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Mensch vs. Roboter: Service auf Teufel komm‘ raus          

 

Die Digitalisierungs-Euphorie ebbt langsam ab – und weicht einer gewissen Skepsis 

gegenüber den digitalen Helfern, die vermeintlich unsere Jobs gefährden. Sind die 

Roboter die Zukunft des Service – oder ist der Service die Zukunft der Digitalisierung?     

 

Die ältere Dame steht in der Abflughalle und sieht sich verzweifelt um. Sie ist keine 

Vielfliegerin, will nur ihre Tochter besuchen. Die riesige Halle mit all den Anzeigetafeln 

und den hektischen Menschen macht ihr Angst. Besonders gut sehen kann sie auch 

nicht. Sie hat die Bordkarte in der Hand, aber sie hat keine Ahnung, wo sie hin muss – 

auf der Anzeigetafel steht irgendwas von Terminal E, was auch immer das sein mag. 

Niemand nimmt Notiz von ihr im Getümmel. Immer wieder sieht sie eine Uniform 

vorbeiflitzen, mal grün, mal rot, mal blau. Wen soll sie ansprechen? Wer soll ihr helfen? 

Alle sind so beschäftigt, im Laufschritt von A nach B. Wer ist für sie zuständig? 

Irgendjemand?  

Wird sie ihren Flug bekommen?  

 

Frau Borsig folgt einem Roboter 

Plötzlich ein leises Surren vor ihr, und ein weißes, kegelförmiges Objekt starrt sie mit 

niedlichen Kulleraugen an. „Guten Tag, ich bin Airbot! Wie kann ich Ihnen helfen?“  

Die ältere Dame ist irritiert. Im ersten Moment hat sie das Ding für eine besonders 

raffinierte Recycling-Vorrichtung gehalten, denn es hat schon bestechende Ähnlichkeit 

mit ihrem Mülleimer zu Hause. Aber wenn er schon fragt, der fahrende Eimer – einen 

Versuch ist es wert! „Mein Name ist Roswitha Borsig, und ich suche Terminal E.“  

Frau Borsig rechnet nicht ernsthaft mit einer Antwort; sie ist einfach dankbar für die 

Ansprache. Doch der Eimer überrascht sie: „Haben Sie eine Bordkarte?“  

Jetzt ist Frau Borsig ernsthaft beeindruckt: Das Ding scheint Sie zu verstehen! Zur 

Sicherheit umklammert sie aber trotzdem ihre Handtasche etwas fester. Man weiß ja 

nie. „Ja, habe ich“, sagt die Frau zögerlich.  

Da leuchtet auf der flachen Oberseite von Airbot, oder wie das Ding hieß, ein Licht auf. 

„Halten Sie bitte Ihre Bordkarte mit dem Strichcode vor das Licht“, bittet der Roboter 

höflich. Und Frau Borsig, was hat sie denn zu verlieren, tut ihm den Gefallen. „Vielen 

Dank!“, sagt der fahrende Mülleimer. „Ich bringe Sie jetzt zu Ihrem Gate. Bitte folgen 

Sie mir.“  

Und dann fährt er los, und Frau Borsig, noch immer ein wenig perplex, folgt ihm. Nach 

zwei, dreihundert Metern macht sich langsam ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit, denn 

im Vorbeigehen entdeckt sie Schilder, auf denen tatsächlich „Terminal E“ steht. Der 

Roboter scheint zu wissen, was er tut. Mehr noch: Er scheint auf sie zu achten. Sobald 

sie im Getümmel verloren zu gehen droht, bleibt Airbot stehen und wartet. Passt sich 
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ihrem Lauftempo an. Dreht sich immer wieder nach ihr um. „Noch etwa zwei Minuten 

bis Terminal E“, zwitschert der kleine zwischendurch, und Frau Borsig ist langsam aber 

sicher verzückt. Ihr Manfred wäre an diesem Punkt schon dreimal wütend geworden 

und hätte sich fünfmal im Weg geirrt.  

Und dann bleibt Airbot plötzlich stehen, direkt vor einem Gate, und übergibt Frau 

Borsig an eine lächelnde Mitarbeiterin. Noch einmal blinkt er mit seinen Kamera-Augen 

und verabschiedet sich höflich, bevor er im Getümmel verschwindet und sich auf die 

Suche nach der nächsten verlorenen Seele macht. Frau Borsig blickt ihm ungläubig 

nach. „Gibt es den auch für zu Hause?“, fragt sie die Mitarbeiterin hinter dem Tresen. 

Die lächelt nur – denn das hat sie in letzter Zeit öfter gehört.  

 

Das Ende der Digitalisierungs-Euphorie 

Ja, es gibt sie, die Glücksfälle der Digitalisierung. Das muss gesagt werden, denn wir 

scheinen uns an einem Scheideweg zu befinden: Die anfängliche Euphorie über die 

Digitalisierung schlägt langsam in Skepsis um. Plötzlich freuen wir uns zum Beispiel 

nicht mehr auf die Roboter – plötzlich haben wir Angst vor ihnen. Sie könnten uns ja die 

Arbeitsplätze wegnehmen, uns ausspionieren und im nächsten Schritt dann vielleicht 

noch unseren Töchtern schöne Augen machen.  

Kein Wunder also, dass etwa der koreanische Elektronik-Hersteller LG seinen gerade 

auf der CES 2017 vorgestellten Airport Guide Robot gestaltet hat wie eine besonders 

putzige Ausgabe von R2D2, und so gar nicht menschlich. Das geht inzwischen auch, 

doch viele Hersteller verzichten (noch) darauf. Denn wenn Roboter zu menschlich 

wirken, machen sie den echten Menschen Angst, haben die Entwickler herausgefunden.  

Die Szene mit Frau Borsig ist erfunden, denn ein Airbot ist noch gar nicht im regulären 

Einsatz. Doch sie stehen kurz vor dem Marktstart. Pilotprojekte mit ähnlichen Robotern 

sind etwa am Amsterdamer Flughafen Schiphol bereits erfolgreich gelaufen. Werden wir 

im Alltag also bald ständig Erlebnisse haben wie Frau Borsig am Flughafen? Davon ist 

auszugehen.  

Aber sind die Roboter tatsächlich das Ende der herzlichen, menschlichen Service-Kultur? 

Davon ist aus meiner Sicht ganz und gar nicht auszugehen.  

 

Digitale Erfolgsmuster 

Denn die Glücksfälle der Digitalisierung, die ich bisher beobachte, folgen einem 

bestimmten Muster. Erfindungen wie Airbots ersetzen keine Menschen. Vielmehr 

springen sie in Lücken, die bisher nicht oder nicht ausreichend von Menschen ausgefüllt 

wurden oder für die es keine Menschen braucht.  

Dieses Muster halte ich für sehr sinnvoll. Denn wenn wir die richtige Balance finden 

aus analogem Service und digitalem Service, dann haben wir alle etwas davon: Die 

Unternehmen, die Mitarbeiter und vor allem die Kunden. Und die Modelle, von denen 

der Kunde nichts hat – etwa Chatbots am Telefon – werden schon jetzt, kurz nach dem 
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Start, lautstark von Verbrauchern und Experten abgemahnt. Manches wird sich 

durchsetzen, vieles nicht.  

Die natürliche Selektion im Service macht auch vor der künstlichen Intelligenz nicht 

halt. Und die hat längst begonnen.  

 

Kunden sind immer noch Menschen  

Deshalb halte ich die Angst vor einer „Invasion der Roboter“, die manche Statistiker 

und Marktforscher derzeit schüren, für überzogen. Ganz besonders im Service! Denn da, 

wo es im Service wirklich um die Wurst geht, ist die herzliche, menschliche Begegnung 

durch nichts zu ersetzen. Digitale Gesellen wie der Airbot sind perfekt geeignet, um 

Tätigkeiten zu übernehmen, die auch ein Schimpanse erledigen könnte. Bisher muss für 

ein Problem wie das von Frau Borsig ein Mitarbeiter abgestellt werden, der an einem 

großen Flughafen schon genug zu tun hat und oft nicht verfügbar ist. Solche einfachen, 

prozesshaften Tätigkeiten binden unnötige Ressourcen. Und ganz ehrlich: Lieber einen 

Roboter als einen unfreundlichen Fahrschein-Kontrolleur in der U-Bahn, der seinen Job 

aus offensichtlichen und durchaus verständlichen Gründen hasst.  

Aber sobald es ernst wird, sobald Kunden Fragen haben, Sonderwünsche oder Probleme, 

sobald das Prinzip Menschlichkeit greift – da ist ein Roboter überfordert und wird es 

auch weiterhin sein. Gewiss werden die „Fähigkeiten“ und damit auch die 

Einsatzgebiete der digitalen Service-Helfer immer komplexer und breiter werden. Doch 

eine Grenze der Digitalisierung ist auch für den am besten ausgefeilten Algorithmus 

unüberwindbar: Ich habe noch keine Prognose gelesen, in der behauptet wurde, dass der 

Kunde durch einen Roboter ersetzt werden soll. Kunden sind Menschen. Und sobald ein 

Kunde sich verhält wie ein Mensch und mal seine Meinung ändert oder zweifelt, wird es 

eng für Mr. Robot. Kundenbegeisterung braucht den Menschen.  

Sobald es um die Beziehungsebene geht, hat es sich ausdigitalisiert. Und Service 

Excellence; Service, der Kunden zu Fans macht; Service, der gut genug ist um ein 

Alleinstellungsmerkmal zu sein – der findet genau da statt, auf der Beziehungsebene, 

und nirgendwo anders. Service ist Beziehungsarbeit. Die kann digitale Kanäle vielleicht 

unterstützend nutzen – wirklich digitalisierbar ist sie aber nicht.  

 

Digitale Prozesse, herzliche Begegnungen  

Ich bin davon überzeugt und betone es auch in meinem Vortrag: Überall da, wo die 

Digitalisierung uns hilft, einen Prozess für den Kunden unsichtbar zu machen (der 

Kunde hasst nichts mehr als Prozesse) oder eine einfache Service-Lücke zu füllen (wie 

am Flughafen, wo das Personal überlastet ist), können und sollten wir digitalisieren. 

Und zwar ohne Vorbehalte, mit Experimentierfreude und Mut zum Risiko. 

Digitalisieren heißt Ausprobieren, und das wird noch lange so bleiben.  

Aber überall da, wo es darum geht, den Kunden auf der menschlichen Ebene abzuholen, 

können wir weiterhin auf die Menschen setzen. Die Digitalisierung ist keine Ausrede, 

um weniger Service zu machen. Sie ist eine Steilvorlage, um mehr Service zu machen, 
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und besseren Service. Digital werden wir auf kurz oder lang alle sein. Den echten 

Unterschied aber werden wir in der digitalen Welt noch mehr als zuvor auf der 

menschlichen Ebene machen. Das gilt im Service wie in der Führung, wo die Grundlage 

für Service Excellence gelegt wird. Vorsprung durch Technik? In Zukunft wird dieser 

Slogan lauten: Vorsprung durch Menschlichkeit.  

Auch auf diesem Gebiet bleibt uns schließlich genug zu tun. Kundenbedürfnisse wie die 

von Frau Borsig sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum der täglichen 

Kundenbegegnungen. Wenn wir sie mit digitalen Mitteln kundenfreundlicher gestalten 

können, tun wir damit unseren Mitarbeitern und Kunden wir Frau Borsig einen großen 

Gefallen. Doch die Momente, wo es im Service um alles geht, sind noch immer die 

Begegnungen von Mensch zu Mensch. Hier liegt die große Chance, sich von der 

Konkurrenz abzusetzen und Kundenbegeisterung zu erzeugen. Und hier liegt in vielen 

Unternehmen leider auch noch das größte Defizit. Die Digitalisierung vergrößert beides: 

die Chance und das Defizit.  

 Kundenbegeisterung im digitalen Zeitalter ist eine Frage der Balance aus 

digitaler Leichtigkeit und dem Prinzip Menschlichkeit.  

 Digitale Lösungen (etwa Roboter) machen überall dort Sinn, wo sie eine Service-

Lücke füllen und keine Menschen gebraucht werden.  

 Den entscheidenden Unterschied machen Unternehmen in Zukunft mehr denn je 

durch herzliche Kundenbegegnungen von Mensch zu Mensch.  

Also nicht Digitalisierung auf Teufel komm raus, und Service nur noch da, wo es sein 

muss. Sondern umgekehrt: Digitalisieren, wo es Sinn macht, und überall sonst: Service, 

auf Teufel komm‘ raus!  

Buchtipp  

Das neue Buch von Carsten K. Rath ist jetzt im Handel: Ohne Freiheit ist Führung nur 
ein F-Wort.    
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