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Sie dürfen dieses eBook als PDF-Datei in unveränderter Form an Kunden, Freunde, Bekannte weiter-

geben oder als Bonusprodukt kostenlos auf Ihre Website stellen. Der Inhalt darf in keiner Weise ver-

ändert werden.  

Die Weitergabe gegen Entgelt ist untersagt. 

Alle Rechte liegen beim Herausgeber. 
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Vorwort 
Im privaten Umfeld skypen Oma und Opa mit den Enkeln. Freunde verabreden sich via WhatsApp 

und Co. Neue Kommunikationsmedien sind in unserem Alltag angekommen. Viele Konsumenten er-

warten hier auch in der Interaktion mit  Unternehmen mehr als Telefon, Brief und Email. Der Druck 

steigt hier auch die Nutzung von Kommunikationskanälen auszubauen. Für viele Dialogbereiche gibt 

es exzellente Lösungen. Die Herausforderung ist es aber, die Vielfalt an möglichen Kommunikations-

kanälen sinnvoll zu orchestrieren und in die Prozesse zu integrieren. 

Zu viele Bearbeitungsschritte sind aus Kundensicht abgeschnitten oder isoliert. Der Kunde hat heute 

kein Verständnis mehr dafür, dass ein Vorgang nicht abschließend bearbeitet werden kann, weil der 

Kundenberater keinen Zugriff auf diese Anwendung oder Daten hat oder ihm die Entscheidungskom-

petenz fehlt. 

Die digitale Transformation ermöglicht völlig neue Geschäftsmodelle und bedroht sicher geglaubte 

Geschäftsgrundlagen. Apps wie Uber oder MyTaxi wirbeln die Taxibranche durcheinander. Marktfüh-

rer wie Kodak, Erfinder der Digitalkamera, sind vom Markt verschwunden. 

 

Weltweit reagieren auch Contact Center auf diesen Trend und bauen die Kontaktkanäle auf. Span-

nend bleibt, welche neuen Service- und Kommunikationskonzepte in Zukunft entstehen werden. Die 
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Anforderungen an Mitarbeiter werden sich von der rein sprachlichen zunehmend zur schriftlichen 

Kommunikation verändern. Videotelefonie gewinnt an Bedeutung. Was bedeutet das für das Erschei-

nungsbild und Arbeitnehmerdatenschutz? 

Auf der anderen Seite macht das das Leben aber auch spannend. Kommunikation von Mensch zu 

Mensch, sinnvolle Self-Service-Angebote und viel Raum für Kreativität werden die nächsten Jahre in 

der CC Branche prägen. 

Die nachfolgenden Fachartikel geben Impulse und Gedankenanstöße aus dem jeweiligen Kompe-

tenzbereich. Die Texte möchten zum Nachdenken anregen, damit Sie die für Sie geeignete Lösung 

finden. Diese Themen wurden am 04.11.2014 in Vorträgen und Workshops auf der jährlichen Veran-

staltung „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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21 Das klassische Telefon stirbt - das Internet übernimmt 
Autor: Detlev Artelt 

Ja, wir nutzen alle noch Telefone. Aber mal ehrlich, das Telefonieren hat sich verändert. Die Wähl-

scheibe, Kabel und schwere Hörer haben wir längst hinter uns gelassen. Vom Aussterben bedroht 

sind also die Tischtelefone und kiloschweren „Handys“. 

Immer mehr dürfen unsere kleinen - oder neuerdings immer größer werdenden -digitalen Begleiter 

zum Tippen herhalten. Sei es die gute alte SMS oder auch eine Whatsapp-Nachricht, E-Mail oder 

Textnachrichten und Chats mit einem der zahlreichen Messenger. All diese Dienste übermitteln einfa-

chen Text und bieten diese Übermittlung oftmals gar kostenlos an. Zudem ist manche Funktion vor-

handen, die Emotionen oder Gemütszustände ebenfalls als Text oder Symbol transportieren. 

Wir tippen also mehr denn je, versenden auch gern noch ein paar Bilder und wer ganz innovativ oder 

jung ist (wobei das Alter hier immer weniger eine Rolle spielt), der versendet einfach einen gespro-

chenen Text – also eine Voicemail – als Anhang (Link zu Blog Post auf Artelt.com) 

Dieses Verhalten drängt das eigentliche Telefonieren immer mehr in den Hintergrund, räumt aber 

auch den wenigen Gesprächen eine höhere Priorität ein. Auf jeden Fall lässt sich festhalten,  dass die 

Datendienste deutlich mehr werden. 

Keine feste Verbindung 

Die feste Verbindung zwischen zwei Gesprächsteilnehmern, die ein Telefonat – egal ob mobil oder am 

Festnetz – darstellt wird, somit scheinbar vollkommen obsolet. Dies sieht man auch sehr gut im Be-

reich der Nutzung der eigentlichen Telefonleitungen oder Festnetzanschlüssen, die in Deutschland 

immer weniger werden. 
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(Diese Statistik zeigt das Ergebnis einer Umfrage in Deutschland zum Besitz eines 

Festnetzanschlusses im Haushalt von 2009 bis 2013. Im Jahr 2012 gab es in der deutschen 

Bevölkerung von 14 bis 69 Jahren rund 47,99 Millionen Personen mit Festnetzanschluss im 

Haushalt.) http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168991/umfrage/personen-mit-festnetzanschluss/ 

Immer mehr Menschen benutzen die ehemalige Festnetzleitung nur noch zum anliefern der Daten via 

DSL-Verbindung und wechseln, so es denn der Telefonie-Anbieter zulässt, auf einen reinen Datenan-

schluss. Der eine oder andere Telefonie-Anbieter tut sich damit oftmals schwer, muss er doch sein gut 

laufendes Geschäft mit festen monatlichen Entgelten aufgegeben. Gleichzeitig ist der Wettbewerb der 

Internetanbieter viel preissensitiver und das bei geringeren Margen.   

Diese Entwicklung unseres Kommunikationsverhaltens  findet sich analog in der mobilen Nutzung. Vor 

15 Jahren waren wir froh „nicht mehr am Kabel hängend“ telefonieren zu müssen. Heute chatten wir in 

mehreren Programmen gleichzeitig, nutzen Facebook, Twitter und Google+ und natürlich immer mehr 

Video. Kurz zusammengefasst werden wir „multi-channel-kommunikativ“ – multi-tasking sind wir ja 

schon lange. 

Quelle: © Statista 2014 
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Sprache wird zu Daten 

Bei all diesen Diensten wird die Sprache nicht mehr analog übertragen, sondern in einzelne Datenpa-

kete zerlegt über das Netz versendet. Natürlich war das auch schon mit dem guten ISDN-Anschluss 

der Fall, aber dieser basierte immer noch auf einer direkten Verbindung zweier Endpunkte. Gleiches 

gilt auch für Mobiltelefone, die bisher zwar digital aber auf Basis einer mehr oder minder direkten Ver-

bindung arbeiten. Diese dient nun nur noch als Zugang zum Internet.  

Internet als Transportmedium 

Somit wird das Netz der Netze zum Transportkanal für alle unsere Inhalte und auch mehr auch für die 

Echtzeitkommunikation. Sicher gibt es an verschiedenen Stellen Ausbaubedarf und Platz für viele 

Verbesserungen. So denkt man etwas an die idyllischen Orte, an denen kein oder kaum Internet vor-

handen ist, oder an die Orte oder an den Gegenden, an denen die Internet-Versorger kommerziell 

nicht interessiert sind,  ..... 

Probleme treten auf, wenn wir nicht genügend Bandbreite für die zeitkritische Übertragung der Daten 

zur Verfügung haben oder wenn die Funktechnik uns einen Strich durch die Rechnung macht, also 

wenn das WLAN nicht richtig funktioniert. Solche Probleme sind jedoch nicht nur im privaten Umfeld 

anzutreffen. 

Einfach Anders Arbeiten  

Möchte ein Unternehmen sich der neuen Art der Kommunikation zuwenden, so finden sich nahezu 

beliebig viele Stolpersteine. Angefangen bei dem Internetzugang, über die richtigen mobilen Endgerä-

te und vor allen Dingen das eigene Wissen oder gar das Unwissen gepaart mit dem Akzeptanz für 

Veränderungen. 
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Zu all diesen Themen hat das aixvox-Team das Wissen zahlreicher Experten zusammen getragen, 

um dem deutschen Mittelstand den Weg in die digitale Nutzung zu ebnen.  

Der Wandel zu einem digitalen Arbeiten findet gerade statt und stößt – wie immer bei Veränderungen 

– auf viel Widerstand und Ablehnung. Doch auf der anderen Seite muss der deutsche Mittelstand sich 

mit dem Internationalen Wettbewerb messen. Dieser nutzt jede neue Technologie, um damit schneller 

und effektiver zu kommunizieren. 

Daher bleibe ich bei meiner Aussage: „Das klassische Telefon stirb – das Internet übernimmt“ 
und die Digitalisierung der Arbeitswelt erreicht uns in unserem Job, aber auch im Privatleben an vielen 

verschiedenen Stellen.  
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der Veranstaltung “Erfolgreiches Contactlcenter 2014”, die am 04.11.2014 im Congresspark Hanau
stattgefunden hat.
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www.erfolgreiches-contactcenter.de

zum Download zur Verfügung. Die Referenten und Autoren der vorliegenden Fachartikel wollen Call-
center-Managern und Verantwortlichen in Servicecentern helfen, sich auf die Herausforderungen der
nahen Zukunft einzustellen. Rezeptlösungen gibt es nicht. Aber die Beiträge liefern Gedankenanstöße
und geben Impulse zum eigenen Nachdenken.

Im Namen der Autoren wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.
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