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Online-Kunden nutzen Self-Service-Angebote rege –  
doch der persönliche Kontakt bleibt unerlässlich.

Bus i nessfeature: walter serv ices
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Kunden wollen sich – ist die Ent-
scheidung einmal gefallen – nicht 
lange mit der Bestellung befassen. 
Es soll schnell gehen. Dafür sind die 
meisten bereit, Aufgaben selbst zu 
übernehmen. Man denke an Reise-
buchungen oder auch die Konfigura-
tion des neuen Laptops. Hocherfreut  
– wen wundert’s, entlastet es doch 
das eigene Personal von Standard-
aufgaben – richten Onlinehändler 
immer mehr Self-Service-Angebote 
ein. Wer nun aber meint, diesem 
Trend folgend am Kundenservice 
grundsätzlich kurzerhand sparen zu 
können, wird schnell eines Besseren 
belehrt. Die Strafe der Kunden reicht 
vom einfachen Bestellabbruch bis 
zum derben Imageschaden.

Die Wachstumskurve des Versand-
handels ist ungebrochen. Eine aktu-
elle bevh-Studie* prophezeit dem in-
teraktiven Handel insgesamt für 2015 
ein Umsatzwachstum von fünf Pro-
zent. Der Bereich E-Commerce steigt 
in dieser Betrachtung um 12 Prozent, 
was die stetige Verschiebung vom 
klassischen Versand- zum Onlinehan-
del bestätigt.

Auffällig ist das starke Wachstum der 
Multi-Channel-Anbieter, das der glei-
chen Studie zufolge von 2013 zu 2014 
um 48 Prozent gestiegen war. Dem-
gegenüber ging der Umsatz der rei-
nen Onlinemarktplätze um 10 Prozent 
zurück.

erfolg im e-commerce mit PerönicHem service und massvollem self-service

Perfektes Doppel
Autor: Klaus Wagner

Die Ergebnisse untermauern die be-
kannte Forderung, den Kunden am 
besten dort zu treffen, wo er sich be-
vorzugt aufhält. Verschiedene Kom-
munikationskanäle geschickt zu nut-
zen, bleibt also das Erfolgsrezept der 
Stunde.

Ob ein Kaufvorgang erfolgreich ab-
geschlossen wird, hängt laut einer 
Untersuchung von Statista** nicht 
zuletzt von der Möglichkeit einer per-
sönlichen Beratung ab. Rund 70 Pro-
zent der Befragten komme es darauf 
an, dass sie unkompliziert persönli-
chen Kontakt aufnehmen können. An-
gesichts standardisierter Ansprachen, 
Erklärungen und Beschreibungen in 
Onlineshops, die oftmals nicht aus-
reichen oder nicht richtig verstanden 
werden, scheint dies naheliegend. In 
diesem Zusammenhang wünschen 
sich viele, den Service rund um die 
Uhr in Anspruch nehmen zu können.

Demgegenüber zeigt die Studie, dass 
knapp 95 Prozent der Onlineshops 
keine Chatfunktion besitzen, über 90 
Prozent keine Rückrufoption, mehr 
als drei Viertel ermöglichen keinen 
Kontakt am Wochenende, knapp ein 
Drittel geben keine E-Mail-Adresse 
an und fast 20 Prozent verzichten auf 
ihre Kontaktdaten auf der Startseite. 
Knapp ein Drittel der untersuchten 
Onlineshops hatten noch nicht ein-
mal den Kauf-Button korrekt imple-
mentiert.  Æ 
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Die Strategie, neue Medien und Medienkanäle nutzbar zu machen, baut auf 

tragfähige Säulen:

•	 Leistungsfähige IT mit höchster Ausfallsicherheit

•	 Hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards

•	 Europäischer Player mit 19 Standorten in Deutschland, Österreich, Polen, 

Rumänien und der Schweiz

•	 Multi-linguale Kundenberatung in 26 Sprachen

•	 5.500 erfahrene, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter

•	 Erfahrenes Compliance-Management

•	 Bestenauswahl durch AC-Tests sowie durchgängige Qualifizierungs- und 

Schulungsprogramme

Über den Vertrauensbeweis vieler Versandhändler, umfangreiche Aufgaben 

im Kundenmanagement durch walter services sicherzustellen, schätzt sich der 

Service-Dienstleister äußerst glücklich. Das neue Management setzt dabei 

wieder konsequent auf Qualität und Zukunftsfähigkeit.

Die so reichlich strapazierte Geduld 
der Kunden führt nicht selten zu Be-
stellabbrüchen, von negativen Social-
Network-Bemerkungen, Imageverlust 
und entgangenen Wiederkäufen ganz 
zu schweigen. Viele Unternehmen 
nutzen ihre Chancen nicht voll aus, 
da sie dem Customer Service als 
wesentlichem Kriterium zur Kaufent-
scheidung offensichtlich immer noch 
nicht die nötige Bedeutung für ihren 
Absatz beimessen.

interessante Konzepte von voraus-
schauenden Service-Anbietern. Mit 
der Einführung von homechannel24, 
einem work@home-Konzept zur Be-
wältigung von Spitzenbelastungen im 
Kundenservice (Peak-Management), 
schuf walter services eine spezielle 
E-Commerce-Lösung. Die Angestell-
ten arbeiten dabei zur erforderlichen 
Uhrzeit mit innovativer Cloud-Tech-
nologie, die höchste Anforderungen 
an Datenschutz und Datensicherheit 

standteil im Peak-Management des 
Teleshopping-Kanals HSE24 sowie 
anderer E-Commerce-Unternehmen.

Dabei stimulieren aktuelle techni-
sche Möglichkeiten das Geschäft mit 
immer neuen Touchpoints. Das Rück-
grat solch umfassender Services bil-
det eine leistungsfähige und ausfallsi-
chere IT-Infrastruktur. walter services 
hat hier im vergangenen Jahr mit 
namhaften Technikpartnern Maßstä-
be gesetzt und beispiellos investiert. 
Auf dieser Basis besinnt sich der Kun-
dendienstleister auf seine ursprüng-
liche Stärke als Pionier und Innovator 
im Kundenservice – auch und gerade 
für den Versandhandel. 

So lassen sich intelligente Servicelö-
sungen zur „Individualisierung der 
Standardisierung“ schaffen, und der 
Kunde erfährt sein ganz persönli-
ches Service-Erlebnis. Wenn sich zum 
Multi-Channel-Angebot der Multi-
Channel-Service gesellt, sinkt das 
Abbruchrisiko und steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Kunde gern 
wiederkommt. Ein Einsatz, der sich 
lohnt.  ¢

Bus i nessfeature: walter serv ices

Service-Design  
konsequent auf Kunden-
bedürfnisse ausrichten“

„
„In Anbetracht dessen ist der wich-
tigste Erfolgsparameter für jedes Un-
ternehmen und den Versandhandel 
im Speziellen, Kundenbedürfnisse 
und -wünsche genau zu kennen und 
das Servicedesign konsequent da-
rauf auszurichten“, weiß Oliver Lex, 
Bereichsleiter der walter services. 
„Hier bilden die Servicemitarbeiter 
als Schnittstelle zum Kunden oftmals 
einen entscheidenden Faktor. Ihre 
Kompetenz, Erfahrung und Motiva-
tion haben unmittelbaren Einfluss 
auf den Erfolg.“ In Kombination mit 
einer technischen Infrastruktur auf 
der Höhe der Zeit, die ein Maximum 
an Effizienz, Effektivität, Flexibilität 
und damit zuverlässige Verfügbar-
keit sichert, könne die nachgefragte 
Kanalvielfalt und Servicebereitschaft 
gewinnbringend erfüllt werden. 

Viele Firmen benötigen aufgrund der 
immerzu verfügbaren Medien sowohl 
während als auch außerhalb der übli-
chen Arbeitszeiten eine hohe Verfüg-
barkeit an Kundenbetreuern. Um zu 
jeder Tageszeit einen guten Service 
sicherzustellen, gibt es mittlerweile 

erfüllt, von zu Hause aus. Auch Al-
leinerziehenden, Personen, die einen 
Familienangehörigen pflegen oder 
Menschen mit körperlicher Behinde-
rung kommt dieses Erwerbsmodell 
sehr entgegen. 

homechannel24 ist mittlerweile den 
Kinderschuhen entwachsen und 
mit rund 150 Mitarbeitern fester Be-
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* Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.: „Interaktiver Handel in Deutschland 2014“ 

** Statistik-Portal statista.de: „ONLINE-SHOP-STUDIE 2014. Was macht Shops erfolgreich?“

Herr Brauer, welche Entwicklungen

bestimmen den Handel aktuell?

Der Siegeszug des Internets in den letzten 20 Jahren war sicher-

lich einer der Meilensteine in der Entwicklung des Handels. Heu-

te kommt kaum ein Handelsunternehmen mehr um den Online-

Kanal herum – insbesondere, wenn man alle Alterssegmente 

abdecken oder sein Geschäft nachhaltig ausrichten will. Der Ein-

satz intelligenter Multichannel-Strategien ist zur Notwendigkeit 

geworden. Die sinnvolle Einbindung Sozialer Netzwerke stellt 

aktuell wohl eine der größten Herausforderungen dar.

Welche Bedeutung haben Soziale

Netzwerke für Ihr Business?

Dass inzwischen fast jedes Unternehmen den typischen Face-

book-Account und Twitter-Channel besitzt, gehört wohl schon 

fast in die Geschichtsbücher. Vor drei Jahren sah das Bild noch 

ganz anders aus. Daran erkennt man die aktuelle Geschwin-

digkeit des Wandels.

Um bei diesem Tempo auf Ballhöhe zu bleiben, haben wir uns 

in den letzten Monaten intensiv im In- und Ausland umgese-

hen. Dabei konnten wir interessante Ansätze entdecken, die 

wir in den kommenden Monaten, insbesondere auch für unse-

re Kunden im Handel, in konkrete Dienstleistungen und Pro-

dukte umsetzen werden. 

Für uns als Dienstleister besteht die Kunst hauptsächlich dar-

in, Social Media-Lösungen als massenmarktfähiges Produkt in 

einem industriellen Standard anbieten zu können. 

Geht der Trend also immer stärker

in Richtung Self Service?

Social Media ist aus meiner Sicht nicht mit Self Service gleich-

zusetzen, das wäre eine Übersimplifizierung und würde die 

Möglichkeiten des Social Media deutlich unterbewerten. 

Die Ablösung des Service durch Self Service wird seit langem 

heraufbeschworen. Wir können eine solche Entwicklung bis-

lang allerdings nicht erkennen. Es macht in vielen Bereichen 

Sinn, seinen Kunden ein Self Service-Angebot zu unterbrei-

ten, da der Bedarf nun einmal schlicht gegeben ist. Unabhän-

gig wie gut das Self Service-Angebot konzipiert ist, bedeutet 

dies aber eben nicht, dass der persönliche Service per Telefon 

oder E-Mail keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielt. Es ist vielmehr umgekehrt. Ein Beispiel: Die „Online-

Shop-Studie 2014“ von Statista sucht nach den Erfolgsfak-

toren von Shops und macht dies überdeutlich. Eine der fünf 

kaufentscheidenden Dimensionen ist der Pre-Sale-Service. 

Hier können gerade wir als Dienstleister einen auch zukünftig 

wertvollen Beitrag für unsere Handelskunden leisten. 

Allen Unkenrufen zum Trotz machen wir als einer der führen-

den Servicedienstleister im deutschsprachigen Raum heute 

immer noch 95 Prozent unseres Umsatzes mit klassischer Te-

lefonie und der E-Mail-Bearbeitung. Social Media ist wichtig, 

aber man sollte sich auch nicht verrückt machen. 

interview mit meinolf brauer, 
ceo der walter services grouP

„Der Kunde schätzt den 
persönlichen Kontakt“

„Bislang kann Self-Service den telefonischen Kundenservice 

nicht ersetzen“, Meinolf Brauer, walter services group


