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01Einleitung

Customer Experience und IT-Service Management teilen sich einen Fokus: Kunden- und 

Serviceorientierung. Während Customer Experience die Bedürfnisse des Kunden in den 

Mittelpunkt stellt und versucht, seine Customer Journey über alle Touchpoints hinweg zu 

optimieren, arbeitet das ITSM im Hintergrund. Die IT sorgt für verbesserte Prozesse und

mehr Effizienz – und bereitet so den Weg für zufriedene Kunden. Doch im Zeitalter digitaler 

Transformationen sehen sich Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen 

konfrontiert: Das Nutzerverhalten ändert sich, neue Technologien halten Einzug. Wie können 

Unternehmen auch in Zukunft das Verhalten ihrer Kunden verstehen? Wie können sie sich 

anpassen, alte Strukturen au�rechen und neue Arbeitsprozesse einführen? Wie kann auch in 

Zukunft Engagement gesichert werden? Im folgenden eBook werden diese und weitere 

Fragestellungen rund um Customer Experience und ITSM geklärt. 

02Customers for Life - Wieso ist eine lebenslange
Kundenbindung wichtig?

Ein außergewöhnliches Produkt schafft Aufmerksamkeit – das allein reicht jedoch nicht für 

eine lebenslange Kundenbindung. Um den Kunden nachhaltig zu beeindrucken, muss auch 

eine problemlose Customer Experience gewährleistet werden. 

Denn haben Nutzer positive Erfahrungen gesammelt, kehren sie gern zurück und sind bereit 

für weitere Interaktionen. Darüber hinaus ziehen sie auch neue Kunden an:

Bei einer positiven Kundenerfahrung liegt die Wahrscheinlichkeit,

dass Kunden einen weiteren Einkauf tätigen, bei 69 Prozent.

War die Kundenerfahrung negativ, brechen fast die Hälfte der

deutschen Verbraucher den Kontakt zu einer Marke ab.

Die Wahrscheinlichkeit negativer Mundpropaganda, insbesondere über

Social-Media-Kanäle, liegt bei einer mühevollen Kundenerfahrung bei 60 Prozent.

Die Customer Experience bezieht sich dabei nicht nur darauf, ob der Kunde das gewünschte 

Produkt erhalten hat. Auch die Frage, wie mühevoll die Erfahrung während des Prozesses für 

ihn war, ist von Bedeutung. Mithilfe der vier Säulen des Kundenkontakts kann das vermieden 

werden:

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 



Teambasiert: Häufig benötigen Agenten im Kundenservice Informationen aus

anderen Abteilungen. Prozesse in Unternehmen sollten so aufgesetzt sein,

dass diese sich mühelos in die Situation einarbeiten können.

Kontextspezifisch: Der zuständige Agent sollte immer die vollständige

Geschichte des Kunden kennen. 

Proaktiv: Anstatt zu warten, bis das Problem auftritt, um es dann zu

beheben, sollten mögliche Pain Points bereits vorab analysiert werden. 

Unbegrenzt: Mit der verstärkten Nutzung verschiedenster Channels, wie

E-Mail, WhatsApp oder dem Facebook-Messenger, sollte der Kundenservice

seinen Support auf diese ausweiten und mit technologischen Entwicklungen

Schritt halten.

Doch wie gelingt es Unternehmen, mühelose Kundenerfahrungen sicherzustellen? Wie können 

sie sich die Schlüsselwörter Kontext und Engagement zunutze machen? Und was ist mit 

vorausschauendem, KI-unterstütztem Engagement gemeint? Insights zu KI in Contact Centern 

und der Relevanz von Customer Experience Management über Abteilungen hinweg finden Sie 

im ersten Teil des eBook mit dem Fokus auf Customer Experience.
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2.1 Reviews – Der Star der Customer Experience?

Wer heute auf der Suche nach einem bestimmten Produkt ist, hat den Anspruch an ein 

ganzheitliches Einkaufserlebnis. Das meint längst nicht mehr nur Multichannel-Retail mit 

Online- und Offlinekanälen. Begeistert wird der Shopper mit durchgehend personalisierten 

Erfahrungen. Ganz gleich, ob er gerade online surft oder im lokalen Shop steht: Weiß die 

Marke um die jeweiligen Präferenzen des potenziellen Käufers, kann sie beeindrucken und 

Vertrauen schaffen. Um eine optimale Customer Experience innerhalb des Sales-Funnels zu 

ermöglichen, wird viel getan. Doch was passiert im After-Sales-Prozess? Oft endet hier der 

Service der zuvor aufwendig mit dem Käufer „eingefangen“ wird.

03

Chancen und Risiken von Kundenreviews

Auch Produkt- und Dienstleistungsbewertungen sind ein wichtiger Teil des 

Omnichannel-Business geworden, nicht nur während des Kaufprozesses. Doch bei Analyse

und Auswertung dieser sind viele Unternehmen zurückhaltend. Die Engagement-Rate vieler 

Unternehmen mit ihren Kunden innerhalb der Reviews ist gering. Dabei bergen 

Onlinebewertungen ein erhebliches Potenzial.

Denn mit ihren Reviews halten Kunden dem Unternehmen einen Spiegel vor:

Ist das Produkt zufriedenstellend?

Werden Features/Funktionalitäten vermisst oder als besonders empfunden

Ist der allumfassende Service in Ordnung?

Gab es Probleme beim Versand oder im Support Center?

Vor allem bei negativen Bewertungen sollte schnell gehandelt werden. Sieht ein verärgerter 

Kunde, dass sich das Unternehmen schnell und kompetent um sein Anliegen kümmert, kann 

negative Mundpropaganda verhindert werden. Bei verspäteter oder ausbleibender Reaktion 

melden sich stattdessen häufig weitere Käufer mit eigenen negativen Erfahrungen und 

verschärfen die Situation. Hinzu kommen all diejenigen, die sich abschrecken lassen und erst 

gar nicht kaufen.

Reviews und die Art und Weise, wie Unternehmen darauf reagieren, haben somit Auswirkungen 

auf potenzielle Käufer, da sich diese häufig an bereits vergebenen Bewertungen orientieren.

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Ausschlaggebend für Nutzer sind eine gute Einschätzung sowie die Anzahl der jeweiligen 

Bewertungen. Wurden für eine Waschmaschine acht Top-Reviews vergeben, entscheiden

sich die meisten Käufer stattdessen für ein anderes Produkt mit deutlich höherer 

Bewertungsanzahl, auch wenn diese durchschnittlich etwas schlechter ausfallen. 

Andersherum achten potenzielle Käufer auch genau auf negative Bewertungen,

besonders in der Evaluierungsphase der Customer Journey.

Der richtige Umgang mit Reviews

Unternehmen sollten Kundenbewertungen in den verschiedenen Phasen der Customer 

Journey im Auge haben. Die Auswertung der Reviews macht es möglich, genauer zu 

analysieren, in welchen Phasen es verstärkt zu Schwierigkeiten kommt, um zielgerichtet an 

diesen Punkten anzusetzen. Wichtig für Mitarbeiter im Kundenservice ist es, ein Gefühl zu 

entwickeln, bei welchen Bewertungen direkt angeknüpft werden kann. Fragt ein potenzieller 

Kunde online, ob ein bestimmter Geschirrspüler unterbaufähig ist, ist es für Unternehmen 

leicht, zu reagieren. Eine schnelle und kompetente Reaktion kann nicht nur erheblich zur 

Kaufentscheidung beitragen, sondern auch langfristig für positive Mundpropaganda sorgen. 

Denn beim Kunden bleibt das Gefühl zurück, über den reinen Produktkauf hinweg unterstützt 

zu werden. Hierzu werden sowohl auf Review Engagement geschulte Mitarbeiter, wie auch 

Abteilungsübergreifende Prozesse für den Informationsaustausch und das 

Eskalationsmanagement benötigt. 

61%
DER INTERNETNUTZER
WELWEIT RECHERCHIEREN
PRODUKTE ONLINE

Produkte mit positiven Bewertungen erreichen einen
durchschnittlichen Umsatzansteig von 30%

Nach dem Bewertungstool eKomi recherchieren mittlerweile 61 Prozent der Internetnutzer weltweit Produkte online.
Wurden Produkte online positiv bewertet, erreichen sie einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 30 Prozent. 

“Reviews und Ratings sollten nicht als potenzielle 
Gefahr oder reiner Mehraufwand gesehen werden, 
sondern als Kommunikationstool, das zusätzliches 
Kundenengagement ermöglicht.” 

Philipp Tiedt,
CTO, VICO Research & Consulting
GmbH

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Während Analyse und Auswertung von Reviews wichtig sind, um langfristig Verbesserungen 

anzustreben, gilt bei der direkten Beantwortung der Bewertungen: je schneller, desto besser. 

Um Reviews besser abdecken zu können, muss auch der Customer Support darüber informiert 

sein, wo die betreffenden Produkte online angeboten werden. Gibt es auf den verschiedenen 

Onlineplattformen schon Bewertungen? Eine Kunden-Support-Software managt Nachrichten 

aus unterschiedlichen Kanälen auf einer Plattform. Großunternehmen sind bei der Erfassung 

und Auswertung der Reviews auf Tools wie diese angewiesen, da die Anzahl hunderttausender 

Produkte es unmöglich macht, Bewertungen ausschließlich durch menschliche Hand 

auszulesen. Mithilfe eines Kunden-Messaging-Dienstes kann Kundenfeedback eingeholt und 

direkter Support angeboten werden. 

Werden Reviews weder beantwortet noch für interne Zwecke analysiert, wird erhebliches 

Potenzial vergeudet. Authentisches Kundenfeedback, welches dazu genutzt werden kann, 

Produkte sowie Service zu optimieren und kundenfreundlicher zu gestalten, geht verloren, 

unzufriedene Kunden kehren dem Unternehmen nach einer schlechten Erfahrung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit den Rücken und neue Kunden werden bei ihrer Kaufentscheidung eher 

alternative, besser bewertete Angebote wahrnehmen. 

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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2.2 Kundenerlebnis durch KI?

Die Unternehmer- und Investorlegende Marc Andreessen prägte den Satz „Software is 

eating the world“. Gemeint waren die ökonomischen und technologischen 

Veränderungen hin zu einer Wirtschaft, die immer stärker auf Softwaresystemen 

basiert. Software hat nicht nur Prozesse optimiert, sondern ist zur Basis verschiedenster 

Services geworden, die der Mensch heute nutzt. 

Nachdem Softwaresysteme die Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren, 

verändert hat, liegt der Fokus nun auf ihrer Optimierung – mithilfe Künstlicher 

Intelligenz. Man könnte auch sagen „AI is eating Software is eating the world“. Denn es 

geht darum, wie Software mithilfe von KI möglichst eigenständig einfache Schritte und 

Aktionen ausführen kann, während sich der Mensch komplexeren Prozessen zuwendet.

Voraussagen im Contact Center

Eingesetzt wird KI-basierte Software immer häufiger in Contact Centern. Immer

öfter trifft der Kunde auf einen Bot, der einfache, generische Fragen selbstständig 

beantwortet und Hilfestellungen leistet. Doch wie sieht die nächste Generation des 

Kunden-Supports aus?

Proaktive Kommunikation: Unternehmen müssen nicht mit dem Austausch von 

Informationen warten, bis Kunden aktiv werden. Anstatt auf die Bewertung von Kunden 

auf ihrer Website oder deren Kommentare über Social Media zu warten, kann mithilfe 

von KI Feedback eingeholt werden. Automatisiert versendete Befragungen zur 

Kundenzufriedenheit sowie deren Analyse liefern Unternehmen Informationen darüber, 

welche Erfahrungen Kunden machen und geben ihnen so die Möglichkeit, proaktiv auf 

negatives Feedback reagieren.

Erkennung von Frustration: KI kann Anzeichen von Frustration erkennen, wie:

wütende Klicks - viele Klicks in kurzer Zeit

fehlgeschlagene Klicks - Klicks ohne Wirkung

inaktive Cursor – Scrollfunktion auf Website funktioniert nicht

das Verlassen einer Seite mit Formular

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Dadurch wiederum lassen sich negative Kundenerfahrungen besser

identifizieren und beheben.

Hinweise auf Social Media: Oft bringen Kunden auf Plattformen wie Social-Media-Kanälen ihre 

Unzufriedenheit zum Ausdruck und verbreiten diese so über ihr gesamtes Netzwerk, bevor sie 

direkten Kontakt zum Unternehmen aufnehmen. KI-Tools erkennen die Erwähnung relevanter 

Marken und ermöglichen es Unternehmen so, frühzeitig auf Kunden zugehen.

Der Einfluss von KI-gestütztem Support

Generell hilft der Einsatz von KI in Support Centern dabei, circa 60 Prozent der eingehenden 

Kundenanfragen zu automatisieren. Dies führt zu einer Reduzierung des Ticketvolumens, das 

von Agenten bearbeitet wird. Mitarbeiter können so konsistent Service auf höherem Niveau 

bieten, da das Risiko einer langen Wartezeit für Kunden minimiert wird. Die Gewährleistung 

von 25 Prozent schnelleren Antwortzeiten führt zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. Diese 

wiederum resultiert in einer verstärkten Bindung an das Unternehmen.

KI-basierter Customer Support ermöglicht nicht nur eine sofortige Kommunikation mit dem 

Kunden, sondern auch eine schnelle Lösung bei verschiedenen Problemen. KI-Bots sind in der 

Lage, in Anfragen Sales Opportunities zu erkennen und so den Umsatz des Unternehmens zu 

steigern. Durch die Zusammenarbeit von KI und Agent ist es dem Customer Support außerdem 

möglich, einen optimierten Service zu bieten und als Unternehmen Kosten einzusparen.

Auch die direkte Interaktion mit Kunden wird erleichtert, da die Agenten durch die 

Unterstützung der KI in einer größeren Komfortzone agieren. Kunden kann im direkten 

Gespräch oder Chat schneller weitergeholfen werden, was Ärger reduziert und zu einer

angenehmeren Interaktion führt.

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Zusammenspiel statt Einzelkämpfer

Heute erwarten potenzielle Kunden über alle Touchpoints hinweg eine aufeinander 

abgestimmte Customer Journey – denn sie verfügen über immer mehr und miteinander 

vernetzte Geräte.

Bis 2020 werden Nutzer 6 oder mehr vernetzte Devices besitzen 

90 Prozent der Nutzer erwarten, dass ihre Customer Experience über all diese Devices 

hinweg abgestimmt ist

Um das zu erreichen, ist die Kombination dreier wichtiger Faktoren notwendig: Daten der 

Zielgruppe wie Onlineverhalten oder E-Mail-Segmente, Inhalte wie Produktempfehlungen oder 

automatisierte Push-Benachrichtigungen und Real-Time-Kontext der Nutzer, der Informationen 

zu bestimmten Geräten, Orten oder aktuell betrachtetem Content bereitstellt. Werden diese 

Faktoren miteinander durch Künstliche Intelligenz verbunden, werden drei Punkte für eine 

nachhaltige Customer Experience erreicht: 

Effizienz Relevanz Freude

2.3 Mit Real-Time-Daten zur Customer Experience der nächsten Generation

Traffic lautete früher das Zauberwort. Unternehmen kauften mehr und mehr Anzeigen, um 

möglichst viele Besucher auf ihre Websites zu locken. Was danach passierte, interessierte 

niemanden. Nur langsam etablierten sich Begriffe wie Conversion, Cost Per Acquisition oder 

Optimization, womit auch der Sales-Funnel im Onlinehandel immer mehr in den Fokus rückte. 

Mit der Zeit wurde dieser immer komplexer und weitete sich auf Touchpoints wie Mobile Web, 

Mobile Apps oder E-Mail aus. Was haben Verbraucher mittlerweile für Erwartungen?

Für Nutzer sind relevante und übereinstimmende Benachrichtigungen auf verschiedenen 

Kanälen mittlerweile wichtiger Teil ihrer Customer Experience. Mehr und mehr definieren sie 

diese als eine Kombination daraus, wie Unternehmen Daten für sich nutzen, und inwiefern sie 

den Kontext dieser Daten verstehen.



Mit Real-Time-Daten zu mehr CX

Real-Time-Kontext birgt das Potenzial, Personalisierung weiter zu entwickeln. Doch bisher 

machen sich nur wenige Unternehmen die Real-Time-Daten der Nutzer-Kontexte zunutze - was 

auch daran liegt, dass Zielgruppendaten und Real-Time-Kontext mit den Inhalten verbunden 

werden müssen. Um dem Nutzer zukünftig geeignete Vorschläge zu machen, muss das 

Unternehmen in der Lage sein vorherzusagen, welche Vorlieben dieser hat – und diese zum 

geeigneten Zeitpunkt ansprechen. Nutzerdaten sollten also verwendet werden, um den 

Kunden besser zu verstehen.
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Mithilfe von übergreifenden Conversion-Optimierungs-Tools können Nutzerverhalten und 

Customer Journey in Echtzeit analysiert, Drop-Offs im Sales-Funnel genauer getrackt und 

spezifische Besucher basierend auf Kriterien wie Sprache oder Geolocation getargeted 

werden. 

Eine sich stetig verbessernde Customer Experience kann erheblichen Einfluss haben:

Durchschnittlich Steigerung des Umsatzes von 10 – 20 Prozent pro Nutzer 
Damit aus Theorie Praxis wird, sollten drei wichtige Punkte beachtet werden:

Eine einheitliche Plattform statt Einzellösungen aufgrund von Datensilos macht die 

Nutzung von Real-Time-Kontext möglich. Marketing- und Technologieabteilungen 

verfügen über den größten Anteil an Daten. Gibt es eine systematische 

Herangehensweise, bei der die Daten demokratisiert werden, können die Abteilungen 

zusammenarbeiten. 

Es braucht Vertrauen in Technologie. Im E-Commerce jedoch sollten menschliches und 

technologisches Handeln Hand in Hand gehen, um optimale Ergebnisse zu erreichen.

Unternehmen sollten sich auf Targeting und Vorhersagen verlassen, um bessere 

Resultate zu erzielen. Denn Technologie ist in der Lage, vorherzusagen, was für

jeweilige KPIs am besten funktioniert. Der Mensch kontrolliert und verändert nur die 

Zielsetzungen, also die Marketing- KPIs eines Unternehmens.

“Was die Customer Experience verändert,
ist der Umfang, mit welchem Daten heute
monetarisiert werden”

Anoop Vasisht,
GM,
Dynamic Yield

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Agil statt festgefahren

Voraussetzung für den Einsatz und das selbstständige Agieren von Technologie ist eine agile 

Unternehmenskultur. Die für Customer Experience wichtigen Bereiche Marketing, Technologie 

und Operations müssen lernen, enger zusammenarbeiten. Marketingabteilungen zum Beispiel 

bevorzugen eigentlich Unabhängigkeit und Sicherheit. Die Operations-Abteilungen im 

E-Commerce wiederum müssen von statischen zu Real-Time-Daten wechseln. Neben der 

Unternehmenskultur ist somit auch das „Organizational Design“ eine wichtige Vorrausetzung. 

Denn mithilfe der Step-by-Step-Methode können Probleme in Strukturen, Systemen und dem 

Workflow eines Unternehmens erkannt und mit Fokus auf aktuelle Unternehmensziele neu 

ausgerichtet werden.



Kunden lassen sich nicht allein durch ein außergewöhnliches Produkt mitreißen, die 

komplette Customer Journey hat einen Einfluss. Sie beeinflusst, ob ein Kunde nachhaltig 

beeindruckt werden kann oder nicht. Unternehmen sollten daher folgendes beachten:

Die Säulen des Kundenkontakts

Teambasiertes, abteilungsübergreifendes Arbeiten

Kontextspezifisches, mit Hintergrundwissen über den Nutzer angereichertes Vorgehen

Proaktives Arbeiten durch die Analyse möglicher Probleme

Unbegrenztes Handeln über verschiedene Kanäle hinweg

Reviews

Kundenbewertungen sollten genutzt werden, um:

Schwachstellen in der Customer Journey zu erkennen 

in direkten Kontakt mit Kunden zu treten und sich über den reinen Produktkauf hinweg 
um Kundenzufriedenheit zu kümmern

Einsatz von KI

Der Einsatz von KI ermöglicht vorrauschauendes Engagement:

proaktive Kommunikation durch Einholung von Feedback

Erkennen von Frustration und schnelleres Handeln 

Automatisierung von einfachen Kundenanfragen

Nutzung von Real Time-Kontext

Durch Real Time-Kontext hat der Nutzer das Potenzial die Personalisierung zu optimieren. 

Dazu muss er mit Zielgruppendaten und Inhalten verbunden werden. Die Basis dafür ist eine 

agile Unternehmensstruktur, die mithilfe von Organizational Design erreicht werden kann.

2.4 Checkliste Customer Experience
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Wie können Unternehmen im Zeitalter der digitalen Transformation eine erfolgreiche 

ITSM-Strategie entwickeln? Wovon ist moderner IT-Service abhängig? Und hängt mit diesen 

Entwicklungen auch ein Wandel in der Denkweise zusammen? Es geht vor allem darum,

den Kunden besser kennenzulernen - Denn der Fokus liegt auf dem Anwender. Um das zu 

ermöglichen, muss ein Kulturwandel stattfinden. Unternehmen müssen aus ihrer 

Komfortzone heraustreten und sich fortlaufend damit beschäftigen, wo Potential für 

Verbesserungen besteht. Wieso agile und einheitliche Systeme eingeführt werden sollten, 

was der digitale Arbeitsplatz mit einer neuen und verbesserten Bereitstellung von IT-Diensten 

zu tun hat und wie es in der Ära der IT-Consumerization möglich ist, ohne Sicherheitsrisiken 

stetig zu wachsen, erfahren Sie im zweiten Teil des eBooks mit Fokus auf ITSM.

ITSM im Zeitalter digitaler Transformation

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 



3.1 Consumerization: Eine Balance zwischen Menschen, Prozessen und Technologien

In der modernen Arbeitswelt vermischen sich die Grenzen zwischen beruflicher und privater 

Nutzung von IT-Anwendungen immer stärker. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

nutzen deshalb ihre privaten elektronischen Endgeräte, wie beispielsweise Smartphone oder 

Tablets, auch für ihre berufliche Arbeit, um auf geschäftliche Inhalte und E-Mails zugreifen

zu können.

Dieser Trend wird als „Consumerization“ bezeichnet. Doch bezüglich der Datensicherheit sind 

einige Punkte zu beachten. Wie gelingt eine möglichst risikofreie Consumerization? Wie findet 

man ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Schnelligkeit? 2018 war ein rasanter Anstieg 

von gestohlenen, verlorenen oder kompromittierten Datensätzen festzustellen. Weltweit kam 

es in 60 Prozent der Unternehmen zu Datenschutzverletzungen, bis heute wurden 7,28 

Milliarden Daten kompromittiert. Die Bedrohungsvektoren umfassen eine Mischung aus 

Ransomware, Phishing, Malware und Zero-Day-Schwachstellen.

Wo liegen die konkreten Schwachstellen für Datenlecks? Eine Betrachtung aktueller Cyber 

Security Vorfällen aus der Vogelperspektive:

Umgehung von Vorschriften, um Prozesse zu beschleunigen

Klicks auf unerwünschte E-Mails

Öffnen von Anhängen, die nicht geöffnet werden dürfen

Schwache Passwörter

Weitergabe von Passwörtern

Fehlender Schutz von sensiblen Daten

Unnötige privilegierte Zugriffsrechte

Verzögerte Reparatur von Schwachstellen

13Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 

“Wir müssen unseren Fokus auf die
Technologie verändern und Menschen
und Prozesse einbeziehen”

Björn Bender,
ITIL Expert,
Freshworks Europe



Allein mit technologischen Maßnahmen bekommt man diese Mängel nicht in den Griff, es 

braucht eine Balance zwischen Menschen, Prozessen und Technologien. Auf menschlicher 

Ebene muss der IT-Bereich die Rolle als zuverlässiger Berater einnehmen und in einen offenen 

Dialog mit den Anwendern treten, um gemeinsam die besten Prozesse und Tools zu entwickeln 

beziehungsweise umzusetzen. Es sind Superuser zu bestimmen und entsprechend zu schulen. 

Weil sie über umfangreiche Zugriffsrechte auf das IT-System verfügen, ist aus Gründen der 

Datensicherheit die Anzahl der Superuser möglichst gering zu halten. Zum „Faktor Mensch“ 

gehört auch die Identifizierung der Schatten-IT, bei der es sich um Hard- und Software 

handelt, die nicht für die Nutzung im Unternehmen freigegeben worden ist, wie zum Beispiel 

das private Smartphone.

Auf Prozessebene sind entsprechende Kontrollmechanismen einzubauen. Dazu gehören das 

Austesten kontrollierter Consumerization-Ansätze, ein robustes Change-Management, um die 

Prozesse in die richtige Richtung zu lenken, schnelle Genehmigungsprozesse, die 

Identifizierung von Engpässen durch Teams im Unternehmen und einen reibungslosen Zugriff 

auf alle Anwendungen. Der Fokus sollte auf die Steuerung von Daten gelegt werden, nicht von 

Geräten. Auch kontextbezogenes Arbeiten und verstärkte Zusammenarbeit wird gefördert.

Auf Technologie-Ebene ist eine geeignete Anwendung für Consumerization auszuwählen. Die 

Verlagerung des Unternehmens in die Cloud hat den Vorteil, dass die Sicherheit an externe 

Experten ausgelagert und so der Wartungsaufwand für die interne IT geringer wird. Weitere 

Aspekte, die beachtet werden sollten, sind die Single Source of Truth, also eine zentrale 

Datenplattform, sowie SB-Optionen und Automatisierung.

Da Cyberattacken trotz gut definierter Sicherheitsstruktur zunehmen, lässt sich das Problem 

allein mit einem höheren Technologiebudget nicht bewältigen. Der alleinige Fokus auf 

Technologie muss sich ändern, Mensch und Prozess müssen einbezogen werden. Die 

Herausforderung im Alltag besteht nun darin, vorgegebene userorientierte Prozesse und 

Arbeitsweisen so umzusetzen, dass sie den Ansprüchen an die Effizienz und dem Datenschutz 

genügen, auch wenn es aus Sicht der IT nur eine Second-best-Lösung darstellt.

14Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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3.2 Das IT Service Management: Die Welt des Kunden besser verstehen lernen

Unternehmen schaffen es oft nicht, die „Kundenbrille“ aufzusetzen. Anders formuliert: Das IT 

Service Management verliert die Anwender zu oft aus dem Blick und geht zu selten auf deren 

Bedürfnisse ein. Das sorgt für Unzufriedenheit bei den Nutzern. Wie kann sich das ändern? 

Mit einer IT-Strategie, die konsequent die Perspektive der Kunden einnimmt.

Um das zu erreichen, muss die ITIL sich verändern:

Die Strategie orientiert sich konsequent am Kunden – Das Unternehmen ist abhängig von 
seinem Umfeld, passt sich an dieses an

Das Design ist anwenderorientiert – Es wird mit Fokus auf den Nutzer erstellt und 
orientiert sich an dessen Sicht, zum Beispiel mithilfe von DesignThinking

Prozesse orientieren sich an Services – Agiler Au�au und stetige Prozessverbesserung 
zugunsten besserer IT-Services, z.B. durch DevOps

Fokus auf die Kundenbeziehung – Beziehung und Emotionen an Touchpoints statt 
Standardisierung um jeden Preis auf Kosten der Anwender

Zentraler Punkt: Der Fokus liegt auf dem Anwender

Das Service Design muss sich am Kunden und den Anwendern orientieren statt an den 

vorhandenen Ressourcen und Technologien der IT: Was braucht der Kunde? Welchen

Service benötigt er, damit er seine Wertschöpfung steigern kann? Erst wenn diese zentralen

Fragen beantwortet sind, können die Prozesse entwickelt werden - vorausgesetzt, der 

Serviceerbringer kennt die Welt des Kunden. Diese kennenzulernen gelingt nur im Austausch 

mit den Anwendern. Erst so kann ein Verständnis für die Abläufe und Arbeitsweisen,

für die Probleme und Potentiale des Kunden entwickelt werden, um ihm den Service biete

 zu können, den er tatsächlich braucht.

Wie kann diese Herausforderung gemeistert werden?

Für die praktische Umsetzung ist es nützlich, vom Ende her zu denken. Denn kleinteiliges 

Denken trübt den Blick auf das „große Ganze“. Wie sieht die Strategie aus? Wie muss die IT 

aufgestellt sein, damit die vom Kunden gewünschte Serviceleistung erbracht werden kann? 

Und wie kann dieses Ziel erreicht werden? 

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Mit Vertrauen und Verantwortung führen – Mit VUCA-Anforderungen kann besser 

umgegangen werden und mehr Selbstständigkeit der Mitarbeiter wird gefördert – möglich 

gemacht durch Tools wie ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibungen, eine 

systematische Fehlerkultur oder spezieller Forderung sowie Förderung 

Einfach machen! – Mit dem Pareto-Prinzip oder der Top Ten Analyse kann eine 

Konzentration auf wenige Punkte erfolgen und „Ablagerungen“ können vermieden werden, 

was zu mehr Geschwindigkeit führt

Ein Punkt darf dabei nicht außer Acht gelassen werden: Im Mittelpunkt steht der Mensch. 

Denn er ist für den Erfolg der Leistungserbringung ausschlaggebend. Der Au�au persönlicher 

Kundenbeziehungen und die Berücksichtigung von individuellen Erfahrungen der Anwender 

tragen zum Erfolg bei. Denn die User Experience ist entscheidend, und auf diese haben soziale 

und emotionale Aspekte einen Einfluss. Dazu gehört auch das Führen mit Vertrauen und 

Verantwortung: Würden Vorgesetzte den Mitarbeitenden mehr Vertrauen schenken, wären 

diese eher bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das steigert die Motivation und 

fördert schnellere und letztlich kundenfreundlichere Ergebnisse. Auch Kenntnisse über alle 

relevanten Touchpoints und das Management dieser tragen dazu bei, dass Unzufriedenheit 

aufseiten der Kunden vermieden werden kann.

Generell sind einfache anstelle komplexer Lösungen anzustreben. Statt Perfektion bevorzugen 

Anwender Flexibilität und Schnelligkeit. Werden sie in den Mittelpunkt gestellt und merken, 

dass sich der Service an ihren Bedürfnissen orientiert, fühlen sie sich verstanden.

Das Gesamtbild setzt sich aus sieben verschiedenen Service Prinzipen zusammen:

Die Welt des Kunden verstehen – Kunden-Interviews oder die Customer Journey geben 

Aufschluss über Probleme und Potenziale

Vom Ende her denken – Tools wie Strategien oder Prozessmodelle helfen dabei, von 

Vornherein Klarheit für Anforderungen und Aktivitäten zu schaffen

Relevante Ergebnisse zählen – Instrumente wie Servicecontrolling oder 

Prozessmanagement liefern messbare Ergebnisse und sind die Voraussetzung für 

Steuerung und Verbesserung

Zusammenarbeit systematisieren – Mit Prozessframeworks (ITIL, COBIT etc.), 

Prozessmanagement, Tools für die Zusammenarbeit und horizontalen Netzwerken kann 

die Zusammenarbeit im Team und über Teamgrenzen hinweg gestärkt werden

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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3.3 Digitaler Wandel in Unternehmen: Es braucht mehr „Schulhof-Momente“

Die Automobilindustrie war einst Vorreiterin der Automatisierung. Schon seit den frühen 

Siebzigerjahren werden Roboter flächendeckend in der Produktion eingesetzt. Wie können die 

Autohersteller heute, im digitalen Zeitalter, ihre Innovationsfähigkeit erhalten? Dies betrifft 

nicht nur die Autobauer: Es gibt kaum eine Branche, die von der digitalen Revolution nicht 

betroffen wäre. 

Deshalb stellt sich diese Frage für alle: Wie können verkrustete Strukturen und 

Arbeitsprozesse in Unternehmen aufgebrochen werden, damit die digitale Transformation 

gelingt? Mit einem grundlegenden Kulturwandel. Es geht darum, aus der Komfortzone 

herauszutreten und sich fortlaufend zu überlegen, wo es Verbesserungspotential gibt.

Doch jede Neuerung und Hinterfragung des Status quo löst Ängste aus: „Das haben wir schon 

immer so gemacht.“ Dieser Satz ist der größte Feind jeglicher Innovation. Wie kann man einer 

solchen Abwehrhaltung bei den Mitarbeitenden am wirkungsvollsten begegnen? Mit einer 

ausgeprägten Fehlerkultur. Wer Fehler machen darf, ist Veränderungen gegenüber offener

und wagt auch, etwas Neues auszuprobieren. Doch die Vorbehalte sind noch immer groß.

In diesem Punkt unterscheidet sich Deutschland von anderen Ländern wie der USA 

grundlegend: Im Gegensatz zu Deutschland wird dort einem erfolglosen Geschäftsmann, der 

mehrmals eine Firma an die Wand gefahren hat, Respekt gezollt für seine unternehmerische 

Erfahrung.

Eine solche Unternehmenskultur entspricht den Vorstellungen einer jüngeren Generation, die 

mit dem Internet aufgewachsen ist. Die weit verbreitete „Meeting-Kultur“ empfinden Digital 

Natives als nicht zeitgemäß. Sie gehen mit einem höheren Tempo durchs Leben. Lange 

Entscheidungswege und Umsetzungsprozesse sind ihnen deshalb fremd. Der digitale Wandel 

erfordert von den Unternehmen eine höhere Agilität, also schneller, flexibler, aktiver und 

vorausschauender zu handeln.

“In Deutschland herrscht keine echte
Fehlerkultur, sondern eine Kritikkultur”

Sascha Pallenberg,
Head of DigitalTransformation,
Daimler AG

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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Um bei den Menschen eine positive Grundhaltung gegenüber der digitalen Transformation zu 

entwickeln, ist es wichtig, neugierig zu bleiben und die Begeisterungsfähigkeit für das Neue zu 

bewahren, so wie Kinder auf dem Pausenhof: Für sie ist alles, was neu ist, spannend, wie zum 

Beispiel der erste Gameboy oder das erste Smartphone. Man sollte sich öfter an solche 

„Schulhofmomente“ zurück erinnern, denn sie können helfen, die digitale Transformation 

besser zu meistern. Wenn nicht die Sorge vor der Zukunft, sondern die Neugierde obsiegt, 

dann wird der digitale Wandel einfacher zu bewältigen sein.

Der Mensch im Mittelpunkt: Services optimieren durch CX und ITSM 
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TSM gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Prozesse zu optimieren – und schafft so nicht nur 

die Basis für zufriedene Kunden, sondern auch einen erhöhten Wettbewerbsfaktor am Markt. 

Berücksichtigen sollten Unternehmen dabei folgende Punkte:

Consumerization

Durch die Nutzung von IT-Anwendungen für berufliche sowie private Zweck entstehen 

Sicherheitsrisiken. Um mögliche Datenlecks zu vermeiden, ist eine Balance zwischen 

verschiedenen Ebenen notwendig:

Menschliche Ebene: IT in der Rolle des Beraters für Anwender

Prozessebene: Einbau entsprechender Kontrollmechanismen

Technologieebene: Auswahl geeigneter Anwendungen, z.B. Cloudanwendungen

ITSM und Anwender

Es braucht eine IT-Strategie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dazu muss sich die 

ITSM verändern:

Konsequente Orientierung am Kunden – Anpassung an Kundenumfeld

Anwenderorientiertes Design – z.B. mithilfe von DesignThinking-Methoden

Prozesse orientieren sich an Services – Agilität

Fokus liegt auf Käufermarkt – Emotionen an Touchpoints

Digitale Transformation

Der digitale Wandel bedingt einen Kulturwandel in Unternehmen, denn nur so können veraltete 

Prozesse und Strukturen aufgebrochen werden. Ziel ist es, aus der Komfortzone zu treten und 

Raum für eine Fehlerkultur zu schaffen.

3.4 Checkliste ITSM
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04Die Basis: Indian Democratic Design - von Möbeldesign zu 
Softwareprodukten

“Democratic Design bedeutet, dass alle
Menschen ein recht auf einen besseren
Alltag haben”

Marcus Engman,
CEO & Creative Director,
Skewed Productions,
Former Head of Design

Vom französischen Designer Phillippe Starck in den 80er Jahren etabliert, wurde das Konzept 

eines Designs, das Qualität zu erschwinglichen Preisen möglich macht, von Ikea aufgegriffen 

und in die Entwicklung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen eingebracht. Ikea stellte 

Demokratisches Design auf fünf Grundpfeiler:

Die Idee Ikeas ist es, ein Möbelstück aus dem Blickwinkel seines Nutzers heraus zu designen. 

Als Land, dass aufgrund seiner Ausgangsvorrausetzungen mit begrenzten Ressourcen 

umgehen muss, hat Indien sich Democratic Design zu Eigen gemacht verschiedene globale 

Produkte geschaffen, die auf fünf Prinzipien beruhen:

Einfachheit: Probleme sollten auf einfache Art und Weise durch die Verbindung von Form 

und Funktion eines Produkts gelöst werden. Das Endergebnis sollte auf einem Konzept 

basieren, das benutzerfreundlich und selbsterklärend ist.

Form Funktion Qualität

Nachhaltigkeit Erschwinglichkeit
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Selbstständigkeit: Intuitives, schnell anpassbares Handeln und die Möglichkeit, ohne 

Dritte zu agieren, um unnötige Zwischenschritte zu vermeiden.

Skalierbarkeit: Das Produkt sollte für den Massenmarkt zugänglich sein, um eine große 

Anzahl an Menschen überzeugen zu können. Der Erwerb des Produkts darf also nicht mit 

Schwierigkeiten verbunden werden. 

Perfektion: Um Kunden nachhaltig zu übererzeugen, sollte immer der Anspruch bestehen, 

dass das Produkt perfekt für seinen jeweiligen Einsatz ist und keine Kompromisse in der 

Qualität aufweist. 

Erschwinglichkeit: Nur, wenn das Produkt für einen Großteil der Bevölkerung 

erschwinglich ist, kann es sich auf dem Markt verbreiten.

Das Prinzip des Democratic Designs beruht auf stetigem Wandel. Prozesse und Produkte 

sollten kontinuierlich hinterfragt werden, denn wenn sich die Ansprüche der Nutzer 

verändern, muss auch das Produkt oder die User Experience angepasst werden.

Business Software auf Basis des Democratic Designs

Als Technologieunternehmen hat Freshworks das Konzept des Democratic Designs

adaptiert und zur Entwicklung von Software weiterentwickelt. Denn auch Software sollte

mit dem Blick des End-Users, beispielsweise des Agenten im Customer Service, designt

werden – top-down statt bottom-up. Die Idee, Softwaretools aus dem Mittelstand und kleinen

Unternehmen heraus zu designen, und diese bei Bedarf nachträglich mit Entreprise- und 

Mittelstandsfunktionalitäten anzureichern, birgt einige Vorteile. Denn der umgekehrte Prozess, 

eine verschlankte Unternehmensversion einer Software, die auf Großunternehmen 

ausgerichtet ist, für kleine Firmen einzusetzen, bereitet oft Schwierigkeiten. Denn Software 

dieser Art ist mit einer aufwendigen Einrichtung, hohen Betriebskosten, einer komplizierten 

Benutzeroberfläche, aufwendigen Mitarbeiterschulungen und einem Fokus auf die 

C-Level-Ebene verbunden. Der Top-down-Ansatz hingegen fokussiert sich auf eine zeitnahe 

Implementierung, um schnellen Mehrwert aus dem Einsatz der Software heraus generieren

zu können. Durch integrierte Applikationen wird ein Fokus auf den Endnutzer ermöglicht,

der sich durch eine einfache, intuitive Bedienung schneller im Tool zurechtfindet. Der Fokus 

auf kleinere Teams, die weniger komplex gestaltete Tools benötigen, macht das Produkt 

erschwinglich. Getreu Marcus Engman könnte man also sagen „Alle Menschen haben das 

Recht auf eine einfache und intuitive Software, um möglichst viele Wow-Momente für ihre 

Kunden zu generieren!“
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