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sen zu sein.“ – „Hm, das hab ich hier gar nicht notiert, wissen 
Sie, was wir von Ihnen wollten?“ Ich hatte zwar irgendwie 
gehofft, dass die Dame mir das sagen könnte, aber ich bin 
kooperativ: „Ich nehme an, es geht um die Stornierung.“ Die 
ist natürlich auch nicht vermerkt. Innovative Ticket-Systeme, 
z. B. von ticketbird.com, sind hier sehr nützlich, denn wenn 
man weiß, dass ein Kunde bereits mehrmals wegen desselben 
Anliegens angerufen hat, hilft das in der Servicierung im 
Gegensatz zu Voice- und Chatbots ungemein.

Nach mehrmaliger telefonischer Stornierung dankt  
man mir via E-Mail neuerlich für meine Bestellung. Auf mein 
darauffolgendes Protest-Mail an die Service-Adresse erhalte 
ich eine automatische Antwort: „Vielen Dank. Nachrichten 
über diese E-Mail-Adresse erreichen uns nicht mehr. Aber 
kennen Sie bereits unseren Chat?“ 

Was soll’s, wenn mir das die erhoffte Stornobestätigung 
verschafft, probieren wir das aus. „Der Chat ist derzeit nicht 
verfügbar. Sie befinden sich auf Platz zwei in der Warte-
schlange.“

Okay, ich versuche es mit dem Kontaktformular, das mich 
beim Abschicken gleich vorsorglich darüber informiert, dass 
derzeit viele Fragen über das Kontaktformular eintreffen und 
ich daher nicht allzu rasch mit einer Antwort rechnen sollte. 
Eine Woche nach meinem ersten Sofort-Storno und unzäh-
lige Telefonate und Kontaktarten später erreicht mich 
schließlich noch eine Überraschungs-SMS: „Ihr Auftrag ist 
abgeschlossen. Wir haben Ihr Produkt erfolgreich eingerich-
tet.“ Jetzt habe ich genug und kündige meinen langjährigen 
Vertrag bei diesem Anbieter.

Und siehe da, bei der Kündigung sitzen die kompetenten 
Profis, von denen herkömmliche Kunden via Chatbot und Co 
sonst ferngehalten werden müssen. Eine kommunikativ 
äußerst versierte junge Dame schafft es sogar, mich mit Ver-
ständnis für mein Anliegen und einem attraktiven Angebot als 
Kundin zurückzugewinnen. Kompliment an die Mitarbeite-
rin, das war sehr überzeugend. Ganz im Gegensatz zu 
Sprachassistenten, Chat, Kontaktformular und allen anderen 
Methoden der Kundenabwimmlung. 

Ich gebe der Technik hier null, dem Servicepersonal zehn 
von zehn Punkten.  <<

Automatische Sprachassistentin in der Service-
Hotline unlängst: „Sie können jetzt mit mir 
reden. Was haben Sie für ein Anliegen?“ 

Mein Modem ist kaputt.
„Es tut mir leid, das habe ich nicht verstan-

den. Was haben Sie für ein Anliegen?“ 
MODEM.
„Es tut mir leid, das habe ich nicht verstanden, was haben 

Sie für ein Problem?“ 
Okay, denke ich, vielleicht ist „Modem“ ja zu spezifisch, ver-

suchen wir es mit einer allgemeineren Kategorie: INTERNET.
„Es tut mir leid, das habe ich nicht verstanden, können Sie 

das bitte noch einmal wiederholen?“ 
I-N-T-E-R-N-E-T! 
„Sie wollen also Ihr Telefon sperren. Ich vermittle Sie dafür 

an einen Service-Mitarbeiter.“ 
Was wie Kabarett klingt, ist so tatsächlich passiert und 

wird vielfach als DIE Zukunft der modernen Kundenkommu-
nikation angepriesen. Vielleicht funktioniert der Plausch mit 
der automatischen Spracherkennung in ferner Zukunft ja tat-
sächlich, so lange möchte ich als Kundin in der Regel aber 
nicht warten.

Eine unendliche „Customer Journey“  
Nach zweimaligem Durchstellen werde ich mit einem Mitar-
beiter des technischen Services verbunden, der mir ein neues 
Modem schicken lässt und feststellt, dass mein Internet ziem-
lich langsam ist. Ob ich es nicht für wenig Geld upgraden 
möchte, fragt er. Ja, warum nicht, denke ich, bis ich den Vertrag 
zum kleinen Upgrade sehe, der mir zwölf Monate Bindungsfrist 
aufbrummen will. Ich lasse die unerwünschte Bestellung sofort 
stornieren, was mir telefonisch bestätigt wird. Doch so einfach 
wie die Bestellung ist die Stornierung natürlich nicht.

Am nächsten Tag habe ich drei Anrufe in Abwesenheit und 
rufe zurück. Nach dem neuerlichen Vergnügen mit der 
begriffsstutzigen Sprachassistentin und anschließenden  
20 Minuten in der Warteschleife meldet sich endlich eine 
menschliche Stimme am anderen Ende der Leitung. „Was 
kann ich für Sie tun?“ – „Sie haben mich vor einer Stunde drei-
mal hintereinander angerufen, es scheint also wichtig gewe-
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Sprachassistenten verstehen uns jetzt schon besser als wir uns selbst, 
heißt es. Chatbots sind DIE Revolution im Kundenservice, sagen sie. 
Ganz so weit ist es noch nicht, wie ich feststellen musste.
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