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Von GEORG EBLE, München

J 
ugend chattet ja so viel, deswegen sollten
Sie einen Chat einführen und sich diese
Zielgruppe als erster erschließen.« Wer Ih-
nen so platt die schriftlichen Echtzeit-Ge-

sprächsfäden am PC verkaufen will, den fragen
Sie am besten, ob er den Ausgang alleine findet.
Er vergeudet Ihre Zeit. Chats gibt es schon seit
Ende der 90er Jahre. Veralteter Chat vergrault
im Geschäftsleben die meisten Verbraucher. 

Kann aber ein Einzelhändler einen Internet-
Surfer in den wenigen Sekunden ansprechen,
in denen er sich auf dessen Website über Kün-
digungsfristen informiert – dann ist er im mo-
dernen Chat angekommen: Ein Chatfenster
ploppt auf und bietet Hilfe an. »Im Schnitt neh-
men 20 Prozent der User einen Chat an – Ten-
denz stark steigend«, sagt Stephan Plaß, Ver-
triebsleiter beim Gelsenkirchener Dialogmar-
keting-Dienstleister Amevida, der bis Juni
Tectum hieß. Amevida gehört zu den führen-
den Dialogmarketing-Spezialisten, die einen
modernen Live-Chat für die Kundenkommuni-
kation anbieten. Das Chatfenster ist keiner der
nervenden Häufige-Fragen-Automaten. Viel-
mehr quasselt ein leibhaftiger Mitarbeiter mit
dem Endkunden elektronisch. Bei Kündigungs-
willigen käme jetzt jeder andere Kommunika-
tionskanal zu spät bzw. wäre unmöglich.

Nehmen wir an, der chattende Callcenter
Agent hält tatsächlich einen Endkunden vom
Wechsel zur Konkurrenz ab: Er überzeugt ihn
von einem Tarifwechsel oder löst sein Service-
problem. Am Telefon käme dann oft zurück:
»Können sie mir das bitte auch schriftlich be-
stätigen?« Beim Chat hat der Verbraucher alle
Informationen in Echtzeit schwarz auf weiß. Er
bekommt sein Chat-Protokoll zum Ausdrucken
angezeigt und auf Wunsch auch zugemailt.

Soforthilfe beim Ausfüllen | Jetzt schreibt
der Kunde, er komme mit dem Ausfüllen eines
Auftrags nicht zurecht – dessen Link ihm der
Callcenter-Mitarbeiter gerade hingechattet

hat. Dann geht ihm der Kundenbetreuer mit ei-
nem zweiten Cursor zur Hand – nachdem der
das erlaubt. »Co-Browsing« heißt das. Beide Sei-
ten sehen das Browserfenster, das der Kunde
offen hat. Wohlgemerkt nur dieses, nicht auch
die Tabs von den Wettbewerbern oder gar den
ganzen Bildschirm. Deutschland schützt hier
die Privatsphäre besser als die USA, wo das
»Screensharing« herkommt. Die rechtlich be-
deutsamen Klicks kann hierzulande immer
nur der Kunde machen. Aber dann ist der Auf-
trag schon perfekt, statt dass ein Formular in ei-
nem Mailfach verschütt geht. Im Schnitt
schlössen die Chats über 70 % der Fälle ab, be-
richtet Stephan Plaß. Ohne Abstriche beim Da-
tenschutz, ergänzt Mario van Riesen, Regional-
vertriebschef von Amevidas IT-Kooperations-

partner T&S Teleconnect & Service. »Wir haben
alle Datenschutzbeauftragten unserer Kunden
hinter uns.« Zum Kundenkreis gehören Tele-
fon- und Breitbandkonzerne, aber auch E-Com-
merce-Ketten. Energieversorger sind nicht da-
bei. Noch nicht, aber Amevida kam zufrieden
von der Leitmesse E-World 2014 zurück.

Oder Webcam | Auf Wunsch schaltet sich
der Callcenter Agent zusätzlich per  Web cam
dazu, der Endkunde auch, wenn er will. Das
schafft Nähe. Oder der Kunde will jetzt aufs Te-
lefon übergehen, zusätzlich natürlich. Dann be-
kommt er per Chatnachricht eine Rückrufnum-
mer, über die er sofort direkt bei ihm landet.
Amevida kann auch Social-Media-Auftritte be-
treuen. Derzeit läuft ein Pilot mit Chat auf Tür-

kisch. Smartphones und Tablet-Computer ha-
ben Chats kommerziell nutzbar gemacht, sagt
Mario van Riesen. Der Endkunde kann in der
Bahn oder im Betrieb stumm über Geld reden
oder sich beschweren, mit Antwort und Gegen-
antwort. Am Telefon – peinlich bis gefährlich.

Umsetzungsaufwand | Lohnt sich der Auf-
wand für einen Energieversorger, der an einem
Haushaltskunden bloß 50 €/a verdient? Bei
Neukunden braucht der Dienstleister sechs
Wochen Vorlauf inkl. Tests, je nach Prozessvor-
gaben seines Kunden, sagt Stephan Plaß. Das
ist aber nicht, wie man annehmen könnte, für

die IT – die erfordere nur »geringe Anpassun-
gen an der Website«  –, sondern zur Schulung
von einigen der 1600 Mitarbeiter auf die neuen
Produkte. Die Callcenter sitzen an vier NRW-
Standorten. 40 Beschäftigte chatten vor allem.
Plaß weiter: »Wir geben unsere Skaleneffekte
preislich weiter. Ein Mitarbeiter bearbeitet bis
zu fünf Chats gleichzeitig.« Und die von T&S
gelieferte Anruf-Verteilsoftware ordnet die Te-
lefonate etwa schon nach Vorwahlen oder –da-
tenschutzkonform – den nach dem Surfverhal-
ten kompetentesten Mitarbeitern zu. Mario
van Riesen zitiert eine alte Weisheit: »Das Geld
liegt in den Prozessen.«

Achtung, der Surfer kündigt gleich
DIALOGMARKETING In jenen Sekunden, in denen auf dem Internet-Auftritt eines Unternehmens die Kündigungsfristen 
besucht werden, muss eine Kundenbindungs-Aktion starten, sonst geht ein Kunde verloren. Das kann nur ein Chat leisten

Kunden gut zuordnen, ohne dass sie nervig Zahlenfolgen drücken müssen – das und mehr leis-
tet eine Callcenter-Verteilsoftware, die der IT-Spezialist T&S und der Dialogmarketing-Dienstleister
Amevida gemeinsam bei ihren Einzelhändler-Kunden benutzen. Der Bildschirm-Ausschnitt zeigt im
Callcenter die Auslastung im Live-Chat mit den Verbrauchern. Bild   : Amevida 
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Stephan Plaß
Amevida
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