
Mehr Intelligenz 
für  besseren 
Kundenservice

Customer Experience
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Dank des Internets sind Menschen es 
heute gewohnt, Antworten zu allen 
Fragen innerhalb von  Sekunden zu  
finden. Ihre Erwartungen sind ähnlich, 
wenn sie sich mit Problemen an das 
Contact Center eines Unternehmens 
wenden – sie wollen Lösungen schnell 
und unkompliziert erhalten. Häufig ist 
jedoch das Gegenteil der Fall: Lange 
Wartezeiten, eine umständliche  
Identifizierung mit Kundennummer 
und persönlichen Fragen sowie ein 
ständiges Wiederholen der eigenen  
Daten und des Problems bestimmen 
das Kundenerlebnis. Solche negativen 
Erfahrungen schrecken die Kundschaft 
ab und sorgen dafür, dass sie sich einen 
anderen Anbieter suchen. Um den 
Kundenverlust zu verhindern, müssen 
Unternehmen deshalb die Customer 
Experience im Contact Center in den 
Vordergrund stellen und verbessern. 
Welche Möglichkeiten neue und  
smarte Technologien dafür bieten, 
weiß Tony Lorentzen, Senior Vice  
President Omnichannel Solutions & 
Analytics Enterprise bei Nuance.
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Die Art und Weise, wie Menschen 
mit Unternehmen interagieren, 
hat sich in den vergangenen Jah-

ren und besonders infolge der Covid-
19-Pandemie gewandelt. Digitale Kanäle 
gewinnen gegenüber dem Kontakt vor 
Ort zunehmend an Bedeutung: So gaben 
kürzlich in einer Studie von Nuance die 
Hälfte (49 Prozent) der deutschen Befrag-
ten an, dass sie auch nach Ende der Pan-
demie vermehrt online und virtuell, bei-
spielsweise per Telefon, Chatbot oder 
SMS, mit Unternehmen kommunizieren 
wollen. Ausschlaggebend für den präfe-
rierten Kommunikationsweg sind dabei 
zwei Faktoren: Er sollte bequem sein und 
dafür sorgen, dass Probleme schnell gelöst 
werden.

Contact Center können beide Voraus-
setzungen erfüllen, scheitern aber oft 
noch daran, weil sie die Kundenerfah-
rung nicht in den Mittelpunkt stellen. 
Stattdessen verbringen Anrufende häufig 
viel Zeit in Warteschleifen, weil keine 
Agents verfügbar sind, obwohl die veran-
schlagte Wartezeit bereits verstrichen ist. 
Ein weiteres Ärgernis ist das ständige 
Wiederholen des Anliegens und der ei-

genen Daten, wenn sie weitergeleitet 
werden. Zudem müssen sie für die Iden-
tifikation ihre Kunden- oder Mitglieds-
nummer heraussuchen und sich an die 
Antworten zufälliger Sicherheitsfragen 
erinnern. All dies kostet Zeit und kann 
dazu führen, dass die Kunden sich ge-
nervt abwenden. Um dieses Szenario zu 
verhindern ohne gleichzeitig die Mitar-
beitenden stärker zu belasten, können 
Unternehmen in ihren Contact Centern 
technologische Lösungen implementie-
ren, die die Kundenansprache kanalüber-
greifend nahtlos und konsistent realisie-
ren und dadurch die Customer Experi-
ence optimieren.

Sicherer und personalisierter Kunden-
service als Differenzierungsmerkmal
Interactive Voice Response-Systeme 
(IVRs) sind Sprachdialogsysteme, die be-
reits vielfach in Contact Centern zum 
Einsatz kommen, da sie Fragen beantwor-
ten oder per Mehrfrequenzverfahren An-
rufenden Self Service-Optionen bieten 
oder an die richtige Person weiterleiten 
können. Jedoch fehlen den meisten IVRs 
intelligente Fähigkeiten, die sich positiv 

auf die Kundenerfahrung auswirken und 
die Lücke zu weiteren digitalen Kanälen, 
in die Unternehmen oft viel Arbeit und 
Geld stecken, schließen.

Zu den smarten Funktionen gehören 
beispielsweise die Anruferkennung mit-
tels Nummernerkennung oder Datenab-
gleich und die Analyse von Kundendaten, 
um Vorhersagen über die Gründe für die 
Kontaktaufnahme zu treffen. Durch sol-
che Maßnahmen können Contact Center 
die Customer Experience personalisieren, 
damit die Anrufenden persönlich von der 
IVR begrüßt werden, womöglich unter 
Bezugnahme ihrer jüngsten Kontoaktivi-
täten, und das Auswahlmenü auf ihre In-
tention zugeschnitten wird. 

Dieses Level an Personalisierung lässt 
sich noch leichter umsetzen, wenn Unter-
nehmen ihr IVR-System in die Text- und 
E-Mail-Kommunikation integrieren. Da-
durch erfährt das System, wenn die Kund-
schaft proaktiv angeschrieben wird, zum 
Beispiel um über geänderte Servicezeiten 
oder die Möglichkeit eines Zahlungsauf-
schubs zu informieren. Melden sie sich 
kurze Zeit später, geschieht das wahr-
scheinlich im Zusammenhang mit dieser 
Nachricht – das IVR kann entsprechend 
schon bei der Begrüßung darauf eingehen 
und Fragen beantworten oder an die pas-
senden Agents weiterleiten. 

Effektiver Schutz gegen kriminelle 
Aktivitäten
Auch durch den Einsatz von Sprach-
biometrie können Unternehmen die Cus-
tomer Experience aufwerten und sich 
gleichzeitig besser vor Kriminellen schüt-
zen, die Daten stehlen oder sich Leistun-
gen erschleichen wollen. Zum einen kann 
mithilfe der Technologie der Authentifi-
zierungsprozess erheblich beschleunigt 
werden, da Kunden nicht mehr ihre zehn- 
oder zwölfstelligen Identifikationsnum-
mern heraussuchen und vorlesen müssen 
und auch die zufälligen persönlichen 
 Fragen zur Bestätigung wegfallen. 

Stattdessen können sie beispielsweise 
eine Passphrase in ihrer eigenen Stimme, 
die ähnlich einzigartig wie ein Fingerab-
druck ist, hinterlegen und sich damit ein-
deutig identifizieren. Zum anderen bieten 
Unternehmen dadurch weniger Angriffs-
fläche für Kriminelle, die sich heute im 
Dark Web leicht Kundennummern und 
weitere persönliche Informationen ver-
schaffen können und so die Identitätsprü-
fung überlisten können. Betrugsversuche 
fallen bei der Stimmüberprüfung dagegen 
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Auf die Frage, warum sie diese Methoden wählen, antworteten die Befragten mit Bequemlichkeit 
(39 Prozent) und Schnelligkeit (31 Prozent) sowie dem Wunsch, mit „echten“ Menschen zu kom-
munizieren (28 Prozent).

Bei der Kommunikation mit Unternehmen bevorzugen:

der Befragten wollen auch nach der Pandemie vermehrt 
digital mit Unternehmen kommunizieren.

Quelle: Nuance

DIGITALE INTERAKTION AUF DEM VORMARSCH

49 %

Persönliche  
Interaktion

32 %

E-Mails

30 %

Telefonieren

18 %

SMS, Live-Web-
Chats oder Chatbots

15 %



schnell auf und Stimmabdrücke der Kri-
minellen können zudem in einer Daten-
bank gespeichert werden, um sie bei 
 weiteren Versuchen noch einfacher zu 
identifizieren.

IVR und digitale Kanäle miteinander 
 integrieren
Darüber hinaus können smarte IVR- 
Systeme Kunden auch auf andere digitale 
Kanäle weiterleiten, über die ihre Anlie-
gen möglicherweise besser und schneller 
geklärt werden können. Zu diesen alter-
nativen Kommunikationswegen gehören 
virtuelle Assistenten und der Live-Chat, 
aber auch Anleitungen zur Selbsthilfe 
oder zu Informationen auf der Unterneh-
mens-Webseite können bei der Problem-
lösung helfen.

Virtuelle Assistenten, beispielsweise in 
Form von Chatbots, sind bereits häufig 
 eine Komponente des Kundenservice. 
Werden sie allerdings nur mit einem Fra-
ge-Antwort-Katalog trainiert, sind ihre 
Fähigkeiten zur Lösungsfindung oft stark 
begrenzt. Liegt einem Chatbot dagegen 
ein Natural Language Understanding 
(NLU)-Modell auf Basis großer Datensät-
ze und tiefer neuronaler Netze zugrunde, 
ist sein Conversational Design – die Fä-
higkeit, natürliche Dialoge zu führen – 
wesentlich höher. Er ist dadurch in der 
Lage, nicht nur einzelne Wörter, sondern 
auch Zusammenhänge, Intentionen und 
Gesprächseinheiten im Freitext zu erken-
nen und ein breites Spektrum an Fragen 
zu beantworten. Entsprechend können sie 
auf der Unternehmens-Webseite einge-
setzt werden.

Darüber hinaus kann aber auch ein 
smartes IVR-System Anrufenden, denen 
zum Beispiel die Wartezeit zu lange ist, 
anbieten, ihnen eine SMS zu schicken, um 
ein Gespräch mit einem virtuellen Assis-
tenten zu beginnen. Übersteigen Proble-
me seine Fähigkeiten, kann der Chatbot 
nahtlos an Live-Chat-Agents eskalieren, 
ohne dass die Kundschaft ihr Anliegen 
oder ihre Daten wiederholen muss.

Alternativ kann ein IVR-System auch 
direkt die Möglichkeit anbieten, die An-
rufenden direkt mit diesen zu verbinden. 
Da diese per Chat mehrere Gespräche 
gleichzeitig führen können, sinkt dadurch 
die Wartezeit für die Kunden, die ihr An-
liegen aber dennoch mit einem echten 
Menschen besprechen können. In der 
 Nuance-Studie war dies immerhin für 
mehr als ein Viertel (28 Prozent) der Be-
fragten ein wichtiger Faktor. (Siehe dazu 

auch die Grafik auf der linken Seite). Des 
Weiteren können smarte IVR-Systeme 
auch selbst in der Lage sein, Problemlö-
sungen anzubieten, ohne dass ein Mensch 
oder ein virtueller Berater hinzugezogen 
werden muss. Sind die Antworten auf 
leichte, immer wiederkehrende Fragen 
beispielsweise auf der Unternehmens-
Webseite zu finden, kann das IVR-System 
Anrufern per SMS den Link zur entspre-
chenden Seite oder zu Multimedia-Inhal-
ten schicken, wie Erklärvideos.

Die Customer Experience ist  
heute das A und O
Unternehmen müssen sich heute stärker 
denn je über ihren Kundenservice von ih-
ren Wettbewerbern differenzieren. Con-
tact Centern kommt hierbei eine wichti-
ge Rolle zu, denn noch immer sind sie für 
viele Konsumenten die erste Anlaufstelle, 
wenn sie Probleme haben, die sie bespre-
chen und lösen wollen. Ein IVR-System 
mit intelligenten Fähigkeiten kann dabei 
erheblich dazu beitragen, die Customer 
Experience zu erhöhen: Dank persönli-
cher Ansprache fühlt sich die Kundschaft 
von Anfang an mit ihrem Anliegen abge-
holt, und die Integration digitaler Kanäle 
sorgt dafür, dass ihr schnellstmöglich wei-
tergeholfen wird. 

Der Einsatz von Sprachbiometrie kann 
darüber hinaus den Authentifizierungs-
prozess beschleunigen und die Sicherheit 
für Unternehmen und Kundendaten ver-
bessern. Ein weiterer Vorteil: Die Live-
Agents werden effektiver eingesetzt, da sie 
sich stärker auf komplizierte Probleme 
konzentrieren können, während das IVR-
System oder der virtuelle Assistent kleine-
re Routinefragen übernimmt. So können 
Unternehmen einen Omnichannel-Kun-
denservice nahtlos und bedarfsgerecht 
umsetzen.

Tony Lorentzen  ←

Tony Lorentzen 
ist Senior Vice President für 
Nuance Intelligent Engage-
ment-Lösungen innerhalb des 
Geschäftsbereichs Enterprise.

Web: www.nuance.de
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Darf es ein bisschen mehr  
Intelligenz sein?

Seit 2016 besitze ich jetzt meine Kreditkarte und ge-
nau so sieht sie auch aus. Um so erfreuter war ich, als 
der Anbieter mit per E-Mail ankündigte, eine neue 
auf den Postweg zu bringen. Diese Freude wurde 
schon vier Tage später nachhaltig erschüttert, als es 
in einer weiteren E-Mail-Nachricht hieß: „Hallo. Ihre 
Karte konnte nicht zugestellt werden. Bitte prüfen 
Sie die hinterlegte Postanschrift und lösen Sie die 
Kartenzustellung erneut aus.“ ‚Stimmt ja!‘, fällt mir 
plötzlich siedend heiß ein, ‚2016 sind wir ja innerhalb 
des Ortes umgezogen.‘ Weil die Kommunikation mit 
dem Kreditkarten-Anbieter ausschließlich per E-
Mail, Webseite und App stattfand, fiel die veraltete 
Adresse gar nicht auf. Bis etwas physisch versendet 
werden musste.

Weil ich länger im Auto sitzen würde, entschied ich 
mich für einen Anruf in der Hotline. Im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit keine gute Idee, denn die IVR 
des Kreditkarten-Anbieters verlangte das Drücken 
von Tasten – Spracherkennung Fehlanzeige. Hinzu 
kamen ein unübersichtliches Menü, in dem natürlich 
mein Anliegen nicht genannt wurde. Dann ein Licht-
blick: Nach Eingabe der 15-stelligen Kartennummer 
tönt es aus der Leitung: „Es wurde eine neue Karte an 
Sie verschickt ...“ ‚Super!‘, denke ich noch so ... „Wol-
len Sie diese jetzt aktivieren?“ Aha! Dass eine Karte 
verschickt wurde, weiß das System also bereits. Dass 
sie nicht zugestellt werden konnte, scheinbar nicht. 
Schade! Es blieb kein anderer Weg, als sich alle 
Menüpunkte noch einmal anzuhören und sich 
schließlich für die letzte Option, mit einem Mitarbei-
ter zu sprechen, zu entscheiden.

Nach 30 Minuten – davon knapp 25 in der Warte-
schleife – wurde mein Call an einen Mitarbeiter im 
Kundenservice weitergeleitet und das Problem zü-
gig und empathisch gelöst. Doch wenn ich mir den 
Gastbeitrag, in den dieser Kommentar hier eingebet-
tet ist, genauer durchlese, dann beschleicht mich das 
Gefühl, dass es mit RPA, KI und geschickter Integra-
tion schneller (und intelligenter) gegangen wäre. Es 
gibt noch viel zu tun. 

Alexander Jünger 
Chefredakteur CallCenterProfi
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