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Datenanalyse als Wettbewerbsvorteil 

Mit Big Data zu mehr Effizienz 

Laut einer Untersuchung der Aberdeen Group sind Unternehmen da-

von überzeugt, dass ihnen die Nutzung von großen Datenmengen ei-

nen starken Vorteil im Wettbewerb verschafft. Im Bericht der Bera-

tungsgesellschaft mit dem Titel „Big Data Perspectives: Users vs. IT“ 

sind 43% der IT-Mitarbeiter der Ansicht, dass sie durch schnellere 

und komplexere Analysen einen Vorsprung gegenüber der Konkur-

renz erhalten. 

So wurde auch belegt, dass ein verbesserter Kundenservice die Um-

satzentwicklung von Unternehmen nachhaltig fördert. In ihrer vor 

kurzem veröffentlichten Studie führte die Beratungsgesellschaft an, 

dass Unternehmen mit einer Kundenzufriedenheit von über 90% 

auch ihre Serviceerlöse um 6,1% jährlich bzw. ihren Gesamtumsatz 

um 3,7% steigern konnten und insbesondere eine Kundenbindung 

von 89% aufwiesen. 
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Vorausschauende Außendienststeuerung 

In Zeiten von Big Data spielt deren Nutzbarmachung eine entschei-

dende Rolle. Es geht vor allem darum, wie Außendienstunternehmen 

diese großen Datenmengen für sich nutzbar machen. Was versteht 

man eigentlich genau unter „Big Data“? Nach einer Definition der 

Aberdeen Group umfasst der Begriff  „Big Data“ - im Gegensatz zu 

„reinen Daten“ – generell das gesamte Verfahren der Erfassung, Spei-

cherung, Verwaltung und Analyse von erheblichen Mengen verschie-

dener Datentypen. Die typischerweise im Terabyte- oder Petabyte-

Bereich angesiedelten Volumina werden in verschiedenen Formaten 

gespeichert, stammen sowohl aus internen als auch externen Quellen 

und unterliegen strengen Auflagen hinsichtlich Geschwindigkeit und 

Komplexität der Analyse.  

Wie unschwer zu erkennen ist, können im gesamten Außendienst Da-

ten ermittelt werden. So erfassen Techniker bei ihren Einsätzen In-

formationen mithilfe von Tablets und Wearables. Daten werden auch 

aus dem Flottenmanagement sowie über Telematik-Anwendungen, 

Fernsensoren und selbst durch innovative M2M-Datenkom-

munikation gewonnen. 

Innerhalb des Außendienstes können hohe Datenmengen auf  ver-

schiedenste Weise genutzt werden. Dabei müssen zunächst die Daten 

evaluiert werden, die Organisationen bereits erfassen. Eine Software-

Lösung für den Außendienst ermöglicht Unternehmen, die Daten 

schneller und einfacher zu erfassen. Ein Außendienstmitarbeiter kann 

mit Hilfe eines Tablets beispielsweise nahtlos die Dauer des Einsatzes 

des Technikers und der Instandsetzung aufzeichnen. Gleichzeitig 

kann er festhalten, ob die Aufgabe sofort erledigt wurde, ob der 

Techniker erneut zum Standort fahren musste und wenn ja, aus wel-

chen Gründen und welche Ersatzteile benötigt wurden. 

Nach Erfassung der Informationen können Unternehmen diese Da-

ten mit den historischen Daten vergleichen und auf  Übereinstim-

mungen prüfen. Anhand der Echtzeitdaten eines Kundendiensttech-

nikers kann die durchschnittliche Zeit des Einsatzes ermittelt werden. 

Manager erhalten somit Angaben über den genauen zeitlichen Rah-

men, den sie für künftige ähnliche Eingriffe vorgeben sollten. 

Dadurch können Ankunftszeiten besser vorhergesagt und die Anzahl 

verschobener Termine reduziert werden, was indirekt den Kunden-

dienst verbessert. 

Riesige 

Datenmengen zu 

verarbeiten 

Zusätzlich: 

Machine-to-

Machine Daten 

Datenerfassung 

vor Ort 

Management-

vorteile 



 

Future-Advisory 8.9.2 

Vertrieb Seite 3 

RT-57-2016 

Vorausschauende Wartung 

Es ist möglich, Daten an andere Abteilungen im Unternehmen zu 

übermitteln, die sonst keinen Zugriff  auf  diese Art von Informatio-

nen haben. Beispielsweise kann die Abteilung für Außendienst Daten 

an die Vertriebsabteilung weiterleiten, wodurch sich wiederum Ver-

triebsmöglichkeiten ergeben. Vorgesetzte können den Bedarf  an Ser-

vice-Technikern in einem spezifischen Bereich identifizieren und 

dementsprechend Ressourcen einplanen. Des Weiteren können 

Rückmeldungen von Kunden gesammelt und mit Branchenstandards 

verglichen werden. 

Interessante Möglichkeiten eröffnen sich, wenn Unternehmen einen 

technologischen Schritt weiter gehen, indem sie Fernsensoren und 

M2M-Datenkommunikation einsetzen. Unter dem Begriff  „Predictive 

Analytics“ versteht man die Möglichkeit, das Verhalten potenzieller 

Käufer zu verfolgen, um Verkäufern den richtigen Zeitpunkt zur 

Kontaktaufnahme aufzuzeigen.  

Heutzutage bürgert sich zunehmend auch das Konzept der „Predicti-

ve Maintenance“ ein. Demzufolge kann prognostiziert werden, wann 

ein Ausstattungs- oder Ersatzteil das Ende seiner Lebensdauer er-

reicht. Fernsensoren erfassen die Daten über Veränderungen bei Ma-

schinen im Zeitverlauf. Somit können die Wahrscheinlichkeit des Aus-

falls eines bestimmten Maschinenteils und die durchschnittliche Le-

bensdauer der Maschine bestimmt werden. Anhand dieser Daten ist 

eine optimale Terminierung eines präventiven Serviceeinsatzes mög-

lich. 

Sharing Economy: Crowd Service 

Kundenservice aus der Crowd 

Beim Schweizer Unternehmen Mila, einer Vermittlungsplattform für 

Crowd Service rund um Technik, werden ebenfalls Daten gesammelt. 

Ziel ist es vorherzusagen, wann der Kunde zu welchem Zeitpunkt 

welchen Service benötigt, um diesen dann per Knopfdruck zur Ver-

fügung zu stellen.  

Bisher nutzen vor allem Telekommunikationsanbieter wie Swisscom 

und Vodafone den Crowd Service Anbieter. Die Telekommunikati-

onsbranche hat sich zu einem der weltweit wichtigsten und leistungs-

fähigsten Sektoren entwickelt, mit einem Produktangebot, das längst 
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nicht mehr nur den Mobilfunk, sondern auch Breitband-, digitale TV- 

oder 4G-Services umfasst. Gleichzeitig wird der Kundendienst vieler 

Unternehmen seit geraumer Zeit immer schlechter bewertet. Eine Ur-

sache dafür ist die immer komplexere Technologie, die dazu führt, 

dass der Support zunehmend mit Fragen – beispielsweise zu Smart 

Devices – konfrontiert wird, die außerhalb des eigentlichen Zustän-

digkeitsbereichs des Service Providers liegen. 

Um den eigenen Kunden dennoch bei diesen Fragen schnelle Hilfe 

bieten zu können, ist der größte Telekommunikationsanbieter der 

Schweiz, Swisscom, eine Partnerschaft mit der Crowd Service Ver-

mittlungsplattform Mila eingegangen und hat einen zusätzlichen Sup-

portkanal eingerichtet: Die Swisscom Crowd besteht aus Technik-

affinen, geprüften Privatpersonen und professionellen Serviceanbie-

tern, die direkt zum Kunden nach Hause kommen und vorliegende 

Probleme lösen. 

„Telekommunikationsanbieter stehen vor der Herausforderung, einen 

persönlichen Kundenservice auf  allen Kanälen zu bieten. Hinzu 

kommt, dass immer mehr Kundenanfragen nicht in ihrer Kernkom-

petenz liegen“, erklärt Christian Viatte, CEO von Mila. „Ein Beispiel: 

Ein Kunde hat einen Mobiltelefonvertrag unterzeichnet, der den 

Kauf  eines Smartphones umfasst. Auch wenn er technisch versiert ist, 

kann es bei einem neuen oder anderen Modell passieren, dass er 

Schwierigkeiten hat, Fotos auf  das neue Smartphone zu übertragen 

oder E-Mail-Nachrichten zu sichern. Viele kontaktieren dann zu-

nächst Swisscom, nicht den Smartphone-Hersteller, der hier eigentlich 

verantwortlich wäre.“ 

Bislang musste dann ein Swisscom-Servicemitarbeiter versuchen, auch 

diese Probleme zeitaufwändig zu klären, während sich Kunden mit 

netzwerkbezogenen Problemen unter Umständen länger in der War-

teschleife gedulden mussten. Da die Geräte zunehmend komplexer 

werden und immer mehr Smart Homes eingerichtet werden, ist davon 

auszugehen, dass die Zahl derartiger Anfragen in Zukunft deutlich 

steigen wird. 

Um die Kunden angemessen betreuen und gleichzeitig den eigenen 

Kundendienst entlasten zu können, hat sich Swisscom entschieden, 

netzwerkferne Fragestellungen an die von der Vermittlungsplattform 

Mila eingerichtete Swisscom Crowd weiterzuleiten. Für einen kleinen 

Betrag kann dort die entsprechende Dienstleistung gebucht werden. 

„Dabei handelt es sich um eine Ergänzung zum Swisscom-
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Kundenservice. Die Crowd ist ein zusätzlicher Supportkanal für 

Swisscom“, betont Marc Werner, Head of  Sales & Services bei 

Swisscom. Typische Leistungen sind beispielsweise unterschiedlichste 

Installationen wie das Einrichten eines Jugendschutzfilters, das Trans-

ferieren von Kontaktdaten von Gerät A auf  Gerät B, das Konfigurie-

ren eines Smartphones oder das Einrichten eines WLAN-

Anschlusses. Es kann sich aber genauso gut um das Erklären eines 

Produkts oder eine Problembehebung handeln. 

Der Service-Prozess 

Mit Hilfe des Schweizer Unternehmens Mila wurde für diese Aufga-

ben eine Crowd Community aufgebaut, die aus technisch versierten 

Swisscom-Kunden, sogenannten Swisscom Friends, besteht, also aus 

Privatpersonen, die sich so nebenbei etwas dazuverdienen können. 

Hinzu kommen seit Kurzem auch professionelle Serviceanbieter. 

„Stellen Sie sich Swisscom Friends als Plattform für technischen Sup-

port vor, über den in erster Linie Kunden anderen Kunden helfen. 

Wir hoffen, dass unsere Kunden dank dieses Zusatzservices techni-

sche Probleme noch schneller und einfacher lösen können“, erklärt 

Werner.  

Kauft ein Kunde bei Swisscom also beispielsweise ein TV-Paket mit 

Internet und Telefon, kann direkt über Mila eine Dienstleistung ge-

bucht werden, um sich alles einrichten zu lassen: „Zu diesem Zweck 

führt die Swisscom-Website den Kunden bequem zu Mila, wo er das 

passende Servicepaket auswählen kann“, so Viatte. „Anschließend 

wird von Mila eine Art Service Call erstellt, das heißt, die Anfrage 

wird an qualifizierte Swisscom Friends in der Nähe verteilt.“ Alle An-

fragen werden möglichst lokal vergeben, damit der Kunde schnell Hil-

fe bekommt. 

Auf  den Call meldet sich dann beispielsweise ein Swisscom Friend, 

der den Auftrag übernehmen möchte. Dieser setzt sich anschließend 

direkt mit dem Kunden in Verbindung, für den es somit immer nur 

einen konkreten Ansprechpartner gibt. „Der Kunde kommuniziert 

dann nur noch mit dieser Person, die in der Regel auch direkt zum 

Kunden nach Hause kommt“, erklärt der Mila-CEO. Der spezielle 

Vorteil eines Friend ist dabei, dass er als Privatperson meist mehr Zeit 

mitbringt als ein Servicetechniker mit engem Terminplan. Er kann 

flexibler reagieren und zum Beispiel auch später am Abend oder am 

Wochenende einen Termin vereinbaren. Anschließend kann der Kun-
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de die Leistung online bezahlen sowie bewerten. Eine Barzahlung ist 

jedoch auch möglich. 

Als Experte für den Aufbau von Service Crowds hat Mila Swisscom 

dabei unterstützt, eine Crowd aus engagierten Privatleuten zu schaf-

fen, die schnell reagieren und Jobs zuverlässig ausführen „Das errei-

chen wir neben dem Verdienstanreiz, indem wir Events für ausge-

wählte Mitglieder organisieren, einen Newsletter herausgeben oder 

Programme wie die Master Friends einrichten, bei denen besonders 

aktive Leute Vorteile erhalten“, erläutert Viatte. Um sicherzustellen, 

dass ein Friend qualifiziert ist, führt Mila vor Beginn der Mitglied-

schaft einen ausführlichen Background-Check durch und prüft sowie 

zertifiziert bei bestimmten Services die Kandidaten zusammen mit 

Swisscom. 

Das „Friends“-Konzept 

„Swisscom Friends ist wie Uber für technischen Support. Engagierte 

und kompetente Kunden, die das Produkt kennen, können sich ein 

paar Euro (oder auch mehr) hinzuverdienen, indem sie anderen Kun-

den helfen. Ich finde es fantastisch, wie sich Swisscom dieses Ge-

schäftsmodell zunutze macht, und ich wette, die Kunden sind genau-

so begeistert“, so Shep Hyken, Kundenserviceexperte, Autor und Re-

ferent. Tatsächlich bestätigt eine aktuelle Kundenumfrage den Erfolg 

dieses Modells: So würden 92 Prozent der Nutzer, die zuvor einen 

Swisscom Friend gebucht haben, diesen erneut buchen. Ebenfalls 

würden 92 Prozent aller Befragten den Crowd Service weiterempfeh-

len.  

Derartige Crowds eignen sich nicht nur als zusätzlicher Supportkanal 

für Telekommunikationsunternehmen, sondern auch für den Energie-

sektor oder den E-Commerce-Bereich. Online-Fachhändler für Hard- 

und Software setzen ebenfalls auf  Mila, um zusätzliche Leistungen 

anzubieten. Mila ist in diesem Fall direkt im Onlineshop integriert. 

Die Kundennachfrage nach besseren Serviceleistungen nimmt stetig 

zu und die Qualität der Serviceleistungen hat großen Einfluss auf  die 

Umsatzhöhe eines Unternehmens. Während technologische Innovati-

onen die Optimierung des Kundendienstes möglich machen, steigen 

jedoch auch die diesbezüglichen Erwartungen weiter an. Es liegt in 

der Hand der Unternehmen, jedes ihnen zur Verfügung stehende 

Hilfsmittel einschließlich detaillierter Informationen zu nutzen, um 

die eigene Wettbewerbsposition zu sichern oder auszubauen. 
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