
Neuer Businesspartner     

 

Hallo Andreas, neben Deinem Vorstandsposten bei ITyX und Deiner Tätigkeit als KI-
Experte für den Digitalverband Bitkom, bist Du auch der „AI Evangelist“ für 
ThinkOwl – eine neuartige Omnikanal Kundenservice Software, die ebenfalls auf KI 
basiert. Du hast ThinkOwl als Businesspartner vom CC-CLUB angemeldet. Erzähle 
uns doch kurz: Wofür steht Thinkowl im Markt? Was ist so neu an ThinkOwl? 

 

ThinkOwl ist eine von Grund auf neu konzipierte Kundenservice Software. Sie wird 
in einer zertifizierten Deutschen Cloud betrieben und assistiert Service-Mitarbeiter 
bei der Vorgangsbearbeitung mit moderner KI. Sie erhalten genau passend zum 
jeweils bearbeiteten Service-Ticket genau im richtigen Moment genau die 
relevanten Informationen. Sie bedient E-Mail, Messenger, Chat & Chatbot, aber 
auch den klassischen Brief und ein Online Kundenportal. 360 Grad Blick auf die 
Kommunikation mit dem Kunden und die Workflows ins Unternehmen. Unsere 
Vision vom Arbeitsplatz der Zukunft ist, dass niemand mehr nach Kontext-
Informationen suchen muss. Sie finden uns – mit KI Unterstützung. In den USA und 
in Deutschland hat die Markteinführung bereits begonnen. Jetzt folgen Japan und 
die Schweiz. 

 

Was hat Dich bewegt, eine intensive Partnerschaft mit dem CC-CLUB einzugehen 
und mit welcher Erwartungshaltung gehst Du in die Zusammenarbeit? 

 

41 % der Deutschen glauben, dass die Digitalisierung Jobs kosten wird. Gleichzeitig 
berichten mir Entscheider aus dem Kundenservice-Umfeld, dass Sie akut unter 
Fachkräftemangel leiden. Es gibt immer weniger „Kundenversteher“. Eine absurde 
Situation. Ich habe schon vor Jahren in meinen eBooks prophezeit: das Berufsbild 
des Call Center Agenten wird in einigen Jahren aufgewertet sein. Klar: Maschinen 
werden die Routine erledigen. Aber neben der Automatisierung und KI gilt es ein 
optimales Umfeld im Kundenservice zu schaffen, in dem Kundenversteher mit KI 
optimal im Kontakt unterstützt werden. Hier liegt genau die Mission von ThinkOwl: 
Die Mensch Maschine Zusammenarbeit und damit die Produktivität der Service-
Experten entscheidend verbessern. Der Mensch steht mehr denn je im Mittelpunkt. 
Im Club wollen wir Begegnungen mit den Mitarbeitern schaffen, die mit KI- 
Unterstützung zu Superstars werden. Denn KI entlastet uns bei Routine-Aufgaben 
und schafft Raum für die vielen herausfordernden Einzelfälle im Service-Alltag. 

 

 

 

 



Neuer Businesspartner     

 

Daher wohl auch Dein Titel „Contact Center & KI: Jeder hat das Zeug zum Genie“ 
beim CLUB Kongress „Mensch UND Maschine“. Was versprichst Du dir von dieser 
Präsentation, was von der Gesamtveranstaltung. Und warum dürfen CC-
Manager/innen deinen Slot und diesen CLUB Event nicht verpassen? 

 

Den letzten Club Kongress an selber Stelle habe ich vor vielen Jahren besucht. Ich 
freue mich, eine Menge alte Bekannte zu treffen. Ich möchte mit meinem Beitrag 
für ein wenig Transparenz sorgen: Wir müssen aufhören damit, Menschen und 
Maschinen im Kundenservice und Back Office als Rivalen zu betrachten. Es geht 
nicht um „entweder / oder“, sondern nur um „wie können wir die Talente optimal 
verschmelzen“. Diese Talente nennen wir die „fehlende Mitte“. Darüber habe ich 
ein eBook geschrieben (Anm. der Club-Redaktion: es heißt „Mensch Maschine 
Zusammenarbeit in Service und Back Office“ und man kann es hier 
lesen: https://www.thinkowl.de/ebook-ki-und-der-servicearbeitsplatz-der-
zukunft?). Wir werden auch in einigen Jahren noch viele Contact Center haben und 
darin exzellent ausgebildete Experten für Service und Kundenzufriedenheit. Sie 
werden nur mit exzellenter Software unterstützt. Das wertet das Berufsbild des 
Agenten auf. 
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