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Das belegt eine Studie, die von Jacada in 
Deutschland durchgeführt wurde und die Jacada jetzt 
vorlegt. Danach ist der Service im Online- und 
direktem Kundenkontakt in Deutschland grundlegend 
verbesserungsfähig. Die über 1000 Studienteilnehmer 
zeichnen durchgehend kein charmantes Bild für 
Unternehmen hierzulande, wobei Online-Hilfen noch 
deutlich schlechter abschneiden als die Hilfsangebote 
per Telefon.

Damit setzen die Jacada-Ergebnisse einen Kontrapunkt 
zu mehreren jüngst veröffentlichten Studien und Artikeln 
in Fachmagazinen, die zeigen, dass in Unternehmen 
der Trend, Servicebereiche ins Web zu verlagern, anhält 
und noch verstärkt werden wird. Die verantwortlichen 
Marketing-Experten und Manager träumen davon, die 
Nutzung ihrer Self-Service-Tools im Internet zu steigern 
und mit Kunden-Service und -Support steigende 
Einnahmen zu schaffen. Doch die Ergebnisse der jetzt 
vorliegenden Studie lassen vermuten, dass diese Pläne 
nicht klappen werden, denn offenbar fehlt das 
Gespräch mit den Kunden – oder zumindest mit 
Kundenbetreuern am Schalter, Verkäufern im 
Ladengeschäft oder Call-Center-Agenten mit 
direktem Kundenkontakt. Die Mitarbeiter mit direktem 
Kundenkontakt nämlich erachten Callcenter für
wichtiger als Online-Tools ohne persönlichen 

Servicewüste produziert Servicemuffel
Mangelhafte Hilfsangebote vertreiben Kunden

Deutsche sind Servicemuffel. Heißt es. Eine Studie des Unified-Desktop-Anbieters Jacada zeigt 
jetzt ein anderes Bild: Deutsche wären schon gerne begeisterte Servicenutzer – wenn es denn 
etwas nützte, den Service eines Unternehmens zu kontaktieren. Doch hier krankt es gründlich: 
Eine deutliche Mehrheit der Studienteilnehmer war unzufrieden mit dem online und per Telefon 
gebotenen Service. Die Folgen sind fatal: Deutsche Kunden zögern, überhaupt ein Unternehmen 
um Hilfe zu bitten und hören sogar auf, Produkte und Leistungen der Unternehmen zu kaufen.
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Bezug. Und sie sind damit wesentlich näher an den 
Vorstellungen der Kunden: Die Deutschen erwarten 
nämlich explizit eine gänzlich andere Servicestruktur, 
als trendy Kostenreduktion mit Self-Service-Angeboten 
auf unübersichtlichen Webseiten.

Attraktiver Kunde trifft...

Mehr als die Hälfte der von Jacada Befragten 
kontaktiert mindestens einmal pro Monat ein 
Unternehmen, weil sie Informationen benötigen, 
Ärger mit Produkten haben oder andere Probleme 
klären möchten. In der Gruppe der besonders 
konsumfreudigen Deutschen zwischen 25 und 44 
Jahren sind es sogar weit über 60 Prozent, die 
monatlich mindestens einen neuen Versuch starten, 
von einem Unternehmen Auskünfte und Hilfen zu 
bekommen. Und die Kunden, die Telefonhörer oder 
Maus in die Hand nehmen, haben auch meist die 
höheren Einkommen. „Ein Paradies für erfolgreichen 
Verkauf“, könnte man denken. Doch weit gefehlt: 

... schlechten Service

70 Prozent der befragten Deutschen sind unzufrieden 
mit den gebotenen Online-
Services, und 55 Prozent sind 
auch mit den Leistungen am 
Telefon nicht zufrieden. Kunden 
sind viel zu selten erfolgreich 
bei ihrer Suche nach 
adäquater, schneller und 
sinnvoller Hilfe. Ein Dorado für 
Pleiten, Pech und Pannen ist 
hierbei der Self-Service im 
Internet: Im Durchschnitt 
kapitulieren 41 Prozent der 
Deutschen, wenn sie 
versuchen, sich über die 
Webseiten von Herstellern und 
Dienstleistern Hilfe zu holen. 
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Einzig die 18- bis 24- Jährigen scheitern bei dem 
Versuch, sich erfolgreich mittels Online- 
Kundenserviceseiten zu helfen, mit deutlich weniger als 
40 Prozent. Alle übrigen Altersgruppen haben mit den 
Angeboten im Internet massive Probleme. Hier 
müssen viele Unternehmen noch einmal die Usability 
ihrer Webangebote überprüfen – oder gleich auf die 
Kunden hören, die lieber ein Telefonat führen möchten. 
Wobei Gehör zu suchen noch lange nicht bedeutet, 
auch Gehör zu finden. Rund ein Viertel der 
Studienteilnehmer war enttäuscht oder sogar verärgert 
über die telefonischen Antworten, weitere 10 Prozent 
gaben an, die Antworten von Servicemitarbeitern hätten 
sie noch mehr verwirrt. Dem gegenüber stehen 
immerhin 45 Prozent, die mit dem Ergebnis Ihres Anrufs 
zufrieden waren, beim Online-Self-Service waren es mit 
30 Prozent knapp ein Drittel. Das ist ein tendenzielles 
Votum für das gesprochene Wort. Diese Tendenz 
stützen auch weitere Zahlen:

Online wird 
Wertschätzung vermisst

Nur sechs Prozent der Studien- 
teilnehmer fühlen sich auf 
Webseiten als Kunden 
wertgeschätzt, mehr als ein 
Viertel der Befragten hat sich 
über die Serviceangebote im 
Netz geärgert. Es scheint fast, als 
flösse viel Geld in eher nutzlose 
Angebote, denn viel zu wenige 
Kunden können mit den oft 
sündhaft teueren Internetportalen 
etwas Sinnvolles anfangen.
Das stützt auch eine weitere 
Aussage: Fast ein Fünftel der 
befragten Kunden musste nach 
ihrem Ausflug in das World Wide 
Web schließlich doch zum 
Telefonhörer greifen, um die 
gewünschte Auskunft zu erhalten. 
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Gebe auf Gebe nicht auf

Hotline für alle 
Bereiche wichtiger

Das Telefon ist für einen 
funktionierenden Service in 
praktisch allen Branchen 
erforderlich. Mehr als die Hälfte 
der Studienteilnehmer greift bei 
dringenden Problemen zum 
Telefonhörer. Die Serviceseiten 
im Web sind dagegen nur für 21 
Prozent der Befragten eine 
Option. Und selbst bei regulären 
Informationsanfragen steigt die 
Nachfrage nach Online-Hilfen 

                                   nur auf 36 Prozent. 

Der Wunsch, lieber jemanden persönlich zu sprechen, 
gilt dabei für 25-Jährige genauso wie für 54-Jährige, 
also praktisch für die gesamte Spanne der 
Berufstätigen. Gleichzeitig gilt, dass Menschen mit 
einem höheren Einkommen eher persönlichen Service 
erwarten und schneller frustriert oder gar verärgert über 
die Angebote im Netz sind als Menschen mit 
geringerem Einkommen. Möglicherweise liegt das 
daran, dass Besserverdiener generell besseren 
Service erwarten: Sie sind bereit, mehr auszugeben, 
und erfahren aus diesem Grund in anderen 
Lebensbereichen erhöhte Aufmerksamkeit, sodass 
sich bei Ihnen eine grundsätzliche Erwartungshaltung 
nach expliziter Wertschätzung ausbildet.
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Webcontent nur bedingt gefragt

Die Gegenprobe zeichnet ein ähnliches Bild: Nachdem 
sie ein Callcenter angerufen hatten, geben nur 
15 Prozent der Befragten an, dass sie lieber gleich 
hätten versuchen sollen, ihre Frage per 
Webrecherche zu beantworten, statt mit einem 
Telefonagenten zu sprechen. Das Votum für den 
Callcenter Agenten und das persönliche Gespräch zeigt 
sich auch in der Frage nach der Zufriedenheit: 45 
Prozent der Kunden schätzen das Gespräch von 
Mensch zu Mensch und fühlen sich bei einem 
Unternehmen, das ihnen ein Ohr leiht, gut aufgehoben. 

Analog zu den Erfahrungen im Internet zeigt sich auch 
hier, dass besonders die kauflustigen Altersgruppen von 
25 bis 54 Jahren das Gespräch von Mensch zu Mensch 
wertschätzen. Dass gerade die jüngere Generation von 
25 Jahren bis 34 Jahren mit 49 Prozent ein klares Votum 
pro Telefon abgibt, wird den einen oder anderen 
Marktforscher, Marketingexperten und Web-Guru 
überraschen. Die ach so webaffine Generation 
Internet scheint eher eine Generation Handy-Call zu 
sein. Zumindest gilt das, wenn die Anfrage von 
elementarer Wichtigkeit für den Kunden ist. Und das 
ist sie fast immer, wenn Deutsche einen Service 
kontaktieren:

Anfragen fast nur, wenn es brennt

Im Durchschnitt erwarten 22 Prozent der Deutschen 
schlechten Service von Unternehmen. Das mag einer 
der Gründe sein, warum die 
immense Mehrheit von 
82 Prozent der befragten 
Deutschen ein Unternehmen 
erst kontaktieren, wenn es 
wirklich drängt. Daher ist es 
wichtig, den Kundenservice 
möglichst optimal an die 
Kundenwünsche anzupassen, 
weil sich auf diese Weise am 
besten Kunden zufriedenstellen 
und vor allem auch halten lassen.

Das ist noch um so wichtiger, 
wenn man sich vor Augen hält, 
dass 61 Prozent der Deutschen 
ein Unternehmen wegen 
unnötiger Fehler kontaktieren, 
zum Beispiel wegen 
Rechnungsfehlern, technischer 
Fragen, ausbleibender 
Lieferungen oder noch nicht 
erfolgter Rückrufe. 
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Solche Kundengespräche werden oft als „vermeidbare 
Kontakte“ bezeichnet, weil Unternehmen sie vermeiden 
könnten, wenn sie ihre internen Prozesse und 
Regelungen besser im Auge behielten. Und es sind 
genau diese vermeidbaren Kontakte, die bei Kunden 
das größte Potenzial für Enttäuschung und 
Unzufriedenheit mit einem Unternehmen in sich bergen, 
und das schon, bevor die Kunden den Telefonhörer in 
die Hand nehmen oder den ersten Mausklick auf der 
Firmenwebsite machen.

Trotzdem – oder gerade deshalb – erwarten Deutsche 
vom Service eines Unternehmens konkrete Hilfen, 
die möglichst rasch und unkompliziert zur Verfügung 
stehen. Ihren bevorzugten Weg benennen die Kunden 
eindeutig: 53 Prozent greifen zum Telefonhörer und 
wollen einen persönlichen Ansprechpartner antreffen. 
Bei nicht zu wichtigen Anliegen akzeptieren etwas mehr 
als ein Drittel der Kunden auch ein Online-Angebot zur 
Selbsthilfe.

Dass deutsche Unternehmen bei der Ausgestaltung 
ihrer Services dennoch so gründlich und 
flächendeckend patzen, ist erstaunlich. Die 
Gehaltsstufe der Fragesteller taugt als Argument für 
die Fehljustagen im Service nicht: Zwischen 1.500 
und 5.000 Euro Monats-Einkommen sollten Argument 
genug sein, sich zu kümmern. Über 90 Prozent derer, 
die sich hilfesuchend oder mit der Absicht einer 
Kündigung an ein Unternehmen wenden, verfügen über 
ein entsprechendes Einkommen.
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Service schafft treue Kunden

Stimmt der Service bei einem Unternehmen nicht und 
erhalten Kunden nicht die gewünschten Informationen, 
beginnen sie auch in Deutschland, langsam aber sicher 
Konsequenzen zu ziehen. In der milderen Form 
beschweren sie sich beim Unternehmen – eine 
großartige Chance, Kunden zu binden.

Denn Kunden, die ein Unternehmen hilfesuchend 
kontaktieren, bieten in 
mehrfacher Hinsicht die 
Chance, einen besonders 
treuen Kunden zu gewinnen. 
Zum einen bleibt jemand, der 
mir einem redet, im Dialog und 
bietet die Chance, sich und 
seine Leistungen zu 
verbessern. Dazu zeigt 
inzwischen eine Reihe von 
Studien, dass Kunden, die eine 
Beschwerde oder ein Problem 
haben, besondern gerne bei 
dem Unternehmen bleiben, bei 
dem ihnen geholfen wird. 
Das gilt sogar, wenn ein 
Mitbewerber Produkte und 
Dienstleistungen liefert, die nie 
Probleme verursachen.

Kunden verzeihen nicht

Aber natürlich möchte der Anfragende auch gehört 
und ernst genommen werden und keinen Unfug erzählt 
bekommen. Besonders die Deutschen zwischen 45-
54 verzeihen Fehler nur schwer. Zugleich sind sie die 
Kundengruppe, die sich selbstverständlicher an den 
Service wendet. Und rückblickend auf ihre Haltung vor 
einem Jahr sind 29 Prozent der Befragten heute 
weniger gewillt, schlechten Service zu tolerieren. 

Alarmierender noch ist, dass mehr als ein Viertel der 
befragten Konsumenten wegen schlechter Services 
bereits schon einmal einem Unternehmen den Rücken 
gekehrt und seine Dienste und Leistungen nicht mehr 
genutzt oder seine Produkte nicht mehr gekauft hat.

Wechselwille variiert mit Branche

Grundsätzlich sind alle Branchen gefährdet, durch 
schlechten Service Kunden zu verlieren, wenn auch 
nicht auf extrem hohem Niveau. Deutsche scheinen 
sich an den schlechten Service gewöhnt zu haben und 
kehren Unternehmen auch dann nicht den Rücken 
zu, wenn diese sich mehr dem Erhalt der berühmten 
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deutschen Servicewüste widmen, statt sich endlich um 
die Wünsche Ihrer Kunden zu kümmern. Dennoch gibt 
es Kunden, die gehen, und die Tendenz, schlechten 
Service passend zu honorieren, wächst.

Besonders wechselgefährdet sind die Anbieter von 
Internetdiensten. Hier würden 34 Prozent der Befragten 
den Dienstleister wechseln, wenn der Service nicht 
stimmt. Ähnlich gefährdet sind Einzelhändler, wobei 
hier nicht nur der Service am Telefon und Online kritisch 

gewürdigt wird, sondern auch die Bedienung direkt im 
Geschäft. Mit 27 Prozent Fluktuationspotenzial ähnlich 
gefährdet sind Versicherungen. Für Autoversicherer 
kommt verschärfend hinzu, dass zum Ende eines jeden 
Jahres, nach einem Schadensfall oder beim 
Wechsel des Fahrzeugs Kunden problemlos aus 
Verträgen aussteigen können. Um sie zu halten, muss 
das eine oder andere Unternehmen offenkundig 
mehr als nur eine Schippe drauflegen. Ebenfalls recht 
gefährdet für Kundenschwund sind Mobilfunk-Anbieter.

Als einigermaßen sichere Bank erweisen sich 
dagegen – nicht die Finanzdienstleister, sondern 
Anbieter von Kabel- und Satelliten-Fernsehen. Der 
Deutschen Affinität für Pay-TV und die häufig 
programmarme Versorgung mit terrestrischem 
Fernsehen lässt sie treu zu ihren Fernsehprogramm-
Lieferanten stehen. Gleichfalls relativ stabil sind die 
Kundenbeziehungen der Festnetz-Telefon Anbieter.

Insbesondere die finanzstarken Altersgruppen ab 45 
Jahren und älter erwägen den Umzug ihrer Barschaft, 
wenn die Bank beim Service patzt. Vielleicht ist das 
auch ein Grund dafür, dass selbst Banken, die einst 
dem Schalterkunden abschworen, inzwischen beim 
Kleinvieh mit seinen Peanuts wieder mächtig aufholen 
und ihren Service zu verbessern suchen.
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Energiedienstleister müssen dagegen bei den mittleren 
Altersgruppen aufpassen, die eigene Haushalte führen 
oder sogar über den Energielieferanten ihres 
Unternehmens entscheiden. Ein Fünftel seiner Kunden 
verlieren zu können, weil diese sich durch mäßig 
nutzbare Webseiten und durch wenig kompetent 
wirkenden Telefonservice schlecht betreut fühlen, ist 
eine beachtliche Größe, selbst wenn sich 
Verbraucherschützer noch viel mehr Wechselwillen bei 
deutschen Energieverbrauchern wünschen.

Agenten als Opfer gesehen

Dass Kunden trotz persönlicher Ansprechpartner am 
Telefon oft nicht zufrieden sind, wirft einen kräftigen 
Schatten auf die Callcenter und Service-Hotlines der 
Unternehmen: Die häufig zu Gesprächsbeginn 
angekündigten Mitschnitte für Trainingszwecke nutzen 
Unternehmen offenbar nicht für eine Qualitätskontrolle, 
die zum Ziel hat, Kunden zufriedener zu stellen. 
Dass der gebotene Service häufig nicht die 
Erwartungen erfüllt, lasten die Studienteilnehmer 
allerdings nicht automatisch den Agenten an: 34 Prozent 
der Befragten versichern, dass ihr akustisches 
Gegenüber durchaus versucht habe, ihnen zu helfen. 
Ihr Eindruck am Telefon war vielmehr, dass die 
Mitarbeiter aufgrund von Firmenpolitik oder eingesetzter 
Technologie schlichtweg nicht erfolgreich sein konnten.

Kunden zu helfen ist somit weniger eine Frage der 
freundlichen Ansprache, die bei dem Training, das 
Call-Center-Agenten heute durchlaufen, meist 
selbstverständlich ist. Die Anforderungen von Kunden 
sind wesentlich substantieller: Sie wollen kompetente 
Auskünfte, was für die Unternehmen bedeutet, dass sie 
ihre Mitarbeiter mit entsprechender Kompetenz und den 
passenden Werkzeugen ausstatten müssen, damit diese 
qualifizierte Auskünfte geben können. Und im Prinzip 
ist die Technik auch verfügbar. Allerdings ist es mit ihr 
scheinbar nicht möglich, ad hoc die notwendigen 
Informationen verfügbar zu machen. Die Gründe 
können sein, dass notwendige 
Informationen schlicht fehlen, dass sie 
schlecht greifbar sind, aber auch, dass 
eine restriktive Informationspolitik den 
Zugriff auf relevantes Material zu 
schwierig macht. Ebenfalls negativ ist, 
wenn Agenten notwendige Prozesse 
nicht auslösen und dadurch 
Kundenwünsche nicht erfüllen 
können. Solche Service-Telefonate
nehmen Kunden generell als gescheiterten 
Versuch wahr – mit entsprechenden 
Konsequenzen für das Unternehmen.
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Als Folge der mäßigen Informationssituation finden 
Unternehmen zudem Frustration auf zwei Seiten: Ihre 
Kunden sind unzufrieden, weil sie die gewünschte 
Lösung nicht erhalten haben, und ihre Mitarbeiter sind 
unzufrieden, weil sie die passende Lösung nicht 
anbieten können. Die Demotivation der Mitarbeiter wird 
nach einer gewissen Erfahrungstiefe für Anrufer am 
Telefon wahrnehmbar und wirft ein schlechtes Licht auf 
die Hotline.

Immerhin haben die Unternehmen hier eine gewisse 
Sensibilität entwickelt: Laut jüngst vorgelegten Zahlen 
des Marktforschungsunternehmens Lünendonk sieht 
knapp über ein Viertel der von Lünendonk befragten 
Unternehmen Handlungsbedarf, seine grundlegenden 
IT-Systeme für Kunden-Service und Support zu 
verbessern. Das lässt hoffen, und ist in vielen Fällen 
auch bitter nötig.

IT-Infrastruktur bremst Erfolg aus

Denn schaut man auf die IT-Infrastruktur, wie sie in 
Unternehmen häufig anzutreffen ist, zeigt sich sehr 
schnell, dass die Vokabel „gewachsen“ oft nur ein 
charmanter Euphemismus für „chaotisch“ ist. Bis zu 
30 unterschiedliche Applikationen, mit denen die 
Call-Center-Agenten irgendwie integrativ arbeiten 
müssen, finden sich bei Unternehmen durchaus schon 
mal neben-, unter- und durcheinander auf den
Bildschirmen im Callcenter. Die separaten Systeme für
Kundenbindung, Hintergrundinformation, 
Vertragsfragen, Berechnungen, Kalkulationen und 
diverse andere Prozesse existieren nebeneinander 
und funktionieren integrativ einzig im Sinne von Copy 
& Paste. Sie erweisen sich in ihrer Handhabbarkeit als 
wirkungsvolle Erfolgsbremsen, die Unmengen an Zeit 
und Ressourcen fressen und unnötige Mehrkosten 
verursachen. Das Dilemma hat allerdings noch eine 
zweite Seite: Diese individuellen und oft mit hohen 
Kosten für Unternehmen entwickelten Lösungen zu 
ersetzen, ist ausgesprochen teuer.



Studie

6

Männer und Frauen
Die Durchschnittswerte für die Unisex-Gruppe „Kunden“ 
weichen übrigens oft kaum ab von den jeweiligen 
geschlechtsspezifischen Angaben. 85 Prozent der 
befragten Frauen und 79 Prozent der befragten 
Männer kontaktieren ein Unternehmen erst dann, 
wenn ein Problem massiv drängt. Auch die Werte für 
die bevorzugten Kontaktwege sind bei Männern und 
Frauen relativ nah beieinander: 59 Prozent der Frauen 
und 48 Prozent der Männer erwarten einen persönlichen 
Ansprechpartner. 

Nur bei nicht so wichtigen Anliegen akzeptieren 39 
Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer ein 
Online-Angebot zur Selbsthilfe. Wobei dieser Weg für 
viele ein erfolgloser ist: Im Durchschnitt kapitulieren 36 
Prozent der Männer und 46 Prozent der Frauen, wenn 
sie versuchen, sich über die Webseiten von Herstellern 
und Dienstleistern Hilfe zu holen. Was für ein Dilemma: 
Auch die angeblich technikaffinen Männer haben im 
Web mit mehr als einem Drittel gescheiterter Probanden 
nicht die erwünschten Erfolge, während sogar fast die 
Hälfte der Frauen scheitert.

Unterschiede gibt es bei der Geduld: Von den befragten 
Männern haben 20 Prozent schon einmal die Geduld 
mit einem Agenten verloren und sind laut geworden, 
während das auf 15 Prozent der Frauen zutrifft. 
Möglicherweise sind Männer deutlich mehr unter 
Druck, wenn sie anrufen, denn 32 Prozent der Männer 
verschieben einen Anruf beim Service – doppelt so viele 
wie Frauen. Dazu geben Männer mit 32 Prozent eher 
bei telefonischen Anfragen auf, während Frauen mit 46 
Prozent bei den Online-Hilfen schneller frustriert sind. 
Überraschen mag da manchen, dass Frauen bei der 
Suche im Netz trotzdem durchschnittlich erfolgreicher 
als Männer sind – was auf eine harte Trennung in stark 
webaffine und kaum webaffine Frauen schließen lässt. 
Und auf viele Männer mit wenig Talent, erfolgreich im 
Web zu surfen.

Fazit

In der Konsequenz scheinen viele deutsche 
Unternehmen noch immer recht selbstzufrieden in ihrem 
„Service“ genannten Elfenbeinturm zu leben, statt mit 
ihren Kunden sprechen, deren Wünsche zu erfragen 
und diese dann auch konsequent umzusetzen. Denn die 
deutschen Kunden würden Service durchaus schätzen 
und auch nutzen – wenn er so geboten würde, wie sie 
ihn sich vorstellen und nach eigenem Empfinden 
benötigen. 

Die Services neu zu justieren ist umso relevanter, weil 
deutsche Kunden weit überwiegend nur dann Kontakt 

Interessanter wäre es, die vorhandenen Anwendungen 
unter einer einzigen Oberfläche zu integrieren. Das gilt 
umso mehr, wenn Ergebnisse aus Kalkulationsprogrammen 
in Programme für Verträge übernommen werden 
können und andere Querverbindungen geschaffen 
würden, und sich so der Arbeitsablauf von Agenten 
spürbar verbessern ließe. Zu diesen Verbesserungen 
gehört beispielsweise auch, unternehmensinterne 
Informationsdatenbanken mit kontextsensitiven 
Callflows und Gesprächsleitfäden zu einem 
schlagkräftigen Tool zu vernetzen, mithilfe dessen 
Agenten kompetenten Service bieten können und 
Kunden durch ihren guten Service so sehr an das 
Unternehmen binden, dass diese auch für 
Cross- und Upselling-Möglichkeiten offen sind. 
Vom Einsatz entsprechender Lösungen scheinen 
deutsche Unternehmen allerdings noch ein ganzes 
Stück entfernt zu sein. Dabei wären sie durchaus 
sinnvoll, denn Callcenter verdienen Geld:

Callcenter wichtig für Umsatz

Dass sich die Investition in sein Callcenter lohnt, zeigt 
ein weiteres Ergebnis der Jacada-Studie: Demnach 
steigt die Erwartung, eine Person sprechen zu können, 
mit der Höhe des Einkommens. Die höchsten 
Erwartungen an die Verfügbarkeit eines realen 
Ansprechpartners haben durchgängig Personen mit 
einem Einkommen über 3800 Euro im Monat. Die 
kaufkräftige und -lustige Klientel gilt es zu erreichen, 
zufriedenzustellen und die sich dann eröffnenden 
Cross- und Upselling-Möglichkeiten 
systematisch zu nutzen. Besonders Banken und 
Mobilfunkanbieter sollten hier die Ohren offen halten, 
denn bei Ihnen ist laut Studienergebnissen den Kunden 
Kontakt zu einer richtigen Person besonders wichtig.

Wenn Sie ein dringendes oder wichtiges Anliegen 
haben, für welche der folgenden Anbieter ist es Ihrer 
Meinung nach nötig, Kontakt zu einem persönlichen 
Betreuer anstatt online Unterstützung auf deren 
Internetseite anzubieten?

Banken 38%

Versicherungsunternehmen 33%

Mobilfunkanbieter 31%

Internetanbieter  30%

Festnetzanbieter 29%

Kreditkartenunternehmen 29%

Service der Gemeindeverwaltung 28%

Versorgungsunternehmen 26%

Einzelhändler 18%

Anbieter von Kabel- oder Satelliten-TV 18%
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zu einem Unternehmen suchen, wenn sie sehr 
drängende Anliegen haben und häufig, weil sie die 
Geschäftsbeziehung beenden wollen. Nur ein im Sinne 
des Kunden guter Service kann hier wirkungsvoll 
gegensteuern.

In den Augen der meisten Studienteilnehmer ist 
insbesondere ein persönlicher Ansprechpartner gefragt. 
Internet-Angebote werden dagegen eher als Hemmnis 
denn als Hilfe wahrgenommen und können, wenn sie 
schlecht gemacht sind, sogar dem Image eines 
Unternehmens schaden und mit zusätzlicher 
Kundenflucht gestraft werden.

Unternehmen, die ihre Kunden gut beraten wollen, 
sollten somit die Nutzbarkeit der IT-Infrastruktur für 
die Agenten in ihren Call- und Kundenkontakt-Centern 
sorgfältig unter die Lupe nehmen und verbessern. 
Parallel müssen sie die Usability Ihrer webbasierten 
Self-Service-Angebote nachhaltig kontrollieren und 
schauen, ob das dortige Angebot tatsächlich dem 
entspricht, was Kunden suchen und wünschen. 

Ziel der Unternehmen muss sein, die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden schneller und erfolgreicher zu bearbeiten und 
die Anfragen der Kunden schnellstmöglich zu lösen, 
denn dies stärkt die Kundenbindung und schafft 
Cross- und Upselling-Möglichkeiten, ganz zu 
schweigen davon, dass der Service hierdurch auch 
kosteneffizienter wird.

Auch wenn ein Callcenter nicht die Lieblingsabteilung 
von Marketing, IT-Gurus, Managern und Controllern ist: 
Die Vorstellungen und Ansprüchen dieser Personen sind 
mitunter meilenweit von den Wünschen und Nöten ihrer 
Kunden entfernt. Doch diese sind es letztlich, von denen 
jedes Unternehmen lebt. Somit sollten Kundenwünsche 
der relevante Maßstab sein.

Studien-Hintergrund

Im August und September 2009 befragte Jacada in 
Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen 
Technomar aus München einen repräsentativen 
Querschnitt der Bevölkerung mit insgesamt 1012 
Personen ab 18 Jahren aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Zu 15 Punkten gaben die 
Studien-Teilnehmer Auskunft. Alle Antworten wurden 
in einem Online-Formular erfasst und danach 
mehrdimensional statistisch ausgewertet. 
Die Ergebnisse können bei Jacada angefragt werden.


