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Vorwort 

Die Digitalisierung schreitet munter voran. Große Konzerne wie die Allianz Versicherungen oder 

Commerzbank verschieben Budgets weg von Vertriebsmitarbeitern hin zur Digitalisierung von Ge-

schäftsprozessen und digitaler Kommunikation. 

Welche Chancen und Risiken stecken hier für Contact Center Betreiber? 

In der aktuellen Studie des Deutschen Dialogmarketing Verbandes (DDV) vom September 2015 ist 

das Telefon mit 97 % der Nennungen das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Konsument und 

Unternehmen. An den weiteren Stellen folgen Email, Post und die Website. Der Hype um Social Me-

dia für Vertrieb und Kundenservice ist etwas abgeklungen. Ja, es gibt die einschlägig bekannten Bei-

spiele, wo das funktioniert, aber viele Zielgruppen bewegen sich nicht in den Sozialen Netzwerken 

oder beteiligen sich dort nicht aktiv an der Kommunikation zum Unternehmen. Und viele Unternehmen 

verstehen Social Media immer noch als das Posten von Marketingphrasen und Sonderangeboten. 

Das ist einem wirklichen Dialog zwischen Konsument und Unternehmen nicht förderlich. 

Aber: Viele Dienstleister haben das Wort „Call Center“ längst aus ihrem Sprachgebrauch gestrichen, 

weil es nicht länger nur um Anrufe geht, sondern das Contact Center als kanalübergreifende Einheit 

die Prozesse an der Kundenschnittstelle steuert und lenkt. Die Wertschöpfung wird ungleich größer 

und so werden nicht nur Hotline anfragen entgegengenommen, sondern gleich die gesamte Logistik 

für Austauschgeräte. Oder es geht nicht länger um die Terminvereinbarung mit dem Außendienst, 

sondern der Dienstleister stellt auch den Außendienstmitarbeiter bereit. 

Digitalisierung bedeutet, dass einfache Arbeitsschritte automatisiert oder im Self Service durch den 

Konsumenten 24/7 selbst erledigt werden können. Im Bankenbereich hat sich das für Transaktionen 

weitestgehend durchgesetzt und wird vom Konsumenten auch nicht mehr hinterfragt. 

Auf der anderen Seite ermöglicht die Digitalisierung auch andere Formen der Leadgenerierung. Wa-

rum sollte man im Vertrieb immer erst beginnen, wenn ein Interessent sich aktiv beim Unternehmen 

meldet? Der Vertriebsprozess geht heute bereits viel früher los: Nur wer mit relevantem Content im 

Internet gefunden wird und die Besucher durch Website-Besucher-Identifikation oder registrierungs-

pflichtige Downloadangebote konvertieren kann, schöpft das Potential voll aus. 

Das nachfolgende eBook streift aktuelle Herausforderungen wie die Abschaltung von ISDN bis zur 

digitalen Transformation und neuen Serviceansätzen. Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie 

den einen oder anderen Impuls mit für Ihre praktische Tätigkeit. 
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Diese Themen wurden am 03.11.2015 in Vorträgen und Workshops auf der jährlichen Veranstaltung 

„Erfolgreiches Contactcenter“ im Congresspark Hanau behandelt. Die Vortragsfolien stehen unter 

http://www.Erfolgreiches-Contactcenter.de zum Download zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 

 

 

Markus Grutzeck 

(Herausgeber & Veranstalter – Erfolgreiches Contactcenter) 
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12 Was Unternehmen von Start-ups lernen können 

Autor: Kai Nörtemann 

Die Callcenterbranche brütet. Nachdem die große Welle des Social-Media-Hypes ausgeblieben 

ist, stellt sich Entscheidern mehr denn je die Frage nach dem nächsten Schritt. 

 Warum? Für mehr Qualität oder doch verbesserte Effizienz? 

 Für wen? Was macht oder will eigentlich mein Kunde, wer ist mein Kunde überhaupt? 

 Wie? Sollte ich Snapchat für meine jüngsten Kunden einführen, oder doch lieber die 

bestehenden Kommunikationskanäle optimieren? 

Es wird mit tränenden Augen ins Portemonnaie aus Zwiebel-Leder geschaut und verzweifelt 

nach einem Businesscase gesucht. Dabei gibt es eine Entscheidungslogik, die erfolgreiche 

Entrepreneure bereits einsetzen: Effectuation. 

Anstatt von Zielen gehen Start-Ups von den verfügbaren Mitteln aus. Der leistbare Verlust be-

stimmt ihre Entscheidungen und nicht der vermutete Ertrag in Form eines Businessplans. Um-

stände und Zufälle sehen sie als Chancen, z. B. um neue Partnerschaften einzugehen, mit 

Partnern, die wirklich kooperieren wollen. 

Erfolgreiche Start-ups gehen anders mit Ungewissheit um als viele etablierte Unternehmen. 

Und das müssen sie auch. 

 

75 Prozent der Startups scheitern 

Gemäß einer Studie von Shikhar4 Ghosh von der Harvard Business School gelingt es 75 Prozent der 

Venture-Capital-finanzierten Start-ups nicht, das investierte Kapital zurückzuzahlen, 95 Prozent erzie-

len nicht den prognostizierten Return-on-Investment. Rund 42 Prozent dieser Start-ups schei-

                                                   

4 “The Venture Capital Secret: 3 Out of 4 Start-Ups fail”, The Wall Street Journal (2012), 

http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443720204578004980476429190, aufgerufen am 7.10.2015 
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tern aufgrund fehlender Nachfrage - sie haben am Markt vorbei entwickelt und nicht schnell genug auf 

Signale reagieren können5. 

Das kann Unternehmen, die in eine verbesserte Customer-Experience investieren wollen, genauso 

passieren. Und es passiert, nur gibt es dazu keine Zahlen. 

Wie tun es erfolgreiche Start-ups? 

Im von vielen Unternehmensgründungen verwendeten Lean-Start-up-Modell von Eric Ries6 geht es im 

Wesentlichen um sog. Minimal-viable-Products, um Iteration und Lernen, das hat viel mit Scrum und 

ähnlichen iterativen Entwicklungsmethoden zu tun. 

Effectuation7 hingegen ist bereits 2001, d. h. sieben Jahre vor dieser Methode, von Saras Sarasva-

thy dargestellt worden und legt den Fokus auf die Entscheidungsprozesse. Sie hat das Verhalten er-

folgreicher Entrepreneure untersucht und festgestellt, dass 89 Prozent nicht nach dem Kausalprinzip 

vorgegangen sind. Gerade der übliche Businessplan bedingt aber, den zukünftigen Erfolg vorhersa-

gen zu können, oftmals viele Jahre voraus, und ist deswegen im Kern kausal. 

Effectuation ist hilfreich bei Geschäftsentscheidungen unter unsicheren Bedingungen und passt somit 

perfekt zu der sich schnell ändernden Welt der Digitalen Transformation, auch derjenigen der Custo-

mer-Experience. 

Was machen Effectuators anders? 

Effectuation nutzt folgende Prinzipien: 

1. Mittelorientierung: bei den vorhandenen Mitteln beginnen – wer sind Sie, was wissen Sie 

und wen kennen Sie – und nicht bei „mythischen“ Zielen. 

2. Leistbarer Verlust: den Einsatz daran orientieren, was man bereit ist zu verlieren – und nicht 

am erwarteten Gewinn. 

3. Umstände und Zufälle: Umstände, Zufälle und Unvorhergesehenes als Gelegenheit nutzen, 

anstatt sich davor schützen zu wollen. 

                                                   

5 „Warum Startups scheitern: Das sind die 20 häufigsten Gründe“, T3N (2014), http://t3n.de/news/startups-scheitern-20-

569194/, aufgerufen am 7.10.2015 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_startup, aufgerufen am 7.10.2015 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Effectuation, aufgerufen am 7.10.2015 
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4. Vereinbarungen und Partnerschaften: Vereinbarungen treffen und Partnerschaften mit Ko-

operationswilligen eingehen, anstatt sich abzugrenzen oder weiter nach dem noch passende-

ren Partner zu suchen. 

Es wird nur denjenigen Unternehmen gelingen, Umstände und Zufälle produktiv zu nutzen, die das 

Umfeld kontinuierlich erproben, aus dem Feedback lernen und daraufhin nachsteuern - bevorzugt mit 

mehreren, parallelen Experimenten8.  

Das interne Start-up 

Kleine bis mittelgroße Initiativen in Unternehmen, die etwas verändern sollen, können oder sollten 

sogar mit Start-up-Mentalität angegangen werden. Größere Initiativen, die z. B. ein neues Geschäfts-

feld eröffnen wollen und sich mehr am Status quo des Unternehmens reiben, sind allerdings besser in 

einer eigenen Einheit wie zum Beispiel einem Innovation-Center9 aufgehoben. Das Innovators-

Dilemma droht10. 

Welche Mittel stehen Ihnen jetzt zur Verfügung, zu denen auch externe Partner oder Dienstleister 

gehören können? Gibt es jemandem in Ihrem Netzwerk, der auf Ihre Idee anspringt, ohne Wenn und 

Aber, mit dem Sie eine Vereinbarung treffen können? Den sollten Sie sich warmhalten und schauen, 

ob sich Ihnen mit dessen hinzukommenden Mitteln neue Möglichkeiten auftun. 

Was allerdings den üblichen Businessplan auf den Kopf stellt, ist das Prinzip des leistbaren Verlus-

tes. Wie viel darf es sie "kosten", ohne dass es Ihnen zu sehr wehtut? Kosten sind nicht nur direkt 

monetär zu verstehen. Oftmals erzeugt ein Projekt durch geblockte Mitarbeiter sog. Opportunitätskos-

ten. Wenn externe Mittel, z. B. Dienstleister oder Software, genutzt werden sollen, entstehen hingegen 

klar bezifferbare Kosten. Dann braucht es ein Innovations-Budget. Parallele Experimente oder Initia-

tiven können darum konkurrieren, sollten es vielleicht sogar. Sie bewerben sich gewissermaßen um 

die Gunst des Erfolges. 

Dieses Budget ist die Investition in die Zukunft. Play-Time! Sie leisten es sich zu lernen. 

                                                   

8 “Strategien für eine komplexe Welt: Cynefin (Teil 1), brightONE Blog (2014), 

http://blog.brightone.de/cx/2014/06/strategie_komplex_cynefin_teil-1/, aufgerufen am 7.10.2014 

9 „The Innovation Game: Why and How Businesses are Investing in Innovation”, Capgemini Consulting / Altimeter (2015), 

https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/innovation_center_v14.pdf, aufgerufen am 7.10.2015 

10 Mehr dazu unter anderem in meinem Blogartikel „Digitale Transformation: Wer hat Angst vorm schwarzen Schwan der 

Customer-Experience?“, brightONE (2015), http://blog.brightone.de/cx/2015/06/digitale-transformation-schwarzer-schwan-der-

customer-experience/  
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Der Entscheidungsprozess selber funktioniert  interaktiv: Jeder hinzukommende Partner bringt 

neue Mittel ein, schafft neue Möglichkeiten zu Handeln und beeinflusst die Zielrichtung, z.B. kommt 

ein Data-Scientist in das Team Ihres Kollegen und will seine Erfahrung und seine Ideen einbringen. 

Oder sie lernen eine neue Software oder einen neuen Berater kennen. So formt sich nach und nach, 

über mehrere Interaktionen, eine neue Richtung. Etwas Neues entsteht und zeigt sehr schnell, ob 

es erfolgreich genug ist. 

Was Sie bereits jetzt tun können 

Sie haben eine Idee, vielleicht sogar eine verrückte Idee? Reden Sie darüber, suchen Sie sich Ver-

bündete inner- und außerhalb Ihres Unternehmens, die willens sind mit Ihnen eine Vereinbarung ein-

zugehen und Ihnen neue Ressourcen zur Verfügung stellen. Probieren Sie die Idee so schnell wie 

möglich aus. Handeln Sie anstatt grüblerisch in die Kristallkugel zu schauen. Was ist der für Sie leist-

bare Verlust? 

Die brightONE ist offen für neue Kooperationen. Die Zusammenarbeit mit Start-ups hat unsere Sicht 

verändert. Wer ist bereit was einzubringen? Was kann Neues aus dieser Kooperation entstehen und 

wie können wir möglichst schnell herausfinden, ob es vom Markt angenommen wird? 

Herzlich willkommen in der produktiven Ungewissheit 
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