
„Kunden wollen nicht nur Lösungen, sondern ernst genommen werden.“ Und: „Erst der Call, 
dann der Chat, dann die Mail ... wenn ich meine Söhne (15 und 18) beobachte, dann sind die 
einfach weg. Hier gibt es keine zweite Chance! Das funktioniert gegebenenfalls noch beim 
Steuerbescheid oder bei der Lebensversicherung, aber die jungen Kunden sind da deut licher 
schneller in der Entscheidung.“ Das sind nur zwei Wortmeldungen, die auf dem virtuellen 
USU-Event „Customer Service Con 21“ unter den Teilnehmern im Chat getätigt wurden.  
Die Lösung für diese Herausforderung? Für Petra Rüegg heißt sie „Servolution“. Was genau 
sich dahinter verbirgt, erfahren Sie hier im Gastbeitrag.
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Sie kennen das bestimmt: Kunden 
brauchen dringend eine Antwort 
von ihrer Versicherung, der Kran-

kenkasse, dem Telekom-Anbieter oder 
der Fluggesellschaft und wollen das mal 
eben schnell mit einem Anruf klären. 
Doch der Kontaktversuch (ver)endet in 
schlechten IVR- oder Sprachportal- 
Menüs, wenn man nicht schon von Be-
ginn an erst mal in der Warteschleife lan-
det. Wer die Wartezeit dann sinnvoll zu 
nutzen versucht und sich auf der Websei-
te des zu kontaktierenden Unternehmens 
nach Hilfe umschaut, entdeckt unter 
 Umständen einen Chatbot als vielver-
sprechende Kundenservice-Alternative. 
‚Toller Service!‘, denkt man anfangs noch, 
tippt die gewünschte Anfrage ein und lan-
det schon wieder in einer Sackgasse. Ger-

ne kümmert sich ein Kundenberater um 
das Anliegen, doch erst mal geht`s zurück 
ins Wartefeld. Okay ... war da nicht auch 
ein Callback-Angebot auf der Webseite? 
Dann doch lieber einen terminierten 
Rückruf vereinbaren und zurückgerufen 
werden, statt ewig dem Warteschleifen-
Gedudel zuzuhören, dass schon nach 30 
Sekunden einfach nur noch nervig ist. Die 
Rückrufbitte ist schnell übermittelt, der 
Kunde legt auf und schon klingelt das Te-
lefon. ‚Sollte das schon der gewünschte 
Rückruf sein?‘, denkt der Kunde noch be-
geistert, ehe er die synthetisch erzeugte 
Automatenstimme erkennt, die ihn zwar 
freundlich begrüßt, aber mit dem Hin-
weis auf durchweg besetzte Kundenbera-
ter um Geduld bittet und den Anrufer 
 zunächst wieder in der Warteschleife zwi-
schenparkt. Dann, endlich die Weiterlei-
tung an einen Kundenberater, der natür-
lich nichts von der bisherigen „Kunden-
reise“ (dabei trifft es „Odyssee“ wohl bes-
ser) auf den verschiedenen  Kanälen mit-
bekommen hat, und alles beginnt wieder 
von vorn. Da vergeht nicht nur dem An-
rufer die gute Laune, sondern begreifli-
cherweise auch dem besten Service-Mit-
arbeiter, der es vorwiegend mit genervten 
Kunden zu tun bekommt. 

Wo führt uns die Digitalisierung hin? 
Der strategische Kundenservice nimmt 
zu, keine Frage. Das bestätigte bereits 
2017 die Studie „Mensch und Maschine 
im Kundenservice“ von BearingPoint. 
Der Wettbewerbsvorteil der Zukunft liegt 
allerdings in der Betrachtung aller Kun-
denschnittstellen (Touchpoints) im Ge-
samtsystem des Unternehmens. Der US-
Ökonom Jeffrey F. Rayport beschreibt 
dies treffend als „Servolution“. Mit ande-
ren Worten: Der Kunde möchte einfach 
die beste Lösung für sein Problem, unab-
hängig davon, ob Menschen oder Maschi-
nen beziehungsweise digitale Technologi-
en dafür eingesetzt werden. 

Was heißt Servolution für  
das  Unternehmen?
1.  Servolution stellt das Kundenerlebnis 

(Customer-Experience) und damit das 
„erlebte Gefühl“ in der unmittelbaren 
Interaktion, also beim Check-in, der 
Problemlösung und dem Aftersales, in 
den Mittelpunkt. Dem Kunden Orien-
tierung, Wertschätzung und Sicherheit 
im Wechselspiel zwischen der digitalen 
und persönlichen Interaktion zu ver-
mitteln, ist das Ziel. Dies bedingt je-

doch, einen regelmäßigen Perspekti-
venwechsel, ein gemeinsames Service-
Verständnis und eine strukturelle Fle-
xibilität zu schaffen.

2.  Servolution ermöglicht es, das Unter-
nehmens-Mindset neu auszurichten. 
So ist „Service“ nicht mehr „nur“ eine 
für Kundenanfragen zuständige Abtei-
lung. Service wird zur Unternehmens-
kultur beziehungsweise zu einer Hal-
tung, die vom Management vorgelebt 
und von den Mitarbeitenden nach in-
nen und außen mitgeprägt wird. 

Guter Service ist mehr als 
 Erwartungserfüllung
Im eingangs beschriebenen Beispiel ist die 
Interaktion zwischen Technik und 
Mensch nicht optimal abgestimmt. Die 
„beste Lösung“ fehlt aus Kundensicht 
schon beim Check-in. Das heißt, der 
Kunde möchte möglichst rasch sein An-
liegen platzieren können und ein Gefühl 
bekommen, dass man sich gut darum 
kümmert. Im Restaurant möchten Sie 
doch auch sofort wahrgenommen und 
freundlich begrüßt werden und möglichst 
rasch einen guten Platz bekommen. Am 
Tisch angekommen, erwarten Sie mit 
Recht die Aufmerksamkeit des Kellners, 
um rasch nach Ihrem Getränkewunsch 
gefragt zu werden. Das zeigt: Bereits mit 
einem gelungenen Check-in lässt sich die 
„Kundenreise“ erfreulicher gestalten.  

Der richtige Einsatz moderner 
 Technologien
Wie und wo der Einsatz moderner Tech-
nologien sinnvoll ist, gilt es regelmäßig zu 
überprüfen. Ein automatisierter Rück ruf-
Service ist genial, wenn direkt ein kompe-
tenter Berater zurückruft, um sich um das 
Kundenanliegen zu kümmern. Chatbot-
Services funktionieren perfekt, um Kun-
den beispielsweise durch das Angebot auf 
der Website zu führen. Live-Chats sind 
hervorragend, wenn genügend qualifi-
ziertes Personal zur Verfügung steht, das 
den Kunden schnell und effizient zum 
Ziel führt. Auch zur Unterstützung der 
Mitarbeitenden an der Kundenfront mit 
dem Zugriff zu relevanten Informationen 
wird der Einsatz moderner Technologien 
eine Priorität. Damit können Mitarbeiter 
im Kundenservice einen noch besseren 
Job machen. Mag sein, dass wir in Zu-
kunft die Tisch-Reservierung oder die 
Buchung der nächsten Feriendestination 
unserer persönlichen „Toolbox künstli-
cher Intelligenz wie etwa Google Duplex 
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von Google IO überlassen. Fest steht je-
doch auch, dass damit weder eine nach-
haltige Kundenbeziehung aufgebaut noch 
Kundennähe geschaffen wird.

Persönliche Kundeninteraktion  
als Wettbewerbsvorteil?
In der persönlichen Interaktion geht es 
um Vertrauen. Kleine und mittelgroße 
Unternehmen sind im Vergleich zu gro-
ßen Konzernen meist viel näher beim 
Kunden und diesbezüglich eigentlich im 
Vorteil. Doch wurde in einer Forschungs-
arbeit der Uni St. Gallen festgestellt, dass 
von den 46 Prozent der befragten Unter-
nehmen, die bereits eine kundenorien-
tierte Strategie haben, nur wenige Unter-
nehmen diese bisher konsequent und pro-
fessionell umsetzen.

Konsequenter in die leistungsfähige 
Servicekultur investieren
Wie wird die Servicekultur zum Wettbe-
werbsvorteil? Einfache Antwort: Wenn sie 
für den Kunden erlebbar ist, das heißt:
 ■ Der Kunde fühlt sich verstanden und 

ernst genommen. 
 ■ Die Motivation und das geschulte Ver-

halten der Mitarbeitenden (Service-
Mindset) wirken positiv und vertrau-
ensbildend in der Interaktion mit 
Kunden. 

Zwei relavante Hebel zur Umsetzung
 ■ Die laufende Unterstützung und Stär-

kung der Führungskräfte und Mitar-
beitenden lässt sich sicherstellen durch: 
a.  Aufbau einer Vertrauenskultur. Vorge-

setzte schenken selbst ihren Mitarbei-

tenden Vertrauen und stellen weniger 
Detailfragen, die zur Beantwortung 
ein „Mikromanagement“ verlangen. 

b.  Klare Kommunikation und Begleitung 
des Kulturwandels durch zielführen-
de 1:1-Coachings mit Vorgesetzten 
oder neutralen Sparringspartnern.

c.  Regelmäßigere Kommunikationstrai-
nings mit konkreten Beispielen aus 
der Praxis.

d.  Fokus auf Persönlichkeitsentwick-
lung durch Förderung der Eigenver-
antwortung und des Selbst-Manage-
ments. 

 ■ Die Flexibilität in der optimalen 
Zusammenarbeit und der laufende 
Verbesserungsprozess einer lernenden 
Organisation lassen sich unter ande-
rem fördern durch:
a.  Entscheidungsregelungen und Regle-

ments anpassen und stattdessen ein 
gemeinsames Serviceverständnis mit 
Prinzipien und messbaren Zielvorga-
ben entwickeln.

b.  Gemeinsam mit den Teams die effek-
tivste Form der Zusammenarbeit für 
die beste Leistungserbringung für den 
Kunden entwickeln und definieren.

c.  Regelmäßige Feedback-Runden för-
dern offene Dialoge, um wiederkeh-
rende Hindernisse sichtbar zu ma-
chen und aus dem Weg zu räumen.

d.  Die Arbeitsabläufe und Prozesse 
konsequent von der Kundenperspek-
tive her optimieren. Dazu empfiehlt 
sich etwa die pragmatische Methode 
der „Kunden-Reise“, um den Such-, 
Beratungs-, Kauf- und After-Sales-
Prozess im Team regelmäßig selbst 

aus der Sicht des Kunden durchzu-
spielen. Daraus lassen sich pragma-
tisch wertvolle Hinweise für einfache 
Optimierungen und innovative Ser-
viceleistungen ableiten.

Der richtige Mix macht’s
Der Servolution-Ansatz bietet Konzer-
nen, aber auch KMU (siehe auch Infokas-
ten auf dieser Seite oben) neue Wettbe-
werbschancen mit dem individuellen Mix 
aus technisch unterstützter und persönli-
cher Interaktion mit dem Kunden. Orien-
tierung, Wertschätzung und Sicherheit 
können durch Mensch und Maschine ver-
mittelt werden. Den Unterschied macht 
allerdings der Mensch mit seiner Profes-
sionalität, Intuition und Kreativität. 

Petra Rüegg  ←

»

Petra Rüegg 
ist Gründerin und Geschäfts-
führerin von QPM Marketing 
Services. Sie hat sich auf 
 Themen der Servicekultur  
und Service-Excellence in der 
digitalen Welt spezialisiert 
und bietet Analyse-Methoden 

und Trainings an, um die Profitabilität durch den 
 laufenden Verbesserungsprozess des Service-Mindsets 
im Unternehmen zu steigern. Sie ist beratend und im 
Leadership-Coaching tätig sowie unter anderem 
 Dozentin für Unternehmenskultur, Führung und 
 Kommunikation an der ABB Technikerschule.  

Web: www.qpm-ms.ch
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Servolution – Auch eine Chance für kleine und mittlere Unternehmen?
Werfen wir kurz einen Blick auf die technischen Serviceleistungen: In Deutschland gehören über 99 Prozent der Unternehmen zur Gruppe der kleinen und mittleren 
 Unternehmen (KMU). Viele dieser Unternehmen bekommen die Auswirkungen der wenigen großen, technisch versierten Marketleader wie Apple, Google, Amazon & Co. 
hart zu spüren. In kürzester Zeit haben sich auch ihre Kunden an die neuen Standards bequemer Tools, Gadgets und effizienter Serviceleistungen der Giganten gewöhnt. 

Wie können KMU trotz verhältnismäßig kleiner Budgets, oft weniger technischen Know-hows und limitierter Ressourcen trotzdem mithalten? 
 → Sorgfältiges Hinterfragen: Was ist wirklich für das Unternehmen sinnvoll? Wie können etwa die internen Prozesse mit einer Business Software optimiert werden? 
 „Bexio“ zum Beispiel bietet dazu in der Schweiz eine Lösung für Start-ups und Kleinunternehmen.

 → Alternativen abzuwägen: Wo und wie bringt der Einsatz von Technologien einen Nutzen und wo gibt es bessere Alternativen, um die Nähe zum Menschen durch 
 automatisierte, anonymisierte Prozesse nicht zu verlieren? (Etwa der Bewerbungsprozess bei der Suche nach erfahrenen Fachkräften.)

 → Auf professionelle Tools setzen: Gemäß einer Umfrage von Bitkom Research sagen rund 25 Prozent der Befragten „Ja“ zu Chatbots. Und laut PIDAS-ZHAW-Studie 2020 
bieten rund zehn Prozent der befragten Unternehmen Chatbots an. KMU haben hier also eine Möglichkeit, sich mit erschwinglichen Cloud-Lösungen im 
 Baukastensystem aufzurüsten und im Markt zu profilieren.

 → Servicequalität beachten: Auch beim Aufbau des eigenen Online-Shops bieten Cloud-Lösungen bereits alle marktüblichen technischen Funktionalitäten wie 
 Zahlungssysteme, Datenschutzvorgaben etc. Dies erleichtert den strukturierten Aufbau und die professionelle Umsetzung.

Um den Zug der Digitalisierung nicht zu verpassen, heißt es, Veränderungen in der Branche, bei Lieferanten und Partnern weiterhin zu beobachten und laufend 
 Ausschau nach qualitativ guten und erschwinglichen Cloud-Lösungen zu halten. Cloud-Lösungen werden gemäß Experten zukünftig helfen, das gesamte KMU- 
Ökosystem zu digitalisieren. 

SERVOLUTION FÜR KMU


