
E
ine seltsame Entwicklung bahnt sich
derzeit mit rasender Geschwindigkeit
an. Zahlreiche Studien beweisen die

wachsendeAkzeptanz der e-mail Kommu-
nikation imConsumer-Bereich.Dies hängt
einerseits natürlich mit dem Boom der In-
ternet-User zusammen, andererseits mit
der einfachen Nutzung sowie Sicherung
dieser unproblematischen Medien. Lau-
fende Untersuchungen ergeben allerdings
ein nahezu unverständliches Verschließen
der Augen aufManagement-Ebene bei den
betroffenen Ansprechpartnern der Wirt-
schaft. Vielleicht liegt es ja auch an der
Überschätzung der Kapazitäten und Res-
sourcen im eigenen Haus, dass die wichti-
geAufgabe der professionellenKommuni-
kation allzu oft den internen Mitarbeitern
überlassen werden. Eines ist allerdings ab-
zusehen: lange kann das nicht mehr gut ge-
hen.
Eine aktuelle Studie des führenden ameri-
kanischen online-Providers besagt, dass
bereits ganze Unternehmensstrukturen
durch eine Flut zu beantwortender E-Mails
lahm liegen. In manchen Bereichen langen
bis zu 500mails an die einzelnenMitarbei-
ter ein, Tendenzweiterhin steigend. Umal-
leine e-mails von ökonomischer Bedeu-
tung zu beantworten, bedürfte es etwa 100
Arbeitsstunden pro Woche. Wie die Deut-
sche Wirtschaftswoche jüngst in einer Co-
verstory mitteilt, liegt in Call Centers - die
ja von ihren Partnerunternehmen bei Über-
lastungmit derBearbeitung der e-mails be-
auftragt werden – ziemlich vieles im Ar-
gen.Vor allemdieKompetenz läßt deutlich
zu wünschen übrig. Und nicht zuletzt auf-
grund der durch Konkurrenzdruck um sich
greifenden Dumpingpreise. War es in den
letzten Jahren vor allem die „klassische“
Werbebranche, die unter massivem Kom-
petenzverlust durch Billiganbieter zu lei-
den hatte, so sind es derzeit jene Customer
Care-Agenturen, die eher billig als souve-
rän zu arbeiten geneigt sind. Doch eine Lö-
sung ist durchaus inSicht, soferne rechtzei-
tig agiert wird.
Noch im September dieses Jahres wird Ös-
terreich seiner langjährigen Rolle als Pri-

mus der weltweiten Kommunikationssze-
ne wieder einmal durchaus gerecht. Nicht
erst seit Ernest Dichter gingen von hier
zahlreiche wesentliche Impulse für grund-
legende Erkenntnisse und Leistungen der
internationalen Marketingwelt in das öko-
nomische Geschehen zum Vorteil ihrer
Anwender hinaus. Derzeit entsteht gerade
das ersteMustermodell eines e-mailMana-
gementcenters, das sowohl kunden- und
klientenorientiert arbeitet, wie auch spe-
zielleUnternehmensrichtlinien (Corporate
Philosophy, Identity, Zielsetzungen und
Sprachregelungen) berücksichtigt. Auf
privater Initiative und in enger Kooperati-
on mit Alcatel basiert Strategie, Technik,
Technologie und Planung der ADC.
COM-Austria. Nachdem Alcatel durch
Einkauf eines Spezialunternehmens in
Amerika über die entsprechendeHard- und
Software mit spezifischen Lösungen für
heikle Problemewie auch prompte Reakti-
on verfügt, wird durch die Zusammenar-
beit mit den internationalen Experten des
Hauses ADC.COM erstmals umfassendes
Service in diesem heiklen Feld der Kun-
denorientierung möglich.

Der gute Stil

T
echnik schafft die Voraussetzung, aber
der Stil der Mitarbeiter entscheidet
über den Auftritt. Ebenso wichtig wie

attraktives Logo, Einrichtung der Gebäu-

de, Design undAusstattung ist immer noch
der persönliche Umgangsstil. Im Bereich
der Individualkommunikation dominiert
Auftritt, Form und Sprache über Kompe-
tenz undSympathie.DerGesprächspartner
empfindet rasche Reaktion zwar als wich-
tig, bewertet aber eben auch Sprache und
Freundlichkeit der Beantwortung seiner
Anfragen. Hat man in den letzten Jahren
gelernt, dass unbeantwortete Anrufe oder
auch lange Wartezeiten am Telefon den
unwiederbringlichen Verlust von Aufträ-
gen und sogar Kunden bedeuten können,
so gilt dies ebenso für den e-mail Sektor.
Prompte Reaktion wird als Selbstverständ-
lichkeit gewertet, elegante und kompetente
Formulierung im Interesse des repräsen-
tierten Unternehmens, aber darüber hinaus
unabdingbare Voraussetzung für langfris-
tige kommerzielle Erfolge. Integration ent-
sprechender Databasen und auf Analyse
aufbauende Konzeption schafft grundsätz-
licheKategorien. Systematik inAbsprache
mit den Managern ist für ADC.COM die
Basis für ihre effiziente e-mail Verwaltung
und –Beantwortung.Mit demErgebnis do-
kumentierbarer Erfolge.
Technik, KnowHow undMessbarkeit sind
Kriterien für Rückgewinnung oder sogar
Entwicklung neuer Freiräume in jenenUn-
ternehmen, die ihre e-mail Verwaltung –
natürlich unter der Voraussetzung strengs-
ter Diskretion und höchster Sicherung –
ausser Haus geben. Ein „Freispiel“ für das
Wesentliche. Selbstverständlich entsteht
durch die Kombination der „state of the
art“-Telefonwelt mit den neuesten elektro-
nischenMedien auch eine perfekteVoraus-
setzung für die Entwicklung marktorien-
tierterVerkaufsstrategie auf jenerBasis der
Direkt-Kommunikation, die das Bild der
Unternehmenswelt in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten massiv prägen
wird. Zukunftsicherndes Management er-
kennt und nutzt diese Möglichkeiten, die
eine aktive Dynamisierung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit darstellen. Ob regional
oder europaweit. Das ist der konsequente
Schritt zur nächsten Generation der Kom-
munikationsmedien. (PR)

E-Mail Thematik nur unterkühlt behandelt

Management on the rocks
E-Mails gewinnen laufend an Bedeutung. Sowohl auf Führungsebene der angeblich

ach so kundenorientierten Unternehmen und Organisationen, wie auch im Bereich der

maßgeblichen Call Center wird dieses Thema noch nicht erkannt. Oder einfach

unterbewertet. Das kann aber ständig steigende Probleme nicht lösen. Rasches Handeln

ist ein Gebot der Zeit. Sonst droht ein ökonomischer Kollaps.
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