
AUTOMATISIERUNG MANAGEMENT & INNOVATION 

MEHR KUNDENSERVICE, 
GERINGERE 

PERSONALKOSTEN 
Hybride Lösungen für eine 

gesteigerte Customer Experience 

Wie Sie mit Conversational Al dem Fachkräftemangel und Lohnsteigerungen 
in Deutschland begegnen und Diskussionen um den Mindestlohn entgehen. 

ie Corona-Pandemie sowie die ungelernte Arbeitskräfte mit etwa 4,9 Pro 24/7 Erreichbarkeit, cin verbessertes Service

unmittelbaren Auswirkungen des zent und der Dienstleistungssektor mit 

Ukraine-Kriegs belasten die deut-

sche Wirtschaft und alle Berelche des 
Lebens nach wie vor schwer. Sorgen be reiten vor allem die hohen Inflationsraten Kundenservice-Mitarbeiter in Unternehmen Kundenseite. Zudem entlasten sie die Mit 

und die steigenden Verbraucherpreise. Nach ifo-Einschätzung planen derzeit terner Contact Center Dienstleister. Füir Un 

viele Unternehmen die Preise in den ternehmen stellt sich damit aber zunehmend nen, stresstreier agicren und dem Kundcn 

kommenden Monaten zu erhöhen. Einen 
kräftigen Schub erhält die Konsumkon 

junktur dennoch durch die Lockerungen 

der coronabedingten Maßnahmen, was die steigenden Lohnkosten nicht immer au 
dem Handel und den kontaktintensiven cinen höheren Verkaufspreis umgelegt bzw. In einer Wirtschaftslage, die trotz der aktu-

Dienstleistungsbereichen kräftige Um- weder kurzfristig noch perspektivisch die ellen Herausforderungen auf eine Vollbe-

satzsteigerungen bescheren dürfte. Auch 

sind die Auftragsbücher der Unterneh 
men im Verarbeltenden Gewerbe so gut 
gefüllt wie nie zuvor. Insofern ist der 

Bedarf nach qualifiziertem Personal bel Kosten senken 

gleichzeitiger Suche nach Moglichkeiten durch Automatisierung 
zur Kostensenkung hoch. 

D Level auch bei Anrufspitzen, eine hohe First 

voraussichtlich 5,8 Prozent zu den grölßten Call Resolution bei Standardanfragen und 

Profiteuren der Gchaltsstcigerungen in eine gesteigerte Customer Experience., durch

2022. Von dieser Entwicklung werden dic wachsende Akzcptanz von Bots aut 

arbeiter:innen, die sich mehr Zeit für die cbenso profitieren, wie die Mitarbeiter ex-

Lösung komplexerer Anfragen nehmen kön- 

die Frage, wie sie den steigenden Bedart an wesentlich persönlicher antworten können. 

Mitarbeiterkapazitäten und die steigenden Damit steigen Mitarbeiter- und Kundenzu- 

Personalkosten kompensieren können. Da friedenheit nachweislich gleichermalaen. 

schäftigung zusteuert, ist es nur natürlich, 

dass Arbeitskräfte sich das Unternehmen, 
für das sie arbeiten möchten, mittlerweile 

Budgets für den Kundenservice erhóht wer 
den können, wirken sich diese zunchmend 

auf die Erlöse der Unternehmen aus. 

aussuchen können. Wenig tordernde Aut- 

gaben, geringe persönliche Entwicklungs- 
möglichkeiten im Unternehmen sowie Stress 
und cine schlechte Bezahlung sind dabei die 

Hauptgründe, warum diese Mitarbeiter:in- 

etwa 30 Prozent der Kundenkontakte cinfache nen Unternehmen verlassen ader sich erst 
Fragen oder Verwaltungsvorgänge ausma gar nicht bewerben. Call. und Chatbots 

können zumindest in einigen Punkten dazu 

So ergab bereits eine Ende 2021 im Umfeld matisierung ctwa mit Call- oder Chatbots, beitragen. dass Mitarbeiterinnen motivicrter 
ciner Studie durchgefuhrte Befragung von lassen sich die Kosten auf ein Zehntel des ihrer Arbeit nachgchen können. Und cins 
Personalverantwortlichen, dass der Personal- urspringlichen Stückkostenpreises fiür eine schaffen sie in jedem Fall. Die Kosten im 

End-to-End Bcarbeitung senken. Die In- Kundenscrvice deutlich zu reduzieren. 

Aus der operativen P'raxis ist bekannt, dass 

Lohnsteigerungen 
drücken auf Erlöse 

chen. Durch die Standardisierung und Auto-

bestand in allen Wirtschaftsbereichen per 

saldo vergrößert werden soll und Lohnstei- vestition amortisiert sich innerhalb weniger

gerungen von durchschnittlich 4,7 Prozent Monate und bringt zusätzliche Vorteile fiür Guido Gutowski-Schrader, 

für 2022 crwartet werden. Dabei gehören das Kundenservicemanagement mit: Eine Geschäftsleitung. Optivendo 
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