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Washington/München – Bei der Präsi-
dentschaftswahl in den USA war das knap-
pe Rennen auch in der Nacht zum Donners-
tag noch nicht klar entschieden. Amtsinha-
ber Donald Trump schnitt zwar stärker ab
als in einigen Umfragen erwartet und ge-
wann etwa die umkämpften Staaten Ohio
und Florida. Der demokratische Herausfor-
derer Joe Biden siegte laut übereinstim-
menden Berechnungen unterschiedlicher
US-Medien in Wisconsin und auch in Mi-
chigan. Die beiden Staaten, die Hillary Clin-
ton 2016 an den Republikaner verloren hat-
te, galten als entscheidend für den Wahl-
ausgang, ebenso wie Pennsylvania, North
Carolina und Georgia.

Damit lag Biden den Berechnungen zu-
folge bei der Zahl der sicher errungenen
Wahlmänner in Führung. Ihm wurden
zum Redaktionsschluss aufgrund von
Hochrechnungen und vorläufigen Ergeb-
nissen mindestens 253 der nötigen 270
Stimmen in dem Gremium zugerechnet,
dessen 538 Mitglieder den 46. Präsidenten
der Vereinigten Staaten bestimmen.
Trump bekam in den Berechnungen 213,
beziehungsweise 214 sichere Stimmen im
Wahlgremium zugebilligt. In Führung
liegt Biden amerikanischen Medien zufol-
ge außerdem in Arizona, das elf Wahlmän-
ner in das Electoral College entsendet.
Auch in Nevada, das sechs Stimmen stellt,
hat der 77-Jährige gute Chancen. Während
Ergebnisse aus Arizona noch in der Nacht
zum Donnerstag erwartet wurden, wollte
die Wahlbehörde in Nevada die Auszäh-
lung erst am Morgen fortsetzen.

Ungeachtet des zu jenem Zeitpunkt
noch völlig offenen Wahlausgangs hatte
Trump noch in der Nacht zum Mittwoch
bei einer kurzen Ansprache im Weißen
Haus vor Anhängern erklärt: „Offen ge-
sagt, wir haben diese Wahl gewonnen!“ Er
reklamierte für sich, uneinholbar in Michi-
gan, Wisconsin und Pennsylvania vorne zu
liegen, obwohl dort die Ergebnisse längst
noch nicht feststanden und warf den De-
mokraten vor, seine Wähler um ihre Stim-
men betrügen zu wollen. Die Wahlbeobach-
termission der OSZE kritisierte dieses Ver-
halten, auch einige führende Republika-
ner betonten, dass das Ergebnis der Wahl
noch lange nicht feststünde. Trump kün-
digte an, den Obersten Gerichtshof einzu-
schalten um die Auszählung zu stoppen,
die in einigen wichtigen Bundesstaaten
noch Tage in Anspruch nehmen kann. Am
Mittwochabend reichte Trumps Team eige-
nen Angaben zufolge einen Antrag den
Bundesstaat Pennsylvania betreffend
beim Supreme Court ein und klagte in Mi-
chigan, um die Auszählung aussetzen zu
lassen. In Wisconsin verlangt das Wahl-
kampfteam des Präsidenten zudem eine
Nachzählung der Stimmen.

Obwohl Biden durch den von den Be-
rechnungen vorausgesagten Sieg in den
beiden Staaten nun gute Chancen hat, die

Wahl für sich zu entscheiden, scheint eine
monatelange juristische Auseinanderset-
zung über den Wahlausgang weiter mög-
lich. Pennsylvania und North Carolina, wo
Trump 2016 erfolgreich war, nehmen
Stimmbriefe noch mehrere Tage lang an,
wenn sie rechtzeitig abgeschickt wurden.

Trumps Herausforderer Joe Biden zeig-
te sich am Mittwochabend in einer Anspra-
che in seinem Heimat-Bundestaat Dela-
ware zuversichtlich. „Nach einer langen
Nacht des Zählens ist es klar, dass wir ge-
nug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstim-
men zu erreichen“, sagte er. Der Demokrat
vermied es ausdrücklich, sich bereits zum
Sieger zu erklären. Er kündigte aber an,

dass jede Stimme gezählt werden würde.
„Wir werden nicht aufgeben, wir werden
uns nicht schikanieren lassen“, sagte er.
Die Demokratie in den USA funktioniere,
das habe diese Nacht gezeigt. Noch nie in
der 200-jährigen Geschichte des Landes
hätten so viele Bürger ihre Stimme abgege-
ben. Nach der Wahl wolle er der Präsident
aller Amerikaner sein, auch derer, die ihn
nicht gewählt haben. Er sei sich bewusst,
dass das nicht leicht werde. „Ich bin nicht
naiv“, sagte Biden.

Beiden Lagern ist die absehbare Dyna-
mik der Wahlnacht zweifellos bewusst ge-
wesen. Mehr als 65 Millionen Amerikaner
haben ihre Stimme per Briefwahl abgege-

ben, so viele wie noch nie. Ein Grund dafür
ist die Corona-Pandemie, ein anderer die
Angst vor Einschüchterung vor den Wahllo-
kalen. Die Briefwahlstimmen werden zu-
letzt gezählt. Daten aus den Wählerregis-
tern, in denen in manchen Bundesstaaten
eine Parteipräferenz erfasst wird, sowie
Umfrageergebnisse lassen eine Erwartung
zu: Große Teile dieser Stimmen kommen
von Wählern der Demokraten, die Biden
unterstützt haben dürften. Deswegen
mahnte der Herausforderer zur Geduld,
während Trump ein vorzeitiges Ende der
Auszählung fordert. Denn bei den am Wahl-
tag abgegebenen Stimmen, die in der
Nacht bereits ausgezählt wurden, lag der
Präsident vorne. Sie machen allerdings in
manchen Bundesstaaten weniger als die
Hälfte aller abgegebenen Stimmen aus.

Die Spannbreiten bei den Ergebnissen,
die sich im Laufe des Tages aber deutlich
verringerten, erklären sich dadurch, dass
zum ersten Mal bei einer US-Präsidenten-
wahl zwei Konsortien konkurrierten: Bei
früheren Wahlen lieferte allein die Nach-
richtenagentur Associated Press mit Tau-
senden Befragungsteams und direktem Zu-
gang zu den Wahlbehörden ein halbwegs
verlässliches Bild der Wahlentscheidung.
Allerdings ist AP aus dem bisherigen Natio-
nal Election Pool ausgestiegen und berech-
net die Zahlen im Auftrag des Trump-
freundlichen Senders Fox, allerdings auch
für die Trump-kritische New York Times.
Der National Election Pool mit dem Demos-
kopie-Unternehmen Edison Research
übermittelt seine Zahlen an CNN und die
anderen Fernsehsender.

Auch bei der Teilwahl zum Senat zeich-
nete sich ein knappes Ergebnis ab. Die
Chancen der Demokraten, die einflussrei-
chere der beiden Kongresskammern zu-
rückzugewinnen, verringerten sich aller-
dings: Zwar gewann der demokratische
Herausforderer John Hickenlooper in Colo-
rado den Sitz des republikanischen Amtsin-
habers Cory Gardner. Und in Arizona ge-
wann der Astronaut Mark Kelly gegen die
Republikanerin Martha McSally. Dagegen
verlor der Demokrat Doug Jones seinen
Sitz in Alabama offenbar an den Republika-
ner Tommy Tuberville.

Mehrere republikanische Senatoren,
die als Wackelkandidaten galten, konnten
ihre Sitze verteidigen, etwa die in allen Um-
fragen zurückliegende Susan Collins aus
dem Bundesstaat Maine. Die Republika-
ner hielten nach den vorliegenden Ergeb-
nissen 47 der 100 Mandate, die Demokra-
ten kamen auf 46; 35 der Sitze waren neu
zu bestimmen. Über einen Sitz im Bundes-
staat Georgia wird erst Anfang Januar in ei-
ner Stichwahl entschieden. Der republika-
nische Senator Lindsey Graham, einer der
wichtigsten Verbündeten Trumps, sicher-
te sich in South Carolina eine weitere Amts-
zeit. Zum siebten Mal gewählt wurde
Mitch McConnell, der bisherige Mehrheits-
führer der Republikaner.

Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus
dürften die Demokraten den Hochrechnun-
gen zufolge erwartungsgemäß ihre Mehr-
heit verteidigen.
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Zerreißprobe für die Vereinigten Staaten
Am Tag nach der Wahl liegt der Demokrat Joe Biden vorn. Doch noch während ausgezählt wird, erklärt sich Präsident

Donald Trump zum Sieger und spricht von „Betrug“. Er strengt Klagen an – vieles spricht nun für ein Nachspiel vor Gericht
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(SZ) Von Gottfried Benn gibt es doch diese
schönen späten Gedichte, die sich nicht rei-
men und in denen viel Kulturkritik zum
Tragen kommt, zum Beispiel „Radio“, dar-
in heißt es: „Ich sehe nicht viel Natur, kom-
me selten an Seen“. Stattdessen hört er nur
Radio, liest Zeitungen und Illustrierte. In-
time Kenner von Benns Biografie erzählen
auch gerne von abendlichen Kneipengän-
gen mit Pils und Korn, also: Herrengedeck.
„Da muß man doch Zweifel hegen“,
schreibt Benn in „Radio“, „ob das Ersatz ist
für Levkoien, für warmes Leben, Zungen-
kuß, Seitensprünge, alles, was das Dasein
ein bißchen üppig macht“. Abgesehen da-
von, dass man mit dem Begriff Zweifel
angesichts viel zu heißer Sommer und viel
zu hoher Meeresspiegel kaum noch aus-
kommt, ist es mit der Üppigkeit des Da-
seins in unseren heruntergefahrenen No-
vembertagen auch nicht weit her. Von Zun-
genkuss und Seitensprung ist aus viren-
prophylaktischen Gründen abzuraten. Blei-
ben die Levkoien, bleibt also die Natur.

Und hier gibt es interessante Nachrich-
ten aus Großbritannien, wo Menschen
nach ihrem Naturverhalten befragt wur-
den und ihre Antworten Grundlage einer
Studie der Universitäten Plymouth und
Exeter und Wien geworden sind. Eines der
Kernergebnisse lautet: Menschen, die auf
eine Grünfläche, im Blödmänner-Deutsch
müsste man sagen: auf Levkoie und Co., bli-
cken, solche Menschen rauchen kaum bis
gar nicht, und sie trinken auch deutlich
weniger Alkohol. Schön, nicht? Aber noch
schöner, weil es einen Milderungsschein in
die Zukunft wirft, ist das zweite Ergebnis
der Studie: Menschen, die lange geraucht
und getrunken haben, lassen all diese Las-
ter fahren, sobald sie ins Grüne ziehen.
Wäre Gottfried Benn also raus aus Dahlem
in die Schorfheide gezogen, hätte er Würz-
burger Hofbräu und Chesterfield den Lauf-
pass gegeben, wäre selbst täglich gelaufen,
wer weiß, was er dann nach 1956 noch alles
geschrieben hätte. Aber das ist natürlich
Spekulation.

Insbesondere die rauchende, aber auch
die nichtrauchende Welt, die darauf hofft,
die rauchende möge sich in Rauch auf-
lösen, kurz: alle Welt freut sich, wenn Stu-
dien wie die vorliegende die Einkehr von
Vernunft und Achtsamkeit fördern kön-
nen. Leise Zweifel stellen ja nicht die Serio-
sität einer Erhebung infrage, deshalb sei
der kleine Einwand erhoben, dass sich Rau-
cher sehr wohl in die Natur, insbesondere
in die Nähe von Grünflächen begeben, ja be-
geben müssen, wenn sie eine Zigarette an-
zünden. Denn nur dort ist es noch erlaubt.
Und von dem großen Gartenphilosophen
Jürgen Dahl wird berichtet, er habe seine
fantastischen Beete am Niederrhein stets
Zigaretten drehend und Zigaretten rau-
chend bestellt und betrachtet. „Aber diese
Professoren“, so schreibt Benn am Schluss
und er reimt sogar: „sie lehren in Saus und
Braus/ sie lehren aus allen Poren/ und ma-
chen Kulturkreis draus“.
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Zettel für Zettel: Die Stimmen des Swing State Wisconsin fallen an Joe Biden, Team
Trump will nun nachzählen lassen.  FOTO: IMAGO4 190655 803203
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KUNDENSERVICE

des Awards „Gewählt zum Kundenservice 
des Jahres“, dass mehr als 90 Prozent aller 
Anrufe in weniger als 20 Sekunden ange-
nommen werden, die Betreuer mit ihrem 
Know-how überzeugen und die Qualität 
ihrer Antworten hoch ist. Testkunden 
 bemerkten zudem die freundliche Art der 
Betreuer. Fakt ist: Offenheit und Hilfsbe-
reitschaft sind auch im Jahr 2020 Trümpfe 
im Wettbewerb um Kunden. 

Schnell antworten
Positiv bei RAJA Deutschland wurde auch 
der Support im Kanal Social Media bewer-
tet: Hier lag die durchschnittliche Ant-
wortzeit bei nur einer Stunde. Bei Unter-
nehmen, die derart guten Service bieten, 
fühlt sich der Kunde nicht als Bittsteller, 
sondern tatsächlich als König. 

Schnell ist auch das Einrichtungshaus 
Möbel Martin, das im Südwesten Deutsch-
lands acht Dependancen hat. Kunden 

 bekommen bei diesem Familienunterneh-
men rasche Antworten sowohl über das 
Kontaktformular als auch auf E-Mail-An-
fragen. Auch via Telefon ist Möbel Martin 
überdurchschnittlich gut zu erreichen: 
84   Prozent aller Anrufer haben innerhalb 
von 60 Sekunden einen Kundenberater 
am Ohr. 

Im Internet sichtbar sein
Im Service kommt es aber nicht nur auf 
Tempo an. Im Kanal „Internet-Naviga-
tion“ beispielsweise sind neben einer ra-
schen Auffindbarkeit ein klarer und gut 
strukturierter Aufbau sowie die intuitive 
Nutzbarkeit wichtig. Das haben viele 
Unternehmen in den vergangenen Jahren 
gelernt. Nachholbedarf haben viele Unter-
nehmen dagegen im Kanal „Chat“. Hier 
lassen sich die Ansprache des Kunden mit 
Namen und klare Identifizierung der Kun-
denbetreuer ausbauen.

Auch der Kanal „Telefon“ hat weiter-
hin seine Bedeutung. Das gilt vor allem für 
Branchen, in denen der persönliche Kon-
takt oberste Priorität hat. Beispiel: Pflege-
bereich. Julius Kohlhoff, Geschäftsführer 
der Pflegehilfe für Senioren: „In unserer 
Branche ist das Gespräch das Wichtigste. 
Menschen in Notsituationen brauchen 
eine vertrauensvolle, persönliche Bera-
tung und Betreuung. Deshalb hat jeder 
Kunde bei uns immer nur einen und den-
selben Ansprechpartner.“ Der kenne dann 
den Namen des Kunden, dessen Geschich-
te und alle Besonderheiten: „Nur so 
 können wir für jedes Problem eine Lösung 
finden.“

Rund 1200 Anfragen erreichen den 
bundesweit tätigen Vermittler von Senio-
ren-Betreuern und Alltagshilfen für Pri-
vathaushalte im Monat. „Vornehmlich 
sind dies Menschen zwischen 40 und 60 
Jahren, die für Angehörige, meistens die 

Eltern individuelle Alltagsbetreuung und 
Pflegehilfe in den eigenen vier Wänden 
suchen“, erläutert Kohlhoff. Im Schnitt 
dauern die Servicegespräche eine halbe 
Stunde, „manchmal auch eine Stunde“. 
Verfügbar ist der Service rund um die Uhr. 
Technologie ist bei Pflegehilfe für Senio-
ren nur backstage im Einsatz. Die Digitali-
sierung von Arbeitsabläufen sorge dafür, 
„dass wir mehr Zeit für den Kunden 
 haben“, sagt Kohlhoff. 

Fazit: Exzellenter Kundenservice ist 
ein Erfolgsrezept – gerade in Zeiten, in 
denen die Verbraucher ihre Meinung via 
Internets verbreiten. 

Kunde ist König, 
nicht Bittsteller

VON JÜRGEN HOFFMANN

„Das Feedback der Kunden ist manchmal 
schmerzhaft, aber immer gut.“ Rolf 
 Hansen, der 2005 Simyo gründete, einen 
der ersten Mobilfunk-Discounter, ist ein 
Manager, der den richtigen Blick auf seine 
Zielgruppe hat: Die Äußerungen von 
 Kunden spiegeln wider wie gut das Pro-
dukt oder die Dienstleistung, die ein 
Unternehmen geliefert hat, tatsächlich ist. 
Oder wie schlecht. Feedback ist deswegen 
ein nicht zu unterschätzender Baustein im 
Kundenservice.

Produkte und Dienstleistungen wer-
den immer ähnlicher und deswegen aus-
tauschbarer. Kunden haben dank des 
Internets eine gute Marktübersicht. Da 
kann oft letztendlich der Support eines 
Unternehmens über Erfolg oder Miss-
erfolg entscheiden. DHL und Samsung, 
Renault und IONOS – die Preisträger des 
Service-Audits „Gewählt zum Kundenser-
vice des Jahres“ in Frankreich und Spa-
nien sind dafür gute Beispiele. Auch die 
diesjährigen Gewinner in Deutschland, zu 
denen die Weltbild Gruppe gehört, Multi-
kanal-Händler von Media- und Non-Me-
dia-Produkten, und der Anbieter von Ver-
braucherrobotern iRobot können als Vor-
bilder fungieren. Gleiches gilt für Sieger 
anderer bundesrepublikanischen Awards 

wie dem „Deutschen Servicepreis“ oder 
„Top Service Deutschland“. 

Was machen derart ausgezeichnete 
Unternehmen in Sachen Service besser als 
andere? Auf jeden Fall sorgen sie dafür, 
dass ihre Kunden sie leicht erreichen. Das 
kann per Telefon oder Mail erfolgen, via 
Chat, Social Media oder Instant Messen-
ger. Bei der Wahl der Kommunikationska-
näle sollte die Antwort auf eine Frage ent-
scheiden: Was möchte meine Zielgruppe? 
Fazit: Die einfache Erreichbarkeit ist das 
A und O. Das predigt jeder Service-Papst 
landauf landab. 

Kritik annehmen
Kundenunterstützung ist keine lästige 
Pflicht. Im Gegenteil: Es ist eine hervorra-
gende Möglichkeit, mit der Zielgruppe in 
Kontakt zu treten. Service-Experten raten 
Unternehmen: Bitten sie um Kritik und 
Verbesserungsvorschläge! Zeigen sie 
Ihren Kunden, dass sie sie und ihre 
 Meinung ernst nehmen, dass sie sich 
 bemühen, immer besser zu werden. Das 
bindet bestehende Kunden und hilft, neue 
zu  gewinnen. 

Guter Kundenservice ist ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor. Ein Mosaiksteinchen 
ist Schnelligkeit. Das Verpackungsunter-
nehmen RAJA Deutschland beispielswei-
se zeichnet sich dadurch aus, so die Jury 

Der Service von Unternehmen ist erfolgsentscheidend. Im 

Wettbewerb um den Kunden kommt ihm die zentrale Rolle 

zu. Denn nur wer zufrieden ist, kommt gerne wieder.

Über den Erfolg 
eines Unterneh-
mens entscheidet 
auch der Umgang 
mit den Kunden.
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Adobe Stock
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Kontakt zu Unter-

nehmen.
 Foto: mrmohock / 

Adobe Stock

Produktion:
Anzeigen:

STZW Sonderthemen
Jürgen Maukner

» impressum

Dienstleister betreibt auch Contact-Cen-
ter. „Die Digitalisierung der Kommunika-
tion ist aktuell das Zaubermittel für eine 
erfolgreiche Kundenansprache“, erklärt 
Stark. Die C-Pandemie hat es bewiesen. 
Stark denkt an Chatbots und andere digi-
talen Kommunikationskanäle etwa wie 
Messenger-Dienste. Allerdings würden 
weiter rund 60 Prozent der Kundenanfra-
gen per Telefon geführt, 20 Prozent über 
E-Mail, Fax oder Brief erledigt. 20 Prozent 
entfallen auch auf die sogenannten sozia-
len Medien und deren Dienste.

 Stark weist dabei auf die Vorteile von 
Whats App hin: „Unabhängig von Alter 
und Herkunft kann über diesen Kanal 
schnell und unkompliziert kommuniziert 
werden“. Trotz der noch ungewissen Aus-
wirkungen des EU-Urteils zum Daten-
schutz in Drittländern (Schrems II) und 
der Einhaltung der Bestimmungen der 
DSGVO, hält er diese Methode für gut 
 geeignet, um ortsunabhängig und schnell 
Lösungsvorschläge zu machen. Auch die 

VON ANJA STEINBUCH

Multitasking hat der Gewinner des 
 Service-Audits „Gewählt zum Kundenser-
vice des Jahres“ der Kategorie Haushalts-
geräte bewiesen: Das Unternehmen 
 iRobot stellt nicht nur Roboter für den 
Haushalt her, es nutzt auch Roboter im 
Kundenservice. „Kein anderer Wettbe-
werber setzt gleichzeitig auf zwei Kontakt-
kanäle: Telefon und Social Media“, 
 begründetet die Jury ihr Urteil. Die Ge-
winner haben das geschafft, den Robotern 
sei Dank. Der Kunde entscheidet, ob ihm 
der Service eines Unternehmens gefällt 
oder nicht. Dann kauft er möglicherweise 
wieder – oder eben nicht. Deshalb sollten 
die Kontaktkanäle immer auf die jeweilige 
Zielgruppe ausgerichtet sein. 

Davon ist auch André A. Stark über-
zeugt. Der CEO von Capita Deutschland 
 Europe (4500 Mitarbeiter), übernimmt mit 
seinem Team für Mittelständler und Kon-
zerne den kompletten Kundenservice. Der 

Messenger-Funktionen von Facebook und 
Instagram können leicht in den Kunden-
service integriert werden: Das hätten 
 bereits viele Unternehmen erkannt. Sein 
Fazit: „Ein guter Kundenservice sorgt für 
eine positive Strahlkraft einer Marke.“

Leonhard Jeub führt zusammen mit 
Fabian Müller die Geschäfte der Baupla-
nungsplattform Construyo in Berlin. „Gu-
ter Kundenservice ist immer proaktiv, nie 
reaktiv“, sagt er. Diese Regel treffe insbe-
sondere auf seine Branche zu, weil es hier 
meist um große Investitionen gehe und die 
Kundschaft erwartet, dass alle Vorgänge 
besonders sorgfältig ausgeführt werden. 
Deshalb setzen die beiden Chefs auch im 
Kundenservice spezialisierte und geschul-
te Bauherren-Berater ein.

Um die Wünsche ihrer Kunden noch 
genauer bedienen zu können, rufen Jeub 
und Müller einmal im Monat ihr hauseige-
nes Qualitätsteam zusammen. Dann wer-
den Anfragen analysiert und überlegt, wie 
der Service weiterentwickelt werden 
kann. Auch Transparenz in der Kommuni-
kation sei in der Bauplanung enorm 
 wichtig: Deshalb kann sich der Kunde auf 
der Plattform immer und von überall über 
den Stand der einzelnen Planungsschritte 
informieren.

Möglichst flexibel bleiben
Wer viele Kommunikationswege nutzt, gewinnt. Die Kontaktkanäle 

sollten dabei immer auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet sein. 

Noch aber dominieren Kundenanfragen per Telefon.

» ROBOTER IM 
SERVICE
Kein Warten in der Service-Hotline, kein 
hilfloser Erklärungsversuch eines Call Cen-
ter-Mitarbeiters mehr – Anbieter digitaler 
Lösungen versprechen schnellere und 
bessere Dienstleistungen dank Künstlicher 
Intelligenz (KI). Sie soll den Einsatz von Ro-
botern im Service perfektionieren. „Die 
Technologie ist da, was teilweise noch 
fehlt ist die Bereitschaft der Unterneh-
men, sie auch einzusetzen“, sagt Fatmir 
Kqiku, Experte für Robotik und Automati-
sierung im IT-Beratungsunternehmen DXC 
Technology. Noch scheue mancher 
 Betrieb den Einsatz der digitalen Helfer –  
vor allem am Telefon: „Doch heute gibt es 
Bots, deren Konversation und Wissens-
datenbank so exzellent sind, dass der 
 Anrufer von den Stärken der Maschine 
überzeugt wird.“ Pilotprojekte hätten be-
wiesen, dass Algorithmen-basierte Syste-
me repetitive Aufgaben sehr gut erledigen, 
sich mit allen Kanälen zum Kunden vernet-
zen lassen und so Freiräume für  komplexe 
Tätigkeiten der menschlichen Kollegen 
schaffen. Kqiku: „Der Kunde kann per 
Telefon, Fax oder Mail, via Website oder 
App den Kontakt herstellen. Bei zu kom-
plexen Anfragen wird die intelligente Tech-
nologie an einen Mitarbeiter aus Fleisch 
und Blut weiterleiten.“ Anja Steinbuch
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Kunden den Wunsch nach direkter 
 Ansprache und individuellem Service 
 haben. Die Anforderungen und Wünsche 
der Kunden an die Produktpalette sind 
oftmals sehr konkret, beispielsweise in 
puncto Garantiezeiten oder hinsichtlich 
der Produktgestaltung.“ 

Kümmerer kreieren Mehrwert
Sich persönlich um die Kunden zu küm-
mern, ist im B2B-Segment naheliegend. 
Schließlich ist der Kundenwert deutlich 
höher als im Endverbrauchermarkt. Die 
B2B-Kunden investieren in teure Maschi-
nen, Lizenzgebühren oder Ausstattungs-
gegenstände. Zudem setzen die Unterneh-
men auf eine dauerhafte Bindung der 
Kunden an ihre Leistungen. 

„Vorgefertigte Skripte findet man in 
unserem Servicecenter nicht“, sagte Truels 
Dentler. Der Leiter des Kundenservice 
beim Buchgroßhändler Libri ist überzeugt, 
dass Kommunikation auf Augenhöhe von 
seinen Kunden besonders geschätzt wird. 
Deshalb sind seine Mitarbeiter zumeist 
selbst aus dem Buchhandelsbereich. 
„Außerdem ist es für Buchhändler essen-
ziell, dass sie uns schnell erreichen – 
schließlich habe sie ja ebenfalls Kunden, 
die bedient werden wollen.“ 

Aus diesem Grund versucht Libri, die 
Wartezeit am Telefon auf maximal 20 
 Sekunden zu verkürzen. Auch das Eskala-
tions- beziehungsweise Reklamationsma-
nagement ist bei Libri auf schnelles 
 Reagieren ausgelegt. 

„Wer sich als verlässlicher Partner 
 herausstellt, dem vertrauen die Kunden – 
auch in Krisenzeiten“, betont Kommuni-
kationsexpertin Lang gerade auch mit 
Blick auf die Corona-Pandemie. „Jetzt 
heißt es, aktiv zu werden und nicht 
 abzuwarten.“

Gemeinsam nach Lösungen suchen
Auch Flexibilität ist aktuell gefragt. Auf-
träge werden verschoben, gestrichen oder 
geändert. „Um am Markt zu bestehen, 
müssen die Akteure sich noch enger mit 
ihren Kunden abstimmen und mit ihnen 
gemeinsam nach Lösungen suchen“, 
 betont Lang. Bei Ikea setzen die Business-
kunden-Berater auf digitale Treffen. „In 
den vergangenen Monaten sind größere 

VON ANN-CHRISTIN WIMBER

Jeder Mensch ist Kunde, meistens immer 
und überall. Deshalb gilt auch für Produk-
tions-, Handels- und Industriebetriebe, die 
Firmen und Konzerne beliefern: Nur ein 
zufriedener Kunde bleibt dem Unterneh-
men treu. Eine solche Zufriedenheit errei-
chen diese mit Hilfe von Kompetenz, 
Transparenz und Verlässlichkeit.

„Im Gegensatz zu vielen Produkten im 
Business-to-Customer-Bereich (B2C), sind 
bei Business-to-Business-Geschäften 
(B2B) passgenaue Lösungen und techni-
sche Kompetenz sehr wichtig“, erläutert 
Silke Lang, Mitglied im Vorstand des Bun-
desverband Industrie Kommunikation e.V. 
(bvik) und selbst in einem Maschinenbau-
Unternehmen tätig. Der Verband verfolgt 
das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen 
Industrieunternehmen und Kommunikati-
onsdienstleistern zu fördern, zu verbes-
sern und zu professionalisieren und hat 
über 1200 aktive Mitgliedern. Das ist auch 
naheliegend. Denn meistens müssen die 
Anschaffungen auf die Anforderungen des 
Kunden zugeschnitten werden. Aus die-
sem Grund setzen erfolgreiche Unterneh-
men auf den direkten Kundenkontakt. 

„Der Kunde muss in der Lage sein, uns 
einfach, schnell und zuverlässig erreichen 
zu können“, fasst Jens Neumann, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei der Adolf Würth 
GmbH, zusammen. Aus diesem Grund 
setzt der Spezialist für Montage-, Befesti-
gungsmaterial und Werkzeuge auf die drei 
Kanäle Direktvertrieb, Niederlassungen 
und personalisierte Online-Shops. „Gängi-
ge Produkte sind schnell online verfüg-
bar“, führt Neumann weiter aus. „Unsere 
Herausforderungen sind Anfragen, die 
von der Norm abweichen. Da ist die 
 persönliche Beratung essenziell.“ 

Dieser Ansicht schließt sich Bengt Bor-
chardt an, Business Key Account Manager 
bei Ikea. „Wir sehen, dass unsere B2B-

Kunden dauerhaft an sich 

zu binden – das ist ein Ziel 

im B2B-Bereich.

 Garten und Outdoor. Verkaufsschlager 
sind Elektronik- und Sportgeräte sowie 
Gartenbedarf.

Die Corona-Pandemie wurde dabei 
zur Bewährungsprobe: Die Anzahl der 
Bestellungen schnellte im März nach oben. 
Zuerst in Italien, dann in Spanien und spä-
ter auch in anderen europäischen Län-
dern. „Wir konnten sehen, wo gerade ein 
harter Lockdown war“, erinnert sich 
 Thomas Stanzl, Marketingchef bei Berlin 
Brands Group. Wo Menschen nicht ein-
kaufen gehen konnten, bestellten sie mehr 
im Netz. „Und sie hatten Gesprächsbe-
darf“, weiß Catarina Steinert. Probleme 
mit Warenlieferungen, Hygienemaßnah-
men in der Logistik und Produktionseng-
pässe führten zu Verzögerungen.

SCHNELLER PROBLEMLÖSER

Aufgefangen hat das Team das mit einer 
Task Force aus Mitarbeitern aus dem Kun-
denservice, Marketing und aus der Logis-
tik. Sie erstellten eine Liste mit Antworten 
auf die häufigsten Fragen und luden diese 
auf die Homepages ihrer Verkaufsportale 
hoch. Viele Fragen konnten mit Chat -
Gesprächen bearbeitet werden. „Das klei-
ne Fenster, das auftaucht, wenn man 
 länger auf einer Seite bleibt, hat sich als 
schneller Problemlöser erwiesen. Trotz-
dem sind Telefon und Mails weiterhin die 
beliebtesten Kommunikationskanäle“, 
sagt Steinert. Denn die wichtigste Aufgabe 
des Serviceteams sei „zuhören und Prob-
leme lösen“, so Steinert. Der Kunde soll 
König sein, egal ob er auf analogen oder 
digitalen Pfaden wandelt.

VON ANJA STEINBUCH

In der Kategorie Reifenhersteller des 
 Service-Audits „Gewählt zum Kundenser-
vice des Jahres“ hat das Unternehmen 
 Michelin gewonnen. Laut Jury aufgrund 
der hohen Bereitschaft auch in der Coro-
na-Krise beratungsintensive Gespräche 
mit den Kunden zu führen. Das Unterneh-
men hätte jederzeit eine außerordentlich 
gute Erreichbarkeit garantiert und die 
Kundenbetreuer hätten sich ausreichend 
Zeit für jeden Anrufer genommen. 

Weltweit ist Corona für den Kunden-
service eine Zerreißprobe. Gleichzeitig 
 ergeben sich viele Chancen. Das wird im 
E-Commerce besonders deutlich. Ein Bei-
spiel: Darf man während eines Lockdowns 
Pakete zur Post bringen? Diese und tau-
sende andere Fragen mussten Catarina 
Steinert und ihr Team im Frühjahr schnell 
beantworten. Wenn die Service-Chefin 
beim Online-Shopping Spezialisten Berlin 
Brands Group (700 Mitarbeiter) heute auf 
ihren Bildschirm blickt, staunt sie über die 
Zahlen, die das System ihr zeigt: „Vom 
April bis zum Juni  hatten wir 80 000 Kun-
denanfragen mehr als erwartet.“ 

Das Unternehmen verkauft in 21 Län-
dern auf seinen Portalen eigene Marken-
produkte beispielsweise von Klarstein für 
die Küche, Auna für Unterhaltung, Capital 
Sports für Fitness und Blumfeldt für 

In Krisenzeiten helfen Messenger-

Dienste und Chatbots bei der 

externen  Kommunikation.

Würth setzt auch weiterhin auf die persönliche Betreuung seiner Kunden in eigenen Niederlassungen. Foto: Würth

Projekte vermehrt in Videokonferenzen 
geplant und besprochen waren“, berichtet 
Borchardt. 

Als Kümmerer bezeichnet Würth -
Geschäftsführer Neumann das Vertriebs-
team. Keine Rückmeldung und zu lange 
Wartezeiten sind in seinen Augen nicht 
akzeptabel. „Wir stehen mit unseren 
 Produkten teilweise im Konkurrenz mit 
Online-Händlern. Der Mehrwert, den wir 
bieten müssen, ist, dass es immer jeman-
den gibt, der sich um die Belange des 
 Kunden kümmert und am besten schon 
weiß, was dieser braucht.“

Wissen, was der Kunde will
Genau in diese Richtung gehen die Trends 
im B2B-Bereich. Die Unternehmen versu-
chen zu antizipieren, was für den Kunden 
in naher Zukunft relevant sein könnte. 
„Services wie die vorbeugende Wartung 
werden immer wichtiger“, erläutert 
 Kommunikationsexpertin Lang. „Das setzt 
allerdings voraus, dass Unternehmen den 
gesamten Lebenszyklus ihres Produkts in 
der Anwendung beim Kunden im Blick 
haben.“ Vorinstallierte Apps etwa können 
so den Nutzer darauf hinweisen, dass sein 
Arbeitsgerät bald überprüft werden muss. 
„Ein guter Kundenservice schafft es, den 
Markt, die Trends und die Anwendung der 
Kunden zu verstehen“, betont Lang. 
 Deswegen arbeiten die meisten Unterneh-
men daran, die Informationen zu einzel-
nen Kunden noch besser zu bündeln.

Bei Würth soll es so zukünftig für 
 jeden Vertriebsmitarbeiter möglich sein, 
die Anliegen des Kunden zu sehen – unab-
hängig davon, ob dieser mit dem Unter-
nehmen über den Außendienst, die 
 Niederlassung oder online in Kontakt 
 getreten ist. Libri arbeitet an der Umset-
zung einer Software, die alle Servicekanä-
le noch besser vernetzt, um etwa Rekla-
mationen schneller bearbeiten zu können. 
Ikea baut das B2B-Geschäft aktuell massiv 
aus. Da der Möbel-Konzern digital gut 
aufgestellt ist, setzt Borchardt künftig auf 
die wichtigste Komponente des guten 
Kundenservice: den Menschen. So soll es 
bei Ikea für Geschäftskunden bald persön-
liche Ansprechpartner geben.

VON FRIEDERIKE MARX, DPA 

Die Corona-Krise hat nach Einschätzung 
der Deutschen Kreditwirtschaft den ohne-
hin vorhandenen Trend zum bargeldlosen 
Bezahlen lediglich beschleunigt. „Der 
 Anstieg im ersten Halbjahr ist nicht allein 
auf Corona zurückzuführen, sondern ist 
Teil eines Trends“, sagte Matthias 
 Hönisch, Experte für Zahlungsverkehr 
beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Der 
BVR hat aktuell die Federführung für die 
Deutsche Kreditwirtschaft. „Seit 2016 die 
Möglichkeit eingeführt wurde, mit der Gi-
rocard kontaktlos zu bezahlen, beobach-
ten wir einen deutlichen Anstieg bargeld-
loser Transaktionen. Mittlerweile erfolgt 
jede zweite Kartenzahlung kontaktlos.“

Den Angaben zufolge stieg die Zahl 
der Transaktionen mit der Girocard von 
2010 bis 2015 im Schnitt um etwa 3 bis 
4  Prozent jährlich, in den Folgejahren leg-
ten sie um bis zu 20 Prozent  zu. Im ersten 
Halbjahr 2020 wurde ein Plus von 20,7 
Prozent verzeichnet. Dennoch sieht 
 Hönisch im Vergleich zu anderen Ländern 
in Deutschland noch Nachholbedarf.

Alternative Bezahlmethoden
Auch Ingo Limburg von Euro Kartensyste-
me sieht gerade bei Kleingeld Luft nach 
oben. „Es gibt noch viele Einzelhändler, 
die keine Kartenzahlung anbieten“. Nach 
seiner Einschätzung wird vor allem das 
kontaktlose Bezahlen mit der digitalen 
Karte auf dem Smartphone zulegen. „Wir 
erwarten eine Entwicklung ähnlich wie 
beim kontaktlosen Bezahlen mit der Giro-
card selbst“, sagt er.

Laut einer jüngsten Umfrage im Auf-
trag von Euro Kartensysteme unter 632 
Smartphone-Besitzern setzen Nutzer be-
sonders häufig in Lebensmittelgeschäften 
(77 Prozent) und an Tankstellen (47 Pro-
zent) auf diese Art der Bezahlung.

Verbraucher zahlen an der Kasse 

immer häufiger mit Plastikgeld 

oder dem Smartphone. 

Mit Menschen punktenBargeldlos 
zahlen
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David Spaeth, Marketing-Chef beim 
 E-Commerce-Software Hersteller Novo-
mind in Hamburg, geht sogar noch einen 
Schritt weiter. Er ist der Meinung, dass der 
Kundenservice heutzutage der Schlüssel 
zum Erfolg sein kann. Das habe sich auch 
während des Lockdowns im Frühjahr 
 gezeigt. Da mussten seine Auftraggeber, 
das sind sowohl kleinere als auch große 
Online-Händler, ihre Kundenservice-Mit-
arbeiter von einem Tag auf den anderen 
ins Homeoffice schicken. „Das war für 
unsere Systeme kein Problem, weil wir 
schon zuvor dezentrale Strukturen und 
wichtiges Monitoring eingeführt hatten.“

 Spaeth musste sich keine Sorgen um 
eine drohende Überlastung der Server 
machen. Das kann durch einen Mausklick 
schnell verhindert werden. Die Pandemie 
habe die technische Ausstattung im 
 Kundenservice vielerorts beflügelt. Unter-
nehmen sollten ihren Kunden grundsätz-
lich so viele Kommunikationskanäle wie 
möglich anbieten. „Diese dann auch zu 
verknüpfen, darin besteht die große 
Kunst“, sagt Spaeth.

Wer zum Beispiel in einer Warte-
schleife landet, sollte sofort die Möglich-
keit erhalten, zu WhatsApp zu wechseln 
oder mit einem Chatbot am Bildschirm zu 
„sprechen“. Er nennt dieses Entgegen-
kommen den Steigbügel für eine neue 
Kundenerfahrung. „Wer erfolgreich sein 
will, investiert in Kundenservice.“ Hier 
schlummern neue Verkaufsmöglichkeiten. 
„Wer mit einem Kunden über den Face-
book-Messenger vernetzt ist, kann ihm 
personalisierte neue Angebote schicken“, 
beschreibt Spaeth die Chancen.

Kunden mit WhatsApp  gewinnen

Während des Lock-
downs haben
Paketdienste wie 
Hermes  ein erhöh-
tes Sendungsauf-
kommen.  Foto: 
Hermes

Vielen Dank 
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