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1 Einleitung 

Die aktuelle Situation in der Callcenter-Branche ist durch drei wesentliche Be-

sonderheiten gekennzeichnet. Auf der einen Seite warten hier auf erfolgreiche 

Anbieter im Vergleich zu anderen Dienstleistungssektoren weit überproportionale 

Wachstumsraten und somit Potenziale für überdurchschnittlichen Erfolg. Auf der 

anderen Seite hält die Konsolidierung in der Branche an, und nicht zuletzt durch 

einen auf Kundenseite forcierten Preisdruck entsteht ein starker Verdrängungs-

wettbewerb. Darüber hinaus steht die Branche zunehmend einem großen Image-

problem gegenüber, das nicht nur auf Kundenseite ein Glaubwürdigkeitsproblem 

hervorrufen kann, sondern auch für starke Defizite in der Anwerbung neuer Mi-

tarbeiter sorgt. 

Hinzu kommen zahlreiche geänderte bzw. neue rechtliche Rahmenbedingun-

gen ab 2009, wie z. B. die Verpflichtung zur Rufnummern-Übermittlung, die Ver-

schärfung des Verbots der telefonischen Kaltakquise oder die Neufassung des 

Bundesdatenschutzgesetzes, die ihrerseits die Branche zum Handeln zwingt. 

Der Druck auf die einzelnen Unternehmen wächst also stetig an, und es ist 

nicht davon auszugehen, dass die Anforderungen für eine erfolgreiche Positionie-

rung im Callcenter-Markt in den kommenden Jahren geringer werden. Somit gilt 

auch hier die alte betriebswirtschaftliche Weisheit, dass ein Stillstand in der Wei-

terentwicklung der eigenen Performance oder das Verharren auf Gegenwärtigem 

zwangsläufig zu einem Rückschritt, also zu Verlusten im Auftragsvolumen sowie 

bei den Marktanteile führen wird. 

Es gilt also, von den Erfolgreichen zu lernen. Daher lautet die übergeordnete 

Leitfrage dieser Untersuchung: In welchen Bereichen sind erfolgreiche Callcenter 

besser aufgestellt als weniger erfolgreiche? 
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2 Studiendesign 

2.1 Durchführung  

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Forschungsprojekts 303 Unternehmen 

aus der Callcenter-Branche mittels eines teilstandardisierten Fragebogens befragt. 

Die Interviews wurden in der Zeit vom 04.-15.07.2008 durchgeführt und dauerten 

circa 20 bis 30 Minuten. Als Zielpersonen wurden Vertreter des Managements des 

Vertriebs und Marketings sowie Führungskräfte und Geschäftsführer vorgegeben. 

In begründeten Ausnahmefällen konnten auch Mitarbeiter auf Projektleitungsebe-

ne befragt werden, wenn gewährleistet wurde, dass diese in der Lage waren, die 

Fragen valide zu beantworten. 

2.2 Samplebeschreibung 

Der Großteil der befragten Personen war auf der Ebene des mittleren Mana-

gements angesiedelt, darüber hinaus wurden vor allem in kleineren Unternehmen 

die Geschäftsführer befragt. Testpersonen auf der Ebene der Projektleitung waren 

vergleichsweise deutlich unterrepräsentiert und wurden meistens in überdurch-

schnittlich großen Unternehmen als Gesprächspartner entsprechend der Vorgaben 

akzeptiert. 

Bei der Geschlechterverteilung gab es einen leichten Männerüberhang, die 

Frauen sind mit 42,8 % im Sample vertreten. 



Erfolgsanalyse Callcenter – Was trennt die Spreu vom Weizen? 

 3 

  
Abbildung 1: Position 

 

Abbildung 2: Geschlecht 

 
Die befragten Callcenter wurden anhand ihrer Größe in Abhängigkeit von der 

Anzahl der vorhandenen Callcenter-Plätze in insgesamt drei Gruppen aufgeteilt: 

Die „Kleinen“ wiesen weniger als 10 Plätze auf, die „Mittleren“ verfügten über 10 

bis 49 Plätze und die hier „Größere“ Genannten hatten mehr als 50 Plätze. 

 

Abbildung 3: Größe des CC in Plätzen 

Bei der Erfahrung in der Callcenter-Branche wurde in zwei unterschiedliche 

Dimensionen unterschieden. Zum einen wurden die Personen gefragt, wie lange 
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sie bereits insgesamt in der Branche tätig sind. Darüber hinaus wurde erhoben, 

wie lange sie schon auf ihrer gegenwärtigen Stelle aktiv sind. Die nachfolgende 

Grafik zeigt die Ergebnisse dieser Fragen. 

 

Abbildung 4: Derzeitiger Status 

Die Unternehmen wurden danach gefragt, ob sie die insgesamt von ihnen an-

gebotenen Dienstleistungen komplett selbst erbringen oder ob sie bei der Erfül-

lung ihrer Aufträge auch andere Dienstleister in Anspruch nehmen. Der Großteil, 

also drei Viertel aller befragten Unternehmen, kooperierten nicht mit anderen 

Callcentern. Knapp ein Viertel gab an, generell auch andere Dienstleister als Sub-

unternehmen zu beauftragen. 

 

Abbildung 5: Outsourcing von Dienstleistungen 
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Interessant: Bei denen, die angaben, dass Outsourcing generell in ihrer Unter-

nehmenskonzeption vorgesehen ist, hatte tatsächlich nur eine Minderheit dies be-

reits in den vergangenen fünf Monaten auch getan. Also scheint hier vor allem ei-

ne gewisse Reserve- bzw. Überlauffunktion vorgesehen zu sein, die tatsächlich 

aber mangels vollständiger Auslastung der eigenen Kapazitäten nur selten zum 

Einsatz kommt. 

Bezüglich der Wachstumsraten innerhalb der Callcenter-Branche werden in-

dieser Studie als “erfolgreiche“ Callcenter diejenigen definiert, die in den letzten 

drei Wirtschaftsjahren aus organischem Wachstum ein Umsatzplus von mindes-

tens 15 % pro Jahr erreicht haben. So wurden Fusionen, Zukäufe etc. ausgeschlos-

sen. Der Umsatz als Maßstab wurde gewählt, da Gewinn oder Deckungsbeitrag 

selten publik sind bzw. im Rahmen einer telefonischen Befragung kommuniziert 

werden. 

Also wurde diese Frage gestellt. Und es stellte sich heraus, dass diese Marke 

tatsächlich von mehr als der Hälfte überschritten wurde, 39,9 % gaben an, unge-

fähr dies geschafft zu haben, 17,1 % ohne Wenn und Aber. 
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Abbildung 6: Umsatzplus von 15 % in den letzten drei Jahren 

Auf den ersten Blick mag es logisch erscheinen, dass die Größeren sich erfolg-

reicher am Markt positioniert haben. Beim genaueren Hinsehen und bei der Be-

trachtung der Fragestellung ist dieser Trend nicht mehr ganz so eindeutig. Denn 

ein Umsatzzuwachs ist keine absolute Größe, sondern immer relativ zur eigenen 

Vergangenheit. Und daher ist es nicht selbstverständlich, dass Größere automa-

tisch ihren eigenen Umsatz überproportional ausdehnen können. Vielmehr scheint 

es hier so zu sein, dass tatsächlich in den vergangenen drei Jahren größere Unter-

nehmen besser am Markt angenommen wurde, was sicher auf das Vertrauen der 

Kunden in mehr Leistungsfähigkeit, mehr Erfahrung und mehr Erfolg in der Ver-

gangenheit zurückzuführen ist. 
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2.3 Clusterbildung 

Für diese Studie wurden zahlreiche Cluster gebildet, um, wie bereits in der 

Grafik zuvor, neben den Antworten aller Befragten durch die Analyse des indivi-

duellen Antwortverhaltens der unterschiedlichen Gruppen zusätzliche Informatio-

nen zu generieren. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Detail auf, auf Basis welcher Angaben die-

se Gruppen gebildet wurden, die in der folgenden Auswertung unter den genann-

ten Stichworten Verwendung finden. Die Werte in Klammern geben den jeweili-

gen Anteil am Gesamtsample wieder. 

 

Größe (Kriterium: Anzahl der Call-
center-Plätze) * 

klein: weniger als 10 
Plätze (31,6 %) 

mittel : 10 bis 49 
Plätze (43,3 %) 

groß: 50 und mehr 
Plätze (25,1 %) * 

Spezialist / Generalist (Kriterium: 
Wie viele der 10 vorgegebenen DL 
im Angebot?) 

Spezialist: max. drei 
unterschiedliche DL 
im Angebot (42,2 %) 

Generalist: vier u. 
m. unterschiedliche 
DL im Angebot 
(57,8 %) 

 

Akquise (Kriterium: Werden be-
wusste Maßnahmen zur Neukunden-
akquise eingesetzt?) 

Akquise ja: 62,3 % Akquise nein:  
37,7 % 

 

Fokus (Kriterium: Ist das Unterneh-
men auf den Preis oder auf Qualität 
ausgerichtet?) 

Preis: 8,4 % ausgegl.: 28,6 % Qualität:  63,0 % 

Umsatzplus 15 % (Kriterium: Wur-
de in jedem der drei vergangenen 
Jahre ein Umsatzplus von 15 % er-
reich?) 

Nein (Umsatz-
schwache): 43,0 % 

Ja (Umsatzstar-
ke): 57,0 % 

 

Branchenerfahrung (Kriterium: 
Wie lange ist die Testperson in der 
CC-Branche aktiv?) 

neu (0-5 Jahre):  
38,9 % 

moderat (6-10 
Jahre): 33,6 % 

erfahren (11 Jahre 
u. m.): 27,6 % 

* Special: Unternehmen mit 200 und mehr Plätzen (7,3 %) finden wegen der geringen Clustergröße nur im 
Text Verwendung, sind ansonsten in der Gruppe „groß“ enthalten. 

Tabelle 1: Clusterbildung 
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3 Dienstleistungsprofil 

3.1 Dienstleistungen im Angebot 

Die Testpersonen wurden gebeten, eine Aufstellung von insgesamt zehn unter-

schiedlichen Dienstleistungen dahingehend zu bewerten, ob sie diese im Angebot 

haben und wenn ja, welcher Anteil des Umsatzes auf diese Dienstleistung entfällt. 

Die nachfolgende Grafik zeigt auf, wie viele Unternehmen die einzelnen 

Dienstleistungen überhaupt anbieten: 

 

Abbildung 7: Angebotene Dienstleistungen 

Und die nächste Abbildung stellt dar, welche angebotenen Dienstleistung(-en) 

von den Testpersonen (TP) in der Bewertung ihrer Wichtigkeit auf den ersten 

Rang gesetzt werden (Hinweis: Die Gesamtsumme der Antworten liegt deutlich 

höher als 100 %, da auch Dienstleistungen als gleich wichtig beurteilt wurden). 
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Abbildung 8 Wichtigste Dienstleistung, auf Rang 1 gesetzt  

Betrachtet man die Dienstleistung „Hotline“, so fällt auf, dass sie zwar „nur“ 

von 40,3 % aller Befragten angeboten wird und im Gesamtranking auf Rang 7 er-

scheint, dass sie aber von jedem Zweiten, der sie anbietet, in ihrer Bedeutung für 

das Unternehmen an die Spitze gesetzt wird. Der Grund für diese Diskrepanz wird 

klar, wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut: Von den kleinen Unterneh-

men bieten nur 28,0 % diese Dienstleistung an, bei den mittleren sind es 43,8 % 

und bei den größeren 50,7 %. Das leuchtet ein, da für den ordnungsgemäßen Be-

trieb einer Hotline i. d. R. ein gewisses Potenzial im Unternehmen vorhanden sein 

muss.  

Kleinere Unternehmen stehen bei Dienstleistungen wie Neukunden-

Akquisition und Außendienststeuerung vorn. 

3.2 Dienstleistungen – Besonderheiten im Überblick 

Die nachfolgende Tabelle vergleicht, für wie wichtig die unterschiedlichen 

Dienstleistungen von den Umsatzstarken auf der einen und den Umsatzschwachen 

auf der anderen Seite beurteilt werden. 

Hier fällt auf, dass drei Dienstleistungen, die „Terminvereinbarungen für den 

Vertrieb“, die „C-Kunden-Betreuung“ und die „Nachbearbeitung“, von den Um-

satzstärkeren deutlich häufiger auf Rang 1 gesetzt werden als von den Umsatz-

schwachen. 
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Dienstleistung Von den Umsatz-
schwachen auf 
Rang 1 gesetzt 

Von den Umsatz-
starken auf Rang 
1 gesetzt 

Differenz 
stark - 
schwach 

Terminvereinbarungen für den Vertrieb 17,3 37,2 19,9 

C-Kunden-Betreuung 16,7 31,3 14,7 

Nachbearbeitung wie Infoversand etc. 9,5 15,5 6,0 

Marktforschung und Kundenzufriedenheits-
befragungen 

33,3 33,3 
0,0 

Reklamationsbearbeitung / Beschwerdema-
nagement 

25,0 21,0 
-4,0 

Außendienststeuerung 28,6 23,7 -4,9 

Hotline 53,5 46,8 -6,7 

Neukundenakquise 41,5 34,3 -7,2 

E-Mail-Management 30,4 17,9 -12,5 

Telefonzentrale 40,7 28,0 -12,7 

Tabelle 2: Dienstleistungsprofil Umsatzstarke- Umsatzschwache - Gegenüberstellung 

Auf der anderen Seite stehen die Dienstleistungen Hotline, Neukundenakquise, 

E-Mail-Management und Telefonzentrale bei den Umsatzschwachen deutlich 

stärker im Fokus. Auch wenn eine Kausalität „größeres Umsatzwachstum, weil 

auf die entsprechenden Dienstleistungen ausgerichtet wird“ aus den Untersu-

chungsergebnissen nicht einwandfrei abzuleiten ist, so deuten die Ergebnisse doch 

darauf hin, dass die drei von den Umsatzstarken überproportional präferierten 

Dienstleistungen offenbar bessere Marktchancen bieten als die, die ohnehin viele 

(und letztendlich auch die weniger Erfolgreichen) Anbieter im Portfolio haben. 

Die folgende Tabelle stellt in Stichworten die wichtigsten Besonderheiten der 

unterschiedlichen Dienstleistungen dar. 

Dienstleistung  

Außendienststeuerung • wird am seltensten angeboten,  
• hier sind die Allergrößten (200 Plätze +) überproportional 

vertreten,  
• wird häufiger von Akquise-Profis eingesetzt 

C-Kunden-Betreuung • wird deutlich häufiger von den Umsatzstärkeren in der Be-
deutung nach vorne gestellt 

E-Mail-Management • bekommt mit zunehmender Größe eine deutlich größere 
Bedeutung,  

• steht auch auf der anderen Seite bei den Umsatzschwachen 
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stärker im Vordergrund 

Hotline • interessant: steht nicht so sehr im Fokus, wie man glauben 
mag, 

• wird mit zunehmender Größe häufiger angeboten,  
• offenbar sind die Anforderungen an ein Unternehmen vor 

allem hinsichtlich der Mitarbeiteranzahl groß 

Marktforschung und Kundenzu-
friedenheitsbefragungen 

• wird mit zunehmender Größe deutlich häufiger angeboten,  
• verliert aber in der Relation zu anderen Dienstleistungen bei 

den Großen an Bedeutung 

Nachbearbeitung wie Infoversand 
etc. 

• auch hier nimmt dieses Angebot sukzessive mit zunehmen-
der Unternehmensgröße zu, 

• wird als Add-on logischerweise von nur wenigen Unterneh-
men in der Prioritätenliste an Nummer eins gesetzt, 

• die Zusatzfunktion, aber auch das Akquisitionspotenzial 
wird deutlich, da diese Dienstleistung von Akquise-Profis 
doppelt so häufig angeboten wird wie von denen, die keine 
systematische Neukundenakquise betreiben 

Neukundenakquise • originell: 45 % aller Unternehmen, die für sich selbst keine 
Akquise durchführen, tun dies aber für ihre Kunden  

• hier überwiegen die kleineren Unternehmen,  
• und je länger eine Testperson im Markt aktiv ist, umso stär-

ker verliert diese Dienstleistung an Bedeutung,  
• steht bei denen, die sich über den Preis definieren, deutlich 

stärker im Fokus als bei den Qualitätsanbietern 

Reklamationsbearbeitung / Be-
schwerdemanagement 

• wird von Preisanbietern weit überproportional auf Rang 1 
gesetzt 

• ansonsten fällt auf, das es keinerlei nennenswerte Auffällig-
keiten in den Clustern gibt 

Telefonzentrale • wird deutlich häufiger von den Preisanbietern durchgeführt 
• scheint die Basisdienstleistung zu sein, denn wird deutlich 

häufiger von Unternehmen angeboten, die keine Akquise 
durchführen 

Terminvereinbarungen für den 
Vertrieb 

• nimmt mit zunehmender Größe signifikant ab 
• steht bei den Umsatzstärkeren deutlicher im Vordergrund 
• ist bei den Spezialisten deutlich häufiger vertreten als bei 

den Generalisten 

Tabelle 3: Die unterschiedlichen Dienstleistungen im Überblick 

3.3 Spezialist oder Generalist? 

Was überwiegt am Markt? Der Spezialist, der sich auf wenige Dienstleistun-

gen konzentriert und spezialisiert? Oder der Generalist, der ein möglichst breites 

Dienstleistungsangebot im Programm führt, ohne sich auf bestimmte Bereiche zu 

reduzieren? 
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Die Antwort ist einfach: Die Spezialisten sind in der Minderzahl, aber immer-

hin sind es noch über 40 %, die sich auf maximal drei unterschiedliche Angebote 

beschränken. 

 

Abbildung 9: Anzahl unterschiedlicher Dienstleistungen  

Nun könnte man vermuten, dass zwischen der Größe des Unternehmens und 

der Anzahl der unterschiedlichen dort angebotenen Dienstleistungen eine Korrela-

tion besteht: je größer, umso mehr. Diese Hypothese bestätigen die vorliegenden 

Untersuchungsergebnisse jedoch in keinster Weise. Vielmehr ist es so, dass zwi-

schen den Größengruppen die Unterschiede nur marginal sind und auch Unter-

nehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern ein relativ breites Dienstleistungsange-

bot aufweisen. Das scheint nach Qualitätsgesichtspunkten nicht immer vollständig 

nachvollziehbar. Denn wenn man beachtet, dass mehr als die Hälfte aller Unter-

nehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern vier oder mehr unterschiedliche 

Dienstleistungen anbieten, dann ist nicht auszuschließen, dass diese „Bauchla-

denmentalität“ zulasten der Kompetenz und letztlich wohl auch zulasten der Qua-

lität geht. Denn gerade bei kleineren Dienstleistern würde man eher Spezialisten 

vermuten, die ihr Angebot eng eingrenzen und kontinuierlich verbessern, um sich 

in einem Marktsegment als ihrem Spezialgebiet als Experten herauszustellen. 
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3.4 Preisbrecher oder Qualitätsanbieter? 

Wenn es darum geht, welche Dienstleistungen im Angebot sind, dann ist so-

wohl für die Performance der einzelnen Unternehmen am Markt als auch für die 

Konkurrenzsituation zwischen den Mitbewerbern entscheidend, in welchem Seg-

ment man sich positioniert: ob man zu den Unternehmen zählt, die sich überwie-

gend über den Preis definieren oder ob man sich selbst zu den qualitätsorientierten 

Anbietern rechnet. 

Entgegen dem in der Öffentlichkeit ab und an fragwürdig dargestellten Image 

der Branche fällt bei der Analyse der vorliegenden Ergebnisse auf, dass sich fast 

zwei Drittel aller befragten Unternehmen überwiegend über die angebotene Quali-

tät definieren. Nur 8,4 % aller Befragten gaben an, sich schwerpunktmäßig über 

den Preis am Markt zu positionieren. 

 

Abbildung 10: Fokus auf Preis oder Qualität 
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Auffällig ist bei den Ergebnissen, dass vor allem die kleineren Unternehmen 

stärker als die größeren auf Qualitätsgesichtspunkte achten. Die Testpersonen 

konnten ihre Positionierung am Markt anhand der folgenden fünf unterschiedli-

chen Antwortmöglichkeiten definieren: 

• Bei uns steht ein günstiges Preisniveau eindeutig im Vordergrund. 

• Wir achten auf einen günstigen Preis, berücksichtigen aber auch Quali-
tätsaspekte. 

• Wir versuchen, Preis und Qualität ausgewogen zu berücksichtigen. 

• Bei uns spielt die Qualität eine größere Rolle, aber auch der Preis wird 
berücksichtig. 

• Bei uns steht ganz klar die Qualität im Vordergrund. 

Und vor allem bei der letzten Antwortoption, die die stärkste Orientierung zu-

gunsten der Qualität darstellt, sind die kleineren Anbieter eindeutig in der Mehr-

zahl: Bei den Callcentern mit bis zu neun Plätzen entschieden sich 32,6 % für die-

se Antwort, bei den Mittleren waren es 14,6 %, und bei den Größeren nur 11,7 %. 

Hier wird deutlich: Je größer das Unternehmen, umso größeren Preisdruck 

kann es auch auf die Konkurrenz ausüben. Die Kleineren greifen daher gern bei 

der Positionierung am Markt auf Qualitätsgesichtspunkte zurück, die sich auch in 

der individuellen Ausgestaltung der Dienstleistung und durch ein größeres Maß an 

Flexibilität wiederfinden. 

Auffällig ist, dass die Generalisten einen leichten Überhang bei den überwie-

gend qualitätsorientierten Anbietern aufweisen, während die Spezialisten sich 

deutlich überrepräsentiert in der Gruppe derjenigen wiederfinden, die auf einen 

Ausgleich zwischen Preis und Qualität großen Wert legen. 

3.5 Dienstleistungsausweitung geplant? 

Nun ist es denkbar, dass bei Anfragen von Kunden Dienstleistungen nachgef-

ragt werden, die der jeweilige Anbieter nicht selbst erbringt. Und tatsächlich ge-

ben 37,5 % aller Befragten an, dass dieses auch auf ihr Unternehmen zutrifft. 
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Abbildung 11: Nachfrage passt nicht zum Portfolio 

Interessanterweise sind es offenbar die Großunternehmen, die vor allem in 

diese Situation geraten. In Ergänzung zu den in der obigen Grafik dargestellten 

Zahlen wurden noch einmal die Unternehmen herausgegriffen, die mehr als 200 

Plätze aufweisen, und der Trend bestätigt sich: Dort sind es 47,7 %, die angaben, 

dass sie solche Anfragen erreichen. Und offensichtlich ist der Kooperationsge-

danke innerhalb der Branche relativ weit gediehen: Über 70 % aller Befragten ga-

ben an, in diesem Fall ein anderes Unternehmen zu empfehlen, das diese Art von 

Dienstleistungen erbringt. Besonders ragen hier diejenigen heraus, die ohnehin bei 

der Erbringung ihrer Dienstleistung mit anderen Partnern zusammenarbeiten: Hier 

sind es sogar 93,3 %, die angaben, in diesem Fall die Anfrage an einen Kooperati-

onspartner weiterzuleiten. 

Aber die Empfehlung eines anderen Unternehmens ist natürlich nur die eine 

Möglichkeit, mittel- oder langfristig mit solchen zusätzlichen Kundenwünschen 

umzugehen. Die andere Alternative ist es, an einer Ausweitung des eigenen 

Dienstleistungsangebots zu arbeiten. 

Die nachfolgende Grafik zeigt auf, wie viel Prozent aller Befragten daran ar-

beiten, zukünftig ihr eigenes Dienstleistungsangebot auszudehnen. 
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Abbildung 12: Ausweitung des Angebots geplant 

An den Ergebnissen ist klar abzulesen: Die Branche ist in Bewegung, und ein 

nicht unerheblicher Teil der Anbieter arbeitet sukzessive daran, das eigene Portfo-

lio auszubauen. Nicht überraschend ist, dass hier besonders die größeren Callcen-

ter herausragen. Die Spezialisten scheinen deutlicher darauf konzentriert zu sein, 

sich in ihrem eigenen Segment zu etablieren. So sind es diejenigen, die ohnehin 

schon über ein breites Dienstleistungsangebot verfügen, die weiter an dem Ausbau 

desselben arbeiten. Und diejenigen, die schon bei der Neukunden-Akquise ein 

überproportionales Engagement aufweisen, sind auch diejenigen, die verstärkt an 

einer Ausweitung ihres Portfolios arbeiten. Dies verstärkt natürlich den Druck auf 

diejenigen, die dem Change-Management in ihrem Unternehmen nur untergeord-

nete Priorität widmen. 
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4 Prognosen 

4.1 Umsatzentwicklung der Branche 

Eines der übergeordneten Ziele dieser Untersuchung war es, die Stimmung in 

der Branche zu erfassen und herauszufinden, wie die Testpersonen die Zukunft im 

Callcenter-Geschäft beurteilen. 

Dazu wurden den Interviewten zwei unterschiedliche Fragen zur Bewertung 

vorgelegt: Zuerst wurden sie gebeten, eine Prognose bezüglich der Branche als 

Ganzes abzugeben. Und im Anschluss daran waren sie angehalten, diese Prognose 

auf ihr eigenes Unternehmen herunterzubrechen. Die Ergebnisse sind in den fol-

genden zwei Grafiken dargestellt. 

 

Abbildung 13: Umsatzprognose für die Branche 
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Insgesamt ist zu erkennen, dass knapp die Hälfte aller befragten Personen op-

timistisch in die Zukunft schaut, allerdings glauben nur 6,2 % daran, dass in naher 

Zukunft auch wieder die magische Grenze des fünfzehnprozentigen Umsatzzu-

wachses erreicht werden kann.  

Was nicht verwunderlich ist: Diejenigen, die in der Vergangenheit bereits ein 

fünfzehnprozentiges Umsatzwachstum erreicht haben, schauen wesentlich opti-

mistischer in die Zukunft als diejenigen, die diese Zuwachsraten nicht erreichen 

konnten. 

Interessant ist der Blick auf die Größe: Die Ansprechpartner in den größeren 

Unternehmen blicken deutlich skeptischer in die Zukunft als die in kleineren oder 

mittleren. Es ist nicht eindeutig zu erklären, woran diese negative Einschätzung 

liegen mag, ob es tatsächlich fundierte, also begründete Zweifel für diese Ein-

schätzung gibt oder ob nicht vielleicht ein genereller Respekt davor, die Kapazitä-

ten eines größeren Unternehmens auch zukünftig voll auslasten zu können, dort 

mit hineinspielt. Vermuten könnte man, dass vorzugsweise in den größeren Un-

ternehmen erfahreneres Personal beschäftigt ist, das somit abseits von Zweckop-

timismus in der Lage ist, die Zukunft der Branche rationaler zu beurteilen. Davon 

ist allerdings nicht auszugehen, denn die Befragungsergebnisse belegen unmiss-

verständlich: Unabhängig davon, wie lange die Testpersonen bereits in der Call-

center-Branche aktiv sind, in der Beurteilung der Zukunft der Branche unterschei-

den sich ihre Ergebnisse nicht im Geringsten. 

4.2 Erfolgsprognose für das eigene Unternehmen 

Ganz anders bei der Einschätzung der Zukunft des eigenen Unternehmens. 

Hier sind zwei wesentliche Einflussfaktoren erkennbar. Diejenigen, die schon in 

den vergangenen drei Jahren jeweils die magische Hürde des fünfzehnprozentigen 

Umsatzzuwachses gemeistert haben, blicken wesentlich entspannter in die Zu-

kunft. Das mag für die einen selbstverständlich klingen, aber auf der anderen Seite 

schwang bei der Konzeption dieses Forschungsprojekts auch die Hypothese mit, 

dass Unternehmen, die in den letzten Jahren ein kontinuierliches Umsatzzuwachs 

absolviert haben, eine Einschränkung des Wachstums in der nächsten Zeit be-

fürchten, dass sie also Angst davor haben, dass der Boom der Branche irgend-
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wann einbricht. Diese Annahme bestätigen die Forschungsergebnisse nicht. Die 

Zeichen scheinen nach wie vor in Richtung Wachstum zu deuten. 

 

Abbildung 14: Prognose für das eigene Unternehmen 

Ebenfalls könnte man der Meinung sein, dass diejenigen, die mehr Branchen-

erfahrung besitzen, dazu neigen, die eigene Zukunft kritischer zu beurteilen. Auch 

diese Vermutung widerlegen die Ergebnisse unmissverständlich; vielmehr gilt der 

reziproke Wirkungszusammenhang: Je mehr Erfahrung, umso positiver blickt man 

in die Zukunft. Offensichtlich sind die Testpersonen davon überzeugt, den Wett-

bewerbsvorteil der langjährigen Erfahrung auch direkt in Umsatzzuwächse trans-

formieren zu können. Darüber hinaus ist das Besondere an  diesem Cluster nicht 

nur, dass die Befragten schon lange in der Callcenter-Branche aktiv sind, vielmehr 

werden diese auch häufig in Unternehmen tätig sein, die schon auf eine langjähri-

ge Praxis zurückblicken und somit ein nicht unerhebliches Maß an Etablierung 

aufweisen. 

Eine weiterer Grund könnte darin liegen, dass etablierte Callcenter über gefes-

tigte Kundenbeziehungen verfügen und in ihren Prozessen mit den Auftraggebern 

eng verzahnt zusammenarbeiten. 
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5 Professioneller Vertrieb 

5.1 Maßnahmen zur Neukunden-Akquisition  

Professioneller Vertrieb sollte nicht dem Zufall überlassen werden, sondern 

durch gezielte und geschulte Akquisitionsmaßnahmen im Neukunden-Geschäft 

flankiert werden. Um den Umfang, aber auch die Bedeutung von Akquisitions-

maßnahmen zu erheben, wurden den Testpersonen zwei aufeinander folgende 

Fragen zu diesem Themengebiet gestellt. Zum einen wurden sie gefragt, ob in ih-

rem Unternehmen bewusst Maßnahmen zur Kundeneuakquise eingesetzt werden. 

Eines der Ergebnisse: Je größer ein Unternehmen ist, umso ausgeprägter sind 

die Strukturen zur Neukundenakquise vorhanden. In Ergänzung zu den unten in 

der Grafik vorgestellten Zahlen sind die Ergebnisse der Unternehmen zu nennen, 

die mehr als 200 Plätze aufweisen: Von diesen 22 Unternehmen haben 76,9 % 

entsprechende Strukturen eingerichtet. Das ist nicht verwunderlich, denn je mehr 

Ressourcen vorhanden sind, umso koordinierter und bemühter muss das Bestreben 

sein, diese auch vollständig auszuschöpfen bzw. -lasten. 

Auffällig ist bei genauerem Hinsehen: 37,7 %, also mehr als ein Drittel aller 

Befragten, überlassen offenbar das Neukunden-Geschäft weitgehend dem Zufall. 

Das ist riskant und wird zukünftig mit noch größeren Risiken verbunden sein. 

Denn diejenigen, bei denen es bisher noch ohne koordinierte Neukunden-

Akquisition geklappt hat, sehen sich einer Phalanx von tendenziell größeren Un-

ternehmen gegenüber, die, und davon ist auszugehen, mit aggressiven Vertriebs-

methoden dafür sorgen, die Kunden derjenigen zu übernehmen, die sich in Si-

cherheit wähnen und auf ihren gegenwärtigen Kundenstamm vertrauen. 
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Abbildung 15: Maßnahmen zur Neuakquise von Kunden 

Besonders aktiv sind diejenigen Dienstleister im Bereich Neu-Akquisition, die 

einen Ausgleich zwischen Preis- und Qualitätsbewusstsein gefunden haben bezie-

hungsweise anstreben. Und ohne der nächsten Frage beziehungsweise Grafik vor-

zugreifen: Diejenigen, die Preis und Qualität ausgewogen anbieten, sind nicht nur 

diejenigen, die am stärksten Neukunden-Akquise betreiben, sondern auch diejeni-

gen, die mit den Ergebnissen zufrieden sind. Dies deutet unzweifelhaft darauf hin, 

dass sich eine Kombination aus optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis gut in der 

Neukunden-Akquise macht und so für die besten Zukunftsaussichten sorgt. 

Die Antworten auf die Frage, wie zufrieden diejenigen mit ihren Neukunden-

Akquisitionen sind, die diese tatsächlich auch einsetzen, spricht eine eindeutige 

Sprache: Mehr als zwei Drittel sind zufrieden oder eher zufrieden; dies zeigt: es 

funktioniert, wenn man weiß, wie’s geht. 
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Abbildung 16: Zufriedenheit mit Neuakquise 

An diesen Zahlen wird deutlich, dass es sich eigentlich kein Unternehmen er-

lauben kann, auf professionell strukturierte Maßnahmen zur Neukunden-

Gewinnung zu verzichten. Denn wenn knapp zwei Drittel aller Unternehmen so 

agieren und ein Großteil mit den eigenen Erfolgen wenigstens teilweise zufrieden 

ist, dann liegt nahe, dass diejenigen, die sich mit derartigen Bestrebungen zurück-

halten oder gänzlich darauf verzichten, über kurz oder lang von den professionel-

len Akquisiteuren verdrängt werden. 

Speziell bei kleineren Callcentern besitzt die Neukundenakquise einen gerin-

geren Stellenwert. Das mag daran liegen, dass bei kleineren Callcentern sich die 

Aufgaben des Inhabers, des operativen Callcentermanagers und Akquisiteurs in 

einer Person vereinigen. Oftmals sind diese Inhaber so stark in das operative Ta-

gesgeschäft eingebunden, dass sie keine Zeit für die kontinuierliche Akquise fin-

den. 
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5.2 Cross-Selling 

Aber natürlich stellt die Neu-Akquisition von Kunden nicht die einzige Mög-

lichkeit dar, aktiv auf die Ausweitung des eigenen Umsatzes Einfluss zu nehmen. 

Zusätzlich bietet sich die Option, den bestehenden Kunden im Rahmen einer Anf-

rage zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, also die nachgefragte Dienstleistung 

um weitere Merkmale zu ergänzen. 

 

Abbildung 17: Ausweitung des Angebots 

Die oben stehende Grafik zeigt, dass immerhin ein Drittel aller Befragten 

grundsätzlich ergänzende Optionen zu einer Kundenanfrage in ihr Angebot auf-

nehmen. Und die Tatsache, dass die Umsatzstarken hierbei deutlich in der Über-

zahl sind, verwundert nicht wirklich, denn auf diese Art und Weise kann direkter 

Einfluss auf die eigene Einnahmeseite ausgeübt werden. 

Auch hier stehen wieder die großen Unternehmen klar auf der Gewinnerseite, 

die Professionalisierung ihres Vertriebs erstreckt sich somit nicht nur auf die Neu-

kunden-Akquisition, sondern auch auf den ebenso attraktiven Bereich des Cross-

Selling. 

Interessant ist, dass die Spezialisten hier deutlich aktiver sind als die Genera-

listen. Das ist relativ einfach zu erklären, da davon auszugehen ist, dass der Spe-
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zialist, der sich auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich konzentriert, seine eigene 

Dienstleistung besser kennt und überblickt sowie permanent optimiert und aus-

baut. So ist er besser in der Lage, seinen Kunden bedarfsgerechte Ergänzungen 

vorzuschlagen. 

Markus Grutzeck, Geschäftsführer der Grutzeck-Software GmbH, beschreibt 

die Zusammenhänge so: „Dies erleben wir bei unseren Kunden in der Praxis im-

mer wieder. Oftmals konzentrieren sich Callcenter auf eine Branche oder eine 

spezielle Art von Dienstleistungen und haben hier einen hoch spezialisierten und 

professionellen Business Process aufgesetzt. Je nach Auftraggeberwunsch können 

beliebig viele Stufen des Business Process übernommen werden. Aufgrund der 

positiven Ergebnisse mit vergleichbaren Auftraggebern fällt es diesen Dienstleis-

tern relativ leicht, Auftraggeber von der Übernahme weiterer Prozessschritte zu 

überzeugen. Damit positioniert sich der Dienstleister als professioneller Berater 

und verhindert den Preiswettbewerb mit anderen Dienstleistern. Höherwertige 

Dienstleistungen bedingen einen höheren Deckungsbeitrag und verstärken die 

Kundenbindung.“ 

Die Tatsache, dass eine große Anzahl von Unternehmen regelmäßig oder fast 

immer derartige Zusatzangebote unterbreiten, deutet schon daraufhin, dass in die-

sem Bereich tatsächlich auch entsprechende Erfolge realisiert werden. 

Aber selbstverständlich wurde auch genau diese Frage nach dem Erfolg der 

Maßnahmen gestellt, und die nachfolgende Grafik zeigt, dass 40 % aller in diesem 

Bereich aktiven Unternehmen angeben, in mehr als 50 % ihrer diesbezüglichen 

Bestrebungen auch zum Ziel zu kommen und durch eine bedarfsgerechte Auswei-

tung einer Anfrage eine Umsatzausdehnung zu erreichen. 
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Abbildung 18: Erfolg bei Angebotserweiterung 

Betrachtet man die Details bezüglich der überdurchschnittlich erfolgreich in 

diesem Bereich agierenden Unternehmen, so fällt auf, dass hier die Kleineren die 

Nase vorn haben. Nun könnte man argumentieren, dass bei größeren Unterneh-

men die Anzahl der Kundenanfragen deutlich größer ist; ob dies allerdings ein 

Argument dafür ist, auf eine so attraktive Möglichkeit der Umsatzausdehnung zu 

verzichten, darf durchaus infrage gestellt werden. 
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Abbildung 19: Trefferquote Cross-Selling 

Was nicht wirklich verwundert: Die Spezialisten, die also maximal eine bis 

drei Dienstleistungen im Angebot haben, agieren hier deutlich erfolgreicher. Der 

Grund: Der Spezialist ist Experte in seinem Fach und wird seine eigene Dienst-

leistung wahrscheinlich stärker ausdifferenziert und durch am Kundeninteresse 

orientierte zusätzliche Optionen diversifiziert haben.  

Auch diejenigen, die in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung am Markt die Ba-

lance zwischen Preis- und Qualitätsorientierung geschafft haben, weisen die deut-

lich höheren Trefferquoten aus. Offenbar kommt man mit dem Angebot zusätzli-

cher Dienstleistungen leichter ans Ziel, wenn man die gesamte Palette der gebote-

nen Möglichkeiten berücksichtigen kann, ohne sich selbst auf eine zu starke Ein-

schränkung im Bereich Preis beziehungsweise Qualitätsorientierung zu limitieren. 

Und die unmittelbare Umsatzwirkung spiegelt sich auch in den Befragungser-

gebnissen wider: Diejenigen, die in den vergangenen drei Jahren jeweils 15 % 
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Umsatzzuwachs oder mehr generiert haben, finden sich auch hier als erfolgreiche-

re Cross-Seller wieder. 

Diejenigen, die nicht auf solche Zusatzangebote zurückgreifen, wurden anhand 

einer offenen Frage gebeten, die Gründe dafür zu nennen. Und das Antwortverhal-

ten war eindeutig: Die drei Kernaussagen „keine Ahnung, wie’s geht“, „keine 

Zeit“ und „der Kunde will das nicht“ wechselten sich ab – sämtlich mehr Ausre-

den als Gründe. Denn „wer so etwas nicht kann“, muss es lernen, ggf. durch die 

Unterstützung eines Profis. Und wer „keine Zeit hat“, kann, wenn die Konkurrenz 

übernommen hat, plötzlich mehr davon haben, als ihm lieb ist. Und vor allem das 

letzte Argument, der „Kunde wolle dies nicht“, kann empirisch widerlegt werden. 

Denn alle, die solche Zusatzangebote einbinden, wurden befragt, welche Reso-

nanz dies bei den Kunden hat, wenn diese solche Angebote annehmen. Das Vo-

tum war eindeutig: Nur ein einziger gab an, damit negative Erfahrungen gemacht 

zu haben, alle anderen berichteten von ausschließlich positiver Resonanz durch 

die Kunden. 

Markus Grutzeck prognostiziert: „Speziell Callcenter werden sich in Zukunft 

stärker als Berater positionieren müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Auf-

traggeber erwarten nicht nur gut operativ durchgeführte Callcenter-

Dienstleistungen, sondern verstärkt Hilfen, wie sie ihre Prozesse optimieren kön-

nen.“ 
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6 Abrechnungsmodelle 

Ein wichtiger Bestandteil der Callcenter-Dienstleistungen ist die Art und Wei-

se, wie die erbrachte Dienstleistung am Ende abgerechnet wird. Gewöhnlich un-

terscheidet man generell in zwei unterschiedliche Formen der Entlohnung: in den 

Fixpreis, also einer im Voraus fest vereinbarten Entlohnung, und in ein erfolgsab-

hängiges Honorar, das nur fällig wird, wenn vom Dienstleister entsprechend der 

Vorgaben bestimmte Ziele erreicht wurden. 

In der nachfolgenden Grafik ist aufgeführt, welche Formen der Entlohnung am 

Markt Verwendung finden. (Hinweis: Mehrfachnennungen waren möglich, und 

von Inhouse-Callcentern erbrachte Dienstleistungen finden hier keine Berücksich-

tigung). 

 

Abbildung 20: Unterschiedliche Abrechnungsmodelle 

Aus der Grafik wird klar ersichtlich, dass die Abrechnung über ein festes Salär 

deutlich häufiger stattfindet als eine erfolgsabhängige Entlohnung. Eine Kombina-

tion aus beiden Formen wird deutlich häufiger eingesetzt als eine rein erfolgsab-

hängige Bezahlung. 

Die nachstehende Grafik schlüsselt auf, ob in bestimmten Clustern der befrag-

ten Unternehmen eindeutige Tendenzen zugunsten des Fixpreises erkennbar war-

en. Hier wird deutlich, dass die Generalisten, also die, die mehr als drei Dienst-

leistungen im Angebot haben, häufiger diesen Abrechnungsmodus einsetzen. 
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Abbildung 21: Fixpreis im Einsatz 

Auch die Qualitätsanbieter liegen hier deutlich vor denjenigen, die sich über-

wiegend über den Preis definieren. 

Diese Ergebnisse spiegeln sich in der nachfolgenden Grafik, die die erfolgsab-

hängige Abrechnung im Detail darstellt: Hier liegen die Preisanbieter vorn, eben-

so diejenigen, die sich auf wenige Dienstleistungen konzentrieren. 

Wenn auch beim Fixpreis keine eindeutigen Zusammenhänge zur Unterneh-

mensgröße dargestellt werden konnten, so ist dieses bei der erfolgsabhängigen 

Vergütung tatsächlich möglich: Mit zunehmender Größe gewinnt diese Form der 

Bezahlung deutlich an Bedeutung. Dies unterstreicht das genauere Hinschauen bei 

den besonders großen Anbietern mit mehr als 200 Plätzen: Dort sind es sogar 

46,2 %, die sich auf diese Art und Weise mit ihren Kunden einigen. 
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Abbildung 22: Erfolgsabhängige Abrechnung im Einsatz 

 

Abbildung 23: Mischformen bei der Abrechnung im Einsatz 

Bei den Mischformen, also einer Kombination aus Fixpreis und erfolgsabhän-

gigem Honorar, liegen ebenfalls die Großen deutlich vorn, ansonsten sind hier nur 

marginale Unterschiede erkennbar. 
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Hier hatte das Forschungsteam deutlich unterschiedlichere Abrechnungsmo-

delle erwartet. Die Frage ist, warum vorwiegend solch „einfachen“ Abrech-

nungsmodelle im Einsatz sind. Es mag daran liegen, dass die Auftraggeber keine 

komplexeren Abrechnungsmodelle wünschen oder verstehen. Oder der Grund ist 

eher darin zu suchen, dass die operativen Systeme der Callcenterbetreiber keine 

anderen Abrechnungsmodelle zulassen. Schaut man sich die Kostenstruktur eines 

Callcenters an, so gibt es zum großen Teil Fixkosten durch Personal, technische 

Infrastruktur und Raummiete. Daneben gibt es eine Reihe von variablen Kosten 

wie z. B. die Projekteinrichtung, das Training der Agenten, Telefongebühren usw. 

Zur Abdeckung der ursächlichen Kosten wären also Abrechnungsmodelle in 

Mischformen am besten geeignet. Das belegt die Studie aber so nicht in dieser 

Deutlichkeit. Hier liegt für die Zukunft noch Entwicklungspotenzial für Abrech-

nungsmodelle, die sowohl den Interessen der Auftraggeber als auch denen der 

Dienstleister gerecht werden. Callcenterbetreiber, die hier eingetretene Pfade ver-

lassen, könnten sich so ein neues Wettbewerbsumfeld schaffen. 
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7 Personalmanagement 

Die Wettbewerbssituation der Callcenter-Branche ist bilateral strukturiert. Auf 

der einen Seite konkurriert man um die Gunst der Kunden, und auf der anderen 

Seite findet ein Kampf um qualifizierte Mitarbeiter statt. Starke Wachstumsraten 

in den vergangenen Jahren haben hier für entsprechende Probleme bei der Lokali-

sierung von geeignetem Personal gesorgt. Verstärkt wird das Problem der Mitar-

beiterakquisition durch das schlechte Image. Insbesondere wurde die Callcenter-

Branche durch überkritische Medienberichte und durch die zweifelhaften Ge-

schäftspraktiken sogenannter „schwarzer Schafe“ in Mitleidenschaft gezogen. 

Aus diesem Grund wurde den Testpersonen die Frage gestellt, wie zufrieden 

sie mit den Möglichkeiten sind, neue Mitarbeiter zu gewinnen. 

 

Abbildung 24: Zufriedenheit mit Personalmarkt 

Die Antworten sind eindeutig: Fast jeder Zweite erklärt, in diesem Bereich auf 

Probleme zu stoßen. 
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Probleme bei der Mitarbeiterbeschaffung können unterschiedlich stark auf den 

Erfolg des Unternehmens einwirken. Auf der einen Seite ist es denkbar, dass diese 

Probleme zwar vorhanden sind, aber letztendlich weitgehend konsequenzlos blei-

ben. Auf der anderen Seite ist anzunehmen, dass Unternehmen tatsächlich Um-

satzeinbußen hinnehmen müssen, weil sie entweder nicht ausreichend qualifizier-

tes Personal einsetzen können oder vielleicht sogar auf das Angebot bestimmter, 

z. B. höherwertiger Dienstleistung gänzlich verzichten müssen. 

Die Relevanz dieser Problematik belegt die folgende Grafik. Alle diejenigen, 

die angaben, Probleme bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter zu haben, wurden 

daraufhin befragt, ob diese Probleme tatsächlich einen spürbaren und somit nega-

tiven Einfluss auf den Umsatz des Unternehmens haben. 

 

Abbildung 25: Einfluss von Personalproblemen auf den Umsatz 

Die Ergebnisse könnten drastischer nicht sein: 80 % gaben an, dass sich die 

Schwierigkeiten bei der Lokalisierung und Verpflichtung von geeignetem Perso-

nal tatsächlich spürbar negativ auf die Ertragssituation auswirken. 
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Aus diesem Grund war es für die Durchführung dieser Studie von großem 

Interesse, das Verhalten der Unternehmen hinsichtlich der Neuanwerbung von 

Mitarbeitern einer genaueren Analyse zu unterziehen. 

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass der Großteil der Befragten eher fan-

tasielos ans Werk geht. 61,8 % suchen im Internet und 54,7 % über Inserate nach 

neuen Mitarbeitern – zweifellos die Kanäle, die wegen der großen Frequentierung 

und Fragmentierung nicht unbedingt die besten Lösungen darstellen. Die Mitar-

beiter selbst werden gern in die Pflicht genommen, wenn es darum geht, neues 

Personal einzustellen. Interessant ist: 18,5 % bieten ihren Mitarbeitern eine Prä-

mie an, wenn diese neue Agenten in das Unternehmen bringen. Dies ist zweifellos 

ein Indiz dafür, wie angespannt die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist.  

 

Abbildung 26: Rekrutierung von Agenten 

Auch aktive Werbung, also ein „Tag der offenen Tür“, Plakatwerbung oder die 

Durchführung sonstiger Events, finden bei 15,5 % regelmäßige Verwendung. 

Interessant ist, dass Dienstleister, die sich auf die passgenauere Vermittlung von 

geeignetem Personal spezialisiert haben, von nur jedem Fünften regelmäßig ein-

gesetzt werden. 

Bei den Führungskräften bietet sich ein ähnliches Bild. Nicht überraschend ist, 

dass die wichtigste Quelle für qualifiziertes Führungspersonal das eigene Unter-

nehmen darstellt: 78,2 % bilden den Managementnachwuchs aus den eigenen Mi-

tarbeitern heraus. Aber nicht alles spielt sich hinter geschlossenen Türen ab, denn 

der Arbeitsmarkt im Callcenter-Bereich ist auch bei den Führungskräften in stän-

diger Bewegung. Und wem es nicht gelingt, eigene Mitarbeiter entsprechend zu 
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qualifizieren oder qualifiziertes Personal im Unternehmen zu halten, der greift 

auch hier bevorzugt auf die Standardinstrumente Zeitungsinserate und Internet zu-

rück. Die Spezial-Dienstleister in der Personalvermittlung finden hier geringfügig 

größere Bedeutung, stehen aber doch erstaunlich weit in ihrer Bedeutung zurück. 

 

Abbildung 27: Rekrutierung von Führungskräften 

Fakt ist, dass in der Branche neben dem Wettbewerb um die Kunden ein eben 

solcher um geeignetes Personal stattfindet. Betrachtet man die Ausführungen zu-

vor hinsichtlich der deutlich negativen Auswirkung auf den Umsatz, so ist letz-

tlich verwunderlich, wie wenig Unternehmen sämtliche gebotenen Möglichkeiten 

zur Rekrutierung von Personal in Anspruch nehmen. Klar ist, dass diejenigen, die 

ausschließlich auf die Standard-Informationsquellen Inserate und Internet zurück-

greifen, wahrscheinlich diejenigen sind, die eher das Personal bekommen, das von 

denjenigen, die ihr Personalmanagement und ihre Personalrekrutierung auf breite-

re und professionellere Basis gestellt haben, nicht gewollt wurde. 

Betrachtet man einmal die Gruppe, die überproportional häufig den professio-

nellsten und somit letztendlich auch Erfolg versprechendsten Weg über die pro-

fessionellen Personalvermittlungsagenturen gehen, so fallen folgende Besonder-

heiten auf: 

• Es sind überwiegend Großunternehmen,  

• die in ihrem Neukundengeschäft systematische Akquise betreiben,  
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• die weit überproportional in der Gruppe derjenigen angesiedelt sind, 

die flexibel einen passgenauen Ausgleich zwischen Preis und Qualität 

suchen 

• und die in der Vergangenheit ein überproportionales Umsatzwachstum 

absolviert haben. 

All diese Ergebnisse legen nahe, dass man im Kampf um geeignete Mitarbei-

ter, ob nun auf der ausführenden oder leitenden Ebene, ein möglichst breites In-

strumentarium an Informations- und Vermittlungskanälen einsetzen muss, um 

schließlich zu den Siegern zu gehören. Wer dies nicht tut, wird am Ende primär 

das Personal bekommen, das von den wirklich Ambitionierten abgelehnt wurde. 
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8 Branchenimage 

Letztes großes Thema dieser Studie soll eine genauere Analyse der Einschät-

zung des Branchenimages durch die hier befragten Testpersonen sein. Zahlreiche 

Publikationen in den vergangenen Jahren haben dazu beigetragen, ein überpropor-

tional negatives Image der Callcenter-Branche in der deutschen Öffentlichkeit 

festzusetzen. Die Anbieter in diesem Bereich leiden darunter, da es dadurch auf 

der einen Seite nicht leichter wird, Unternehmen von Callcenter-Lösungen zu 

überzeugen. Auf der anderen Seite verlieren beauftragende Unternehmen auch 

allmählich das Vertrauen in die Branche, vor allem seitdem Negativschlagzeilen 

hinsichtlich Datenschutz-Lücken aufgetreten sind. Und schließlich trägt das Nega-

tivimage auch dazu bei, dass geeignetes Personal schwieriger zu akquirieren ist. 

Da das Berufsbild „Callcenter-Agent“ in der Öffentlichkeit mit einem gewissen 

negativen Beigeschmack behaftet ist, ist es umso schwieriger, qualifiziertes Per-

sonal in der Branche zu halten und neue Mitarbeiter für dieses Tätigkeitsfeld zu 

gewinnen. 

 

Abbildung 28: Image der Branche 
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Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die überwiegende Mehrheit der 

Befragten tatsächlich der Meinung ist, dass die Branche unter einem massiven 

Imageproblem leidet, nur 21,6 % erkennen dort kein Problem 

Probleme können allerdings in unterschiedlicher Intensität Einfluss auf das 

Unternehmen haben. Daher wurden die Testpersonen befragt, welches Ausmaß 

der Einfluss des negativen Images auf ihr Unternehmen hat. 

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass tatsächlich der negative Einfluss auf die 

Möglichkeiten zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern größer ist als der Image-

verlust auf der Seite der Kunden. 40,3 % gaben an, dass das schlechte Image der 

Branche in der Öffentlichkeit starken negativen Einfluss auf die Bemühungen zur 

Neu-Verpflichtung von Mitarbeitern hat. Nur 27 %, also knapp jeder Vierte, gab 

an, diese Auswirkungen nicht zu spüren. 

 

Abbildung 29: Konsequenzen des schlechten Images 

Auf der Kundenseite wird ebenfalls ein negativer Einfluss von gut zwei Drit-

teln erkannt, jedoch ein starker negativer Einfluss wird dort nur von 20 % emp-

funden, also von lediglich der Hälfte derjenigen, die die Probleme auch im Perso-

nalbereich erkannt haben. 

Diese Ergebnisse legen eindeutig nahe, dass ein enormer Handlungsbedarf be-

steht, wieder mehr Vertrauen und Ansehen in die Branche hineinzubringen und 
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durch die Festlegung von Qualitätsmerkmalen dafür zu sorgen, dass „schwarze 

Schafe“ entsprechend kenntlich gemacht werden. 

Eine weitere Möglichkeit, qualitätsmäßige Verbesserungen sowie eine Korrek-

tur des negativen Images zu erreichen, ist, in der Branche einen Mindestlohn ein-

zuführen. Diese Frage wurde den Testpersonen auch zur Bewertung vorgelegt. 

Interessant: Ein Großteil, nämlich 58,9 % nutzte die angebotene Möglichkeit, die-

se Frage nicht zu beantworten. Als wichtigste Begründung wählten diese, dass 

dieses Thema für sie ohnehin keine Relevanz habe, da sie bereits überproportiona-

le Löhne an ihre Mitarbeiter ausschütten. 

 

Abbildung 30: Bewertung des Mindeslohns 
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Diejenigen, die diese Frage beantwortet haben, standen dem Thema uneinheit-

lich gegenüber. Ungefähr die Hälfte lehnte dieses ab und sprach sich somit gegen 

die Einführung eines Mindestlohns aus, die andere Hälfte befürwortete dies. 

In der nachfolgenden Grafik sind diejenigen aufgeführt, die den Mindestlohn 

befürworten: Mit zunehmender Größe nimmt die Befürwortung ab. Diese Profis, 

also diejenigen, die bei ihrer Neukunden-Gewinnung auf professionelle Strategien 

zurückgreifen, stehen diesem Thema deutlich aufgeschlossener gegenüber. 

 

Abbildung 31: Befürworter des Mindestlohns 

Was nicht verwundert: Diejenigen, die sich überwiegend über den Preis defi-

nieren, lehnen dieses Thema deutlich häufiger ab als die, die auch auf Qualität 

achten. Das scheint auch logisch zu sein, denn auf der einen Seite würde ein Min-

destlohn hier den Aufwand unmittelbar erhöhen, und ob und wann eine Weiterga-

be der Mehrausgaben an die Kunden mit Erfolg funktioniert, wäre fraglich. Auf 
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der anderen Seite würde sich der Konkurrenzdruck durch Billiganbieter aus dem 

Ausland deutlich erhöhen. 

Interessant: Diejenigen, die in der Vergangenheit ein deutlich höheres Um-

satzwachstum generieren konnten, stehen diesem Thema auch positiver gegenü-

ber. Offensichtlich scheint eine erfolgreiche Positionierung am Markt nicht zuletzt 

weniger über den Preis als vielmehr über den Wettbewerb über die Qualität zu er-

folgen. 
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9 Zusammenfassung 

9.1 Dienstleistungsangebot evaluieren 

• Um sein Unternehmen erfolgreich am Markt zu platzieren, ist es wich-

tig, das eigene Dienstleistungsangebot, nicht zuletzt mit Blick auf die 

Konkurrenz, zu optimieren. 

• Zu den häufig angebotenen Dienstleistungen gehören die Hotline, die 

Neukundenakquise, Kundenzufriedenheitsumfragen und die Telefon-

zentrale; hier ist sowohl von einer allmählichen Sättigung des Marktes 

wie auch von einer dichten Konkurrenz auszugehen. 

• Die Umsatzgewinner der letzten Jahre setzen vermehrt auf weniger 

breit gestreute Angebote wie Terminvereinbarungen für den Vertrieb, 

C-Kunden-Betreuung oder Zusatzangebote wie die Nachbearbeitung 

von Kundenkontakten durch Infoversand. 

 

9.2 Richtig am Markt positionieren 

• Für die eigene Positionierung am Markt kann es mitentscheidend sein, 

welche Anzahl unterschiedlicher Dienstleistungen von einem Unter-

nehmen angeboten werden. 

• Dringend abzuraten ist vor allem kleineren Anbietern davon, mit einem 

zu breiten Angebot aufzuwarten. 

• Das Signal „Wir machen alles“ birgt die enorme Gefahr, sich selbst als 

nicht am Markt etabliert zu demaskieren. 

• Nur eine der Größe angemessene Zahl angebotener Dienstleistungen 

zeugt von Kompetenz und kann so beim Kunden Vertrauen in  Erfah-

rung und Kompetenz hervorrufen. 
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9.3 Qualität vs. Preis 

• Wenn es um die Positionierung als Preis- oder Qualitätsanbieter geht, 

tendiert der Markt deutlich in Richtung Qualität, die reinen Preisanbie-

ter sind in der Minderzahl. 

• Aber der Königsweg scheint hier in der Mitte zu liegen: Wer es schafft, 

eine ausgewogene Mischung aus Preis und Qualität zu liefern, hat die 

besten Chancen in der Zukunft. 

• Der Grund ist einfach: Durch eventuell sogar nur marginale Verände-

rungen in der Selbstdarstellung kann man sowohl die auf den Preis wie 

die auf die Qualität festgelegten Mitbewerber übertrumpfen.  

• Denn: Man bietet an Ende mehr, beweist mehr Flexibilität und signali-

siert, das eigene Angebot voll zu überblicken und bedarfsgerecht an-

passen zu können. 

• Und dieses Marktsegment ist nicht so übervölkert wie man meint: Nur 

ca.  jedes vierte Unternehmen (28,7 %) positioniert sich dort.  

• Je moderater man sich zwischen den beiden Reinformen präsentiert, 

umso weniger Konkurrenz hat man aus beiden Richtungen zu befürch-

ten. 

 

9.4 „Coopetition“: Die Kooperation mit dem Konkurrenten  

• Groß sein ist Trumpf, Größe zeugt von Erfolg und von Kompetenz. 

• Aber kleineren Unternehmen bietet sich neben den klassischen Mög-

lichkeiten der Fusion bzw. der Übernahme noch ein anderer Weg, um 

sich gegen die Marktbeherrschung der Großen zur Wehr zu setzen. 

• Wenn sich verschiedene kleinere Anbieter zu einem Netzwerk von Spe-

zialisten zusammenfinden, muss diese Konstruktion dem großen Gene-

ralisten nicht unterlegen sein. 

• Vielmehr ist es so, dass es schon heute viel Kooperation zwischen Call-

center-Unternehmen gibt. Man nimmt nicht nur die Hilfe von anderen 

Anbietern an, wenn die eigenen Kapazitäten ausgeschöpft sind, auch 
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empfiehlt man andere Unternehmen, wenn eine Anfrage über die eige-

nen Kompetenzen hinausreicht. 

• Hier liegen enorme Entwicklungspotenziale für kleinere Spezialisten 

brach. Man sich mit anderen zusammenfinden, um gemeinsam größer 

zu werden, auch ohne die eigene Identität aufzugeben, kann man 

 

9.5 Blick in die Zukunft  

• Die Zeichen in der Branche stehen weiter auf Wachstum. Zwar ist eine 

gewisse Zurückhaltung bei der Einschätzung der Zukunft zu beobach-

ten, aber es sind keine Hinweise darauf ersichtlich, dass die Wach-

stumsbranchen der letzten Jahre einbrechen werden. 

• Allerdings: Der Trend zur Konsolidierung hält an, es ist nicht davon 

auszugehen, dass sich die Branche auf Anbieterseite noch wesentlich 

vergrößern wird.  

• Und wie zuvor bereits beschrieben: Die Großen sind klar am Ruder und 

setzen die kleineren Anbieter weiter unter Druck. 

• Wer also bestehen will, muss seine Performance professionalisieren und 

sich aggressiv, selbstbewusst und entschlossen darstellen.   

9.6 Aktive Akquisition  

• Wichtigste Voraussetzung, um gegen die umsatzstarken und erfolgrei-

chen Unternehmen auch langfristig zu bestehen: Man muss es ihnen in 

Sachen Neukunden-Akquise gleichtun und den eigenen Vertrieb sys-

temtisch, konsequent und koordiniert in Richtung Neukunden ausbau-

en.  

• Denn die Großen sind in diesem Bereich gut und erfolgreich aufgestellt, 

und wer ihnen dort im Wettbewerb um Neukunden nicht das Wasser 

reichen kann, dem droht, auf der Strecke zu bleiben.  

• Aber wer dieses Instrument, das in der Zukunft noch mehr an Bedeu-

tung gewinnen wird, nicht beherrscht, dem droht noch aus anderer 

Richtung Gefahr. 
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• Denn auch die kleinen Anbieter, die in den Akquise-Techniken geschult 

sind, warten nur darauf, den Kundenstamm derjenigen zu übernehmen, 

die sich in Sicherheit wägen. 

9.7 Cross-Selling als Umsatzgenerator 

• Neben der Akquisition von neuen Kunden bietet sich noch ein weiteres 

probates Mittel,  um mehr Umsatz zu generieren: indem man seinen 

Kunden im Rahmen eines Angebots zusätzliche Dienstleistungen un-

terbreitet. 

• Scheu ist nicht angebracht: Der Kunde will es, erwartet es sogar. Denn 

er braucht den Rat des Experten, um ausloten zu können, welche sinn-

vollen Schritte noch zusätzlich eingeleitet werden können. 

• Aber folgende Schlüsselkompetenzen sind erforderlich:  

o Man muss sich glaubhaft als Spezialist in seinem Marktsegment 

darstellen können. 

o Das eigene Portfolio muss so gut aufgestellt und ausdifferenziert 

sein, dass die nachgefragte Dienstleistung sinnvoll und attraktiv 

ergänzt wird.  

o Durch ungewöhnliche und in der Branche nicht zum Standard-

programm gehörende Angebote kann der Kunde überrascht 

werden. 

 

9.8 Abrechnungsmodelle 

• Nicht nur bei der Dienstleistung, auch bei der Abrechnung kann man 

die Konkurrenz durch mehr Phantasie überflügeln. 

• Durch die optimierte Kombination von erfolgsabhängigen und fixen 

Entlohnungskomponenten kann man einen Ausgleich der Interessen 

von Kunde und Dienstleister erreichen. 

• Vor allem für kleine Unternehmen bietet sich so die Chance, den gebo-

tenen Spielraum mit Kreativität zu nutzen, um die zu düpieren, die 

nicht bereit sind, die eingetretenen Pfade zu verlassen. 
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9.9 Problemfeld Personalmanagement 

• Die Personalsituation in der Callcenter-Branche ist sehr angespannt, 

und solange das Imageproblem nicht gelöst wird, ist auch keine Ent-

spannung in Sicht. 

• Natürlich ist der selbst ausgebildete, geförderte und zufriedene Mitar-

beiter die beste Investition in Human Resources. 

• Aber: Die Probleme rund um die Neuverpflichtung von Personal reißen 

nicht ab, 41,7 % sind nicht zufrieden mit der Möglichkeit, neue Mitar-

beiter zu gewinnen, und von denen verspüren unglaubliche 80,1 % so-

gar einen negativen Einfluss auf den Umsatz. 

• Hauptgrund: Das schlechte Branchenimage macht die Berufsbezeich-

nung Callcenter-Agent unpopulär. 

9.10 Neue Wege zu neuen Mitarbeitern 

• Auch hier gilt es, Phantasie zu entwickeln und die Wege zu gehen, die 

nicht alle wählen. 

• Die klassischen Möglichkeiten, mit potenziellen Mitarbeitern  in Kon-

takt zu kommen  wie das Internet oder Zeitungsinserate, sind nicht un-

bedingt überproportional erfolgsversprechend, denn – die nutzen alle. 

• Einige gehen dazu über, die eigenen Mitarbeiter als Vermittler heranzu-

ziehen, ggf. auch gegen Zahlung einer Prämie. 

• Manche betreiben aktiv Werbung und führten Events durch, um das 

Unternehmen entsprechend darzustellen. 

• Und schließlich können Spezialdienstleister in Anspruch genommen 

werden, die sich auf die Vermittlung von qualifizierten Mitarbeitern 

und Führungspersonal spezialisiert haben. 

 

 

 

 


