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ServiceOcean AG, St.Gallen
Die ServiceOcean AG ist ein Spin-Off der
Universität St.Gallen und entwickelt seit
2013 webbasierte IT-Lösungen für minu-
tengenaue Rückrufe von Servicecentern.
Das Unternehmen wurde in den letzten
Jahren ausgebaut und betreibt mittlerwei-
le einen zweiten Standort in Köln. Mit
diesem Ausbau und der Gewinnung von
Neukunden möchte die SO das Wachs-
tum des Unternehmens vorantreiben.

Kundschaft
ServiceOcean AG, St.Gallen
Thomas Addison, Geschäftsführer
www.serviceocean.com

Anhand zahlreicher Inter-
views mit unseren Kunden
sowie einem Vergleich de-
ren wichtigster Kennzahlen
mit jenen von Nichtkunden
hat das Projektteam den

Nutzen des intelligenten Rückrufmanagement-
systems aus wissenschaftlicher Sicht eindeutig
belegt. Sie haben sich sehr schnell und tief in
die für sie völlig neue Materie eingearbeitet
und uns Handlungsempfehlungen präsen-
tiert, die uns dabei helfen, unsere Lösung
noch näher an den Bedürfnissen der Kunden
auszurichten. Ein weiteres Herzstück der Ar-
beit ist die Callcenter-Erfolgslogik, die auf-
zeigt, mit welchen Argumenten die verschie-
denen Unternehmenstypen von der Service-
Ocean Lösung überzeugt werden können.

Coach
FHS St.Gallen
Dr. Christoph Baumgarten

Hotlines, Service Desks und
Gratisnummern – Unter-
nehmen zeigen sich gern
erreichbar. In der Praxis al-
lerdings üben sich anrufen-
de Kunden, platziert in ei-

ner Warteschleife, oft genug in Geduld. Das
intelligente Rückrufmanagementsystem der
ServiceOcean AG leistet hier Abhilfe. Die Ar-
beit untersucht im Detail den Nutzen, den
Unternehmen mit Hilfe dieses Systems für
sich generieren können und leitet Empfehlun-
gen für den Anbieter ab.

2020

Marktvergleich des Schweizer und deutschen Marktes im Servicecenter-Markt
Quelle: eigene Darstellung

Mehrwert von intelligenten
Rückrufmanagementsystemen
für Unter nehmen
Wie wirkt sich ein Intelligentes Rückrufmanagementsystem auf Unter-
nehmen aus? Welche Vorteile bietet es gegenüber alternativen Ansät-
zen? Wie können zukünftige Kunden vom Produkt überzeugt werden?
Für die ServiceOcean AG untersuchte eine Projektgruppe der FHS
St.Gallen diese Fragen. Die Ergebnisse sollen der Kundschaft für die zu-
künftige Produktentwicklung und -vermarktung dienen.

Methodik
Um einen Überblick über den Servicecenter-
Markt in der Schweiz und Deutschland zu er-
langen, erarbeitete das Projektteam eine
Marktanalyse mittels Literatur- und Onlinere-
cherche sowie qualitativer Befragungen von
Branchenexperten. Relevante Kennzahlen wur-
den bei den Branchenexperten ermittelt, um
anschliessend die Auswirkungen eines Intelli-
genten Rückrufmanagementsystem anhand
von Kennzahlen untersuchen zu können. Für
den Kennzahlenvergleich lieferten die Inter-
views mit fünf Direktkunden der SO die nöti-
gen Informationen. Zusätzlich konnten fünf
Nicht-Kunden mit einer quantitativen Online-
Umfrage befragt werden. In einem gemeinsa-
men Workshop mit der SO wurde abschliessend
die Erfolgslogik für das Intelligente Rückrufma-
nagementsystem erarbeitet.

Ergebnisse
Die Befragungen haben gezeigt, dass das In-
telligente Rückrufmanagementsystem einen
Mehrwert in der Kundenbeziehung erzielt.
Durch die automatisierte Verteilung des Anruf-
volumens steigert sich sowohl die Kunden- als
auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Potential ist

hauptsächlich in den Bereichen «Customizing
der Software», «Automatisierung des Termin-
angebotes» und der Vermarktung der Report-
ing-Funktion vorhanden.
Servicecenter lassen sich in die vier verschiede-
nen Unternehmenstypen kostenorientiert,
umsatzorientiert, kundenorientiert und bezie-
hungsorientiert unterteilen. Um diese vier Be-
reiche gezielt ansprechen zu können, hat die
Projektgruppe drei neue Produktfeatures erar-
beitet und anhand der Erfolgslogik die Wirkung
auf die Unternehmenstypen aufgezeigt. Die
neuen Produktfeatures betreffen die Erweite-
rung des Customizings, die Entwicklung eines
automatischen Terminangebotes und die Ein-
bindung von zusätzlichen Kommunikationskanä-
len in die Software.
Die Projektgruppe schlägt zudem vor, durch
jährliche Workshops die bestehenden Kunden-
beziehungen der SO mit den Servicecentern zu
stärken und auf neue Produkterweiterungen
hinzuweisen. Mit der Erfassung von FAQ inner-
halb der Software und auf der Webseite von
SO wird den Kunden eine zusätzliche Hilfestel-
lung für die Produkte der SO geboten.

www.fhsg.ch/praxisprojekte


