
38 STRATEGIE

Digital mit Herz – einzigartiger 
Service der Zukunft 
Forderungsmanagement ist heute noch ein People`s Business. Gerade im Consumer-

Credit-Bereich menschelt es, denn Finanzinstitut und Schuldner gehen eine meist 

 längerfristige und auf Vertrauen fußende Geschäftsbeziehung ein. Vor allem im 

 Kundenservice, an den vielen Touchpoints zum Schuldner, funktioniert Kommunikation 

heute noch zum Großteil über menschliche Service-Spezialisten. In Zukunft werden 

aber zunehmend digitale Services, Künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen die 

menschliche Schnittstelle zum Schuldner ablösen. 

KI Based Voice Syntheses, Digital Per-
sonal Assistants oder Virtual Customer 
 Support Team Members sind heute noch 
befremdliche Begriffe für die Service-
Bausteine der Zukunft. Werden sie erfah-
rene Service-Mitarbeiter im Forderungs-
management ersetzen? 

„Nein“, sagt Sebastian Köllner, Manager 
Digital Solutions beim Customer Service 
Spezialisten Baur Fulfi llment Solutions. 

„Die voranschreitende Digitalisierung 
macht menschliche Interaktion umso 
wertvoller“, löst Köllner die Frage diplo-
matisch auf. 

„Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit 
den digitalen Trends im Kundenservice und 
beobachten auch deren Relevanz für den 
tatsächlichen Kundenkontakt. Für unsere 
zukünftige Service-Strategie haben wir 
 daher drei Thesen aufgestellt“, so Köllner.

These 1: Digitale Services und KI 
kurbeln den Kundenservice an
„Automatisierung und Künstliche Intelli-
genz werden den Service-Mitarbeitern – 
ganz egal ob am Telefon, im Chat oder 
auch im persönlichen Beratungsgespräch 
– zunehmend bei der Erledigung von 
 Standard-Prozessen, wiederkehrenden und 
vorhersehbaren Aufgaben helfen. Auch 
liegt es nicht fern, dass virtuelle Service-
Mitarbeiter solche Aufgaben vollständig 
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Digital und mit Herz. Nur so kann einzigartiger Kundenservice in Zukunft funktionieren

„Blicken wir in die Zukunft, so sind es 
besonders betreuungsintensive Bereiche, 
wie das Forderungsmanagement, bei 
denen Menschlichkeit zum echten 
Wettbewerbsvorteil wachsen kann.“  
Sebastian Köllner, Manager Digital 
Solutions beim Customer Service 
Spezialisten Baur Fulfi llment Solutions
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übernehmen und autonom mit Kunden 
 interagieren oder als virtuelles Teammit-
glied ein Service-Team ergänzen. Hier 
werden Mehrwerte generiert, indem ein 
Teil des zunehmenden Interaktionsvolu-
mens, das über eine gleichsam zunehmen-
de Anzahl von Kanälen entsteht, mit Hilfe 
Künstlicher Intelligenz vernetzt und ver-
waltet wird, ohne dass gleichzeitig die 
 Anzahl an Service-Mitarbeitern zunimmt. 
Es entsteht mehr Effi zienz im Kundenser-
vice – und zwar ganz egal ob im Bereich 
Finance und Forderungsmanagement oder 
in einem klassischen Service-Bereich, wie 
dem After-Sales im E-Commerce.“

These 2: Die Aufgaben im Kundenser-
vice werden sich grundlegend verändern 
„Wenn zukünftig virtuelle Kollegen die 
Routineaufgaben erledigen, werden sich 
in der Folge für ihre menschlichen Pen-
dants die Aufgaben in vier Dimensionen 
verändern. 

1.  Einfache Tätigkeiten werden durch di-
gitale oder Self-Services ersetzt werden. 

2.  Service-Mitarbeiter werden stattdessen 
als Autoren oder Tester von Inhalten 
oder Chatbot-Dialogen fungieren. Sie 
bilden auch die Kontrollstelle für 
künstliche Kommunikation und kön-
nen Fehler beheben. 

3.  Kundenbetreuungsorganisationen wer-
den zu relevanten Seismographen auf 
der Customer Journey und fungieren 
als hochsensible Kontaktstellen, die 
vorwiegend komplexe oder kritische 
Kundeninteraktionen abwickeln. Dafür 
braucht es Service-Exzellenz gepaart 
mit hoher Fachkenntnis über Produkt-
ökosysteme.

4.  Neue Berufe werden entstehen. So wer-
den Data Scientists, Automatisierungs-
spezialisten und Anwendungsentwick-
ler für die Implementierung und Auf-
rechterhaltung von Self-Services und 
unterstützenden Automatisierungs- und 
KI-Technologien im Service-Center-
Umfeld verantwortlich sein.“

These 3: Menschliche Interaktion 
wird wertvoller denn je 
„Fragestellungen, die auch in Zukunft 
noch durch geschulte Mitarbeiter über 
viele Kanäle des Kundenkontaktes beant-
wortet werden, dauern länger und erfor-
dern zunehmende Qualifi kation, exzel-
lente Kommunikation und vor allem ei-
nes: Feingefühl im Umgang mit dem 
Kunden. Denn oft geht es in solchen Fäl-
len darum, Probleme zu lösen und auf die 
Emotionen der Kunden einzugehen. Die-
se Empathie kann eine künstliche Inter-
aktion nicht leisten. Der Kunde verzeiht 
immer weniger, denn dank digitaler Tech-
nologien hat auch er völlige Transparenz. 
Der menschliche Aktionsraum wird also 
immer enger. Menschlicher Kontakt wird 
zu einem seltenen Momentum, um den 
Kunden zu hören und die Kundenbezie-
hung wirklich zu pflegen. Kundenser-
vice-Profi s müssen diese Momente zu et-
was Einzigartigem machen. Sie müssen 
fachlich versiert vorgehen, prozesssicher 
sein und gleichwohl empathisch. Dahin-
ter steht ein mit Daten, Technologien und 
Prozessen ausgestatteter Arbeitsbereich, 
der hilft, den Kunden besser zu verstehen, 
zu unterstützen und emotional mit ihm in 
Kontakt zu treten. So schließt sich der 
Kreis zwischen künstlicher und emotio-
naler Intelligenz. Heute wie in Zukunft.“

Die Zukunft wird also 
digital mit Herz, resümiert 
Sebastian Köllner

„Blicken wir in die Zukunft, so sind es be-
sonders betreuungsintensive Bereiche, wie 
das Forderungsmanagement, bei denen 
Menschlichkeit zum echten Wettbewerbs-
vorteil wachsen kann. Gerade offene For-
derungen und das Thema Kredite werden 
immer emotionale Themen bleiben. Diese 
komplexen Themenfelder bieten nicht nur 
Konfl iktpotenzial, sondern noch viel mehr 
Chancen. Hier werden erfahrene Mitar-
beiter im Kundenservice zukünftig mit 
Prozess- und Kommunikations-Know-

how punkten können. Im Optimalfall ent-
steht so aus einer unangenehmen Mahn-
Situation einer der seltenen Momente, in 
denen sich Unternehmen von ihren Markt-
begleitern abheben können. Unternehmen 
wie Baur Fulfillment Solutions unter-
stützen bei diesem Prozess. Heute schon 
über nehmen unsere speziell geschulten 
Mit arbeiter das telefonische Forderungs-
management für führende Geldinstitute 
und Unternehmen im Inkasso- und Forde-
rungsmanagement. Sie arbeiten in jedem 
Gespräch mit viel Fingerspitzengefühl 
 gemeinsam mit dem Schuldner auf das 
zentrale Ziel der langfristigen Konto-
heilung hin. Die Erfolgsquote im Forde-
rungsmanagement gibt uns Recht und jede 
vereinbarte Lösung festigt die Kunden-
bindung und sichert die Forderung unseres 
Auftraggebers. 

Diesen doppelten Mehrwert wollen wir 
unseren Auftraggebern auch in Zukunft 
bieten, verstärkt und unterstützt durch di-
gitale Technologien. Daher machen wir 
uns heute schon auf den Weg, um unsere 
spezialisierten Lösungen im Customer 
Service zu transformieren und für die zu-
künftigen Anforderungen und den Einsatz 
neuer Technologien fi t zu machen. Dabei 
geht es neben einer digitalen Service- 
Strategie vor allem um den Erfolgsfaktor 
Mensch. Ganz wichtig ist es uns, unsere 
Mitarbeiter im Customer Service mitzu-
nehmen, sie in Technologieprojekte einzu-
beziehen und sie als zukünftige Anwender 
für Veränderungen in der Service-Struktur, 
in ihrem Aufgabenbereich und auch für 
ihre ganz persönlichen Chancen der Digi-
talisierung zu begeistern. Denn wir bei 
Baur Fulfi llment Solutions glauben fest 
daran, dass einzigartiger Kundenservice in 
Zukunft nur digital und mit Herz funktio-
nieren kann.“

Anmerkung: 

BFS Baur Fulfi llment Solutions führt das kaufmännische Mahn-

wesen (gem. § 284 BGB) im Auftrag durch. Es handelt sich hier-

bei nicht um eine Inkasso-Dienstleistung im Sinne des RDG.


