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Output/ Input 

Kundenkommunikation im Omnichannel-Zeitalter

Input goes Output  
goes Input
Das Volumen an geschäftlicher Kommunikation nimmt seit 

Jahren zu, und ein Ende ist nicht in Sicht. Für Unternehmen 

stellt sich die Frage, wie können Kommunikations-Prozesse 

sowohl vereinfacht, als auch beschleunigt werden? Wie können 

Sie mit Kunden Unternehmen an jedem Touchpoint, zu jeder 

Zeit und über jedes Gerät kommunizieren? Über diese und 

weitere Fragen sprachen wir mit Jochen Maier, Geschäftsführer 

der summ-it Unternehmensberatung. 

BIT: Warum sollten Unternehmen 

überhaupt etwas an ihren etab-

lierten Kommunikationsprozessen 

ändern?

Jochen Maier: Viele Unternehmen 
sind auch im Jahr 2020 immer noch 
nicht in der Lage, mit ihren Kunden 
über moderne, digitale Kanäle zu 
kommunizieren. Teilweise werden 
eingehende E-Mails immer noch aus-
gedruckt, um sie dann per „Standard-
Capture-Prozess“ wieder zu digitalisie-
ren. Das ist teuer, belastet die Umwelt 
und kostet unnötig viel Zeit.
Auf der anderen Seite erwarten Kun-
den, kanalgerecht bedient zu werden: 
Wenn Sie eine E-Mail schreiben, wollen 
Sie auch eine Antwort per E-Mail, usw. 
Und genauso erwarten Kunden, dass 
alle Informationen über den aktuellen 
Geschäftsvorgang an allen Touchpoints 
zur Verfügung stehen: Per Brief & E-
Mail, telefonisch, in der Filiale genauso 
wie in der APP. Kunden erwarten heute 
einfach, dass Ihre Ansprechpartner an 
jedem Touchpoint auskunftsfähig sind 
und ihre Anliegen schnell und kompe-
tent bearbeitet werden.

BIT: Wie können Unternehmen 

diesen deutlich gesteigerten 

Kundenerwartungen gerecht wer-

den.

Maier: An dem o.g. Beispiel wird deut-
lich, dass das immer noch verbreitete 
Silo-Denken am Ende ist. Dieses muss 
zuerst aufgebrochen werden: Unter-
nehmen sollten nicht mehr von einer 
„Posteingang-Stelle“ und auf der ande-
ren Seite von einem „Druckzentrum 
für den Postausgang“ sprechen, son-
dern diese Funktionen müssen in 
einem „Business Communication Cen-
ter“ zusammengeführt werden. Dieser 
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mentale und organisatorische Wandel 
muss natürlich von der entsprechenden 
Technik gestützt werden.
Hier sind die Anbieter gefordert, die 
singulären Lösungen für das Input und 
das Output Management zusammen-
zuführen. Interessanterweise kommen 
manche Anbieter auf diesem Weg be-
reits gut voran. Einige Unternehmen 
können die Erwartungen Ihrer End-
kunden bereits ziemlich gut bedienen 
– hier trennt sich gerade die Spreu 
vom Weizen. Unternehmen, welche 
diese Erwartungen nicht in absehbarer 
Zeit bedienen können, werden mittel-
fristig vom Markt verschwinden. Ins-
besondere jüngere Kunden bringen 
hier nur noch wenig Geduld auf und 
haben eine sehr hohe Wechselbereit-
schaft.

BIT: Ist Output Management noch 

der zeitgemäße Begriff?

Maier: Der Begriff „Output Manage-
ment“ beschreibt den Prozess der 
Dokumentenproduktion und –logistik. 
Betrachtet man die realen Kunden-
anforderungen, wird immer weniger 
zwischen der „Poststelle“ für den Post-
eingang und dem „Druckzentrum“ für 
die Dokumentenproduktion und -ver-
sand unterschieden. Vielmehr wün-
schen sich Kunden nach umfassenden 
Kommunikationslösungen, die sowohl 
„Input“ als auch „Output“ können.
Genau aus diesem Grund haben wir im 
Branchenverband Bitkom vor ein paar 
Monaten die beiden Arbeitskreise „Out-
put Solutions“ und „E-Mail Manage-
ment“ fusioniert. Der neu formierte 
Arbeitskreis „Business Communication 
Solutions“ (BCS) hat genau dies zum 
Ziel: Die Erarbeitung einer BCS-Archi-
tektur – von Input über Dokumenten-
verteilung bis Output als „Closed 
Loop“.

BIT: Wenn Sie über Business Com-

munication Solution sprechen – 

was ist dann für Sie dabei die Kern-

komponente?

Maier: Aus meiner Sicht sind u.a. diese 
Punkte entscheidend:
• Kunden benötigen ausgereifte Lö-

sungen, welche die verschiedenen 
Anforderungen im Input- und Output-
Management in einem Produkt bün-
deln. Das ist alles andere als trivial.
• Bestandsdaten müssen migriert und 
integriert werden – allein dies führt bei 
Großkunden zu sehr komplexen Pro-
jekten.

• Die künftige BCS-Architektur muss 
leicht um neue Kommunikationskanäle 
erweitert werden können. Denken Sie 
nur an Kanäle wie bspw. „WhatsApp“ 
– das hatte keiner der Anbieter vor 5 
Jahren auf der Agenda. Es werden si-
cher in der nächsten Zeit weitere Ka-
näle hinzukommen, die wir heute noch 
gar nicht kennen. Ohne eine offene 
Lösung, mit der weitere Kanäle leicht 
hinzugefügt werden können, sind die 
Aufgaben der Zukunft nicht leistbar.

BIT: Was ist das Problem, dass die 

Unternehmen nach wie vor das 

Thema noch nicht ausreichend an-

gehen?

Maier: Aus vielen Gesprächen wis-
sen wir, dass Unternehmen natürlich 
die o.g. Probleme kennen und kon-
kret nach Lösungsmöglichkeiten su-
chen. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass wir über einen großen Wandel 
sprechen: Von organisatorischen Än-
derungen (Stichwort: „Silodenken“) 

mit völlig neuen Strukturen und 
Verantwortlichkeiten, über die Ent-
scheidung für eine BCS-Lösung, bis hin 
zur Migration/Integration tlw. extrem 
großer und komplexer Textbestände. 
Das kann nicht von heute auf morgen 
geschehen.
Insofern begrüße ich sehr, dass dieses 
Thema auf verschiedenen Fachforen 
wie dem Forum-Outputmanagement, 
sehr konstruktiv diskutiert wird.

(summ-it.net/blog/ 
forum-output-management-2020)

Herr Maier, vielen Dank für das Ge-

spräch
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