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Abstract 
Die erfolgreiche Einführung der Knowledge-Centered Service (KCS®) Methodologie bietet 

weitreichenden nutzen für jede informations-intensive Organisation. Für die meisten Organisationen 

ist KCS insofern transformativ, dass es das Wertversprechen einer Organisation sowohl verändert als 

auch stärkt. Der realisierte Nutzen kann kurzfristig mit traditionellen, transaktionsbasierten 

Kennzahlen, verfolgt werden. Die langfristigen Vorteile liegen aber in neuen Bereichen der 

Wertschöpfung und benötigen deshalb neue wertbasierte Metriken.  

Indem es die Ideen des KCS v6 Praxis Ratgebers und des KCS v6 Umsetzungs-Ratgebers weiterführt, 

hilft dieses Papier KCS-Führungskräften: 

- Die Dynamik einer erfolgreichen KCS-Umsetzung zu verstehen 

- Die vier Phasen der KCS-Umsetzung zu unterschieden 

- Die angemessenen Kennzahlen für jede Phase zu identifizieren 

- Schlüssel-Trends, relevante Meilensteine und Übergangskriterien zu erkennen, die 

Fortschritte in diesen Phasen anzeigen 

Mit diesen Konzepten und Kennzahlen ausgerüstet können wir den Nutzen, den die Organisation für 

die, denen wir Dienstleistungen bereitstellen (unsere Kunden), generiert, sowie die positiven 

Auswirkungen auf die gesamte Organisation erklären. KCS-Führungskräfte müssen in der Lage sein, 

diesen Nutzen gegenüber der Geschäftsführung zu artikulieren, um die finanziellen und 

führungsverantwortlichen Verpflichtungen am Laufen zu halten, die benötigt werden um den Nutzen 

der KCS-Umsetzung zu maximieren, die weit über traditionelle, transaktionsbasierte, Vorfalls-

bearbeitungs-Effizienz hinausgehen.  



Das große Ziel: Das Verhältnis von Service-Kosten zu Umsatz 
 

KCS-Vorteile beinhalten Verbesserungen von: 

- Kundenerfahrung und -loyalität 

- Mitarbeiterzufriedenheit und -treue 

- Das Verhältnis von Servicekosten zu Umsatz 

Alle diese Vorteile sind wichtig, aber für die Geschäftsführung ist es oft notwendig, die Ergebnisse auf 

einen Faktor zu reduzieren: Geld, in der Form von Einsparungen.  

 

1: Das Verhältnis von Service-Kosten zu Umsatz verbessern: Wir können den Service-Nutzen quantifizieren, indem wir 
servicekosten als einen Anteil des Umsatzes berechnen.  

Wenn wir zeigen können, dass wir das Verhältnis von Service-Kosten zum Umsatz verändern können, 

entspricht das Delta dem Profit (oder der Marge). Für die Führungsetage verwenden wir vielleicht 

Umsatz oder ausgelieferte Produkte oder verkaufte Lizenzen. Das Ziel ist die Service-Kosten gegen 

etwas, das die obersten Firmenziele repräsentiert, zu normalisieren. Wenn wir das Verhältnis der 

Service-Kosten zum Umsatz sowie die Kunden- und Mitarbeitererfahrung und -treue verbessern 

können, was gibt es dagegen einzuwenden? 

Für Organisationen, die ein internes Publikum bedienen, kann der Umsatz durch die Anzahl der 

Mitarbeiter der unterstützten Endgeräte ersetzt werden.  

Dieses Konzept ist für die Führungsetage sehr interessant und der Grund, warum geschäftsführende 

Unterstützung ein Problem werden kann: nicht, weil es schwer zu verstehen wäre (sie lieben diese 

Grafik), aber weil wir ihre Begeisterung und unvermeidliche Ungeduld auf Ergebnisse bremsen 

müssen.  Der nutzen von KCS ist schwerwiegend, aber die Ergebnisse brauchen zwei bis drei Jahre um 

vollständig realisiert zu werden. Wir verändern sowohl das Verhalten der Fragenden als auch der 

Antwortenden und das braucht Geduld und Ausdauer.  

 

Einleitung 
 

Mitglieder des Consortiums for Service Innovation haben für festgestellt, dass KCS eine Reise ist, und 

kein Ziel. In das KCS-Modell ist ein Prozess für kontinuierliches Lernen und Verbessern eingebaut, und 

es gibt unterwegs Meilensteine. Wie auf jeder Reise gibt es Phasen des Reisens und Phasen der Rast. 



Wenn wir allerdings zu lange oder an der falschen Stelle rast einlegen, verliert die Initiative Schwung 

und die Vorteile können nicht erhalten werden.  

KCS: Der große Möglichmacher 
Mitglieder des Consortiums, die mit ihrer KCS-Umsetzung Erfolg hatten, berichten, dass eine gute 

Wissensdatenbank auf der Erfahrung aus dem Lösen von Kundenanfragen aufzubauen, signifikante 

und langfristige Vorteile mit sich bringt, unter anderem: 

- Operative Effizienz 

o Kürzere Einarbeitungszeit 

o Höhere Mitarbeiterqualifizierung und Mitarbeiterzufriedenheit 

- Verbesserte Kundenerfahrung, -erfolge und -treue 

o Verbesserte Geschwindigkeit und Verlässlichkeit beim Geben von Antworten 

o Größerer Kundenerfolg beim Nutzen von selbsthilfe-Portalen 

- Organisationales Lernen, das hochwertige Verbesserungen antreibt für: 

o Produkte und Dienstleistungsangebote (Nutzbarkeit, Funktionen und Funktionalität= 

o Prozesse und Richtlinien 

Zusätzlich zu diesen Vorteilen nennen wir KCS den „großen Möglichmacher“, weil eine gesunde 

Wissensdatenbank uns in die Lage versetzt, entstehende digitale Automationsmöglichkeiten zu 

nutzen, inklusive: 

- Automatische Klassifizierung von Inhalten 

- Vorhersagen 

- Vorschläge 

- Optimierung 

Gute und schlechte Nachrichten: KCS lebt von Veränderung. 

Das sind gute Neuigkeiten, weil die meisten von uns in Umgebungen arbeiten, in 

denen die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt.  

Die schlechte Nachricht ist, wenn die Organisation ihre Kennzahlen nicht an den 

richtigen Stellen der Reise ändert, wird KCS zu einem Halt kommen. 

Wissensarbeiter werden ihr Engagement nicht halten und der Nutzen wird sich 

auflösen.  

 

KCS ermöglicht Service-Exzellenz 
 

Was meinen wir mit Service-Exzellenz? Die Consortiums-Mitglieder haben Service-Exzellenz als 

„Maximierung des vom Kunden realisierten Nutzen aus unseren Produkten und Dienstleistungen“ 

definiert. Diese einfache Definition verändert die Rolle, die der Service in einer Organisation spielt. Sie 

eröffnet vielfältige Möglichkeiten jenseits des reinen Bearbeiten von Fällen und Vorfällen. Auf 

Anfragen zu antworten (Vorfälle oder Fälle) ist ein Eins-zu-Eins-Modell. Auf Anfragen in einer KCS-

Umsetzung zu Antworten ist ein Eins-zu-Vielen-Modell. Es setzt den Hebel bei dem, an was wir lernen, 

während wir Anfragen bearbeiten.  



Die nächste Frage ist: was meinen wir mit „realisiertem Nutzen“? 

Die Basislinie für Nutzenrealisierung ist eine Funktion der Kundenerwartung. Es gibt drei 

Schlüsselelemente der Nutzenrealisierung. 

1. Fähigkeit – wenn Kunden mit dem, was wir anbieten, erreichen, was sie erwarten, realisieren 

sie Nutzen. 

2. Aufwand – wenn Kunden das, was sie erwarten mit dem erwarteten Aufwand (in der 

erwarteten Zeitspanne) erreichen, realisieren sie Nutzen. 

3. Erfahrung – wenn Kunden eine emotional angenehme Erfahrung machen, während sie 

erreichen, was sie erwarten, realisieren sie Nutzen. 

In der technik-Welt konzentrieren wir uns oft in der genannten Reihenfolge auf diese Nutzenfaktoren. 

In der Gastwirtschaft hingegen ist die Reihenfolge umgedreht. Restaurants, Hotels und 

Vergnügungsparks (wie z.B. Disneyland) konzentrieren sich zuerst auf die Erfahrung. Egal in welcher 

Reihenfolge, jedes der drei Elemente trägt zum gefühlten Nutzen des Kunden, gemessen an ihren 

Erwartungen, bei. Indem sich Technik-Firmen von vor-Ort-Angeboten zu Software-als-Dienstleistung 

oder cloud-basierten Angeboten verändern, braucht es einen ausgeglicheneren Blick auf jeden der drei 

Faktoren.  

  

Nutzen ist eine abstrakte Sache; er ist für jeden von uns individuell, weil er auf unseren Erwartungen 

basiert und stark von unseren vergangenen Erfahrungen beeinflusst wird. Deshalb ist die 

Kundenerwartung im Modell wellenförmig. Eine weitere Dynamik bezüglich unserer Erwartungen ist, 

dass je besser wie die Erwartungen unserer Kunden erfüllen oder übertreffen, ihre Erwartungen desto 

höher steigen: Erwartungen sind nicht statisch. Deshalb steigt die Erwartungslinie mit der Zeit. 

Außerdem werden Erwartungen zu unseren Produkten, Dienstleistungen und Interaktionen nicht nur 

von uns gesetzt, sie werden von den Erfahrungen unserer Kunden mit anderen beeinflusst. Wenn 

andere Firmen mit denen unseren Kunden interagieren und sie besser befähigen, ihren Aufwand 

reduzieren oder ein angenehmes Erlebnis schaffen, erhöht es die Kundenerwartung an uns.  

 

Nutzenerosion und zusätzlicher Nutzen 
 

Zwei Schlüsselkonzepte, die für die Arbeit des Consortiums grundlegend sind, sind Nutzenerosions- 

und zusätzlicher Nutzen-Modelle. Diese Modelle behandeln die Dynamik der Maximierung von 

Kundennutzenrealisierung aus unseren Produkten und Dienstleistungen.  



Nutzenerosion findet statt, wenn ein Kunde auf ein Problem stößt. Wir definieren ein Problem als alles, 

was die Fähigkeit des Kunden, mit unseren Produkten oder Dienstleistungen erfolgreich zu sein, 

beeinträchtigt. Das kann die Frage sein, wie man etwas macht, eine Funktion die nicht funktioniert wie 

erwartet oder eine Frage zu einer Richtlinie oder einem Prozess. Anstatt Arbeit zu erledigen, verbringt 

der Kunde jetzt Zeit damit, eine Lösung für das Problem zu finden. Während der übliche Startpunkt für 

Kunden um eine Lösung zu finden eine Suche bei Google ist, werden sie viele Sachen versuchen um 

eine Lösung zu finden. Wenn sie damit keinen Erfolg haben und das Problem wichtig ist, eröffnet der 

Kunde vielleicht als letzten Ausweg einen Vorfall. Zu diesem Zeitpunkt ist die Nutzenerosion sehr tief 

fortgeschritten.  

 

Wir wollen die Nutzenerosion minimieren indem wir den Kundenerfolg, eine Lösung zu finden, so früh 

wie möglich in der Lösungssuche ermöglichen. 

 

Zusätzlicher Nutzen ist die andere Seite der Medaille. Können wir die Fähigkeit des Kunden erhöhen, 

seinen Aufwand reduzieren und eine angenehme Erfahrung schaffen, ohne dass sie ein Problem 

erleben? Kundenservice und technischer Service haben jahrelang das Werterosionsmodell gelebt. 

Zusätzlicher Nutzen ist die nächste Schallmauer für Service und Dienstleistungen. Er ist davon 

abhängig, viel über unsere Kunden zu wissen, wie sie unsere Angebote nutzen und wie wir Ihnen besser 

weiterhelfen können. Das hängt von der Qualität und Vollständigkeit unserer Daten (unseres Wissens) 

ab und unserer Fähigkeit, die entstehenden digitalen Automationsmöglichkeiten zu nutzen.  

Unser Ziel dieses Mal ist ein Ruck nach Links. Das heißt… 



Wie messen wir die Verringerung von Nutzenerosion und das Ermöglichen von zusätzlichem Nutzen? 

Dieses Papier beschreit die Gedanken und Erfahrungen der Consortiums-Mitglieder beim Beantworten 

dieser Fragen. Es ist eine Reise, die damit beginnt, Wissen zu erfassen. Wissen ist, was uns in die Lage 

versetzt, Nutzenerosion zu minimieren und zusätzlichen Nutzen zu schaffen. Wie wir bereits erwähnt 

haben, benötigt eine erfolgreiche KCS-Umsetzung eine Veränderung von relativ einfachen 

transaktions-basierten Modellen zu breiteren, komplexeren nutzen-basierten Modellen. Indem wir 

dieses neue Messmodell untersucht haben, haben sich ein paar Schlüsselkonzepte herauskristallisiert. 

 

Schlüsselkonzepte der Messung 
Die Definition von Service-Exzellenz – realisierten Kundennutzen zu maximieren und Service aus der 

Warte des Kunden oder Fragenden zu betrachten – anzunehmen, erweitert den Umfang unseres 

Messmodells dramatisch.  

Unterhaltungen über Kennzahlen sind schwierig, insbesondere wenn wir versuchen Dinge zu messen, 

die wir nicht direkt zählen können. Dinge wie realisierter Nutzen oder Kundenerfolg mit Selbsthilfe-

Portalen sind schwierig genau zu messen. Da es nicht den einen Indikator der Nutzenrealisierung gibt, 

müssen wir sie schätzen, indem wir mehrere Indikatoren betrachten, die jeweils für sich ambivalent 

sind. Es ist wichtig im Kopf zu behalten, dass Relevanz, Durchgängigkeit und statistische Signifikanz 

wichtiger sind, als Präzision.   

Während wir modellieren und versuchen, Kundenverhalten und -erfahrung zu quantifizieren, müssen 

wir massenhaft mit Ambiguität umgehen.  

Es gibt ein paar Konzepte, die helfen, mit dieser erweiterten Sicht umzugehen: 

- Triangulation 

- Relevanz vs. Präzision 

- Konsistenz vs. Genauigkeit 

- Konfidenzintervalle 

Wir werden diese Konzepte kurz betrachten. 

 

Triangulation 

 

Triangulation ist eine Technik, die wir als sehr hilfreich empfunden haben, um Dinge zu bewerten, die 

nicht direkt gezählt werden können. Wir können Nutzenrealisierung oder Erfolg mit Selbsthilfe-

Portalen ableiten, wenn wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. 

Ein GPS-System kann uns unseren Längen- und Breitengrad und unsere Höhe aufgrund von Signalen 

mehrerer Satelliten mit hoher Genauigkeit mitteilen, aber ein einzelnes Satellit-Signal reicht nicht aus. 

Ein GPS-System braucht Signale von mindestens drei Satelliten in verschiedenen Positionen im Weltall 

um unseren Standpunkt zu bestimmen. 

Der Name Triangulation ist ein bisschen irreführend, da es drei Signale impliziert; die meisten GPS-

Systeme werden keinen Standpunkt ausgeben, wenn sie nicht Signale von fünf bis sieben Satelliten 

verschiedener Positionen haben. Das verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems. Wir 

stellen fest, dass dies auch zutrifft, wenn wir über Kennzahlen für Nutzenrealisierung oder andere 

Dinge, die wir nicht direkt zählen können, sprechen. Wir brauchen mindestens drei verschiedene 



Perspektiven. Fünf bis Sieben Indikatoren aus verschiedenen Standpunkten sind noch besser und 

erhöhen unsere Zuversicht.  

Im KCS v6 Praxis-Ratgeber beschreiben wir die Verwendung von Spinnengrafiken als eine Möglichkeit 

mehrere Indikatoren zu visualisieren, die Individuen und Teams aufzeigen, die aktuell in einer 

wissenszentrierten Umgebung Nutzen schaffen.  

Wir haben ebenso herausgefunden, dass das Triangulations-Modell nützlich ist um den Kundenerfolg 

mit dem Selbsthilfe-Portal zu bewerten. Mit Blick auf Phase 3: Hebelwirkung besprechen wir drei 

Schlüsselindikatoren des Selbsthilfe-Erfolgs: Kundenumfrage-Daten, Clickstream-Analysen 

(Kundenverhalten bei der Nutzung der Selbsthilfe), und Varianz im Vorfalls-Volumen standardisiert auf 

die Nutzergesamtheit, die wir unterstützen. Der einzelne Indikator ist jeweils nicht ausreichend um die 

Kundenerfahrung zu bewerten. Wenn wir aber alle drei betrachten, bekommen wir einen Indikator 

des Kundenerfolgs. 

 

Relevanz vs. Präzision? 

 

Wenn ich eines der Consortiums-Mitglieder besuche, zum Beispiel Dell EMC in Hopkinton, MA, sage 

ich meinem Partner vielleicht „ich gehe nach Boston um eines unserer Mitglieder zu besuchen“. Das 

ist nicht präzise, aber relevant und ausreichend. Ich fliege zum Flughafen Boston und bin im Umkreis 

von Boston. Wenn ich mit einem Consortiums-Kollegen spreche, sage ich vielleicht „Ich besuche Dell 

in Hopkinton, MA.“ Präziser, aber ich muss nicht die Adresse des Dell-Büros nennen.  

Wenn ich am Flughafen Boston ankomme und ein Auto miete, muss ich meinem Navigationssystem 

sagen, wo ich hingehe. Hopkinton reicht als Ziel nicht länger aus; ich muss die Adresse des Büros 

eingeben um an den richtigen Ort zu kommen. Würde ich mit einem Kartografen sprechen, würde ich 

vielleicht die präziseste Beschreibung meines Ziels mit Längen- und Breitengrad des Dell-Büros nennen 

„Ich gehe zu Breite 42.194363, Länge -71.543858.“ Würde ich allerdings meinen den Längen- und 

Breitengrad meines Ziels nennen, wäre das bedeutungslos. Es ist nicht relevant und er/sie würde mich 

wahrscheinlich ins Krankenhaus anstatt zum Flughafen bringen.  



Wie oft haben wir endlose Diskussionen über Kennzahlen und ihre Genauigkeit oder Präzision geführt? 

Präzision ist nicht so wichtig wie Relevanz. Bei Relevanz geht es darum, für meinen Zweck nützlich zu 

sein.  

 

Konsistenz vs Genauigkeit 

Der Trend ist wichtiger als die Zahl. Wenn wir mit Indikatoren arbeiten, die eine gewisse Ungenauigkeit 

beinhalten, kann der Trend des Indikators über die zeit hinweg informativ sein, solange die 

Datensammlung und inhärenten Ungenauigkeiten konsistent sind. Wenn wir beispielsweise die 

Möglichkeit zur Datensammlung haben und einen Satz Annahmen zu der Anzahl an Kundenproblemen, 

die mit Selbsthilfe bearbeitet werden und diese anhand der Größe der Population (z.B. Anwenderbasis 

oder verkaufte Lizenzen), der wir Dienstleistungen anbieten, standardisieren, kann der Trend der 

verfolgten Kundenprobleme informativ sein. Aufgrund der Annahmen wird die Zahl der verfolgten 

Probleme nicht 100% genau sein, genauso wie die Größe der Population. Zu beiden lassen sich nur 

schwer präzise Daten finden. Aber wenn die Datensammlung konsistent bleibt und die Annahmen 

ebenfalls, wird der Trend über die zeit informativ sein. Wenn wir eine Steigerung in der Zahl der in der 

Selbsthilfe verfolgten Probleme relativ zur Größe der Population sehen, können wir daraus ableiten, 

dass Kunden Nutzen in der Selbsthilfe finden. Und wenn wir Daten aus anderen Perspektiven haben, 

wie Clickstream-Analysen und/oder Umfragedaten zur Kundenerfahrung, die zu unseren Annahmen 

zum Selbsthilfe-Nutzen passen und sie bestärken, stärkt das unsere Zuversicht in diese Annahmen. 

Konfidenzintervalle 

Haben wir genug Daten um den Ergebnissen zu vertrauen? Wie bei anderen hier besprochenen 

Kennzahlen sind Umfragedaten um genau. Es gibt zahlreiche Herausforderungen bei Erstellen guter 

Umfragen. Gute Fragen zu schreiben ist eine Kunst für sich. Unerwartete Interpretationen von Fragen 

und Antwortverzerrungen umzugehen bringen einige Unsicherheit in die Umfragedaten. Es hilft das 

Konfidenzintervall oder den Standardfehler in den Umfrageergebnissen zu kennen. Mehr 

Informationen zu Konfidenzintervallen und Stichprobengrößen, sowie ein nützliches Werkzeug um 

Konfidenzintervalle zu schätzen finden Sie mit diesem (oder ähnlichen) Stichprobenrechnern.   

 

Die vier Phasen 
 

Im KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber identifizieren wir vier Phasen, die die erfolgreiche Organisation eines 

KCS-Umsetzungs-Programms unterstützen. Für jede Phase beschreiben wir die relevanten Vorteile und 

Kennzahlen und wie unsere Kennzahlen sich verändern müssen, während wir uns verändern und 

entwickeln. Wir stellen besonders die Übergangskriterien für jede Phase dar, was Führungskräften 

hilft, zu erkennen, wann sie bereit sind, in die nächste Phase überzugehen und die angemessenen und 

notwendigen Änderungen am Messmodell vorzunehmen.  

Die Phasen zu verstehen ist erfolgsentscheidend, weil sich die Vorteile und zugehörigen Kennzahlen 

über die Phasen hinweg verändern. Sensibilität für diese Phasen optimiert und erhält die Vorteile 

durch KCS und erweitert den Umfang unserer Kennzahlen in jeder Phase angemessen.  

Eine Herausforderung für KCS-Führungskräfte ist, die Erwartungen der Geschäftsführung der 

Organisation hinsichtlich der KCS-Vorteile zu managen. Die kurzfristigen Gewinne, die wir am Ende von 

Phase 2 sehen (Steigerung der Kapazität oder Produktivität) reichen meist aus um die Kosten für die 

Umsetzung des Programms zu rechtfertigen. Die langfristigen Gewinne, die in Phase 3 und 4 realisiert 

werden (Selbsthilfe-Erfolg, Unternehmensverbesserungen und Automatisierungsmöglichkeiten) 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
https://www.surveysystem.com/sscalc.htm


schaffen riesige Vorteile für sowohl die Kunden als auch die Organisation. Allerdings brauchen diese 

langfristigen Ziele Zeit und realisieren sich als Ergebnis der KCS-Praktiken, die Teil der Organisations-

DANN werden. Ironischerweise wird eine gehetzte Umsetzung länger brauchen, um diese Vorteile zu 

realisieren! 

Um die Grundlagen für diese Dynamik zu legen, beschreibt Phase 1 – Planung und Entwurf die Basislinie 

der Kennzahlen, an denen wir die frühen Fortschritte messen. Phase 2- Umsetzen dreht sich um die 

Wissensarbeiter, die die KCS-Praktiken und -techniken lernen und die Wissensdatenbank reifen lassen. 

Die Kennzahlen der Phase 2 sind bekannt. Phase 3- den Hebel ansetzen erweitert die Nutzung der 

Wissensdatenbank auf weitere Zielgruppen, einschließlich der Kunden. Phase 3 benötigt einige neue, 

wertbasierte Kennzahlen, die wesentlich breiter und komplizierter sind, als die traditionellen 

transaktions-basierten Kennzahlen.  

Der phasen-basierte Rahmen für die Konzentration, Kennzahlen und Vorteile erlaubt es KCS-

Führungskräften die sich entwickelnden Kompetenzen, Effekte und Beiträge auf eine Art zu 

beschreiben, die für die Organisation relevant ist. Als Wichtigstes beschreibt es die Dynamiken und 

zusätzlichen Kennzahlen, die nötig werden um den Zustand und die Vorteile einer wissenszentrierten 

Organisation zu beschreiben.  

Eine Bemerkung zu unserer Herangehensweise: Wir schlagen hin und wieder spezifische Zahlen für 

Schlüssel-Kennzahlen vor. Diese sollen als Beispiel verstanden werden, nicht als Ziele oder 

Industriestandards. Diese Präzision fördert Diskussionen und hilft und, die stattfindenden Dynamiken 

offensichtlicher zu machen. Bitte notieren Sie, dass die Ergebnisse abhängig von der Art der 

vorhandenen Wissensarbeit und der unterstützten Kunden variieren.   

Wir beschreiben die KCS-Umsetzung als eine Reise und ein Schlüssel zu dieser Reise ist der 

kontinuierliche Prozess des Lernens und Verbesserns. Wenn KCS umgesetzt wird, wird eine 

Organisation eine Entwicklung ihrer Mitarbeiter und deren Fähigkeiten, ihrer Prozesse und 

unterstützenden Technologie erleben, sowie ihrer Kunden und anderen internen Organisationen. Die 

reifende Wissensdatenbank ermöglicht Verbesserungen des Selbsthilfeerfolgs, das Identifizieren eine 

Vielfalt an organisationalen Verbesserungen und schafft die Grundlage um den Hebel bei entstehender 

Automation und Vorhersagemöglichkeiten (Textanalysen, kognitive Computerarbeit, 

Maschinenlernen, Bots und künstliche Intelligenz) anzusetzen.  

Vier verschiedene Phasen markieren diese Fortschritte und müssen mit für die Phase relevanten 

Metriken gemessen werden: 

Phase Fokus Beispiele für Organisations-
Kennzahlen 

1: Planung 
und Entwurf 

- Geschäftsführendes Verständnis 
des Nutzens und der Reise 

- Sammeln von Basislinien der 
Kennzahlen (sowohl vorhandene als 
auch neue, sofern möglich) 

- Realistische interne und externe 
Erwartungen setzen 

- Definition der grundlegenden 
Elemente die ausreichen, um Welle 
1 zu starten 

- Geschäftsführende 
Akzeptanz und 
Unterstützung 

- Erster Entwurf der 
Schlüsselergebnisse und 
Meilensteine des 
Umsetzungprogramms 
(für Details sh. KCS v6 
Umsetzungs-Ratgeber) 

2: Umsetzen - KCS-Verhaltensweisen lernen 
- Artikel in der Wissensdatenbank 

erstellen 

- Verhältnis von bekannten 
zu neuen Vorfällen 

- Prozesseinhaltungs-
Überprüfung (PAR) 



- Internes Verständnis und 
Begeisterung durch das realisieren 
erster Vorteile schaffen 

- Interne Referenzen aufbauen 

- Inhaltsstandards-
Checkliste 

- Wissensarbeiter-
Kompetenzprofil 
(Lizenzmodell) 

- Verbesserungen der 
Kosten pro Vorfall, 
Kapazität und 
Erstlösungsrate 

- Verbesserte 
Einarbeitungszeit für neue 
Mitarbeiter und 
Produkte/Dienstleistungen 

3: den Hebel 
ansetzen 

- Wissensdatenbank reifen lassen 
- Prozesseffizienz verbessern 
- Selbsthilfe bewerben 
- Themenbereichsanalyse 

durchführen 
- Kollaboration und 

Wissensarbeiterzufriedenheit 
verbessern 

- Zeit zur Veröffentlichung 
- % der „extern“ sichtbaren 

Artikel (verfügbar in der 
Selbsthilfe) 

- Selbsthilfenutzung und -
erfolg (Kosteneinsparung: 
gelöste Probleme ohne 
registrierten Vorfall) 

4: Maximieren - Service-Netzwerk verbessern 
- Kundenerfolg und -produktivität 

steigern 
- Mitarbeiterzufriedenheit steigern 
- Organisationale Verbesserungen 

umsetzen: Produkte, 
Dienstleistungen, Prozesse und 
Richtlinien 

- Verhältnis Servicekosten 
zu Umsatz 

- Kundenaufwand 
- Kundentreue 

(Verlängerungsrate, neue 
Produkte, Upgrade-Rate) 

- Kundenzufriedenheit 
(Lösungsgeschwindigkeit, 
Erstlösungsrate) 

- Mitarbeiteraufwand 
- Mitarbeitertreue 
- Mitarbeiter-Wechsel 
- Verhältnis bekannter zu 

unbekannter zu 
bearbeitender Vorfälle 

- Organisationale 
Verbessrungen: 
Richtlinien, Prozesse, 
Funktionen, Funktionalität 
(Zahl der angenommenen 
Verbesserungsvorschläge) 

- Kulturzustand: Vertrauen 
und Bereitschaft zu 
kollaborieren, teilen und 
verbessern 

 



 

Wichtiges Messen 
 

Wir nutzen der Phase angemessene Kennzahlen um zu bewerten, wann wir bereit sind in die nächste 

Phase überzugehen. Die richtigen Kennzahlen für die jeweilige Phase liefern ehrliche Rückmeldung und 

fördern die richtigen Verhaltensweisen. Falsche Kennzahlen können ein zu schnelles Fortschreiten 

bedeuten, was auf Kosten des generierten Nutzens geht oder sogar das Scheitern der KCS-Umsetzung 

bedeuten kann. Ein weiterer Scheidepunkt den wir zu oft gesehen haben ist, wenn Organisationen zeit-

basierte Ziele für den Wechsel der Phasen nutzen anstatt kennzahlen-basierte Kriterien.  

Die richtigen Kriterien zu haben, um von Phase 2 in Phase 3 überzugehen ist besonders wichtig. 

Während die KCS-techniken die Effizienz und Qualität des unterstützenden Service verbessern, hat der 

Wandel vom unterstützten Modell zu einem Selbsthilfe-Modell noch größeren Nutzen. Indem wir 

Wissen erfassen und allen Antwortenden zur Verfügung stellen, hilft KCS Antwortenden die 

Lösungszeiten zu verkürzen und die Kapazität in Phase 2 zu erhöhen. Wie bereits erwähnt sind die 

Kennzahlen in Phase 2 bekannt: durchschnittliche Lösungszeit, Kosten pro Vorfall und Produktivität 

(die Zahl der Vorfälle die pro Wissensarbeiter pro Monat bearbeitet werden). Positive Trends in diesen 

Kennzahlen spiegeln Verbesserungen akkurat wider. Dieses Bild ändert sich dramatisch, wenn wir in 

Phase 3 übergehen. Indem Kunden Selbsthilfe nutzen, haben sie früher im Lösungsprozess Zugang zu 

Informationen.  

Bevor wir in Phase 3 eintreten und Selbsthilfe bewerben, müssen wir sicher sein, dass die 

Wissensdatenbank eine kritische Masse hat. Das stellt sicher, dass Fragende eine hohe 

Wahrscheinlichkeit haben, die Lösung zu bekannten Problemen zu finden und sie ein positives Erlebnis 

haben. Wenn wir in Phase 3 übergehen bevor unsere Wissensdatenbank kritische Masse hat, wird die 

Kundenerfahrung beschnitten, was ihre Nutzung von Selbsthilfe in der Zukunft einschränken wird.  

Wenn unterstützter Service nötig ist, ist das idealerweise, weil das Problem nicht bekannt ist oder der 

Fragende nicht die Berechtigungen (Rechte und Privilegien) hat, die Lösung umzusetzen. Die Lösung 

für diese neuen und komplexen Probleme ist oft eine, die wesentlich mehr Zeit und Ressourcen 

benötigt. Ein erfolgreiches Selbsthilfe-Modell verändert die Arbeit im unterstützten Modell. 

- Einfache und bekannte Probleme werden jetzt via Selbsthilfe gelöst 

- Die neuen und komplexen Probleme gehen in den unterstützten Service 

Indem wir Phase 3 der KCS-Reise durchlaufen, fangen die transaktionsbasierten Metriken an 

auszusehen, als würden sie sich in die falsche Richtung entwickeln. Was ist schiefgelaufen? …. Gar 

nichts! 



Das Kundenerlebnis hat sich dramatisch verbessert, das Vorfalls-Volumen (standardisiert auf die 

Nutzerbasis oder die unterstützten Kunden) nimmt ab und die Gesamtkosten des Service gegenüber 

dem Umsatz nehmen ab. In Phase 3 brauchen wir neue Kennzahlen, die den Nutzen der 

Wissensdatenbank widerspiegeln: Selbsthilfeerfolg, organisationale Verbesserungen basierend auf 

Wiederverwendungsmustern von Artikeln und der Einfluss auf Kunden- und Mitarbeitertreue. Diese 

Erweiterung des Kennzahlenmodells ist der Schlüssel zur Umsetzung von KCS. 

 

Positive Trends, keine Absoluta 
Die KCS-Phasen folgen bei jeder Umsetzung derselben Reihenfolge, aber jede Untergruppe in der 

Organisation kann sie anders erleben. Die Länge der Phase hängt von der Kultur der Gruppe, der 

unterstützenden Technologie und der Komplexität und Art der Probleme, die gelöst werden, ab.  

Zu jedem Zeitpunkt können Gruppen innerhalb einer Organisation in verschiedenen Phasen stecken. 

Diese Varianz ist normal, aber eine Herausforderung für Führungskräfte, die den Fortschritt und 

Beitrag jeder Gruppe erfassen und kommunizieren müssen. Bedeutsame, phasen-spezifische 

Kennzahlen unterstützen eine überlegte Bewertung und bieten einen Weg Fortschritte und gewinne 

zu kommunizieren.  

Wenn wir uns Kennzahlen anschauen, müssen wir im Kopf behalten, dass absolute Zahlen nicht 

ausschlaggebend sind: positive Veränderungen in den Trends sind es. Wie der Zeithorizont für jede 

Phase variieren auch die Ergebnisse und orientierungswerte mit der Industrie und der Komplexität des 

Problems, das auftaucht.  Wir müssen für jede Organisation jeweils relevante Kennzahlen erarbeiten 

und nutzen um zu bestätigen, dass die Trends in die richtige Richtung gehen. Abhängig von der 

Organisation kann sogar eine bescheidene Änderung in einer bestimmten Kennzahl signifikante 

Fortschritte bedeuten.  

 

Phase 1: Planen und Entwerfen 
 

Phase 1 gibt Zeit um den Ablaufplan und die Grundlagen unseres KCS-Programms zu schaffen. Die 

Grundlage besteht aus sieben Schlüsselelementen: dem strategischen Rahmenwerk, Inhaltsstandard, 

der Prozesslandkarte, dem Kommunikationsplan, Leistungsmessungsmodell, technologieplan und dem 

Umsetzungsplan. Die im KCS v6 Praxis-Ratgeber und KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber beschriebenen 

Vorbereitungen helfen dem KCS-Umsetzungsteam diese entscheidenden Erfolgsbausteine zu 

erschaffen. Bezüglich der Kennzahlen und des Nutzens ist das strategische Rahmenwerk das 

Hauptdokument.  

  

Strategisches Rahmenwerk 
 

Das strategische Rahmenwerk vereinheitlicht die Planung und Gestaltung der Phase 1. Es 

dokumentiert die übergeordneten Ziele der Organisation mit Blick auf die Haupt-Interessengruppen: 

die Kunden, Mitarbeiter und die Organisation. Zu verstehen, wie KCS zu diesen Zielen passt und sie 

unterstützt stellt sicher, dass wir die richtigen Basislinien für Richtwerte und die Kommunikation nach 

außen erfassen. Grundsätzlich gibt es ein strategisches Rahmenwerk für die ganze Organisation, weil 

es auf den übergeordneten Organisationszielen fußt. 



Aus den Zielen für Kunden, Mitarbeiter und die Organisation sind die Ziele bezüglich der Kunden 

besonders wichtig. Ausrichtung an den Kundenzielen, beginnend mit effizienteren Service-

Transaktionen und dem Wandel zu weniger Kundenaufwand und Verbesserungen der 

Kundenerfahrung, stellen für die Organisation einen Nutzen dar, der Leuten außerhalb des Service 

einfach zu erklären ist. Gut definierter Kundennutzen hilft, die Unterstützung für das KCS-Programm 

über Veränderungen auf der geschäftsführungs-Ebene hinweg hochzuhalten und den Nutzen 

Organisations-Neuzugängen zu kommunizieren, ob innerhalb oder außerhalb der Service-

Organisation.  

Nachforschungen können nötig sein um bedeutsame Basislinien festzulegen und die tatsächliche 

Nachfrage nach Kundenunterstützung (die wesentlich größer ist, als das Vorfalls-Volumen, siehe den 

Kundennachfrage-Abschnitt in diesem Papier) und Auswahlmöglichkeiten oder 

Kommunikationskanälen offenzulegen.  

Das strategische Rahmenwerk erfasst die langfristige Sicht auf die Unternehmensziele. Da es aber auf 

Annahmen über die Organisation, Kunden und technische Umgebung fußt, sollte das strategische 

Rahmenwerk mindestens jährlich überarbeitet werden. Der Überprüfungsprozess ist konstruktiv und 

ein relevantes strategisches Rahmenwerk ist eine besonders wertvolle Quelle für Inhalte in der 

fortlaufenden Kommunikation.  

Aus diesen übergeordneten Zielen leiten wir Gruppen- und individuelle Leistungs-Kennzahlen ab. Klare 

Ausrichtung an diesen übergeordneten Zielen helfen allen Teammitgliedern, den Sinn hinter Ihrem 

Beitrag zum Team- und Unternehmenserfolg zu verstehen. Interne Ziel- und Leistungssteuerung ist ein 

wichtiger Schritt in der KCS-Planung, aber nicht der Schwerpunkt dieses Papiers. Details hierzu finden 

Sie im KCS v6 Praxis-Ratgeber in den Abschnitten Praktik 7: Leistungsmessung und Praktik 8: Führung 

und Kommunikation. 

 

Basisline operative Richtwerte 
 

Richtwerte der Phase 1 sollen quantitative operative Kennzahlen genauso umfassen wie die qualitative 

kulturelle Basislinie. Die Basislinien-Kennzahlen dokumentieren den Status der Organisation vor KCS 

und sollten die generischen Quadranten der Balanced Scorecard widerspiegeln: 

Zielart Kennzahl 

Kunden - Kundenaufwand 
- Kundentreue 
- Kundenzufriedenheit (Lösungsgeschwindigkeit) 
- Umsetzungsdauer neuer/ verbesserter Produkte oder Dienstleistungen 

Mitarbeiter - Mitarbeiteraufwand 
- Mitarbeiterzufriedenheit 
- Fluktuation 
- Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter und Technologien 

Finanzen - Servicekosten als Anteil am Gesamtumsatz (bzw. Zahl vertriebener 
Produkte, verkaufter Lizenzen) 

- Kosten pro Vorfall (oder Problem) (Kosten/Vorfälle) 
- Servicekapazität (Wissensarbeiter-Produktivität gemessen in Vorfällen je 

Monat je Person) 
- Durchschnittliche Lösungszeit 
- Organisationsverbesserungen (Zahl identifizierter durchgängiger Probleme 

und angenommener Vorschläge) 



Prozess - Vorfalls-Volumen 
- Erstlösungsrate 
- Kompetenzprofil (% je Lizenzstufe) 
- Prozesseinhaltungsüberprüfung (PAR) 
- Selbsthilfe-Nutzung (ohne Unterstützung oder Eskalation gelöste Probleme) 
- Inhaltsstandard-Checkliste (ehem. AQI) 
- Verhältnis bekannter und unbekannter Vorfälle 
- Veröffentlichungsdauer 
- Durchschnittliche Lösungszeit 

 

Die obige Liste gibt Standard-Kennzahlen wieder. Wir wählen die für die Organisation wichtigsten aus, 

halten es aber einfach indem wir nur ein bis drei Kennzahlen je Kategorie auswählen. Es ist wichtig den 

„Ist“-Zustand zu erfassen; so können wir unsere Fortschritte anhand der traditionellen Erfolgs-

Kennzahlen demonstrieren. Wir wollen auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und -treue als 

Faktoren messen, von denen viele nicht erwarten, dass KCS sie beeinflusst.  

Einer der größten Beiträge, die das Service-team und KCS für die Organisation leisten können ist, 

Chancen, die Ursache häufig bemerkter Probleme zu beheben, zu identifizieren. Bedenken Sie, was für 

reichhaltiges Wissen über die Kundenerfahrung in der Wissensdatenbank erfasst wird. Ausgestattet 

mit dem detaillierten Umfang von Anwendungsfällen und zugehörigen Vorfällen kann das Service-

team einflussreiche Organisationsverbesserungen ausmachen. Diese Verbesserungs-Möglichkeiten 

liegen bei Richtlinien, Prozessen, Produkten oder Dienstleistungsnutzung oder Funktionen. Wenn 

diese Vorschläge angenommen und von den zuständigen verantwortlichen für die Richtlinie, den 

Prozess oder das Produkt umgesetzt werden, schafft das Nutzen für sowohl das Unternehmen als auch 

den Kunden. Indem wir die Zahl der identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten und Umsetzungen in 

Phase 4 mit denen der Basislinie von Phase 1 vergleichen, können wir artikulieren, welchen Beitrag 

KCS geleistet hat.    

 

Kulturelle Basislinie 
 

Ein weiterer wichtiger Richtwert schätzt die Einstellung zur Teamarbeit mit einer qualitativen 

kulturellen Basislinie. Sie hilft bei Umsetzungsinvestitionen und unterstreicht den signifikanten 

kulturellen Wandel, den KCS benötigt um erfolgreich zu werden. Wir verweisen oft auf die Arbeit von 

Patrick Lencioni und seine Umfrage in 5 Dysfunktionen eines Teams, das eine schnelle Schätzung des 

Vertrauenslevels, der Konfliktlösungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, des 

Verantwortungsbewusstseins und Ergebnisfokus bietet. Mitarbeiterumfragen sind hilfreich um zu 

dokumentieren, wie es aktuell um die Kultur, Mitarbeitermoral und Treue zum Unternehmen steht.  

Wir wollen die Gedanken eines Unternehmens über sich selbst erfassen. Wir nutzen diese 

Bewertungen um angemessene Investitionen in Coaching und Kommunikation in Phase 2 und 3 sowie 

langfristige Trends anzuleiten. 

Wie gut sind wir in organisationalem Wandel? Veränderung ist schwer und viele Organisationen leiden 

unter dem „Tagesgeschäft“-Syndrom, bei dem sie regelmäßig hochwertige Verbesserungsprogramme 

vorstellen ohne sie durchzuziehen, oder „Wissenskonstruktions“-Initiativen starten und damit 

scheitern. Wenn die Organisation eine Geschichte gescheiterter Veränderungsinitiativen hat, wird die 

Einstellung der Wissensarbeiter gegenüber neuen Veränderungsinitiativen wahrscheinlich skeptisch 

und unbeständig sein. Wenn unsere Umfrage Zynismus aufzeigt, müssen wir besondere Anstrengung 



investieren, rauszufinden, was an der KCS-Initiative anders ist, individuelles Engagement absichern, 

Ausrichtung sicherstellen und durchziehen. Organisationen, die Veränderungen ernst nehmen und 

echte Disziplin im Veränderungsmanagement, wie AKAR oder Kotter, annehmen, sind beständig 

erfolgreicher als die, die es nicht tun.  

Das strategische Rahmenwerk und die Balanced Scorecard können bei der Ausrichtung und Akzeptanz 

helfen. Sie helfen Führungskräften, sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren und Wissensarbeiter 

in die Lage zu versetzen, zu sehen, wie KCS die Organisationsziele unterstützt. Wir müssen auch die 

Häufigkeit der Kommunikation und Sichtbarkeit der geschäftsführenden Unterstützung steigern. Um 

Verbesserungen im Verständnis des Managements und Vertrauen der Mitarbeiter sowie Kollaboration 

zu schätzen, sollte die kulturelle Umfrage regelmäßig durchgeführt werden.  

Wenn das Programm zu stocken scheint, zeigt eine kulturelle Umfrage oft fehlendes Verständnis oder 

Einstellungs-Herausforderungen auf, um die wir uns kümmern müssen. Wir finden vielleicht 

Perspektiven, die uns dazu bewegen, Annahmen zu überdenken oder neue Ansätze auszuprobieren. 

Es ist überraschend wie oft Organisationen das Gefühl haben, Sie hätten Ihren Führungskräften und 

Mitarbeitern kommuniziert, warum KCS gemacht wird und was für die Beteiligten jeweils rausspringt 

(WIFMD), aber bei der Bewertung der Akzeptanz und des Verständnisses des Programms 

herausfinden, dass die Botschaft nicht ankommt.  

 

Notwendige Investitionen schätzen 
 

Die meisten Organisationen erwarten, dass mit dem KCS-Programm Kosten anfallen. Leider verpassen 

viele kritische Investitions-bereiche, die den Erfolg beeinflussen. Phase 1 bietet die Chance, um 

Budgets und Unterstützung aus der Geschäftsführung (und IT) zu bitten, die wir brauchen um die KCS-

Vorteile zu maximieren.  

Phase Investitions-Überlegungen 

Phase 1 - Projekt- und Programm-Management 
- KCS-Training und Design Session (Entwicklung der sieben grundlegenden 

Bausteine für Erfolg) 

Phase 2 - Projekt- und Programm-Management 
- KCS-Training für Wissensarbeiter und ihre Manager 
- Entwicklung eines effektiven Coaching-Programms 
- Coaching-Zeiten ermöglichen 
- Kommunikationsplan implementieren (intern) 
- Software verbessern und integrieren – für KCS und Selbsthilfe (Webseite, 

Forum) 
- Kennzahlen-Dashboards für Manager und Wissensarbeiter entwickeln 

Phase 3 - Coaching-Zeiten ermöglichen 
- Umsetzen des Kommunikationsplans (extern um Kunden zur Nutzung der 

Selbsthilfe anzuregen) 
- Themenexperten-Programm entwickeln und Ressourcen für 

Entwicklungsschlaufenarbeit einteilen 
- Software und Integrationen für Selbsthilfe optimieren (Webseite, Foren) 
- Kennzahlen-Dashboard mit Selbsthilfe-Indikatoren und Themenexperten-

Berichten und -Dashboards ausstatten 
 

Phase 4 - Coaching-Aktivität 



- Themenexperten-Fähigkeiten ausbauen, Data Scientists für wirkungsvolle 
Nutzung der Wissensdatenbank-Analysen 

- Aktualisierung des Kennzahlen-Dashboards um die Optimierung des Service-
Netzwerks zu ermöglichen 

- Investitionen in Automation für Vorschlags- und Vorhersage-Engines  

 

Übergangskriterien für Phase 1 
 

Wir sind bereit für den Übergang von Phase 1 zu Phase 2, wenn unsere geschäftsführende 

Unterstützung dabei ist und wir die Basis-Elemente vervollständigt haben: die Ergebnisse der Design 

Session. Die Tabelle unten fasst die Ergebnisse und Bereitschaftskriterien zusammen. Detaillierte 

Umsetzungshinweise finden Sie im KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber. 

Übergangskriterien 
Phase 1: 

Vorteile Bereitschaftskriterien 

Organisationale 
Verpflichtung 

- Klare Vision 
und Ziele 

- Budgetfreigab
e 

- Geschäftsführende Unterstützung 
- Management-Akzeptanz 
- Budgetfreigabe 
- Programmleitung und KCS-Rats-

Ressourcen identifiziert, zugewiesen und 
verpflichtet 

- Kommunikation über Pläne und Ziele aus 
der Geschäftsführung 

Strategisches 
Rahmenwerk 

Definierte 
Erwartungen für 
Kunden, Mitarbeiter 
und Organisation 

Jeweilige Sichtweise der Kunden, Mitarbeiter und 
Organisation mit zugehörigen Vorteilen und 
erwarteten Ergebnissen 

Inhaltsstandard 
verfügbar 

Konsistente Artikel-
Inhalte 

- Inhaltsstandard ist verständlich und 
leicht zugänglich 

- Einseitiger Schell-Referenz-Ratgeber zur 
Artikelqualität erstellt 

- Prozess um den Inhaltsstandard zu 
aktualisieren 

Inhaltsstandard-
Checkliste 

Qualitativ hochwertige 
Artikel 

- Checkliste kann in einem leicht 
bedienbaren und zugänglichen Werkzeug 
von allen Coaches genutzt werden 

- Mechanismen, Wissensarbeitern 
Rückmeldung vom 
Inhaltsstandardprozess sichtbar zu 
machen  

Prozesse definiert 
und erprobt 

Ermöglicht 
Lösungsschlaufe 

Prozess um die Nutzung der Wissensdatenbank in 
den Lösungsprozess einzubinden wurde 
dokumentiert und mit aktueller Software erprobt 

Prozesseinhaltungsü
berprüfung definiert 

Prozesseinhaltung - Prozess zum Schätzen von 
Verknüpfungsrate und 
Verknüpfungsgenauigkeit definiert, 
Kennzahlen erfasst und Coaches 
zugänglich 

- Mechanismen um den Wissensarbeitern 
PAR-Ergebnisse und Rückmeldungen zum 
PAR-Prozess sichtbar zu machen 



Lizenzmodell 
definiert 

Rechte und Privilegien 
an Kompetenzen 
ausgerichtet 

Lizenzstufenrechte und -privilegien mit klar 
definierten Kriterien um Lizenzen zuzusprechen 
und Bedingungen zum Aberkennen einer Lizenz  

Coaching-Modell 
definiert 

Durchgängige 
Interpretation des 
Inhaltsstandards und 
Arbeitsablaufs 

Coaches identifiziert und trainiert 

Leistungsmessungs
modell definiert 

Lernen und Entwickeln Kennzahlenentwurf entwickelt und definiert 
(größtenteils aus Inhaltsstandard-Checkliste und 
PAR abgeleitet) 

Basislinien der 
Kennzahlen erfasst 

Fortschrittsmessung Alle Indikatoren im Kennzahlenrahmen haben 
eine Basislinie, die den aktuellen Status 
widerspiegelt. 

Kommunikationspla
n aktiv 

- Vorteile je 
Interessengru
ppe definiert 

- Verpflichtung 
zum Projekt 

- Schriftliche Kommunikation mit der 
Projektleitung 

- Überprüfung und Absegnung des Plans 
durch geschäftsführende Unterstützung 

- Prozess zum Testen der 
Kommunikationseffektivität 

- Prozess für Rückmeldung und 
Verbesserung 

Technische 
Funktionsspezifikati
onen entworfen 

Minimiert 
Technologie-
Investitionen für Welle 
1 (testet KCS vor 
größeren 
Softwareinvestitionen) 

- Technik-Bewertung vollständig 
- Technik unterstützt den grundliegenden 

Arbeitsablauf 

Umsetzungs-Plan 
vollständig 

- Zeit- und 
Kostenverpflic
htungen 
bekannt 

- Unterstützt 
das 
Projektmanag
ement 

- KCS-Rat einbezogen 
- Teilnehmer Welle 1 identifiziert 
- Training für Welle 1 anberaumt 

Trainingsprogramm 
für Teilnehmer 
Welle 1 

Bindet Teilnehmer von 
Welle 1 ein 

Trainingsmaterialien und -szenarien entwickelt 
und erprobt 

 

Phase 2: Umsetzen 
 

Phase 2 etabliert das Verständnis der KCS-Konzepte und -Praktiken. Wir fördern und erkennen die 

Verhaltensweisen der Wissensarbeiter an, die sich an den KCS-Techniken ausrichten. Durch Coaching 

und Anerkennung werden die Lösungsschlaufen-Aktivitäten für die Wissensarbeiter zur Gewohnheit. 

Außerdem erleben die Wissensarbeiter die Vorteile und den Nutzen des Erfassens und 

Wiederverwenden ihrer kollektiven Erfahrung als Gruppe indem sie das Nutzen der Wissensdatenbank 

in ihren Arbeitsablauf integrieren.  

Aktivitäten der Phase 2 beinhalten: 



- Schulung der Wissensarbeiter, ihrer Führungskräfte und Coaches 

- Validierung der Grundelemente, die in Phase 1 erstellt wurden 

- Weiterentwicklung der Technologie um die KCS-Praktiken besser zu unterstützen 

- KCS-Kompetenzentwicklung durch Coaching 

- Rückmeldung and die Wissensarbeiter bezüglich ihres Einflusses durch Beiträge zur 

Wissensdatenbank 

Die gewünschten Ergebnisse dieser Phase beinhalten die interne Referenzierbarkeit und Enthusiasmus 

der Wissensarbeiter bezüglich der KCS-Praktiken sowie aufkeimender Erfolge. 

Während wir uns durch Phase 2 durcharbeiten, liegt unser Fokus auf individueller und Team-Fähigkeit 

in den Techniken der Lösungsschlaufe. Unsere Kennzahlen konzentrieren sich eher auf die 

individuellen Fähigkeiten als auf Organisationskennzahlen. Die Schlüsselindikatoren unten zeigen 

deutlich wie gut ein Team die Praktiken der KCS-Lösungsschlaufe versteht und annimmt. Einige dieser 

Basislinien wurden in Phase 1 erfasst. 

  

Übergangskriterien für Phase 2 
 

Wenn wir eine gewisse reifeschwelle in Phase 2 erreichen, sind wir bereit in Phase 3 überzugehen, die 

Hebelwirkungsphase von KCS. Diese Leistungen belegen individuelle Kompetenz, validieren aber auch, 

dass die zugrundeliegende Anwendung der KCS-Praktiken sinnvoll erfolgt und die Vollständigkeit und 

Qualität der Wissensdatenbank steigen.  

Wenn wir einen nützlichen Inhaltsstandard haben, dann werden unsere Kollegen ihn nutzen um 

qualitative Artikel zu erstellen. Wenn der Inhalt der Wissensdatenbank auffindbar und nützlich ist, 

werden Antwortende Artikel suchen, wiederverwenden, anpassen und verknüpfen. Wenn die 

Inhaltssammlung groß genug ist, kristallisieren sich Themenexperten (KDEs) oft organisch heraus und 

fangen an, die Wiederverwendungsmuster der Artikel zu analysieren um hochwertige Inhalte zu 

identifizieren.  

Traditionelle Organisations-Kennzahlen sollten am Ende von Phase 2 sehr gut aussehen, was 

anhaltende Unterstützung für das KCs-Programm rechtfertigt. Wir beziehen uns auf die Basislinien aus 

Phase 1 um zu sehen, ob wir Verbesserungen in den KCS-Kennzahlen auf Gruppenebene erreicht 

haben: 

 

Aus dem KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber: 

Aktivitäten Phase 2 Vorteile Belege für Bereitschaft 

Schlüsselmetriken der 
Leistung werden 
kontinuierliche überprüft um 
Verhalten einzuschätzen 

Demonstriert Verpflichtung 
zum Programm 

- Erstlösungsrate steigt 
gegenüber der 
Basislinie 

- Einarbeitungszeit sinkt 
gegenüber Basislinie 

- Steigerung der 
Kapazität 
(üblicherweise 
zwischen 20-30%) 



- Kosten pro Vorfall 
sinken gegenüber 
Basislinie 

KCS-Schulungen und Coaching Verständnis und Akzeptanz: 
Wissensarbeiter haben den 
KCS-Arbeitsablauf 
angenommen und verstehen 
den Inhaltsstandard 

80-90% der Wissensarbeiter 
sind geschult und lizensiert 
(KCS-Fortgeschritten oder -
Profis) 

Wissensdatenbank wird für 
65-85% der Vorfälle genutzt 

Weniger wiederholte Arbeit, 
Hebelwirkung der kollektiven 
Erfahrung der Organisation 
durch die Wiederverwendung 
von Wissen, zusätzlich 
minimale Artikeldopplungen 

Verknüpfungsgenauigkeit liegt 
bei 90% oder höher. 
Verknüpfungsraten liegen 
zwischen 65-85%(diese Spanne 
spiegelt wider, dass die 
Wissensdatenbank zu nutzen 
zur Gewohnheit geworden ist 
und ausreicht um die 
Methodologie zu unterstützen) 

Artikel werden nach bedarf 
wiederverwendet oder 
angepasst und erstellt, falls 
sie noch nicht existieren 

Das meiste Wissen der 
Organisation wurde in der 
Wissensdatenbank erfasst 

Wiederverwendungsrate 
vorhandener Artikel liegt über 
der Erstellungsrate neuer 
Artikel 

Funktionale und integrative 
Verbesserungen werden in 
der implementierten Welle 1 
identifiziert und umgesetzt 

Optimierter Prozess treibt an, 
dass Arbeit erledigt wird. 
Macht es für die 
Wissensarbeiter leicht, das 
Richtige zu tun.  

Technologie unterstützt den 
Arbeitsablauf (durch 
Anpassung vorhandener 
Werkzeuge oder Anschaffung 
neuer Software) 

Artikel halten den 
Inhaltsstandard ein 

Artikel in der 
Wissensdatenbank reichen aus 
um zu helfen (auffindbar und 
nützlich)  

Durchschnittliche 
Inhaltsstandard-Checkliste 
trifft oder übertrifft das 
Checklisten-Ziel  

Wissensarbeiter machen die 
Lösungsschlaufenaktivitäten 

Wissensartikel werden im 
Arbeitsablauf 
wiederverwendet, verbessert 
und wenn sie nicht existieren 
erfasst. 

Durchschnittliche PAR für 
Teams treffen oder 
übertreffen das PAR-Ziel. 

Wissensdatenbank zeigt 
intern ihren Wert  

Stellt sicher, dass Kunden 
hilfreiche Artikel in der 
Selbsthilfe finden (Phase 3) 

Wiederverwendung 
vorhandener Artikel trifft oder 
übertrifft die Erstellungsrate. 

 

Da Teilnehmende die Inhalte erfolgreich wiederverwenden, sollte Phase 2 messbare Effizienzgewinne 

hervorbringen. Allerdings setzen wir keine Ziele für Effizienzsteigerungen. Effizienzziele würden uns 

von den entscheidenden Indikatoren des Umsetzungserfolgs ablenken. Außerdem ist es sehr schwer 

vorherzusagen, welche Effizienzsteigerungen sich einstellen werden.  

Positive Trends zu bemerken hilft sowohl Individuen als auch der Organisation als Ganzes. 

Verbesserungen traditioneller Lösungskapazitäts-Kennzahlen, zusammen mit dem wachsenden 

Selbstbewusstsein der Wissensarbeiter beim Unterstützen einer breiteren Produktpalette sollte zur 

Begeisterung der Teilnehmenden über ihre Fortschritte und das Aufbauen von Referenzen beitragen.  

In Phase 2 generieren wir große Effizienzgewinne, sodass wir Kennzahlen auf dem Organisationslevel, 

wie die Lösungskapazität und durchschnittliche Lösungszeit, bewerten können. Am Ende von Phase 2 

sollten wir in der Lage sein, diese Art Verbesserung in Kosten pro Interaktion zu dokumentieren, was 



für die Geschäftsführung relevant ist. Wir sollten außerdem Verbesserungen in den kulturellen 

Basislinien der Kollaboration und Mitarbeiterzufriedenheit sowie -vertrauen u sehen. 

Wenn wir hier aufhören, werden die KCS-Verhaltensweisen sich verlaufen und aussterben. Keine 

menge an T-Shirts, Kaffeetassen oder Zertifikaten kann die inhärente Motivation der Wissensarbeiter 

daraus, den Einfluss ihres Beitrags zu sehen, ersetzen. Wissensarbeiter ziehen Zufriedenheit daraus, 

zu sehen, dass ihre Kollegen Artikel, die sie erstellt oder verbessert haben, benutzen (beides muss 

anerkannt werden). Die nächste Phase bietet Möglichkeiten, dieses beitrags- und Zufriedenheitsgefühl 

zu verstärken. Die Verbesserungen im Kundenerfolg mit Selbsthilfe bringen organisationale 

Verbesserungen voran, die sowohl sehr belohnend als auch motivierend für die Wissensarbeiter sind. 

Es ist die Aufgabe der Führung, sicherzustellen, dass die Berichte und Überblicke auffindbar sind, wo 

die Wissensarbeiter den Einfluss ihres Beitrags sehen können.  

Der Abschluss von Phase 2 sollte eine Feier für das Umsetzungsteam und die Wissensarbeiter in der 

Umsetzungsphase sein, dass man bereit ist, in Phase 3 überzugehen. Die geschäftsführende 

Unterstützung sollte die quantifizierten Verbesserungen in ihre Kommunikation aufnehmen.   

Auch wenn Selbstlob angemessen ist, müssen wir sicherstellen, dass die Interessengruppen wissen, 

dass wir Instandhalten müssen, um Fortschritte zu erhalten. Phase 3 bietet nicht nur operative 

Verbesserungen für die service-Organisation, sie ist auch, wo wir Verbesserungen des Kundenerfolgs 

und der Produktivität sehen. Diese erweiterte Sichtbarkeit der Wissensdatenbank bietet einen 

graduellen Wechsel der Natur der Arbeit. Das ist einer der der fundamentalen Motivationsfaktoren für 

die Wissensarbeiter, um weiterhin KCS zu leben. In Phase 3 beginnt das Verhältnis bekannter und 

unbekannter Probleme von hauptsächlich bekannt zu hauptsächlich unbekannt zu wechseln. Mit der 

zeit arbeiten Wissensarbeiter weniger an bekannten Problemen; viel der bekannten, sich 

wiederholenden Arbeit wird nun durch die Selbsthilfe abgewickelt. Das verstärkt nicht nur die KCS-

Verhaltensweisen, sondern verbessert die Moral und Zufriedenheit der Mitarbeiter.   

Phase 3: Hebelwirkung 
 

Mit positivem Momentum und Selbstbewusstsein aus Phase 2 bewegen wir uns in die Hebelwirkungs-

Phase. Während wir weiterhin die Kompetenzen der Wissensarbeiter sowie die Lösungs- und 

Entwicklungsschlaufe verbessern, versuchen wir nun auch, die Hebelwirkung des Nutzens des in der 

Wissensdatenbank erfassten Wissens zu nutzen. Phase 3 umfasst das Bewerben von Selbsthilfe und 

das Optimieren der Entwicklungsschlaufenprozesse um Organisationsverbesserungen zu 

identifizieren.   

In Phase 3 müssen wir den Umfang unseres Kennzahlenmodells erweitern. Der Nutzen, den wir mit 

der Hebelwirkung der Wissensdatenbank generieren, kann nicht innerhalb der Serviceorganisation 

erfasst werden. Während wir uns durch Phase 3 bewegen, indem wir den Erfolg mit Selbsthilfe 

steigern, werden unsere transaktionsbasierten Kennzahlen nicht den Nutzen, den wir generieren 

widerspiegeln. Stattdessen werden die transaktionsbasierten Kennzahlen in die völlig falsche Richtung 

gehen, wenn wir mit den initiativen in Phase 3 erfolgreich sind. 

 

Nutzen durch Selbsthilfe liefern 
Mit effektiver Selbsthilfe werden viele Kunden ihre eigenen Probleme lösen und darüber hinaus 

Probleme lösen, für die sie gar nicht angerufen hätten. Die Gesamtaktivität über Selbsthilfe-

mechanismen ist wahrscheinlich zehnmal höher als das Vorfalls-Volumen der Basislinie. Diese Aktivität 

weist auf aufgestaute Nachfrage für Service-Informationen hin. Wir verbessern den Zugang der 



Kunden zu Informationen und dadurch den Erfolg mit unseren Produkten und Dienstleistungen für 

nahezu keine zusätzlichen Kosten (aus einer inhaltsgenerierenden Perspektive). 

Es gibt eine Vielzahl an ansprechenden Vorteilen, wenn man den Fragenden bewegen kann, seinen 

Lösungsprozess in der Selbsthilfe-Funktion zu starten. Der Nutzen wird sowohl von Fragenden als auch 

von der Service-Organisation umgesetzt. Eine gut entworfene Selbsthilfe-Funktion sollte der gering des 

geringsten Widerstands und der besten Ergebnisse für den Fragenden sein, und seine Bemühungen 

bei der Lösungssuche reduzieren. Außerdem gibt es in Umgebungen, in denen der Fragende bekannt 

ist (per Anmeldung oder Authentifizierung) die großartige Möglichkeit das Service-Erlebnis des 

Fragenden darauf anzupassen, was wir über die Person, ihre Umgebung und ihre letzten Kontakte zu 

uns wissen.  Der Vorteil für die Organisation sind höhere Kundentreue, Vertragsverlängerungen, 

weniger Abwanderungen und längerfristiger Nutzen für den Fragenden. 

Wir betonen die Online-Selbsthilfe stärker als andere aufkommende Selbsthilfe-Funktionen, wie 

beispielsweise Selbsthilfe-Integrationen in die Bedienungsmaske von Angeboten oder Automationen, 

weil Online-Selbsthilfe (ein Portal) aktuell der geläufigste und messbarste Ansatz ist. 

Die meisten Mythen über „warum Kunden nicht das Internet nutzen“ haben sich als falsch erwiesen. 

Allerdings gibt es ein paar Umgebungen (wirklich nur wenige) in denen eine Online-Selbsthilfe unsinnig 

ist. In diesen seltenen Fällen muss die Organisation andere kreative Wege finden, Selbsthilfe zu 

ermöglichen. Das Ziel ist die Fragenden in die Lage zu versetzen, bekannte Probleme mit weniger 

Aufwand zu lösen, als es benötigt, ein Ticket zu eröffnen.  

Es gibt fünf erfolgskritische Elemente für den Kundenservice mit Selbsthilfe: 

Auffindbarkeit – der Inhalt muss im Kontext derer, die Selbsthilfe nutzen, stehen. 

(KCS adressiert das) 

Vollständigkeit – das meiste dessen, was wir gelernt haben, muss schnell in der 

Selbsthilfe zur Verfügung stehen; 90/0 (KCS adressiert das) 

Zugänglichkeit – Es für die Nutzer einfacher machen, auf die Selbsthilfe 

zuzugreifen (Integration der Selbsthilfe in die Angebotsoberfläche) 

Navigation – Unterstützt Stöbern und Suchen und ermöglicht einfache Wechsel 

aus der Selbsthilfe zu Unterstützung (keine Sackgassen) 

Vermarktung – ein Plan um Aufmerksamkeit zu generieren und die Nutzung von 

Selbsthilfe zu bestärken 

Details zu diesen Schlüssel-Ermöglichern finden Sie im KCS v6 Praxis Ratgeber. 

Konsistente und effektive Nutzung der Selbsthilfe-Funktion durch den Kunden brauchen Zeit, um sich 

zu entwickeln. Kundenverhalten verändert sich nicht über Nacht. Indem wir Selbsthilfe als Teil unserer 

Phase-3-Aktivitäten bewerben, wächst die Selbsthilfe-Nutzung und der daraus stammende Einfluss auf 

die Art unserer Arbeit im unterstützten Service wird sich in Phase 4 durchziehen. Eine Steigerung im 

Verhältnis von neuen zu bekannten im unterstützten Modus behandelten Problemen ist ein mächtiger 



Indikator für ein Selbsthilfe-Modell. Aber es braucht Geduld und Ausdauer um eine Veränderung im 

Verhältnis von Neuem und Bekanntem zu erreichen.  

Für die Service-Organisation extern, aber intern für die Gesamtorganisation, können wir 

Verbesserungsmöglichkeiten für die Verantwortlichen für Produkte, Prozesse, Dienstleistungen und 

Richtlinien, identifizieren. Die Wiederverwendungsmuster, Trends, und Ballungen von Artikeln in der 

Wissensdatenbank ermöglichen es den Themenexperten die Probleme zu identifizieren, die die 

Kunden am meisten stören. Diese Verbesserungsmöglichkeiten treiben zusammen mit quantitativen 

Daten neue Möglichkeiten, organisationales Lernen und organisationale Verbesserungen zu 

beeinflussen, an. Zugang zu diesen Daten bietet die Chance neue kreuzfunktionale, kundenbasierte 

Kennzahlen zu entwickeln. Unser breiterer Einfluss auf Organisationslernen und 

Organisationsverbesserungen ist ein Haupteffekt der KCS Entwicklungsschlaufen-Prozesse. 

 

  

Selbsthilfe-Kennzahlen 
Die Kundenerfahrung und den Erfolg mit Selbsthilfe zu messen ist zu gleichen Teilen Kunst und 

Wissenschaft. Dieser Bereich steht kontinuierlich im Fokus der Arbeit der Consortiums-Mitglieder.  

Wir wollen die Kundenerfahrung verstehen und den Nutzen, den Kunden aus der Selbsthilfe ziehen, 

verstehen. Außerdem wollen wir die Effektivität und den Zustand unserer Selbsthilfe-Funktionen sowie 

den Nutzen, den sie für unsere Organisation schaffen, einschätzen. Wie bereits erwähnt gibt es keinen 

einzelnen Indikator, der den Selbsthilfe-Erfolg reflektiert. Wir müssen uns eine Auswahl verschiedener 

Indikatoren ansehen um zuverlässig die Selbsthilfe-Erfahrung einschätzen zu können. Nachfolgend 

sind einige Beispiele für Selbsthilfe-Indikatoren. 

 

Indikatoren für vom Kunden realisierten Nutzen 

- Selbsthilfe-Nutzung – der Anteil an Kunden, die das Internet nutzen, ehe sie ein Ticket eröffnen 

- Selbsthilfe-Erfolg – der Anteil der Male, die Kunden das in der Selbsthilfe finden, was sie suchen 

- Kundenaufwands-Werte – haben wir es dem Kunden einfach gemacht, die Lösung zu finden 

(Umfrage) 

Indikatoren für den Zustand der Selbsthilfe-Mechanismen 

- Veröffentlichungszeit – wie lange brauchen wir um neue Artikel in der Selbsthilfe verfügbar zu 

machen 

- Anteil der in der Selbsthilfe verfügbaren Artikel – aus allen für die Kunden relevanten Artikeln 

in unserer internen Wissensdatenbank, welcher Anteil ist in der Selbsthilfe verfügbar 

- Anzahl individueller Besucher/Monat (Trend) 

- Anzahl Besucher oder Sitzungen/Monat 

- Anzahl der Artikelseitenaufrufe/Sitzung, Ansichten/Monat (Trend) 

- Anzahl der Downloads/Sitzung, Downloads/Monat (Trend) 

- Anzahl Suchen/Sitzung, Suchen/Monat (Trend) 

- Anteil der Suchen mit Ergebnissen 

- Anteil der Sitzungen die zur Eröffnung eines Vorfalls führen (oder Vorfall eröffnet innerhalb 

von 24 Stunden nach einer Selbsthilfe-Sitzung) 

Indikatoren für Organisations-Nutzen 

- Kosteneinsparungen – der Nutzen der Problemlösung in der Selbsthilfe für die der Fragende 

einen Vorfall eröffnet hätte. Das bildet eine kleine Untergruppe des Gesamtkundenerfolgs mit 



Selbsthilfe ab. Leider wird sie oft als Anrufvermeidung oder Anrufabwehr bezeichnet. Das sind 

keine kinderfreundlichen Begriffe oder Konzepte, die in unserem Kundenvokabular nichts zu 

suchen haben. Selbsthilfe ist eine Kundeneinbindungsstrategie, keine Vermeidungs- oder 

Abwehrstrategie. 

- Korrelation von Selbsthilfe-Nutzung zu Kundentreue 

- Kosten pro Lösungsvorschlag (besonders interessant im Vergleich von Selbsthilfe und 

unterstütztem Service) 

KOSTENEINSPARUNG BERECHNEN 

Während wir glauben, dass der Nutzen, den Selbsthilfe-Funktionen bieten, weit über 

Kosteneinsparungen durch das Lösen von Problemen für die sonst ein Vorfall eröffnet würde, liegt, 

verstehen wir, dass wir oft auf die „Zeigt mir wo das Geld ist“-Nachfragen von Geschäftsführern 

antworten müssen.  

_______________________________________________________________________ 

 

Um die Kosteneinsparung anzusprechen, nutzen wir ein trianguliertes Konzept. Die drei 

Perspektiven: 

1. Variation im Vorfalls-Volumen – das Verhältnis 

1.1. Veränderung im Vorfalls-Volumen des 

Service-Centers 

1.2. Veränderung im Verhältnis bekannt zu neu 

(70-30 zu 30-70) 

2. Selbsthilfe-Erfolg – Umfragen 

2.1. Nutzerumfrage zu „Erfolgsrate“ und „hätte 

eskaliert“-Faktor   

3. Selbsthilfe-Erfolg – Klickstream-Analyse 

3.1. Verhalten in der Selbsthilfe beobachten 

3.2. Klickstream-Muster und -

Wahrscheinlichkeiten 

Jeder der drei Indikatoren hat seine eigene Ambivalenz. Aber zusammen können wir sie zu einer 

Vorfalls-Vermeidung triangulieren, in die wir vertrauen können.  

_______________________________________________________________________ 

Kundenwege zu kartografieren ist ebenfalls ein hilfreiches Werkzeug, das uns erlaubt die 

Kundenerfahrung zu visualisieren und bewerten. Mit der Zeit sollten die Phase-3-Aktivitäten die 

Kunden 

  

Nutzen durch Organisationsverbesserungen erbringen 
Jetzt wo wir das meiste, was wir wissen, in der Wissensdatenbank erfasst haben, kann uns die Analyse 

des erfassten Wissens wertvolle Einsichten über unsere Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und 

Richtlinien geben. Wir bezeichnen das als kollektiv als Möglichkeiten für organisationale 

Verbesserungen. Es ist die durch die Themenexperten durchgeführte Themenbereichsanalyse, die 

diese Möglichkeiten identifiziert. Die Themenexperten identifizieren hochwertige Inhalte, 

Inhaltslücken und optimale Diagnose- oder Prozessinformationen. Mehr Informationen zur Rolle des 

Themenexperten oder Themenexperten-Techniken finden Sie im KCS v6 Praxis Ratgeber.  



Der Nutzen, den Service generiert, kann nicht innerhalb der Organisation gemessen werden 
Vor langer Zeit war die service-Transaktion (der Vorfall) alles; es war die Haupt-Arbeitseinheit, sowie 

die Grundlage für die Messung von Erfolg von Service-Organisationen. Wenn wir von Phase 3 zu Phase 

4 übergehen, ist die Transaktion immer noch interessant, aber ihr Nutzen ist verglichen mit dem 

Nutzen, den wir mit der Hebelwirkung der Wissensdatenbank durch Selbsthilfe und das Identifizieren 

von Organisationsverbesserungsmöglichkeiten durch Wiederverwendungsmuster erschaffen, eher 

klein. Phase 3 stellt ein erweitertes Spektrum neuer Kennzahlen für den Nutzen, den Service schafft, 

vor.  

Übergangskriterien für Phase 3  
Wenn alle KCS Lösungs- du Entwicklungsschlaufen-Prozesse eingeführt sind und funktionieren und wir 

das meiste dessen, was wir zu einem bestimmten Thema wissen, in der Wissensdatenbank erfasst 

haben … sind wir bereit in Phase 4 überzugehen.  

Aus dem KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber: 

Phase 3 Aktivitäten Vorteile Bereitschafts-Indikatoren 

Artikel in der Selbsthilfe 
verfügbar 

Kunden sehen Artikel schneller - % der 
Wissensdatenbank in 
der Selbsthilfe 
verfügbar 

- 90/0 Regel – 90% des 
für Fragende relevanten 
Wissens ist für die 
Fragenden 0 Minuten 
nach Bekanntwerden 
verfügbar 

Selbsthilfe-Nutzung Kundenerfolg mit Selbsthilfe Häufigkeit, mit der Kunden die 
Selbsthilfe nutzen bevor sie 
einen Vorfall eröffnen 

Selbsthilfe-Erfolg Fähigkeit der Kunden, Probleme zu 
lösen, ohne einen Vorfall zu 
eröffnen 

Positiver Trend in der 
Kundenfähigkeit, nützliche 
Informationen zu finden 

Ursachen durchgängiger 
Probleme werden 
erkannt 

Organisationsverbesserungen Höhere Zahl identifizierter 
Organisationsverbesserungen 
(Produktfunktionen, 
Dienstleistungen, Prozesse, 
Richtlinien) 

Vorfalls-Volumen nimmt 
ab 

- Kosteneinsparungen 
- Möglichkeiten, 

zusätzlichen Wert für 
Kunden zu schöpfen 

Zahl der Anfragen/Vorfälle 
nimmt ab (das muss auf die 
Anzahl der Kundenbasis, oder 
dem Umsatz standardisiert 
werden, um die Dynamik der 
Organisation einzufaktorieren) 

Kundenzufriedenheit und 
-Treue nehmen zu 

Höherer Kundenerfolg Steigerung vom Basiswert 

Mitarbeiterzufriedenheit 
und -Treue nehmen zu 

Höherer Umsatz Steigerung vom Basiswert 

Arbeit wird bedeutsamer Motivationsfaktor für die 
Mitarbeiter 

Mitarbeiterzufriedenheit steigt 
gegenüber Basiswert 



Selbsthilfe bewerten 
(Bekannt-Unbekannt-
Analyse) 

Verbesserte Selbsthilfe-Erfahrung 
(Erfolgsrate) 

Verbesserungen des Bekannt-
Unbekannt-Verhältnisses 

  

 

Phase 4: Maximieren 
 

In Phase 4 erweitern wir den Umfang unseres Messmodells noch weiter. Phase 4 konzentriert sich auf: 

- Verbesserung unserer Fähigkeit, neue Probleme zu lösen (weil sich das Unbekannt-Bekannt-

Verhältnis zu größtenteils unbekannt verschiebt) 

- Entwicklungsschlaufenprozesse ausreifen 

- Service-Netzwerk optimieren 

 

Das Service-Netzwerk optimieren 
An diesem Punkt der KCS-Reise denken wir über Service als ein Netzwerk aus Menschen und Inhalten. 

Unser Ziel ist das Netzwerk für den Kundenerfolg zu maximieren. Wir wollen Menschen bei bekannten 

Problemen mit Inhalten verbinden und bei neuen Problemen Menschen mit Menschen, mit über die 

Zeit zunehmender Geschwindigkeit und Relevanz. Um dieses Netzwerk zu optimieren, müssen wir 

einen breiteren und komplizierteren Satz an Kennzahlen annehmen.  

Phase 4 ist die Phase des Abstimmens und kontinuierlichen Verbesserung, während wir versuchen das 

Netzwerk zu optimieren um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen, aus den Aktivitäten im 

Netzwerk zu lernen und gleichzeitig unsere Servicekosten zu verwalten. Wie in der Einleitung 

besprochen, ist das eine doppelte Möglichkeit. Auf der einen Seite wollen wir Werterosion minimieren. 

Auf der anderen Seite gibt uns ein Netzwerkblick auf Kundeneinbindung ein vollständigeres und 

zeitnahes Bild der Kundenerfahrung und ermöglicht uns, Möglichkeiten zur Wertsteigerung zu 

identifizieren.  

 

Kunden-Nachfrage-Modell 
Um zu verstehen, wie wir das Service-Netzwerk optimieren, müssen wir die Kundenaktivitäten beim 

Verfolgen einer Lösung verstehen. Ein Netzwerkblick auf den Service kann sehr erhellend sein. Daten 

der Consortiums-Mitglieder deuten an, dass weniger als 3% der Kundenaktivität bei der 

Lösungsverfolgung im unterstützten Modell (Ticket oder Vorfall eröffnen) widergespiegelt wird. 97% 

der Kundenaktivität findet in Gemeinschaften, sozialen Netzwerken und Selbsthilfe-Funktionen statt.  



   

Der erste Schritt die Gesamtnachfrage der Kunden nach Service zu verstehen ist, die Aktivität pro Kanal 

zu verstehen. Soweit wir können, versuchen wir zu verstehen wie viel dieser Aktivität sich auf bekannte 

und unbekannte Probleme aufteilt. Entstehende Muster werden sich oft in Gemeinschaften und 

sozialen Kanälen zeigen, bevor sie sich im unterstützten Modell zeigen. Es ist ebenfalls hilfreich die Art 

der Probleme, die in jedem Kanal verfolgt werden, zu verstehen. Wird der Kanal für diese Art Problem 

optimal genutzt? Gibt des etwas, das wir tun können um Kunden in den am besten für ihr Problem 

geeigneten Kanal zu bewegen? 

 

 

Wir wollen kontinuierlich unsere Fähigkeit, Menschen bei bekannten Problemen mit Inhalten und 

Menschen zum Lösen unbekannter Probleme mit Menschen zu verknüpfen, verbessern. Ein wichtiger 

Faktor beim Optimieren dieses Netzwerks ist die Hebelwirkung entstehender digitaler 

Automationsmöglichkeiten. Die Möglichkeit digitale Automationen, wie Auto-Klassifizierung, 

Mustererkennung, Empfehlungs- und Vorhersagefunktionen sowie Optimierungsmodelle basieren auf 

der Grundlage akkurater Daten.  



Mit dem Optimieren des Netzwerks verringern wir den Kundenaufwand beim Finden von Lösungen für 

Probleme. Wir müssen uns auch darauf konzentrieren den Kundenaufwand beim Umsetzen von 

Lösungen zu reduzieren und, fast noch wichtiger, schnell durchgängige einflussreiche Probleme 

erkennen, die den Erfolg oder die Produktivität der Kunden stören. Das ermöglicht es uns, 

Ursachenanalysen durchzuführen und Korrekturen vorzunehmen um die Ursache dieser Probleme aus 

der Umgebung zu entfernen. Das verbessert nicht nur die Kundenerfahrung, sondern trifft auch die die 

Kostentreiber des Service. 

Vokabeln sind wichtig 
Sich auf den Service zu konzentrieren ist eine Kundenbindungsstrategie. Leider hat die Industrie ein 

Vokabular entwickelt, das keinen Platz im Kundenservice haben sollte. Nur ein unbedachter Blick auf 

Service und Dienstleistungen nutzt Worte wie Vermeidung und Abwehr, wenn über Kundenbindung 

und Interaktionen gesprochen wird.  Kostenvermeidung ist in Ordnung, solange wir unsere Prozesse 

nicht auf Kosten unserer Kunden optimieren, z.B. Kosten oder Arbeit von uns auf den Kunden umlegen. 

Unser Ziel ist Kosteneinsparung im Kontext von geringerem Kundenaufwand und optimiertem 

Kundenerfolg und Kundenproduktivität, egal in welchem Kanal der Kunde entscheidet, nach einer 

Lösung zu suchen.  

Das Ultimative Mess-Modell 
Wie bereits erwähnt arbeitet eine Gruppe des Consortiums aktiv an einem 

Kundenbindungsrahmenwerk. Dieses Team hat das ultimative Messmodell entwickelt, dass uns 

erlauben würde, das Kundenbindungsnetzwerk zu optimieren. Um das zu tun brauchen wir einen 

breiten Blick auf die Kundenaktivität: wir müssen die Aktivität in jedem Kanal verstehen. Nachfolgend 

ist ein Beispiel der Netzwerk-Kennzahlen basierend auf der Kundennachfrage.  
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Fluss verstehen 
Ein anderes Messmodell, das uns helfen kann, Kundenerfolg zu verstehen und zu verbessern ist ein 

Fluss- oder Reisemodell. Es gibt viele Kundenreisen, die wir aufzeichnen können- Jede Organisation 

muss den Fluss, den sie für ihre Kunden freigegeben hat, aufzeichnen. Unten ist ein einfaches Beispiel 

einer Kundenreise. Es ist interessant die Erfolgsrate in jedem Abschnitt der Reise zu erheben: die Rate, 

mit der Kunden in die nächste Stufe der Reise übertreten, sowie ihre Abbruchrate. 



 

Daten zur Kundenaktivität, Ergebnissen und der Kundenerfahrung im Servicenetzwerk zu sammeln, ist 

nicht einfach. Consortiums-Mitgliedsfirma PTC sammelt solche Daten. Sie nutzen eine Software 

namens Plotly um den Nachfragefluss zu visualisieren. Hier ist ein Beispiel dieser Ansicht. 

 

Fokusbereiche und Trends in Phase 4 

Aktivitäten Phase 4 Vorteile Bereitschaftsindikatoren 

Höhere Kundentreue Besseres Markenimage und 
Kundenerhalt 

NPS 

Geringerer Kundenaufwand - Gelöste Probleme 
- Optimierte Nutzung 
- Neue Funktionen 

Umfrage, CES 



Arbeit verschiebt sich von 
bekannt zu unbekannt 

Neue Möglichkeiten und 
Herausforderungen für 
Mitarbeiter 

Bekannt vs unbekannt – die 
Arbeit der Organisation 
verändert sich von meist 
bekannt zu meist unbekannt. 
Wissensarbeiter verbringen die 
meiste Zeit mit dem Lösen 
neuer Probleme. Das hängt 
vom Produkt-Lebenszyklus und 
Prozess- 
Richtlinienänderungen ab.  

Zeit zur 
Umsetzung/Verbesserung von 
Produkten 

Kundenerfolgsmaße Niedriger als Basislinie 

Servicekosten als Anteil am 
Umsatz sinken 

Geringere Kosten Service-Kosten sind um 25-25% 
gesunken und das Volumen 
der gellösten Kundenprobleme 
ist um 100% gestiegen (Online-
Erfolg kombiniert mit 
geschlossenen Vorfällen) 

Identifizieren durchgängiger 
Probleme 

 Höhere Geschwindigkeit 

 

Implikationen von „größtenteils unbekannt“ 
Ein Schlüsselziel von KCS ist ein Problem einmal zu lösen und es oft zu nutzen. Wie wir erwähnt haben, 

sollten den Kundenerfolg mit Selbsthilfe und unser Einfluss auf die Verantwortlichen und Entwickler 

unserer Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Richtlinien zu einem Wandel des Verhältnisses von 

unbekannten zu bekannten Vorfällen führen. Wenn sich die Arbeit der Service-Organisation zu meist 

unbekannt verändert, wird das traditionelle Stufen-Service-Modell ineffektiv. Ein neues Problem zu 

lösen ist grundsätzlich ein kollaborativer Prozess und das alte Eskalationsmodell – Vorfälle von Stufe 1 

in Stufe 2 zu bewegen und so weiter – ist bei neuen Problemen ineffektiv. Wir müssen überdenken, 

wie wir Menschen mit Arbeit zusammenbringen. Das entstehende Kollaborationsmodell heißt 

Intelligent Swarming. Die Kennzahlen für Swarming konzentrieren sich auf das bewerten des Zustands 

und der Effektivität von Kollaboration. Das ist eine neue Sicht auf die Organisation und ist ein Bereich 

der Forschung und Innovation, der von vielen Consortiums-Mitgliedsfirmen verfolgt wird. Mehr 

Informationen zu Intelligent Swarming finden Sie auf der Consortiums-Webseite.  

Zusammenfassung 
KCS ist eine Reise. Wenn wir in Bewegung bleiben, wird sich die Landschaft um uns herum auf dem 

Weg verändern. Diese Veränderung ist eine aufregende, motivierende Transformation. Indem wir in 

jeder Phase der KCS-Entwicklung relevante Kennzahlen erheben, können wir erfolgreich unsere 

Fortschritte messen und den dramatischen Beitrag dokumentieren, den Wissen zu Kundenerfolg und 

Organisationseffektivität liefern kann. Wir können greifbare Vorteile für Kunden, Mitarbeiter, Finanzen 

und Prozesse demonstrieren – wenn wir die relevanten operativen und kulturellen Basislinien am 

Anfang erfassen und diese gegen die Organisationsziele auftragen (strategisches Rahmenwerk).  

Die Vorteile, die in jeder Phase erreicht werden sind stufenweise und summieren sich. Phase 1 ist eine 

Investition, Phase 2 ist eine Kombination von Investition und Nutzen. Phase 3-Vorteile sind groß und 

Phase 4-Vorteile sind riesig (siehe KCS: der große Möglichmacher im KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber). 

http://www.serviceinnovation.org/intelligent-swarming/


Wir nennen KCS oft ein „Belohnungsaufschub-Modell“. Da KCS-Umsetzungen Jahre umfassen, kann 

die Unterstützung für KCS nachlassen, wenn die Vorteile nicht explizit herausgearbeitet werden. Aus 

diesem Grund sind die Phasen so hilfreich um die KCS-Umsetzungs-Reise und ihre sich entwickelnden 

Vorteile zu erklären. Wenn die Interessengruppen verstehen wie und warum die Kennzahlen für Erfolg 

sich verändern müssen und wie die Vorteile sich entwickeln und mit der Zeit summieren, ist es leichter, 

den Enthusiasmus für Knowledge Centered Service zu erhalten.  

Phase 4 bringt uns an den Horizont. Wir haben noch keine Organisation in einer reifen Phase 4 

gesehen; das macht es schwer, genau zu sagen, was als nächstes kommt. Können wir Kunden 

Informationen, die wir haben, anbieten, die sie schätzen würden, aber nach denen sie nicht fragen 

würden? Die Consortiums-Mitglieder arbeiten an dieser Idee im Rahmen der prädiktiven 

Kundenbindungs-Initiative. Hiermit und mit der Hebelwirkung der entstehenden digitalen 

Automations-Funktionen erwarten wir neue Kennzahlen, die benötigt werden. Die Reise geht weiter.   

Referenzen und Würdigungen 
 

Referenzen 
Besuchen Sie die Consortiums-Bibliothek um auf die folgenden Dokumente zuzugreifen: 

- KCS Prinzipien und Kernkonzepte 

- KCS v6 Praxis-Ratgeber 

- KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber 

- KCS Fallstudien 

- Zusätzliche KCS-Ressourcen sind bei der KCS Akademie verfügbar. 

Erwähnte Bücher im Text (Amazon-Affiliate-Links begünstigen die Arbeit des Consortiums) 

- The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action von Kaplan und Norton 

- The Five Dysfunctions of a Team von Lencioni 

- Loyalty Rules von Reichheld 

- Transforming Performance Measurement: Rethinking the Way We Measure and Drive 

Organizational Success von Spitzer 

 

Würdigungen 
Beitragende Mitglieder: 

- Monique Cadena 

- Laurel Porter 

- Brad Smith 

Consortiums-Angestellte 

- Greg Oxton 

- Kelly Murray 

- Arnfinn Austefjord 

Schnelle Referenzen 
 

https://library.serviceinnovation.org/KCS/KCS_Principles_and_Core_Concepts/040
https://library.serviceinnovation.org/KCS/KCS_v6/KCS_v6_Practices_Guide/094
https://library.serviceinnovation.org/KCS/KCS_v6/KCS_v6_Adoption_Guide
https://library.serviceinnovation.org/Case_Studies/KCS_Case_Studies
https://www.thekcsacademy.net/kcs/kcs-resources/
http://amzn.to/2DujyVD
http://amzn.to/2E1rYVB
http://amzn.to/2Ga66bu
http://amzn.to/2E4CTy6
http://amzn.to/2E4CTy6


Schnelle Referenzen: Übergangskriterien für Phasen 
Anmerkung: die scheinbar genauen Zahlen verstehen sich als Beispiel für den Umfang und die Dynamik 

des KCS-Einflusses. Echte Ergebnisse werden je nach Charakteristik der Unternehmenskultur, Produkte 

und Kunden variieren. 

Phase 1: Entwurf und Planung 

Übergangskriterien 
Phase 1: 

Vorteile Bereitschaftskriterien 

Organisationale 
Verpflichtung 

- Klare Vision 
und Ziele 

- Budgetfreigab
e 

- Geschäftsführende Unterstützung 
- Management-Akzeptanz 
- Budgetfreigabe 
- Programmleitung und KCS-Rats-

Ressourcen identifiziert, zugewiesen und 
verpflichtet 

- Kommunikation über Pläne und Ziele aus 
der Geschäftsführung 

Strategisches 
Rahmenwerk 

Definierte 
Erwartungen für 
Kunden, Mitarbeiter 
und Organisation 

Jeweilige Sichtweise der Kunden, Mitarbeiter und 
Organisation mit zugehörigen Vorteilen und 
erwarteten Ergebnissen 

Inhaltsstandard 
verfügbar 

Konsistente Artikel-
Inhalte 

- Inhaltsstandard ist verständlich und 
leicht zugänglich 

- Einseitiger Schell-Referenz-Ratgeber zur 
Artikelqualität erstellt 

- Prozess um den Inhaltsstandard zu 
aktualisieren 

Inhaltsstandard-
Checkliste 

Qualitativ hochwertige 
Artikel 

- Checkliste kann in einem leicht 
bedienbaren und zugänglichen Werkzeug 
von allen Coaches genutzt werden 

- Mechanismen, Wissensarbeitern 
Rückmeldung vom 
Inhaltsstandardprozess sichtbar zu 
machen  

Prozesse definiert 
und erprobt 

Ermöglicht 
Lösungsschlaufe 

Prozess um die Nutzung der Wissensdatenbank in 
den Lösungsprozess einzubinden wurde 
dokumentiert und mit aktueller Software erprobt 

Prozesseinhaltungsü
berprüfung definiert 

Prozesseinhaltung - Prozess zum Schätzen von 
Verknüpfungsrate und 
Verknüpfungsgenauigkeit definiert, 
Kennzahlen erfasst und Coaches 
zugänglich 

- Mechanismen um den Wissensarbeitern 
PAR-Ergebnisse und Rückmeldungen zum 
PAR-Prozess sichtbar zu machen 

Lizenzmodell 
definiert 

Rechte und Privilegien 
an Kompetenzen 
ausgerichtet 

Lizenzstufenrechte und -privilegien mit klar 
definierten Kriterien um Lizenzen zuzusprechen 
und Bedingungen zum Aberkennen einer Lizenz  

Coaching-Modell 
definiert 

Durchgängige 
Interpretation des 
Inhaltsstandards und 
Arbeitsablaufs 

Coaches identifiziert und trainiert 



Leistungsmessungs
modell definiert 

Lernen und Entwickeln Kennzahlenentwurf entwickelt und definiert 
(größtenteils aus Inhaltsstandard-Checkliste und 
PAR abgeleitet) 

Basislinien der 
Kennzahlen erfasst 

Fortschrittsmessung Alle Indikatoren im Kennzahlenrahmen haben 
eine Basislinie, die den aktuellen Status 
widerspiegelt. 

Kommunikationspla
n aktiv 

- Vorteile je 
Interessengru
ppe definiert 

- Verpflichtung 
zum Projekt 

- Schriftliche Kommunikation mit der 
Projektleitung 

- Überprüfung und Absegnung des Plans 
durch geschäftsführende Unterstützung 

- Prozess zum Testen der 
Kommunikationseffektivität 

- Prozess für Rückmeldung und 
Verbesserung 

Technische 
Funktionsspezifikati
onen entworfen 

Minimiert 
Technologie-
Investitionen für Welle 
1 (testet KCS vor 
größeren 
Softwareinvestitionen) 

- Technik-Bewertung vollständig 
- Technik unterstützt den grundliegenden 

Arbeitsablauf 

Umsetzungs-Plan 
vollständig 

- Zeit- und 
Kostenverpflic
htungen 
bekannt 

- Unterstützt 
das 
Projektmanag
ement 

- KCS-Rat einbezogen 
- Teilnehmer Welle 1 identifiziert 
- Training für Welle 1 anberaumt 

Trainingsprogramm 
für Teilnehmer 
Welle 1 

Bindet Teilnehmer von 
Welle 1 ein 

Trainingsmaterialien und -szenarien entwickelt 
und erprobt 

 

Phase 2: Umsetzen 

Aktivitäten Phase 2 Vorteile Belege für Bereitschaft 

Schlüsselmetriken der 
Leistung werden 
kontinuierliche überprüft um 
Verhalten einzuschätzen 

Demonstriert Verpflichtung 
zum Programm 

- Erstlösungsrate steigt 
gegenüber der 
Basislinie 

- Einarbeitungszeit sinkt 
gegenüber Basislinie 

- Steigerung der 
Kapazität 
(üblicherweise 
zwischen 20-30%) 

- Kosten pro Vorfall 
sinken gegenüber 
Basislinie 

KCS-Schulungen und Coaching Verständnis und Akzeptanz: 
Wissensarbeiter haben den 
KCS-Arbeitsablauf 
angenommen und verstehen 
den Inhaltsstandard 

80-90% der Wissensarbeiter 
sind geschult und lizensiert 
(KCS-Fortgeschritten oder -
Profis) 



Wissensdatenbank wird für 
65-85% der Vorfälle genutzt 

Weniger wiederholte Arbeit, 
Hebelwirkung der kollektiven 
Erfahrung der Organisation 
durch die Wiederverwendung 
von Wissen, zusätzlich 
minimale Artikeldopplungen 

Verknüpfungsgenauigkeit liegt 
bei 90% oder höher. 
Verknüpfungsraten liegen 
zwischen 65-85%(diese Spanne 
spiegelt wider, dass die 
Wissensdatenbank zu nutzen 
zur Gewohnheit geworden ist 
und ausreicht um die 
Methodologie zu unterstützen) 

Artikel werden nach bedarf 
wiederverwendet oder 
angepasst und erstellt, falls 
sie noch nicht existieren 

Das meiste Wissen der 
Organisation wurde in der 
Wissensdatenbank erfasst 

Wiederverwendungsrate 
vorhandener Artikel liegt über 
der Erstellungsrate neuer 
Artikel 

Funktionale und integrative 
Verbesserungen werden in 
der implementierten Welle 1 
identifiziert und umgesetzt 

Optimierter Prozess treibt an, 
dass Arbeit erledigt wird. 
Macht es für die 
Wissensarbeiter leicht, das 
Richtige zu tun.  

Technologie unterstützt den 
Arbeitsablauf (durch 
Anpassung vorhandener 
Werkzeuge oder Anschaffung 
neuer Software) 

Artikel halten den 
Inhaltsstandard ein 

Artikel in der 
Wissensdatenbank reichen aus 
um zu helfen (auffindbar und 
nützlich)  

Durchschnittliche 
Inhaltsstandard-Checkliste 
trifft oder übertrifft das 
Checklisten-Ziel  

Wissensarbeiter machen die 
Lösungsschlaufenaktivitäten 

Wissensartikel werden im 
Arbeitsablauf 
wiederverwendet, verbessert 
und wenn sie nicht existieren 
erfasst. 

Durchschnittliche PAR für 
Teams treffen oder 
übertreffen das PAR-Ziel. 

Wissensdatenbank zeigt 
intern ihren Wert  

Stellt sicher, dass Kunden 
hilfreiche Artikel in der 
Selbsthilfe finden (Phase 3) 

Wiederverwendung 
vorhandener Artikel trifft oder 
übertrifft die Erstellungsrate. 

 

Phase 3: Hebelwirkung 

Phase 3 Aktivitäten Vorteile Bereitschafts-Indikatoren 

Artikel in der Selbsthilfe 
verfügbar 

Kunden sehen Artikel schneller - % der 
Wissensdatenbank in 
der Selbsthilfe 
verfügbar 

- 90/0 Regel – 90% des 
für Fragende relevanten 
Wissens ist für die 
Fragenden 0 Minuten 
nach Bekanntwerden 
verfügbar 

Selbsthilfe-Nutzung Kundenerfolg mit Selbsthilfe Häufigkeit, mit der Kunden die 
Selbsthilfe nutzen bevor sie 
einen Vorfall eröffnen 

Selbsthilfe-Erfolg Fähigkeit der Kunden, Probleme zu 
lösen, ohne einen Vorfall zu 
eröffnen 

Positiver Trend in der 
Kundenfähigkeit, nützliche 
Informationen zu finden 



Ursachen durchgängiger 
Probleme werden 
erkannt 

Organisationsverbesserungen Höhere Zahl identifizierter 
Organisationsverbesserungen 
(Produktfunktionen, 
Dienstleistungen, Prozesse, 
Richtlinien) 

Vorfalls-Volumen nimmt 
ab 

- Kosteneinsparungen 
- Möglichkeiten, 

zusätzlichen Wert für 
Kunden zu schöpfen 

Zahl der Anfragen/Vorfälle 
nimmt ab (das muss auf die 
Anzahl der Kundenbasis, oder 
dem Umsatz standardisiert 
werden, um die Dynamik der 
Organisation einzufaktorieren) 

Kundenzufriedenheit und 
-Treue nehmen zu 

Höherer Kundenerfolg Steigerung vom Basiswert 

Mitarbeiterzufriedenheit 
und -Treue nehmen zu 

Höherer Umsatz Steigerung vom Basiswert 

Arbeit wird bedeutsamer Motivationsfaktor für die 
Mitarbeiter 

Mitarbeiterzufriedenheit steigt 
gegenüber Basiswert 

Selbsthilfe bewerten 
(Bekannt-Unbekannt-
Analyse) 

Verbesserte Selbsthilfe-Erfahrung 
(Erfolgsrate) 

Verbesserungen des Bekannt-
Unbekannt-Verhältnisses 

 

Phase 4: Maximieren 

Aktivitäten Phase 4 Vorteile Bereitschaftsindikatoren 

Höhere Kundentreue Besseres Markenimage und 
Kundenerhalt 

NPS 

Geringerer Kundenaufwand - Gelöste Probleme 
- Optimierte Nutzung 
- Neue Funktionen 

Umfrage, CES 

Arbeit verschiebt sich von 
bekannt zu unbekannt 

Neue Möglichkeiten und 
Herausforderungen für 
Mitarbeiter 

Bekannt vs unbekannt – die 
Arbeit der Organisation 
verändert sich von meist 
bekannt zu meist unbekannt. 
Wissensarbeiter verbringen die 
meiste Zeit mit dem Lösen 
neuer Probleme. Das hängt 
vom Produkt-Lebenszyklus und 
Prozess- 
Richtlinienänderungen ab.  

Zeit zur 
Umsetzung/Verbesserung von 
Produkten 

Kundenerfolgsmaße Niedriger als Basislinie 

Servicekosten als Anteil am 
Umsatz sinken 

Geringere Kosten Service-Kosten sind um 25-25% 
gesunken und das Volumen 
der gellösten Kundenprobleme 
ist um 100% gestiegen (Online-
Erfolg kombiniert mit 
geschlossenen Vorfällen) 

Identifizieren durchgängiger 
Probleme 

 Höhere Geschwindigkeit 

 



Glossar 
 

Durchschnittliche Lösungszeit – Zahl der verwendeten Minuten pro Vorfall beim Entwickeln einer 

Lösung, Korrektur, Alternative, etc. Errechnet sich als die gesamten Arbeitsminuten durch die Anzahl 

der gelösten Vorfälle. 

Kostenvermeidung – Zahl der in der Selbsthilfe gelösten Kundenprobleme, die sonst als Vorfälle 

gemeldet würden (Untergruppe des Selbsthilfe-Erfolgs) 

Kompetenzprofil – Anteil der Wissensarbeiter in jeder Stufe des KCS-Lizenzmodells 

Kosten pro Vorfall – Gesamt-Servicekosten durch die Zahl der geschlossenen Vorfälle 

Kreuzfunktionale Kennzahlen – Kennzahlen, in die mehrere Funktionen innerhalb der Organisation 

einfließen. Beispielsweise benötigen Produktverbesserungen den Service um die Interaktionen 

festzuhalten und Trends zu erkennen, um der Entwicklung glaubhaften Input zu 

Produktverbesserungsmöglichkeiten mit hoher Hebelwirkung zu liefern. Die Entwicklung muss diese 

Möglichkeiten nutzen. Die Kennzahl wird vom Service und der Entwikclung geteilt (siehe 

„Transforming Performance Measurement“ von Spitzer) 

Kultureller Zustand – Einstellung der Wissensarbeiter zu Vertrauen, Verpflichtung, Konfliktlösung, 

Verantwortung und Zielfokus. Siehe Patrick Lencioni, „The Five Dyfunctions of a Team“ 

Kundentreue – der Grad emotionaler Verbindung, die ein Kunde zum Unternehmen fühlt, eine 

Langzeit-Kennzahl der Gesamtbeziehung. Indikatoren hierfür sind Vertragsverlängerungen, Annahme 

neuer Produkte/Upgrades und Referenzierbarkeit. 

Kundenzufriedenheit – transaktionsbasierte Kennzahl des Grads zu dem wir die Kundenerwartung 

treffen. Dies ist eine kurzfristige Kennzahl der Kundenerfahrung im Service. Indikatoren sind 

Geschwindigkeit, oder durchschnittliche Lösungszeit, Erstlösungsrate, technisches Wissen und 

Höflichkeit der Wissensarbeiter 

Mitarbeitertreue – Grad der emotionalen Verbindung die Mitarbeiter zur Firma fühlen, erfasst durch 

Umfragen oder in der kulturellen Basislinie 

Mitarbeiterwechsel – interne und externe Wechsel, die Rate mit der Wissensarbeiter die Service-

Organisation verlassen 

Geschäftsführende Unterstützung – der Geschäftsführende Unterstützer für das KCS-Programm 

versteht KCS und ist hörbar überzeugt. Dies ist eine qualitative Kennzahl, kann aber durch die 

Willigkeit des Unterstützers gemessen werden, den Projektplan der Geschäftsführung vorzustellen, 

den Start mit dem Projektteam zu feiern und die Kommunikationsbemühungen mit E-Mails und 

anderen Formaten zu unterstützen. 

Vorfalls-Volumen – Zahl der eröffneten Vorfälle, Tickets oder Fälle 

Beteiligungsrate – Zahl der Vorfälle, die mit einem verknüpften oder zitierten Artikel abgeschlossen 

werden, beinhaltet die Erstellungs- und Wiederverwendungsrate von Artikeln 

 Erstlösungsrate – Anteil der Vorfälle, die vom Service im Rahmen der ersten Interaktion gelöst 

werden. Dient als Kundenzufriedenheits-Indikator, sowie als Mitarbeitereffizienz- oder Prozess-Ziel. 



Produktverbesserungen (Zahl der Verbesserungsvorschläge, die von der Entwicklung angenommen 

wurden) – die Rate, mit der Vorschläge für Verbesserungen der Produkte, Dokumentation oder des 

Serviceangebots von der Entwicklung umgesetzt werden, ein Einflussindikator 

Bekannt-Unbekannt-Verhältnis – neu erstellte Artikel in der Wissensdatenbank gegenüber 

Wiederverwendung vorhandener Artikel 

Verbesserungsvorschläge – Vorschläge für Verbesserungen an Produkten 

Lösungskapazität – wie viele Vorfälle kann die Serviceorganisation in einem bestimmten Zeitraum 

bearbeiten; Indikatoren sind Vorfälle pro Monat pro Person oder die durchschnittliche Lösungszeit 

(Arbeitsminuten, nicht Wartezeiten) 

Selbsthilfe-Erfolg – der Anteil der Kunden, die Selbsthilfe nutzen, ehe sie einen Vorfall eröffnen 

Selbsthilfe-Nutzung – Anteil der Male, die Kunden Selbsthilfe nutzen, ehe sie einen Vorfall eröffnen 

Inhaltsstandard-Checkliste – basiert auf der Einhaltung der im KCS-Inhaltsstandard definierten 

Kriterien (ehemals Artikelqualitäts-Index oder AQI: siehe KCS v6 Praxis-Ratgeber) 

Servicekosten als Anteil am Gesamtumsatz – der Anteil der Servicekosten im Gesamtumsatz der 

Firma; genutzt um die Servicekosten in einer dynamischen Umgebung zu standardisieren. Andere 

Standardisierungsmöglichkeiten sind die Servicekosten gegenüber verkauften Produkten, 

Lizenzverkäufen, Kundenbasis (kreuzfunktionale Kennzahlen) 

Zeit zur Umsetzung neuer Produkte/Verbesserungen – Rate, mit der Kunden neue 

Veröffentlichungen oder Produkte annehmen 

Abschlussdauer – vergangene Zeit zwischen Eröffnen und Schließen eines Vorfalls 

Einarbeitungszeit für neue Kollegen und Technologien – Zahl der Wochen oder Monate, die 

Wissensarbeiter benötigen um mit einem hohen Unabhängigkeitsgrad zu arbeiten; die Lernkurve. 

Zeit zur Veröffentlichung – Zeit von der ersten Entdeckung des Problems bis zur Verfügbarkeit der 

Information für den Kunden 

Lösungszeit – Siehe „durchschnittliche Lösungszeit“. Zeit, die seit der Eröffnung eines Vorfalls bis zum 

Anbieten einer Lösung vergeht.  

 


