ja alles nichts Neues. Es ist nur viel besser geworden. KI 
war schon vor Jahren ein Thema, nur eben weniger präsent. Jetzt 
ist die Aufmerksamkeit plötzlich enorm, und auf der CCW wur-
de man „gefühlt davon erschlagen“, so ein Besucher im Smalltalk 
bei der Raucherpause. So ist das mit der selektiven Wahrneh-
mung! Ein Kreis schließt sich und das Fazit schreibt sich quasi 
von allein: Wie die Zukunft auch aussehen mag – sie gehört den 
Neugierigen, Aufmerksamen und Mutigen. 

Alexander Jünger  ←

Thomas Dreikauss ist Geschäftsführer der Sematell. 

„1986 sorgte Scotty im Stark Trek-Film  ‚Zurück in die Gegenwart‘  
für Gelächter, als er versuchte, einen Computer mit Sprache zu steuern. 
Heute ist Amazons  ‚Alexa‘ marktreif und steht schon in vielen  
Wohnzimmern.“

STATEMENT

Ein Kurzinterview mit Thomas Dreikauss finden Sie unter http://bit.ly/2nGZtqb  
oder scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem Smartphone.
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