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Emotionale Ansteckung: Mit einem Smileg
Kunden und Teilnehmer positiv stimmen
Das

welMeit am häüligsun eingesetzte Emalicon ist der SmileA, das mil der entsprechenden Zeichenkombinatiane lächelnde Gesicht

Wie

aber \uifuen Smileas auJ Besucher einer Vera staltung, etiia beim Üeck-in am Automaten?

Freude

-

" Wahrgenommene

ausgedrückt
durch Smileg

''

soziale
Präsenz

Freude

nteranderem mitdiesem Phänomen beschätistslch Dr Katja Lohmann

nitz Dabei selzl sie sich auch mjt der Fragestellu n g auseinandcr wie dieital. Service lnlerakrionen durch Emotionalisierune
voD der TU chem

Tou.h bekommen können. ,Den Auss.nespunkt meiner
Betrachtungen bildet die Beobachtuns. dass aL,ch bei Lne-Kommunikations-

Bventlocation am Automaten. überdie Bedienu ns der Veranstaltu nss-App bis
hin zum Screen am Messestand, der alle relevanten lnlbrmationen zu den gebotenen L.istuneen veranschauli.hL_

ein€n .menschlichen

maljnahnren wie Messeauttritlen J\4arketinsevents oder Road Shows deren
(ern Crundsäülich in der peßönlichen, direkten und interaktiven Begeenung

innovalive Inlormations und Kommunikarionstechnologien
kommen'. so Katia Lohmann. Diese Enrwi.klung unleßlotze die
Untern€hmen dabei. ihre Botschaften zu inyenieren. z.B. mitlels Viltual'oder
Augmented-Reality-Anwendungen, mlt interaktiven Screens. Des Weiteren
liegt. vermehrl
zum EinsaE

fijdenen diese TechnoloCien die Partizipation von Besuchenr,rleilneh mern. z. B.
durch Absrimmungsrools während einesVofirags und Matchmaking und sieer
höhLen die Rei.hweke, z B. dänk vinueller ÜbenrägunCen von vera nslalrun€en
und Social Media Walis .Die Anwenduns disitalisierler P.ozesse wie OnlineTickelverkaul und -Akkredjtjeruncerlelchteft

dleOrcanisatlon und Durchlüh-

Höhere Effizienzvon lnteraktionen durch den Einsätzvon

SSTS

lnteragieren Besucher/Kunden mit den SSTS. so treten sie ako miteinem Computeransratt miteinem Menschen in Kontakt. Diessteiceßin vjelen Fällen die
Emzienz der lnreraklion sowohl lür den Kunden als auch den Anbierer so Katja
Lohmann. Cleichzeilie tühre es allerdings au.h zu einer VeirinCerung des peL
sönlichen menschlichen Kontaktes. Deshalbsolhen sich veranslaherL,nd Aus'
stellerdamit auseinandersetzen. wie diese lnteraktionen trotz ihrer Ausrichtuns
aul ihre ieweilise FunktioD dennoch auch das Celühl einer menschlichen.
persönlichen und eelühlvollen lnrerakrion, also einergewissen sozialen Präsenz
vermnleln kön nen, so ihr ,^ppelli ,Flier eih es, unsenurfie Potenziale zu heben '

0änk freudigem SmileU mehr,,Human Touch"

rung von Li!e-KommuDikalionsmaßnahmen in einem erheblichen Malle und

Die Ergebn isse ejnes vorgestellten On line- Experimentes bei dem elne Kunden-

6erlejchrcrr äuch die Erlolcskontrollc im Nachcäne elwa dürch Besuchenra
cliing_, so Dr Lohmann.
ln den Fokus nimmt sie dabei die sosenannten Sell-Service Technoloeies.
kua: SS rs ein OberbecrilT lü r tech nische Benuteroberllächen. die es dem Kunden enauben, eine Servjceleistüng zu erhalten ohne dass ein UnternehmensrepräsentanVServicemirarbeiter einbezogen wird. .Klassischerweise zähleD
hieuu webshops. Auromaren oder Apps. aber auch Charbors oder Servicercbot€r können unter diesem weitgelassten BegriJIsubsumiert werden'. erklart
DLKatia Lohman n. .Solche SSTS ilnden sich auch im UmleLd von Ljve-Kommrnikationsma 13nahmen. beein nend beim Onljne-Ticketkau ll dem check-in jn der

inreraklion mit einem Forodruck Automaten simuliert worden rvar. zeiglen
d.bei, dass der EinsaE eines trcodi€en smileys dazu lührc dass Kunden slärkere
positive Emotionen in der lnteraktion mi! der SsT lvährnehmen und diese als
wärmer und menschlicher empfinden. "Darüber hinaus lühlen sich ßesucher
und Ku nden durch die von einem lhudigen Smiley aussedrückte Emotjon selbst
besser, was durch den Prozess der Emotionalen Ansteckunc erklärt serden
kann. Diedurch den Smile! äusgedrückre Freude überträct sich autden Kunden
und besünstist. dass dieser die sesämte lnlerakrion als menschlicher und
wärmeremplindet , erläutert die Expenin.//

