
  

 

 

 
Wie macht man aus normalen Kunden „Fans“? 

Seit einiger Zeit existiert unter dem Begriff Customer-Experience-Management (CEM) im strategi-
schen Marketing die Zielvorstellung, die Interaktion mit dem Kunden so zu gestalten, dass aus Käu-
fern loyale Kunden und aus loyalen Kunden „Fans“ werden.  

Kann das gehen? Es könnte, denn eine hervorragende Möglichkeit für Unternehmen, sich von Firmen 
mit ähnlicher Produktqualität abzuheben, bietet der Kundenservice: Wenn der Kunde problemlos sein 
Feedback abgeben kann und dieses Feedback zeitnah und problemgerecht behandelt wird - wenn er 
also das Gefühl hat, ernst genommen zu werden - dann kann er in der „Servicewüste“ Deutschland 
zum Fan für das entsprechende Unternehmen werden. 

Das Marktpotential 

In der Praxis erweist sich die Kommunikationskette Kunde�Unternehmen�Kunde jedoch häufig als 
Geduldsprobe mit hohem Frustpotential.   

Grund dafür ist das Fehlen einer durchgehenden Systematik, die die Daten automatisch sammelt und 
klassifiziert, Kontaktgründe zuordnet, Mitarbeiter und Geschäftspartner einbezieht sowie Feedback, 
Aufgabenmanagement und Erfolgsmessung integriert. Kurz: es fehlt an einem geschlossenen CEM-
Regelkreis.  

Aber selbst wenn im Idealfall die Integration all dieser Aspekte vorliegt, so existiert immer noch eine 
Grauzone: Feedback, das als Kurzmitteilung relativ unstrukturiert eingeht (z.B. als SMS, USSD, Twit-
ter), kann nur in den seltensten Fällen zugeordnet und einer Lösung zugeführt werden, und wenn 
doch, dann erfolgt dieser Prozess weitgehend manuell. Gleichzeitig werden Kurzmeldungen im pro-
fessionellen Zusammenhang aber immer häufiger verwandt, vor allem für Fehlermeldungen zu Pro-
dukten oder Services. Das Marktpotential für eine Technologie, die solche (Kurz)texte klassifiziert, 
Problemstellungen erkennt und diese den entsprechenden Mitarbeitern zuordnet, ist daher immens.   

Der Action Motor - (Kurz)texte werden zu „Actions“ 

Metrinomics arbeitet bereits seit Jahren daran, Tools für das gesamte Unternehmens-Feedback be-
reitzustellen. Mit der CEM-Plattform METX verfügt Metrininomics über eine durchgehende technische 
Lösung von der Methodik, über die Sammlung und Integration, bis zur Ermittlung und Überwachung 
von Aktionen und Maßnahmen.  

Im Rahmen des  Forschungsprojektes CLIP wurde der „Action Motor“ entwickelt, als ein METX-
Modul, das eine letzte Lücke im CEM-Regelkreis schließt: auch unstrukturierte Kurztexte (aus Hotline, 
Email, SMS usw.) können durch ihn automatisiert zugeordnet werden und führen zu einer Aufgaben-
generierung und -zuweisung, genau wie jede andere Art von Feedback auch. Die Aufgabe des „Ac-
tion Motors“ ist kurz gesagt die Umwandlung unstrukturierter (Kurz)Texte in konkrete Handlungsan-
weisungen („Actions“) für die Mitarbeiter.  

 



  

Wie funktioniert der Action Motor – ein Anwendungsszenario aus dem Bereich Telekommuni-

kation 

Ein Benutzer hat ein sporadisches Problem mit seiner mobilen Internetverbindung.  

• Möglichkeit A: Das Problem wird über die Support-Hotline kommuniziert. In diesem Falle erstellt 
der Hotline-Mitarbeiter ein Ticket. In diesem Zuge werden begleitende Informationen wie zum 
Beispiel „Wo tritt das Problem auf?“, „Wie häufig?“, „Wobei?“ etc.  durch den Hotline-Mitarbeiter 
abgefragt und dem Ticket beigefügt. Der Action Motor hat hier die Aufgabe, zuerst zu prüfen, 
inwiefern vergleichbare Tickets existieren. Sollten bereits Lösungen vorliegen, verkürzt das die 
Zeit, die für eine wiederholte Analyse eines bekannten Problems benötigt würde. Darüber hinaus 
übernimmt er die Erfolgskontrolle bis hin zu einem möglichen Check Back mit dem Benutzer, der 
die Lösung des Problems dann bestätigt. 
 

• Möglichkeit B: Das Problem wird via Active Feedback als SMS kommuniziert. Hierbei entfallen 
Hotline-Wartezeiten. Die SMS wurde aber nur unvollständig mit begleitenden Informationen 
versehen. In diesem Falle ist es die Aufgabe des Action Motors, aus der SMS automatisch ein 
Ticket abzuleiten und dieses dem entsprechenden Support-Team zuzuweisen. Um dies zu 
realisieren, reichert der Action Motor die eingegangene Nachricht einerseits mit 
Kundeninformationen aus dem CRM an, bspw. Demographie, Vertragsmodalitäten, etc. Im 
Folgenden wird die Nachricht mittels struktureller Anreicherung einem Thema zugeordnet. Dann 
findet mittels einer semantischen Analyse eine Priorisierung der Textnachricht statt und 
schließlich werden alle geleisteten Anreicherungen vom Action Motor verwendet, um das so 
erfasste Problem mit einem bereits gelösten Problem in Verbindung zu setzen. Nun gibt es zwei 
Möglichkeiten:  

 

− Der Action Motor findet ein vergleichbares Problem: Dann erzeugt er ein Ticket, welches die 
Problembeschreibung des neu erfassten Problems beinhaltet - ebenso den Lösungsweg des 
als passend erkannten, bereits gelösten Problems. Dann wird dem als zuständig ermittelten 
Mitarbeiter das Ticket zugewiesen. Dieser erhält die vom Action Motor identifizierte Lösung, 
bspw. als Textnachricht für den Kunden. Eben dadurch kann mit Hilfe des Action Motors eine 
nochmalige (und überflüssige) Analyse eines bereits bekannten Problems verhindert werden.  
 



  

− Der Action Motor findet kein vergleichbares Problem: Dann wird der angereicherte Datensatz 
einem dafür zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Dieser Mitarbeiter muss das Problem dann 
zwar manuell bearbeiten, aber erstens werden es durch die bereits erfolgreichen 
Zuordnungen nicht mehr so viele sein und zweitens liegen dem Mitarbeiter bereits alle 
erforderlichen Zusatzinformationen vor, die er nun nicht mehr zusammentragen muss. Die 
manuell erstellte Lösung fließt wiederum in die Historiendatenbank ein und steht in einer 
nächsten Runde zur Verfügung.  
 

Darüber hinaus übernimmt der Action Motor das Tracking, ob und mit welchem Erfolg das Ticket 
bearbeitet wurde und lernt daraus. Ein möglicher Check Back durch den Benutzer, der die Lösung 
des Problems bestätigt oder kritisiert, fließt ebenfalls in den nachgelagerten Lernprozess des Ac-
tion Motors mit ein. 
 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten – Das „Text Radar“ 

Viele Module des Action Motors kann man darüber hinaus für eine erweiterte Text- bzw. Trendanaly-
se nutzen, wie das „Text Radar“: Mittels Corpus-Technologie werden Signifikanzen und Frequenzen 
von Wortpaaren (Bigrammen) errechnet, um auf diese Weise algorithmisch Themen zu verdichten. 
Darauf aufbauend ist es nun möglich, Themenentwicklungen auch über gewisse Zeiträume zu verfol-
gen, denn das Auf und Ab bestimmter Themen spiegelt das Auf und Ab realer Entwicklungen.  Das 
„Text Radar“ ist damit ein leistungsfähiges Instrument zur Erstellung von Trendprognosen. 
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