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Gegenwart und Zukunft der 
Callcenter-Veranstaltungen:

Erst das 
Miteinander 
bringt den
Erfolg
Die virtuelle Welt scheint auch 
Einfluss auf Fachkongresse und 
Messen zu haben. Jedenfalls 
stagnieren die Besucherzahlen. 
Davon sind offenbar auch die Mes-
sen und Kongresse unserer Bran-
che betroffen. Der Platzhirsch, die 
CCW in Berlin, hat dieses Jahr 
noch relativ gute Zahlen vorgelegt. 
Kleinere Anbieter haben sich man-
gels Nachfrage vom Markt ver-
abschiedet. Call-Center-Experts 
hat über die Situation mit Markus 
Grutzeck, Veranstalter der Hanauer 
Veranstaltung „Erfolgreiches 
Contactcenter“, gesprochen.

Herr Grutzeck am 4. November findet in Hanau zum achten Mal die Veranstaltung 
„Erfolgreiches Contactcenter“ statt. Vorab die Frage: Was ist aus Ihrer Sicht ein 
erfolgreiches Contact Center?
Den Erfolg eines Contact Centers beurteilt der Kunde. Wenn sein Problem zufrie-
denstellend gelöst ist und er „glücklich“ ist, hat das Contact Center einen guten Job 
gemacht. Für viele Unternehmen ist Kundenservice ein lästiges Übel. Jede Anfrage 
eines Kunden schmälert den Deckungsbeitrag. Also braucht man selbsterklärende 
Produkte. Auf der anderen Seite werden Produkte immer austauschbarer und im 
Kundenservice gibt es Cross-/Upselling-Potenziale usw. Wer hier einen guten Job 
macht, kann die Kundenbegeisterung nachhaltig steigern.

Sie führen jetzt zum achten Mal Ihre Veranstaltung durch. Wie hat sich „Erfolg-
reiches Contactcenter“ in diesen Jahren verändert und weiterentwickelt?
Wir haben die Veranstaltung erstmals vor acht Jahren angeboten. Da wir kein pro-
fessioneller Veranstaltungsanbieter sind und wir damit nicht große Gewinne erzielen 
müssen, muss die Veranstaltung neben dem „normalen Business“ herlaufen. Wir 
haben bereits zu Beginn das zu vermeiden versucht, was mich selbst an anderen 
Veranstaltungen gestört hat:
 Als Teilnehmer hatte ich kaum Gelegenheit, mich selbst einzubringen
 Als Lösungsanbieter gab es wenig Kontaktwünsche seitens der Teilnehmer
 Mit anderen Teilnehmern kam man nur schwer in Kontakt. Wer sich kannte, blieb 

in der Gruppe unter sich

Von daher war der Businessmarktplatz – eine Art Communityprofil in Papierform 
– von Anfang an ein wichtiger Bestandteil, mit dem auch den Teilnehmern Gele-
genheit gegeben wurde, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn man profitiert 
unheimlich von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer.
Vor drei Jahren haben wir das Thema Key Notes abgeschafft. Es war immer schwie-
rig, hierfür einen geeigneten Referenten zu finden, der vom Thema her alle anspricht 
und begeistert. Stattdessen bringen wir in kleinen Gruppen die Teilnehmer direkt 
miteinander ins Gespräch. So lernt man sich als Mensch kennen und schätzen und 
knüpft Beziehungen.
Außerdem haben wir seit diesem Zeitpunkt Teilnehmern angeboten, Themenvor-
schläge einzureichen, die die anderen Teilnehmer bewerten, um daraus ein the-
matisch breit aufgestelltes Sessionportfolio anbieten zu können. So können sich 
Praktiker mit ihren eigenen Erfahrungen einbringen, dieses Jahr z.B. Roy Reinelt 
von digital-dialogs, der von seinen Erfahrungen beim Personalrecruiting berichten 
wird. Oder Jens Mühlberg von seinen Erfahrungen mit „Heimarbeit“, die er in seiner 
Zeit bei homechannel24 gesammelt hat.

Und was ist das Besondere an der Veranstaltung im Vergleich zu anderen?
Interaktivität und Vernetzung untereinander. Die Teilnehmer wollen nicht nur neue 
Impulse. Sie wollen selbst zu Wort kommen, sich austauschen, hören, mit welchen 
Herausforderungen sich andere Führungskräfte in der Branche beschäftigen und 
wie sie die Probleme gelöst haben.
 
Herr Grutzeck, wie schätzen Sie denn die Zukunft Ihrer Veranstaltung ein?
Wenn Sie sich die Stimmen der Teilnehmer unter http://www.erfolgreiches-contact-
center.de/stimmen-der-teilnehmer.html anschauen, freue ich mich auf die nächsten 
Jahre. Wir werden die Veranstaltung kontinuierlich weiterentwickeln und auch 
dieses Jahr wieder ein neues Element dabeihaben. Lassen Sie sich überraschen!

Könnte man sich auch vorstellen, dass „Erfolgreiches Callcenter“ auch mal als 
virtuelle Veranstaltung im Internet erscheint?
Ich selbst bin Moderator der XING-Gruppe Callcenter Circle. Ich rufe jedes neue 
Mitglied an. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass maximal fünf Prozent 
der Mitglieder etwas posten. Der größte Teil ist passiv. Von daher ist es eine große 
Herausforderung, 24/7 eine Online-Community zu gestalten, deren Mitglieder 
diesen Erfahrungsaustausch untereinander realisieren. Letztendlich geht es um 
Vertrauensaufbau zwischen Menschen. Das geht im persönlichen Kontakt am 
einfachsten. 

Markus Grutzeck 
studierte an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen BWL mit Fokus Wirtschaftsin-
formatik, Organisation/Führung/Personal 
und internationale Wirtschaftsführung. 
Seit 1996 leitet er die Geschicke der 
1979 von den Eltern gegründeten Soft-
wareschmiede Grutzeck-Software, eines 
der ältesten deutschen Anbieter für CRM- 
und Contact-Center-Software. Seit 2010 
ist er Vorstandsvorsitzender des Contact-
Center-Network e.V.“  Fortsetzung auf Seite 5
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Herr Grutzeck, Sie haben ja wie andere 
auch den Begriff „Callcenter“ durch „Contact Center“ ersetzt. 
War das notwendig und was hat es gebracht?
Ich glaube, dass der Begriff „Callcenter“ zu sehr auf den Kanal 
Telefon einengt. Die Organisationseinheit im Unternehmen 
beschäftigt sich mit Kontakten über alle Kanäle und entwickelt 
sich zunehmend zur zentralen Prozesssteuerungseinheit im 
Kundenkontakt. Außendienst- und Servicemitarbeiter werden 
vom Contact Center gesteuert. Immer mehr Tätigkeiten, die 
der Vertriebsinnendienst geleistet hat, können vom Contact 
Center übernommen werden. Damit wird die Arbeit der Mit-
arbeiter im Contact Center auch zunehmend anspruchsvoller, 
weil die Mitarbeiter sich zum beratenden Experten entwickeln 
und die Kunden betreuen, die sich vorher schon im Web 
schlaugemacht haben.
Erfolgreiches Contact Center richtet sich deshalb nicht nur an 
Callcenter-Verantwortliche, sondern auch an Leiter Kunden-
service oder Vertrieb. Denn hier steht die Kommunikations-
schnittstelle zum Kunden im Mittelpunkt. Und damit ist der 
Übergang zum Customer Relationship Management (CRM) 
oder Customer Experience Management (CEM) eigentlich 
fließend.

Letzte Frage: Wie sieht aus Ihrer Sicht die Kundenkommunika-
tion der Zukunft, damit meine ich der nächsten drei Jahre, aus?
Im Contact-Center-Network haben wir vielen unterschiedlichen 
Leuten diese Frage gestellt und sehr unterschiedliche Antworten 
erhalten. Die Videointerviews findet man bei YouTube unter http://
www.contact-center-portal.de/content/zukunft-contactcenter.
Ich persönlich sehe, dass wir für jeden Kommunikationskanal 
tolle Technologien haben. Aber die Kunst wird in Zukunft darin 
bestehen, diese Kanäle sinnvoll zu orchestrieren. Der Kunde 
erwartet, wenn er sich via Social Media an das Unternehmen 
wendet, die gleiche Betreuung wie über Telefon oder Post. 
Aber in Unternehmen liegen hier oft Abteilungsbarrieren: 
Social Media im Marketing und der Telefonkanal im Kunden-
service. Zum anderen sind die IT-Systeme für die Anwender 
oft von Dateninseln geprägt. Eigentlich sind alle relevanten 
Informationen aus ERP, CRM usw. verfügbar. Aber der Agent 
hat darauf oft keinen oder nur umständlich Zugriff darauf. Das 
muss sich mittelfristig ändern. Einige Unternehmen reagieren 
bereits auf diese Herausforderung und haben die Position des 
Schnittstellen-Managers geschaffen. Das Telefon wird auch 
langfristig nicht sterben. Zu unterschiedlich sind die situativen 
Kommunikationsvorlieben der Menschen.

 Fortsetzung von Seite 4
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•	 Deutschlands	führender	Reisedirektanbieter	Berge	&	Meer	
nutzt die Kundendialog-Lösung Avaya Aura, das Avaya 
Voice Portal und die IP-Telefone von Avaya 

•	 Berge	 &	 Meer	 strafft	 mit	 den	 Avaya-Lösungen	 seine	
Kommunikationsprozesse und erfüllt die Urlaubswünsche 
seiner Kunden so noch gezielter

 Der Reiseanbieter Berge & Meer verbessert mit neuen 
Technologien von Avaya seine Erreichbarkeit für Kunden und 
modernisiert gleichzeitig seine Infrastruktur. Das Unterneh-
men vertreibt Reisen bereits seit über 35 Jahren via Katalog, 
Internet, Teleshopping oder Telefon. Für Berge & Meer ist 
es besonders wichtig, dass seine Kunden das Unternehmen 
über alle Kanäle kontaktieren können und sofort mit dem 
richtigen Ansprechpartner verbunden werden. Mit den Tech-
nologien von Avaya werden Telefon, Fax, E-Mail und Social 
Media effizient gebündelt.
Der Reisedirektanbieter entschied sich, sämtliche Kommu-
nikationsprozesse über das Internetprotokoll (IP) zu steuern. 
Die IP-Technologie verbindet Sprach- und Datennetzwerke 
und erschließt dem Unternehmen so eine Vielzahl innovativer 
Anwendungen. Um diese möglichst effizient zu implementie-
ren, setzt Berge & Meer außerdem auf die skalierbaren und 
hochleistungsfähigen Ethernet Routing Switches von Avaya. 
Die Netzwerkkomponenten unterstützen Power-over-Ether-
net (PoE) – können also über das Netzwerk mit Strom versorgt 
werden – sind flexibel erweiterbar und bieten zuverlässige 
Ausfallsicherheit. Zudem sind sie leicht zu bedienen und 

ermöglichen in allen Bereichen hohe Übertragungsraten. In 
dem transparenten System lassen sich drohende Sicherheits-
lücken bereits im Vorfeld erkennen und schnell und gezielt 
schließen. Darüber hinaus erleichtern integrierte Administ-
rations- und Netzwerkmanagementfunktionen die Wartung, 
Konfiguration und Leistungsüberwachung der Lösung. Das 
trägt zur Senkung der Betriebskosten bei. 
 Mit der IP-Kommunikationsplattform Avaya Aura strafft 
der Direktvermarkter seine Kommunikationsprozesse und 
verbessert die Erreichbarkeit. Die Self Service-Anwendun-
gen ermöglichen es Anrufern, bestimmte Transaktionen 
selbstständig durchzuführen und so schnell zum richtigen 
Ansprechpartner zu gelangen. „Die Avaya-Kommunikations-
lösung schafft bei uns die Grundlage für stabiles Wachstum 
und zufriedene Kunden“, sagt Tim Dunker, Geschäftsführer 
der Berge & Meer Touristik GmbH.
 Auch der Wechsel zwischen Kommunikationskanälen, die 
die Bearbeitung der Anfragen früher um einiges aufwendiger 
machten, gehört bei Berge & Meer jetzt der Vergangenheit 
an. Mittels IP-Technologie von Avaya stehen den Mitarbei-
tern sämtliche Informationen per Mausklick zur Verfügung. 
Das erleichtert einen effizienten Service über alle Kanäle. Die 
Vorteile: Der Kunde fühlt sich von Beginn an gut betreut und 
die Auslastung der Mitarbeiter kann ganz gezielt gesteuert 
werden. 
 
Infos: www.avaya.de.

gezIelter kundenkontakt: 

Avaya unterstützt die Berge & Meer Touristik GmbH
mit moderner Call-Center-Technologie
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