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Customer Care 4.0

Digital und nutzerzentriert zu mehr 
Qualität, Effizienz und Kundenbindung
Der Kundenservice leistet einen großen Beitrag für den Erfolg eines Unternehmens. Trotzdem wird die 
Bedeutung dieses Bereichs häufig unterschätzt. Investitionen in eine effiziente IT-Infrastruktur und in 
neue zeitgemäße Kommunikationskanäle bleiben dort vielfach aus. Mit einer passenden Lösung hin-
gegen schaffen es Energiedienstleister, schnellere Prozesse zu etablieren, damit effizienter zu werden 
sowie eine schnellere Amortisation der Investition in den Customer-Care-Bereich zu erreichen. Dies  
steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Neue Kunden zu gewinnen, ist um ein 
Vielfaches teurer, als bestehende zu 
halten  − diese Marketing-Faustregel 
gilt heute mehr denn je und vor allem 
für Unternehmen aus der Energiebran-
che. Entsprechend leisten die Teams im 
Kundenservice einen großen Beitrag 
für den Erfolg des gesamten Unterneh-
mens. Umso wichtiger ist es, ihnen ef-
fiziente Werkzeuge an die Hand zu ge-
ben, denn: Unter anderem steigen die 
Ansprüche der Kunden an kürzere Re-
aktionszeiten sowie komplexere Bera-
tungen stetig − und das über zahlreiche 
Kommunikationskanäle hinweg. Sei es 
am Telefon, Online als Video-Chat oder 
in der WhatsApp-Kommunikation: Die 
komplette Bandbreite an Themen – an-
gefangen bei der Neukundenberatung 
bis hin zum Tarifwechsel oder zu Stö-
rungsmeldungen – ist heute digitalisiert 
möglich. Die Arbeitsbelastung aller Mit-
arbeiter nimmt zu und ist kaum noch zu 
bewältigen. Umso wichtiger ist es, früh-
zeitig auf umfassende digitalisierte Pro-
zesse und die Implementierung neuer 
Technologien zu setzen. Diese unterstüt-
zen den Arbeitsprozess konkret sowie 
direkt und schaffen für Unternehmen 
im umkämpften Energiemarkt optimale 
Rahmenbedingungen.

Veraltete IT-Landschaft bremst den 
Kundenservice aus

Viele Unternehmen unterschätzen sie 
noch immer, die Bedeutung des Kun-
denservice. Dieses Phänomen zeigt sich 
sowohl bei mittelständischen als auch 
bei großen Energiedienstleistern. Lan-
ge galt dieser Unternehmensbereich 
lediglich als notwendiges Übel und als 
Cost Center, in das keine Investitionen 
getätigt wurden. Die Folge: Oft arbei-
ten Call Center heute mit einer in die 
Jahre gekommenen IT-Landschaft. Diese 
kann neue Kommunikationskanäle nicht 

entsprechend abbilden. Für die Custo-
mer-Care-Teams bedeutet das: Mit ihren 
vielfältigen und oft zeitkritischen Aufga-
ben stehen sie ohne die nötige Software-
Unterstützung da. Gleichzeitig steigen 
die Anforderungen der Kunden. Immer 
mehr Kommunikationskanäle wie Tele-
fon, E-Mail oder Chat bedeuten für Mit-
arbeiter, dass sie stets mehrere Anwen-
dungen parallel bedienen müssen. 

Besonders hoch ist der Stressfaktor bei 
telefonischen Gesprächen mit Kunden: 
Mitarbeiter im Kundenservice haben 
dann in der Regel bereits mehrere An-
wendungen in verschiedenen Fenstern 
und Tabs geöffnet. Sie werden aus der 
aktuellen Aufgabe herausgerissen und 
brauchen sofort einen Überblick über 
alle Daten zum Anrufer – zum Beispiel 
die Historie, gekaufte Produkte sowie 
die gesamte Kommunikation einschließ-
lich E-Mail-Korrespondenz und bisherige 
Ansprechpersonen. Gerade in der Ener-
giebranche kommt noch ein weiterer 
Faktor hinzu: Die Themen in der Kun-
denberatung sind komplex und bera-
tungsintensiv. Häufig gibt es gesetzliche 
Neuerungen, die die Berater fordern. Zu-
sätzliche Leistungen und Trends, wie die 
steigende Nachfrage nach Wallboxen für 
E-Fahrzeuge im privaten Bereich, erhö-
hen zudem die Nachfragen der Kunden.

Neue Technologien für Customer Care

Aus all diesen Faktoren entsteht eine 
enorme Arbeitsbelastung für Mitarbei-
ter in Customer-Care-Abteilungen: Sie 
müssen komplexe Prozesse unter ho-
hem Zeitdruck abwickeln. Zudem ist die 
Arbeitsweise des Multitasking ineffizient 
für das gesamte Unternehmen. Die Kon-
sequenz: Überforderung und Unmut bei 
Mitarbeitern und hohe Frustration bei 
der Verwendung der IT-Module, die keine 
adäquate Unterstützung leisten können. 

Für Kunden ergeben sich daraus längere 
Wartezeiten. Lücken in der Übertragung 
sorgen für einen spürbaren Qualitäts-
verlust im Support. Die Gefahr: Kunden 
und Mitarbeiter wandern langfristig ab.

Unternehmen aus dem Energiebereich 
gehen diese Herausforderungen an, in-
dem sie ihre Prozesse digitalisieren und 
neue Technologien implementieren, 
die den Arbeitsaufwand der Mitarbei-
ter reduzieren und somit den Kunden-
service nachhaltig verbessern. So ent-
wickeln sie den Customer-Care-Bereich 
zu einem sehr bedeutenden Touch point. 
Dafür muss die Customer Experience in 
den Fokus rücken und in neue Syste-
me und Module investiert werden. Es 
reicht folglich nicht aus, eine neue Lö-
sung einzukaufen und den Mitarbeitern 
aus dem Customer-Care-Bereich vorzu-
setzen. Entscheider sollten sich bewusst 
machen: Die Menschen im Kundenser-
vice müssen mit dem neuen System die 
nächsten zehn Jahre täglich arbeiten. 
Hier sind die Berücksichtigung ihrer 
Arbeitsweisen und Prozesse sowie ihrer 
Anforderungen wichtig. Werden Soft-
waremodule kunden- und nutzerzent-
riert entwickelt, lassen sich Anwendun-
gen und Prozesse effizienter aufsetzen. 
So wird sich die Investition in das neue 
IT-System schnell amortisieren.

Beispielhafte Roadmap für 
Energieunternehmen

Es gibt keine Blaupause für die Einfüh-
rung einer Digitallösung. Schließlich 
muss jedes Unternehmen individuell dort 
ansetzen, wo es im Moment steht. Fol-
gendes Vorgehen konnte sich jedoch für 
den Bereich Customer Care bei Energie-
dienstleistern mehrfach bewähren: Zu-
nächst gilt es, ein schlagkräftiges Team 
zusammenzustellen. Erfahrungsgemäß 
bringen crossfunktionale Teams durch 
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ihre unterschiedlichen Blickwinkel und 
Kompetenzen die besten Ergebnisse. Sie 
bestehen zum Beispiel aus Entwicklern, 
Kundenberatern, Product Ownern und UX 
Designern. Im Anschluss geht es an die 
Entwicklung der Lösung. Die Basis dafür 
bilden zunächst individuelle Personas so-
wie Kunden- und Nutzer-Journeys. Darauf 
aufbauend können in Design Sprints erste 
Minimum Viable Products (MVP) entwi-
ckelt, getestet und iteriert werden. An-
schließen lässt sich so die genaue MVP-
Definition ableiten. Es folgt die Weiterent-
wicklung bis zum finalen Produkt.

Digitale Lösung hebt Potenziale

Wie Unternehmen aus dem Energiesektor 
ihre Effizienz deutlich steigern und ein 
bisher verborgenes Potenzial zum Einspa-
ren von Kosten ausschöpfen können, zeigt 
das folgende Kundenbeispiel: Ein Energie-
dienstleister entschied sich, gemeinsam 
mit externen Beratern eine neue Lösung 
für die Kundenbetreuung zu konzeptio-
nieren und umzusetzen. Dabei zeigte sich, 
dass es für die Mitarbeiter eine deutliche 
Entlastung war, wenn sich Kunden mit 
wenigen Angaben zunächst autorisierten 

und Customer-Care-Mitarbeiter so bei An-
nahme des Anrufs bereits alle wichtigen 
Daten einsehen konnten. Das entwickelte 
Modul stellt heute übersichtlich die Kun-
denhistorie und die bisherigen Anfragen 
dar und beschleunigt den Einstieg in die 
Behandlung des Servicefalls. Das Ergeb-
nis: Kunden werden schneller und pass-
genauer beraten, was die Kundenzufrie-
denheit steigert. Darüber hi naus hat die 
kunden- und nutzerzentrierte Neuent-
wicklung auch einen positiven Effekt auf 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Die gerin-
gere Arbeitsbelastung lässt Mitarbeiter 
effizienter werden und wirkt sich positiv 
auf das Betriebsklima aus.

Fazit

Investieren Unternehmen aus dem 
Energiebereich heute in Kunden- und 
Nutzerzentrierung, profitieren sie von 
passgenauen Lösungen und besserer 
Kunden- und Nutzererfahrung. Mit die-
ser positiven Entwicklung der Kunden-
zufriedenheit geht zudem eine erhöhte 
Mitarbeiterzufriedenheit einher. Auch 
das Onboarding neuer Kollegen im Cus-
tomer-Care-Bereich wird einfacher und 

schneller, da nur noch wenige intuiti-
ve Lösungen geschult werden müssen. 
Nicht zuletzt ergibt sich ein hohes Ein-
sparpotenzial: Investitionen, die jetzt in 
IT-Systeme getätigt werden, haben eine 
Nutzungszeit von rund 10 bis 15 Jahren. 
Werden in den entscheidenden Entwick-
lungsphasen Kunden- und Nutzerver-
halten nicht ausreichend eingebunden, 
entstehen Ineffizienzen, die sich über die 
gesamte Nutzungsdauer auswirken. Mit 
der passenden Lösung hingegen schaf-
fen es Energiedienstleister, schnellere 
Prozesse zu etablieren, damit effizienter 
zu werden sowie eine schnellere Amorti-
sation der Investition in den Customer-
Care-Bereich zu erreichen und die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen.

André Doerfer,  
Head of Business Innovation,  
Young Digitals Consulting 
GmbH, Berlin
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>> https://youngdigitals.de
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Sie unterstehen direkt der Kfm. Leitung und führen selbst ein sehr gut eingespieltes Team von mehr als 10 Kollegen/-innen. Im Mit-
telpunkt Ihrer Arbeit steht ganz klar Ihr Team und Ihre wichtigsten Aufgaben sind dementsprechend die Leitung, Unterstützung und 
auch mal eine aktive Mithilfe. Dazu sorgen Sie für eine ständige Optimierung des Service für die Kunden. Sie überwachen die internen 
Abläufe in Ihrem Bereich und entwickeln sie kontinuierlich weiter und nicht zuletzt sind Sie Ansprechpartner/in für die Kfm. Leitung 
und für die Geschäftsführung. 

Sie kommen aus dem Bereich Kunden-Service (auch Call-Center), idealerweise aus der Energiewirtschaft, oder Sie hatten/haben mit 
sehr ähnlichen Aufgabenstellungen zu tun. Außerordentlich wichtig sind eine überzeugende Kommunikationsfähigkeit, Führungser-
fahrung und ein praktisches Organisationstalent. Zwingend sind außerdem eine sehr gute MS-Office Praxis sowie sehr gute Kennt-
nisse/Erfahrungen eines Abrechnungssystems (z.B. SAP). 

Diese interessante Position ist in Vollzeit und natürlich unbefristet zu besetzen. Über den genauen Eintrittstermin sollten wir per-
sönlich reden und Ihren Start und Ihre sorgfältige Einarbeitung bestmöglich abstimmen. Für Sie wichtig sind sicherlich auch die fol-
genden Argumente, die für dieses Unternehmen als Ihren zukünftigen Arbeitgeber sprechen: Eine attraktive Vergütung; richtig gute 
Sozialleistungen; ein sehr angenehmes und kollegiales Betriebsklima; ein absolut wertschätzender Führungsstil und alles in allem ein 
modernes Unternehmen, in dem man sich einbringen, entwickeln und wohlfühlen kann.

Sicherlich haben Sie nun noch viele weitere Fragen.
Sie können uns dazu gerne anrufen oder per Mail um Rückruf bitten. Und das selbstverständlich bei voller Diskretion – niemand 
erfährt von Ihrer Kontaktaufnahme. Auch Ihre eventuelle Bewerbung, den weiteren Ablauf und alles Sonstige können wir gerne am 
Telefon besprechen. Sie können uns aber natürlich auch gleich Ihre Unterlagen zuschicken und erfahren von uns dann alles Weitere. 
Wir freuen uns auf Sie!

Die Position:

Die Kandidatin, 
der Kandidat:

Jörg Herrmann • Die Personalberater eK 
Human Resources Management

Anschrift: Wirthstraße 2  •   95445 Bayreuth    •    Telefon +49 921 1508 798 0
Fax +49 921 1508 798 1 •  E-Mail info@jh-dp.com •  Internet www.jh-dp.com

Die Ansprechpartner:

Die Konditionen:

Unser Klient ist ein bekanntes Unternehmen in der Energieversorgung. Vom Standort in Würzburg 
aus werden Privat- und Geschäftskunden, Kommunen und öffentliche Einrichtungen betreut. Das 
Unternehmen hat einen ausgezeichneten Ruf, ist sehr solide aufgestellt und wächst erfolgreich und 
kontinuierlich. Für eine wichtige Position suchen wir die geeignete Persönlichkeit (w/m/d) als

 Teamleiterin bzw. Teamleiter Kundenservice
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