
 

 

 

 

Grundlegender Wandel im Kundenservice 
Ergebnisse aus dem Teilprojekt Die Kundenschnittstelle in cloud-
basierten Wertschöpfungssystemen und Crowdwork in Dienstleis-
tungsfeldern 
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Arbeit 

Im Zuge der Digitalisierung wandelt sich die Arbeit im Kundenservice heute massiv. So kom-

men neue digitale Kundenkanäle wie Text- und Videochat, SMS und Instant Messaging im 

Bereich der One-to-one-Kommunikation sowie Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, 

Blogs und Foren zur Anwendung. Dabei hinterlassen Kundinnen und Kunden im Internet Da-

tenspuren, die heute nicht nur gesammelt, sondern auch entsprechend ausgewertet und 

analysiert werden können. Auf Basis dieser Informationen können Unternehmen einerseits 

individuell und proaktiv auf ihre Kundinnen und Kunden zugehen. Andererseits setzen sie 

tendenziell auf die Standardisierung all jener Tätigkeiten, bei denen ein persönlicher Kontakt 

als nicht notwendig erachtet wird. Von einer Umstellung auf Self-Service und dem Einsatz so 

genannter Software-Roboter (RPA – Robotics Process Automation) sowie Chatbots, die mit 

kognitiven, lernenden Fähigkeiten ausgestattet sind, versprechen sie sich Einsparungspoten-

ziale bei den Personalkosten. 

Was bedeutet dies für die Kundinnen und Kunden? Eine erfolgreiche Interaktion im Kunden-

service setzt seit jeher die Mitarbeit der Kundinnen und Kunden voraus. Neu ist, dass zu-

nehmend Tätigkeiten von den Beschäftigten auf sie ausgelagert werden. Sie verwalten selbst 

ihre Kundendaten, nehmen Buchungen vor, informieren sich online. Zudem versuchen Un-

ternehmen, gezielt das Wissen loyaler Kundinnen und Kunden für sich zu erschließen, indem 

sie diese neue Produkte testen wie auch in Community-Foren andere Kundinnen und Kun-

den beraten lassen. Wird nun in Zukunft der arbeitende Kunde zum Crowdworker? Bislang 

spielt Crowdsourcing im Kundenservice eine marginale Rolle. Allerdings gibt es auch hier 

Plattformen wie beispielsweise ibbü von iadvize, welche die „authentische Beratung“ von 

Kunde zu Kundin zum Geschäftsmodell machen. 

Was bedeutet dies für die Beschäftigten? Für sie ist entscheidend, ob das Unternehmen im 

Zuge der Digitalisierung ausschließlich auf die Kosten guckt oder auch einen qualitativ hoch-

wertigen Service anbieten will. Risiken bestehen für sie darin, dass das Arbeitsvolumen zu-

rückgeht, entlastende Momente im Sinne einer ausgewogenen Mischarbeit durch die Auto-

matisierung abnehmen und teilautomatisierte Prozesse nicht nur Handlungs- und Entschei-



 

dungsspielräume einschränken, sondern auch zu einer Dequalifizierung beitragen. Es besteht 

aber auch die Chance, dass die verbleibenden menschlichen Kundenkontakte persönlicher 

und individueller werden. Dies könnte zu einer Ausweitung von Handlungs- und Entschei-

dungsspielräumen wie auch zu einer Aufwertung der – in der Regel unterschätzten – interak-

tiven Fähigkeiten der Beschäftigten führen. Ein Teil der Beschäftigten wird es zudem als 

Chance sehen, dass bestimmte Tätigkeiten anspruchsvoller werden, weil mit Social Media 

eine Verschiebung in Richtung Marketing stattfindet und die Anforderungen an Produkt- und 

Prozesswissen zunehmen. 

„Unternehmen stehen am Scheideweg. Sie müssen zwischen einer Hauptsache-billig-

Strategie oder aber dem Angebot eines hochwertigen Kundenservice wählen. Letzteres bie-

tet die Chance, guten Service mit Kriterien Guter Arbeit zu verbinden. Dies bezeichnen wir 

als Highroad-Strategie“, betont Sarah Bormann. Dazu identifiziert die Gewerkschaft Praxis-

beispiele, bei denen der digitale Wandel des Kundenservice auf der betrieblichen Ebene 

auch im Interesse der Beschäftigten gestaltet wird. Ein Beispiel hierfür ist das Zukunftspro-

jekt „Perspektiven für Arbeitnehmer/innen im Kundenservice der Telekom gestalten“ 

(P.A.K.T. 2020) des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom Kundenservice. In diesem 

Rahmen haben Betriebsrat und Beschäftigte gemeinsam innovative Maßnahmen wie bei-

spielsweise eine zeitgemäße IT-Rahmenregelung entwickelt. Ziel dieser Regelung ist es, dass 

das Unternehmen bei der Einführung bzw. Änderung bestehender IT-Systeme die Betriebsrä-

te im Fall eines Handlungsbedarfs frühzeitig einbezieht. Dies ermöglicht eine Beteiligung der 

Betriebsräte unter den Bedingungen immer kürzerer Innovationszyklen einer modernen, 

agilen Software-Entwicklung. 
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