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Fragen wie diese beantwortet die vorliegende Studie Customer Contact 
Insights 2017. Sie knüpft damit nahtlos an ihre Vorgängerstudie aus 
dem Jahr 2016 an und beleuchtet eines der dynamischsten Wachstums-
felder im europäischen und weltweiten B2C-Geschäft: den E-Commerce. 
Bereits die Customer Contact Insights 2016 hatte speziell den telefoni-
schen Service rund um den E-Commerce betrachtet und ist damit in der 
Branche auf großes Interesse gestoßen. Die Customer Contact Insights 
2017 betrachtet nicht nur den deutschen Markt. Sie geht einen Schritt 
weiter und betrachtet die Märkte in der Schweiz, Österreich, Frankreich, 
Belgien, den Niederlanden sowie im Vereinigten Königreich (UK) und 
stellt sie dem deutschen Markt gegenüber.

Diesem gleichermaßen spannenden wie komplexen Untersuchungsge-
genstand nähert sich die Customer Contact Insights 2017 aus zwei ver-
schiedenen Richtungen. Zum einen analysiert die Studie die Ergebnisse 
von repräsentativen Verbraucherbefragungen in sechs europäischen 
Ländern und stellt sie den Ergebnissen einer spiegelbildlichen Befra-
gung in Deutschland aus dem Vorjahr gegenüber. Zum anderen stützt 
sich die Studie auf Experteninterviews mit hochrangigen Vertretern von 
Telekommunikationsunternehmen in diesen Ländern.

Der klare inhaltliche Fokus der Studie liegt auf den Servicewünschen 
von Verbrauchern rund um den E-Commerce. Ziel ist es, Gemein sam-
keiten zwischen den verschiedenen Märkten zu identifizieren, aber auch 
relevante Besonderheiten herauszuarbeiten und Prognosen für die wei-
tere Entwicklung abzuleiten.

vorwort

Welchen Service wünschen sich Kunden in Österreich von einem Online-Versender? Wie wichtig ist 
einem Kunden in Belgien die Möglichkeit, während eines Bestellprozesses im Internet Kontakt mit dem 
Anbieter aufzunehmen? Sind andere Märkte in Europa beim Service rund um den E-Commerce weiter  
als der deutsche? Und wie groß ist die Akzeptanz von lokalen Servicenummern gegenüber klassischen 
freecall-Rufnummern im europäischen Vergleich?
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1 DesIgn Der stuDIe

Verbraucherbefragungen

¡   Methodik: repräsentative Verbraucherbefragungen im  
Rahmen einer Online-Panel-Befragung

¡   Teilnehmer: jeweils 1.000 Internet-Nutzer in der Schweiz,  
Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden sowie im 
Vereinigten Königreich; ca. 2.000 Internet-Nutzer in Deutschland

¡   Partner für die Durchführung der Befragungen:  
Fittkau & Maaß Consulting GmbH

Befragung von Telekommunikationsunternehmen 

¡  Methodik: qualitativ ausgerichtete Befragung in persönlichen 
Einzelinterviews (gestützt auf einen Fragebogen)

¡  Teilnehmende Telekommunikationsunternehmen: Netzbetreiber  
aus der Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden 
sowie dem Vereinigten Königreich. Alle teilnehmenden Unternehmen 
besitzen eine langjährige Expertise im Markt für Servicenummern.  
Die meisten Unternehmen verfügen darüber hinaus auch über ein 
ausgeprägtes Endkundengeschäft im Festnetz und im Mobilfunk.  
Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen betrachtet sich in  
ihrem Heimatland als Marktführer.

¡  Interviewpartner: hochrangige Ansprechpartner aus den Bereichen 
Marketing und Operations für Servicenummern

¡  Die Befragung wurde durch die Telekom durchgeführt.

Die Studie Customer Contact Insights 2017 basiert 
auf repräsentativen Befragungen von Verbrauchern 
in Deutschland sowie in sechs weiteren euro pä-
ischen Ländern. Zudem stützt sich die Studie auf 
die Befragung von Vertretern von Telekommuni-
kations  unter  nehmen aus den betrachteten euro-
pä ischen Ländern.
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Bei der Betrachtung des europäischen E-Commerce-Markts lohnt zu-
nächst der Blick auf die Frage, welche Endgeräte Verbraucher nutzen, 
wenn sie online einkaufen. Bereits hier zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Märkten. Über alle Länder hinweg zeigt sich 
deutlich das Aussterben des klassischen Desktop-PC. Das Notebook hat 
den Desktop-PC in allen betrachteten Ländern längst weit hinter sich 
gelassen und dominiert zusammen mit dem Smartphone die Geräte-
landschaft. Ob nun das Notebook oder das Smartphone die Nase vorn 
hat, ist von Land zu Land unterschiedlich. Die beiden Gerätekategorien 
trennen aber jeweils nur wenige Prozentpunkte – bis jetzt. Besonders 
niedrig ist die Verbreitung von Desktop-PCs im Vereinigten Königreich, wo 
nur – oder besser: nur noch – 51 % der Verbraucher einen Desktop-PC 
nutzen. Umgekehrt ist die Verbreitung von Tablets im Vereinigten König-
reich überproportional hoch – hier nutzen 58 % ein solches Gerät. 

Dies kann als ein Indiz für eine Vorreiterrolle des britischen Markts gegen-
über den anderen betrachteten Ländern gesehen werden. In jedem Fall 
ist das Vereinigte Königreich das einzige der untersuchten Länder, in dem 
mehr Verbraucher ein Tablet verwenden als einen Desktop-PC.

Unabhängig vom Vergleich zwischen den Ländern ist die hohe Zahl der 
Mehrfachnennungen interessant. Addiert man die Nutzungszahlen von 
Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone, ergeben sich für den 
durchschnittlichen Verbraucher in Frankreich 2,8 verschiedene Geräte 
und für die Konsumenten in Österreich und der Schweiz sogar jeweils 
3,2 Geräte.

Unabhängig von der Geräteausstattung der Verbraucher zeigen die Be-
fragungsergebnisse deutlich, dass das Onlineshopping längst Teil des 
Alltags der Konsumenten in Europa ist. Im Durchschnitt über die be-
trachteten Länder gaben 96 % der befragten Internetnutzer an, dass sie 
online auch Waren oder Dienstleistungen kaufen. Dieser Wert ist über 
alle Länder hinweg nahezu gleich hoch. Er variiert lediglich zwischen 
93 % der Befragten in Belgien und 98 % im Vereinigten Königreich und 
in Österreich.

Deutlich differenzierter präsentiert sich das Bild hingegen, wenn man 
betrachtet, in welcher Häufigkeit Verbraucher Waren oder Dienstleis -
tungen online erwerben. Auch hier liegt das Vereinigte Königreich mit  
einigem Abstand an der Spitze. Immerhin 45 % der Verbraucher im  
Vereinigten Königreich kaufen vier Mal pro Monat oder öfter online ein. 
Um  ge  kehrt geben nur 9 % der Verbraucher von der Insel an, weniger als 
ein Mal im Monat im Internet zu shoppen. In Belgien und in den Nieder-
landen liegt der Anteil der Online-Powershopper mit 18 % bzw. 22 % 
deutlich niedriger. Umgekehrt geben hier deutlich mehr Verbraucher an, 
seltener als ein Mal im Monat im Internet einzukaufen – 25 % in Belgien 
und 20 % in den Niederlanden. Österreich und die Schweiz bewegen 
sich bei der Frequenz des Einkaufs im Internet im Mittelfeld, Frankreich 
im hinteren Mittelfeld.

2 e-commerce In europa
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Welche der folgenden Geräte besitzen bzw. nutzen Sie persönlich?
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Abb. 1: Nutzung von internetfähigen Endgeräten 
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Abb. 2: Verbreitung von Onlineshopping
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3 servIce Im e-commerce
Der E-Commerce bietet Unternehmen die Möglichkeit, weite Teile des Verkaufsprozesses nicht nur zu digitalisieren, 
sondern auch zu automatisieren. Dies darf aber nicht dahingehend missverstanden werden, dass E-Commerce einen 
aktiv gesteu erten Kundenservice obsolet macht. Bereits die Customer Contact Insights 2016 hatte gezeigt, dass Ver-
braucher gerade beim Onlineshopping Wert auf direkten Kontakt zu dem jeweiligen Anbieter legen und dass allenfalls 
ein kleiner Teil der Fragen und Servicefälle, die entlang des Kaufprozesses entstehen, über Foren, FAQ und Ähnliches 
gelöst werden kann. Grund genug, den Service rund um den E-Commerce über Ländergrenzen hinweg näher zu betrachten.
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Betrachtet man Kontaktkanäle im Kontext des E-Commerce, sind zwei 
Kategorien von Kanälen zu unterscheiden: Kontaktkanäle, die eine unmit-
telbare Bearbeitung des Anliegens in Echtzeit ermöglichen, und Kanäle, 
die asynchron funktionieren und somit unweigerlich mit längeren Ant-
wortzeiten verbunden sind. 

Typische Kanäle der letztgenannten Kategorie sind Kontaktformulare 
auf der Internetseite sowie der Support per E-Mail. Die Befragung zeigt 
deutlich, dass Verbraucher diese Kanäle schlicht erwarten.

Gerade wenn Probleme für den Kunden drängend sind, sind jedoch die 
Echtzeitkontaktkanäle wichtiger, versprechen sie doch unmittelbar eine 
Lösung für sein Problem. Aus Sicht des Unternehmens haben die Echt-
zeitkontaktkanäle ebenfalls besondere Relevanz: Wenn ein Kunde sich 
im Bestellvorgang befindet und weitere Informationen benötigt, um die-
sen abzuschließen, sorgen Echtzeitkontaktkanäle dafür, dass der Ver-
braucher den Kaufvorgang fortsetzt und abschließt, das Unternehmen 
also Umsatz- und Ergebnisbeitrag erzielt. Asynchrone Kontaktkanäle 
führen in einer solchen Situation hingegen dazu, dass der Verbraucher 
den Bestellvorgang abbricht. Damit entsteht aus Sicht des Unternehmens 
das Risiko, dass der Kunde sich neu orientiert und erneut Preise und 
Angebote vergleicht. Möglicherweise kauft der Interessent dann bei einem 
anderen Anbieter, bevor das erste Unternehmen seine Frage befriedigend 
beantwortet hat.

Bei den Echtzeitkontaktkanälen liegen Chat und Telefonie in Europa fast 
gleichauf. In Belgien, in den Niederlanden und in UK ist die Möglich keit 
zum Chat den Verbrauchern wichtiger als die Möglichkeit zum tele-
fonischen Kontakt. In Frankreich liegen Chat und Telefonie nahezu gleich-
auf – mit minimalem Vorsprung für die Telefonie. Im deutschsprachigen 
Raum dominiert hingegen das Telefon: Sowohl in Österreich als auch in 
der Schweiz ist eine telefonische Kontaktmöglichkeit deutlich wichtiger 
als ein Chat, Deutschland präsentiert sich beim Service ebenfalls als aus-
geprägter „Telefon-Markt“.

Kontaktkanäle wie Online-Videoberatung, die Beratung durch virtuelle 
Berater und Co-Browsing spielen hingegen in allen betrachteten Märkten 
allenfalls eine Nebenrolle.

Kontaktformular auf der InternetseiteE-Mail

Angaben in %

Abb. 4: Bedeutung asynchroner Kontaktkanäle 
beim Onlineshopping
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Angenommen, Sie wollen in einem Webshop bzw. auf einer Website etwas kaufen 
oder buchen: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kontaktmöglichkeiten zum 
Webshop/Anbieter (z. B. bei Rückfragen, Problemen)? (Nennungen „wichtig“ und
„sehr wichtig“.)

3.1  beDeutung Der KontaKtKanäle
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Abb. 5: Bedeutung von Echtzeitkontaktkanälen 
beim Onlineshopping 
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Angenommen, Sie wollen in einem Webshop bzw. auf einer Website etwas kaufen 
oder buchen: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kontaktmöglichkeiten zum 
Webshop/Anbieter (z. B. bei Rückfragen, Problemen)? (Nennungen „wichtig“ und
„sehr wichtig“.)
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Telefon E-Mail Chat, Co-Browsing etc.

Angaben in %

Abb. 6: Volumenanteil der Kontaktkanäle – Angaben
der Telekommunikationsanbieter
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Interessant ist in diesem Zusammenhang die Einschätzung der Telekom-
munikationsunternehmen zu den tatsächlichen Volumina der Kanäle. 
In der Befragung der Telekommunikationsunternehmen wurden mit Tele-
fon, E-Mail und den sonstigen Kontaktkanälen – inklusive Chat – drei 
Kategorien von Kanälen unterschieden. Von den sechs befragten Unter-
nehmen sehen vier das Telefon als den volumenstärksten Kanal. Eines 
dieser vier Unternehmen ordnete dem Telefon einen Volumenanteil von 
60 % zu, die drei anderen Unternehmen verorteten den Anteil des Tele-
fons bei 75 % oder mehr. Die Antworten aller vier Unternehmen zeigen 
einen erheblichen Abstand des Telefonievolumens zu den Nutzungs-

zahlen der anderen Kanäle. Zwei Telekommunikationsunternehmen sehen 
E-Mail als den stärksten Kontaktkanal. Keines der befragten Unternehmen 
ordnete den anderen Kontaktkanälen neben E-Mail und Telefon – d. h. 
Chat, Co-Browsing, Online-Videoberatung etc. – das größte Volumen zu. 
Stattdessen bilden diese Kanäle selbst in ihrer Summe bei vier der sechs 
befragten Unternehmen das Schlusslicht im Volumen-Ranking der Kanäle. 
Ein Unternehmen sieht Chat, Co-Browsing etc. beim Volumen vor E-Mail, 
ein weiteres sieht beide Gruppen von Kontaktkanälen gleichauf.

Die beiden Unternehmen, die Chat, Co-Browsing etc. als zweitstärksten 
Kanal bzw. gleichauf mit dem Kontaktkanal E-Mail sehen, beziffern den 
tatsächlichen Volumenanteil dieser Kanalkategorie auf 15 bzw. 20 %. 
Alle anderen Unternehmen verorten den Anteil von Chat, Co-Browsing 
etc. bei 10 % oder weniger des gesamten Volumens in ihrem nationalen 
Markt. Zwei Unternehmen schätzen den Anteil sogar auf „nahe 0 %“.

Diese Ergebnisse stehen scheinbar im Widerspruch zu den Angaben 
der befragten Verbraucher. Vermutlich zeigen sie aber schlicht eine 
Diskrepanz zwischen der vordergründigen Bedeutung eines Kontakt-
kanals – im Sinne des Wunsches nach seiner grundsätzlichen Ver-
fügbarkeit – und seiner tatsächlichen Nutzung auf. Demnach legen 
Ver braucher Wert auf ein breites Spektrum an Kanälen, über die ein 
Unter nehmen für sie erreichbar ist, nutzen aber tatsächlich vor allem 
das Telefon.

3.2  nutzung Der KontaKtKanäle
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Angaben in %

Abb. 8: Bedeutung des direkten Kontakts entlang 
des Kaufprozesses 
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Wann ist es Ihnen beim Online-Kaufen bzw. -Buchen besonders wichtig, 
sich z. B. mit Fragen direkt an das Unternehmen wenden zu können?
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Abb. 9: Bedeutung eines durchgängigen Serviceerlebnisses

Niederlande

200 40 60 80 100

Frankreich

Belgien

UK

Schweiz

Österreich

Nur nach dem Kauf/der Buchung

Vor/während und nach dem Kauf/der Buchung

Nur vor und während des Kauf-/Buchungsvorgangs

Wann ist es Ihnen beim Online-Kaufen bzw. -Buchen besonders wichtig, 
sich z. B. mit Fragen direkt an das Unternehmen wenden zu können?

52

45

59

62

63

49

Wenn man die Wünsche und Bedürfnisse von Verbrauchern beim 
Service im E-Commerce betrachtet, ist nicht nur die Untersuchung 
des Kanalmix wichtig. Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus die 
Betrachtung, in welchen Phasen des Verkaufsprozesses bzw. der 
Kundenbeziehung die Verbraucher dem Service des Unternehmens 
besondere Bedeutung beimessen.

Der Blick auf die Ergebnisse der Verbraucherbefragung zeigt zunächst, 
wie wichtig den Verbrauchern der Service im E-Commerce ist. In Deutsch-
land liegt der Anteil der Verbraucher, denen es nicht wichtig ist, beim 
Online-Kauf Fragen an das Unternehmen zu richten, bei 10 %. In den 
anderen betrachteten Ländern beläuft sich der Anteil auf 6 %. Die Streu-
ung ist dabei relativ klein – zwischen jeweils 4 % in Belgien, Frankreich 
sowie dem Vereinigten Königreich und 10 % in den Niederlanden. Offen-
kundig ist der Service während des Kaufprozesses für die Verbraucher 
in Europa länderübergreifend von großer Bedeutung.

Besonders wichtig ist den Verbrauchern über alle betrachteten Länder 
hinweg die Möglichkeit zum direkten Kontakt vor dem eigentlichen 
Kauf- bzw. Buchungsvorgang und während des eigentlichen Kauf- 
bzw. Buchungsvorgangs. Im Durchschnitt der betrachteten euro-
päischen Länder wünschen sich fast 78 % der Ver braucher in dieser 
Phase die Möglichkeit zum Kontakt mit dem Unter nehmen. Am höch-
sten liegt dieser Wert interessanterweise in Frankreich und im Ver-
einigten Königreich mit jeweils 86 %, gefolgt von Belgien mit 83 %. 
Die Schweiz und die Niederlande liegen mit 72 bzw. 73 % im Mittel-
feld. Auch in Österreich wünscht mit 68 % eine breite Mehrheit der Ver-
braucher in dieser Phase des Ver kaufsprozesses die Möglichkeit zum 
direkten Kontakt. Für Unternehmen sollte dies Grund genug sein, Verbrau-
cher in der Entscheidungsphase optimal zu unter stützen, damit sie die 
Transaktion durchführen und so Absatz und Umsatz generieren.

Wie in Deutschland sinkt die Bedeutung des direkten Kontakts nach 
dem Kauf ein Stück weit ab, bleibt aber erheblich. Auch nach dem Kauf 
erweisen sich die Kunden in UK als besonders servicesensibel. Für 
mehr als 70 % der dortigen Verbraucher ist es auch in dieser Phase 
wichtig, direkt Fragen an das Unternehmen richten zu können. Übertrof-
fen wird dieser Wert nur von den Belgiern. Von ihnen wünschen sich 
sogar 72 % diese Möglichkeit. Österreich, die Schweiz und Frankreich fol-
gen nahezu gleichauf mit 66 bzw. 67 %. In den Niederlanden ist es im-
merhin noch 61 % der Befragten auch nach dem Kauf besonders wich-
tig, Fragen an das Unternehmen stellen zu können.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der hohe Anteil von Ver-
brauchern, denen es sowohl vor dem Kauf und während des Kaufs als 
auch danach besonders wichtig ist, Fragen direkt an das Unternehmen 
richten zu können. Im Vereinigten Königreich, Belgien, Frankreich und 
den Niederlanden liegt dieser Anteil jeweils – zum Teil deutlich – über 
50 %. In Österreich und der Schweiz sind es immerhin noch 45 bzw. 
49 %. In diesen Zahlen äußert sich offenkundig der Verbraucherwunsch 
nach einem durchgängigen Serviceerlebnis entlang des Kaufprozesses 
im E-Commerce.

3.3  beDeutung Des servIce entlang Des verKaufsprozesses
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Abb. 7: Bedeutung des direkten Kontakts zum 
Unternehmen beim Onlineshopping 
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4 telefonIscHer servIce Im foKus
Die Bedeutung des Kundenservice im E-Commerce und der hohe Volumenanteil des Telefons an den Servicekontakten 
lenken das Augenmerk auf die Frage nach der optimalen Ausgestaltung des telefonischen Service im Kontext des 
E-Commerce. Sicherlich gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die bei der Entwicklung einer Servicestrategie für den 
telefonischen Kundenservice zu berücksichtigen sind. Die erste und augenfälligste Entscheidung, die dem Service-
angebot vor Kunde gewissermaßen ihr Gesicht verleiht, ist aber immer die Frage nach der Wahl der Rufnummerngasse. 
In der Regel bieten sich hierbei drei grundsätzliche Optionen: freecall-Rufnummern, lokale (Service-)Nummern und 
Rufnummern wie die deutschen 0180- oder die österreichischen 0810/0820-Rufnummern. Diese Rufnummern sind 
zumeist teurer als Verbindungen in das jeweilige nationale Festnetz und in der Regel nicht in Flatrates und 
Minutenkontingenten inkludiert.
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Der Blick auf lokale (Service-)Nummern ist im Markt hochgradig unter-
schiedlich. Formal handelt es sich um Rufnummern, die für den Anrufer 
kostenpflichtig sind. Zugleich sind Verbindungen zu diesen Rufnummern 
für viele Verbraucher durch Flatrates und Minutenkontingente faktisch 
aber nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Einige Marktteil nehmer 
betrachten daher auch lokale Servicenummern als de facto für alle An-
rufer kostenfrei und heben zugleich den Kostenvorteil für die ange rufenen 
Unternehmen gegenüber freecall-Rufnummern hervor.

Um diese Sichtweise zu hinterfragen, gilt es zunächst, einen Blick darauf 
zu werfen, wie weit Festnetz-Flatrates in Europa wirklich verbreitet sind. 

In der für die Customer Contact Insights 2016 zugrunde liegenden Be-
fragung hatten 14 % der befragten Verbraucher in Deutschland angege-
ben, dass sie nicht über eine Flatrate in das deutsche Festnetz verfügen. 
Dieser Wert ist im europäischen Vergleich sehr niedrig, die Verbreitung 
von Flatrates damit in Deutschland vergleichsweise hoch. Nur Frankreich 
kommt mit einer Flatrate-Verbreitung von fast 88 % auf einen noch höhe-
ren Wert. In der Schweiz, in Belgien und in den Niederlanden verfügt je-
weils ein gutes Viertel der Verbraucher nicht über eine Flatrate in das 
jeweilige nationale Festnetz. Im Vereinigten Königreich ist es mit 32 % 
ein knappes Drittel. In Österreich gaben 36 % der Befragten an, keine 
Flatrate in das nationale Festnetz gebucht zu haben. Dieser Wert muss 
differenziert betrachtet werden. Österreich gilt als ein Land mit hoher 
Mobilfunkverbreit ung und zugleich als ausgeprägtes Niedrigpreisland – 
gerade im Mobilfunk. Typisch für den österreichischen Mobilfunkmarkt 
sind dabei umfangreiche Inklusivleistungen zu einem günstigen monat-
lichen Paketpreis. Vermutlich liegt der Schlüssel zum Verständnis des 
oben genannten Werts darin, dass viele Verbraucher in Österreich nicht 
über eine Flat rate im eigentlichen Sinne verfügen, aber ein monatliches 
Kontingent an Inklusivminuten erhalten, das so üppig bemessen ist, dass 
ihnen durch Verbindungen in das österreichische Festnetz de facto keine 
zusätzlichen Kosten entstehen. Es ist somit davon auszugehen, dass der 
Anteil der Konsumenten, die für Verbindungen in das nationale Festnetz 
tatsächlich zahlen müssen, in Österreich höchstens auf dem Niveau von 
Deutschland und Frankeich liegt, vermutlich sogar eher darunter.

Es bleibt festzuhalten, dass Flatrates in Europa weitverbreitet, aber längst 
nicht omnipräsent sind. Die Verbreitung von Flatrates variiert zwischen 
den betrachteten europäischen Ländern deutlich.

Anders als zu erwarten gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen 
der Verbreitung von Flatrates in den verschiedenen europäischen Märkten 
und der Akzeptanz von lokalen Rufnummern. So zeichnet sich das Ver-
einigte Königreich durch eine vergleichsweise geringe Verbreitung von 
Flatrates aus, zugleich ist aber die Akzeptanz von lokalen Rufnummern 
mit 55 % die höchste in den untersuchten Ländern. Umgekehrt ist die 
Marktdurchdringung von Flatrates in Frankreich mit 88 % sehr hoch, die 

Akzeptanz von Festnetznummern als Eingangstor für telefonischen 
Service aber vergleichsweise niedrig. Die hohe Verbreitung von Flatrates 
in einem Land darf somit nicht dahingehend missverstanden werden, 
dass sie automatisch zu einer hohen Akzeptanz von lokalen Rufnum-
mern für telefonischen Service führt. Umgekehrt ist aber auch eine Flat-
rate nicht zwingend Voraussetzung dafür, dass ein Verbraucher eine 
lokale Rufnummer als Eingangstor für den Telefonservice eines Unter-
nehmens akzeptiert.

4.1  loKale rufnummern – Immer eIne gute waHl?

Angaben in %
Abb. 10: Verbreitung von Flatrates
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Abb. 11: Fehlender Zusammenhang von Flatrates und 
Akzeptanz lokaler Rufnummern
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Haben Sie einen Telefontarif gebucht, der eine Flatrate in das Festnetz beinhaltet? 
Wenn ein Webshop bzw. Internet-Anbieter eine telefonische Kontaktmöglichkeit 
bzw. Beratung anbietet: Wie attraktiv sind lokale Rufnummern für Sie? 
(Antworten: „attraktiv“ und „sehr attraktiv“.)
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Abb. 12: Akzeptanz von freecall-Rufnummern gegenüber 
lokalen Rufnummern
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Der Anteil der Verbraucher, die eine lokale Rufnummer in Sachen tele-
fonischer Service als attraktiv bewerten, streut relativ breit – zwischen 
20 % in Belgien und 55 % im Vereinigten Königreich. Hinsichtlich der 
Attraktivität von freecall-Rufnummern fällen Europas Verbraucher 
hin gegen ein einhelliges Urteil. Nahezu alle Verbraucher betrachten 
diese Rufnummern als „attraktiv“ oder „sehr attraktiv“. Auch die 
Streuung fällt hierbei deutlich kleiner aus. Sie erstreckt sich von 79 % 
in den Niederlanden bis 88 % in Belgien. Zugleich ist der Abstand 
zu lokalen Rufnummern in Sachen Akzeptanz mehr als deutlich. Er 
liegt bei bis zu 68 Prozentpunkten. In keinem der betrachteten Länder 
werden lokale Nummern auch nur ansatzweise als so attraktiv be-
wertet wie freecall-Rufnummern.

Rufnummern wie die deutschen 0180- oder die österreichischen 
0810/0820-Rufnummern folgen in der Akzeptanz und Beliebtheit hinter 
lokalen Rufnummern, wobei der Abstand dieser Rufnummern auf die 
lokalen Rufnummern – vom Vereinigten Königreich abgesehen – in 
allen Ländern kleiner ist als der Abstand zwischen den lokalen Nummern 
und den freecall-Rufnummern.

Besonders groß ist der Beliebtheitsvorsprung der freecall-Rufnummern, 
wenn man darauf schaut, wie viele Verbraucher die verschiedenen Gas-
sen explizit als „sehr attraktiv“ bewerten. Für die freecall-Rufnummern 
liegt dieser Anteil zwischen 64 % im Vereinigten Königreich und 77 % in 
Belgien. Die lokalen Rufnummern erreichen diesbezüglich nur Werte 
von 5 % (Belgien) bis 25 % (Vereinigtes Königreich).

Die freecall-Rufnummern bieten somit durchaus das Potenzial, als Unter-
scheidungsmerkmal im Wettbewerb zu fungieren. Sie ermöglichen es Un-
ternehmen, sich positiv von Wettbewerbern abzuheben und bereits mit 
der Servicenummer eine besondere Serviceorientierung zu signalisieren.

Im Vergleich der Gassen ist interessant, wie sich die Volumina aus der 
Servicetelefonie laut den befragten Telekommunikationsunternehmen 
auf die verschiedenen Gassen verteilen. Von den sechs befragten Unter-
nehmen geben vier an, dass die freecall-Gasse in ihrem nationalen Markt 

dominiert. Die Aussagen reichen so weit, dass gleich drei Unternehmen 
den freecall-Anteil in ihrem Land mit jeweils ca. 90 % angeben. Die anderen 
beiden Unternehmen geben an, dass die lokalen Nummern in ihrem 
Land stärker sind als freecall, wobei die Dominanz hier mit ca. 50 bzw. 
60 % des Volumens weit schwächer ausfällt.

4.2  freecall-rufnummern:  
von Der flatrate überHolt oDer ultImatIver trumpf?
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5 blIcK In DIe zuKunft: 
von anDeren märKten lernen
Den Ergebnissen der Verbraucher- und Unternehmensbefragung ist ge-
mein, dass sie primär die aktuellen Marktgegebenheiten widerspiegeln. 
Ohne Zweifel ist es für Unternehmen von Bedeutung, sich mit den ak tu-
ellen Gegebenheiten in verschiedenen europäischen Märkten vertraut 
zu machen – z. B. wenn der Schritt ins Ausland bevorsteht, um das eigene 
Geschäft international auszurollen. Mindestens genauso spannend ist 
aber die Frage nach der zukünftigen Entwicklung im deutschen Markt 
sowie in den anderen europäischen Ländern.

Bei der Frage nach der zukünftigen Entwicklung lohnt der Blick in Rich-
tung des Vereinigten Königreichs, gilt es doch in vielfacher Hinsicht als 
Vorreiter in Sachen E-Commerce in Europa. Die aktuellen Marktbeding-
ungen im Vereinigten Königreich liefern damit einen Vorgeschmack 
darauf, wohin sich u. a. der deutsche Markt entwickeln wird. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie wichtig es Verbrauchern in 
UK ist, beim Online-Kauf im Internet direkt Fragen an das Unternehmen 
richten zu können. Offenbar gibt es keinen Gewöhnungseffekt dahin-
gehend, dass der Bedarf nach direktem Kontakt zum Unternehmen ab-
nimmt, wenn Verbraucher häufiger online einkaufen. Stattdessen hat 
es den Anschein, als ob der Bedarf nach direktem Kontakt mit steigen-
der Verbreitung und Nutzungsintensität des E-Commerce zunimmt. Da-
von profitiert sowohl der Kontaktkanal Chat als auch der Kontaktkanal 
Telefon. Beide Kanäle wachsen in ihrer Bedeutung. Hinsichtlich der 
tatsächlichen Nutzung dominiert aber weiterhin das Telefon, schließlich 
bezifferte der bei der Netzbetreiberbefragung interviewte Telekommu-
nikationsanbieter aus dem Vereinigten Königreich den Volumenanteil 
des Telefons auf 60 %. Auf Chat, Online-Videoberatung, Co-Browsing 
etc. entfallen hingegen in Summe nur ca. 20 % der Servicefälle. Die 
Gegebenheiten im britischen Markt lassen somit erwarten, dass Telefonie 
im Service rund um den E-Commerce auch in den anderen europä-
ischen Märkten weiterhin eine Schlüsselrolle einnehmen wird und durch 
Chat und andere Kontaktkanäle eher ergänzt als substituiert wird.

Ausgehend hiervon stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit freecall-Ruf-
nummern auch in Zukunft für Verbraucher attraktiv sein und ihre Funk-
tion als Herausstellungsmerkmal im Wettbewerb behalten werden. 
Bezüglich dieser Frage lohnt der Blick nach Frankreich – d. h. in das 
Land mit der höchsten Verbreitung von Festnetz-Flatrates unter den be-
trachteten Staaten. Ganz offensichtlich treibt die Verbreitung von Fest-
netz-Flatrates die Akzeptanz lokaler Nummern im telefonischen Service 
nicht entscheidend voran und sorgt schon gar nicht für einen Attrakti vi-
täts verlust der freecall-Rufnummern. So geben in Frankreich trotz einer 
Flatrate-Penetration von fast 88 % nur 30 % der Verbraucher an, dass 
lokale Rufnummern im telefonischen Service für sie attraktiv oder sehr 
attraktiv sind. Im Vergleich zu den anderen betrachteten Ländern liegt 
die Akzeptanz dieser Nummern damit eher niedrig. Zugleich liegt Frank-
reich bei der Attraktivität von freecall-Rufnummern gleichauf mit an-
deren Ländern, in denen – noch – weit weniger Verbraucher über eine 
Festnetz-Flatrate verfügen.

Zugleich zeigen die Befragungsergebnisse zunächst, dass eine steigen-
de Akzeptanz von lokalen Nummern den Attraktivitätsvorsprung der 
freecall-Rufnummern reduziert. Nichtsdestotrotz bleiben die freecall-
Rufnummern aber absolut betrachtet hochattraktiv. So liegt die Akzep-
tanz von lokalen Nummern im Vereinigten Königreich bei vergleichsweise 
hohen 55 %. Dennoch liegt die Akzeptanz von freecall-Ruf nummern auf 
der Insel bei 81 % und damit auf dem Niveau der anderen betrachteten 
Länder. Es ist damit davon auszugehen, dass die freecall-Rufnummern 
ihre Rolle als Herausstellungsmerkmal und als positives Signal für Kun-
den- und Serviceorientierung weiter behaupten werden.

Hierzu passen die Ergebnisse der Netzbetreiberbefragung. Vier der 
sechs befragten Telekommunikationsanbieter geben an, dass sie er-
warten, dass der freecall-Verkehr in ihrem Heimatmarkt über die nächsten 
drei Jahre hinweg mindestens konstant bleiben wird. Zugleich gehen 
mehrere Anbieter davon aus, dass das Verkehrsvolumen über lokale 
Nummern parallel steigen wird.



6 fazIt
Die Ergebnisse der Befragung von Verbrauchern und der Interviews mit 
den Telekommunikationsanbietern zeigen, dass Verbraucher gerade 
auch im Zusammenhang mit dem Online-Kauf von Waren und Dienstleis-
tungen ein ausgeprägtes Bedürfnis nach direktem Kontakt zu dem jeweili-
gen Unternehmen hegen. E-Commerce ist somit nicht mehr Distanzhandel 
als der klassische Versandhandel: Die Verbraucher legen nach wie vor 
Wert auf guten Service. Gerade die Option, direkt mit dem Unternehmen 
in Kontakt treten zu können, ist unverändert von zentraler Bedeutung.

Die steigende Verbreitung des E-Commerce und die nach wie vor rasant 
wachsende Zahl der Verkaufs- und Buchungsvorgänge im Internet 
sorgen dabei für eine steigende Zahl von Kontaktfällen zwischen E-Com-
merce-Unternehmen und -Verbrauchern. Diese wachsende Zahl von 
Kontaktfällen verteilt sich auf einen Mix aus Kanälen, in dem vergleichs-
weise junge Kontaktmedien wie der Chat an Bedeutung und an Volumen 
gewinnen. Von zentraler Bedeutung bleibt aber das Telefon, als nieder-
schwelliger, situationsunabhängig nutzbarer und gewissermaßen univer-
seller Kontaktkanal. Dies gilt – gerade mit Blick auf die tatsächlichen 
Nutzungszahlen der Kanäle – länderübergreifend.

Innerhalb des Kontaktkanals Telefon sind lokale Nummern für Unterneh-
men eine naheliegende Option, um Kosten zu reduzieren, wo margen-
schwache Geschäftsmodelle dies erfordern. Die Akzeptanz dieser Ruf-
nummern erreicht dabei von Land zu Land deutlich unterschiedliche 
Werte, sodass der Einsatz wohlüberlegt sein will. Das optimale Signal für 
Kunden- und Serviceorientierung bleiben in jedem Fall kostenlose free-
call-Rufnummern.
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Sie haben weiteren Informationsbedarf? Sie möchten die Ergebnisse der Studie  
Customer Contact Insights 2017 mit einem Mitarbeiter der Telekom diskutieren?  
Sie möchten erfahren, wie Sie Ihren telefonischen Kunden service mit den Lösungen  
der Telekom optimieren können?  

Unter www.telekom.de/servicenummern finden Sie die Customer Contact Insights 2017 
sowie alle weiteren Studien der Reihe Customer Contact Insights zum Download.

KontaKt
0800 330 0800
servicenummern@telekom.de 
www.telekom.de/servicenummern
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