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Vorwort 

Aktuell beschäftigen zwei gegenläufige Trends die Contact Center Branche: Auf der einen Seite soll 

der Mensch – als Mitarbeiter oder Kunde – im Mittelpunkt stehen. Auf der anderen Seite schreitet die 

Automatisierung immer schneller voran. Die Digitalisierung erlaubt Standardfälle kostengünstig abzu-

arbeiten. Dabei droht die Gefahr, dass die Empathie auf der Strecke bleibt. In Zeiten von Personal-

knappheit stellt sich für viele Contact Center Betreiber aber gar nicht die Frage der Wahl. Der Druck 

zur Automatisierung steigt. 

Diese zwei Trends spiegeln sich auch in den von den Teilnehmern der Veranstaltung „Erfolgreiches 

Contactcenter“ gewählten Themen: von der Gestaltung des Arbeitsplatzes in einem Omnichannel 

Contact Center, der Mitarbeiterführung in einer Digitalen Welt, der Gesundheit der Mitarbeiter über die 

Fokussierung auf den Kunden bis zur künstlichen Intelligenz im Service reicht das Themenspektrum. 

Lassen Sie sich inspirieren. Denken Sie Out-of-the-Box und begeistern Sie Ihre Kunden mit excellen-

tem, empathischen Kundendialog. 

 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 

 

 

Markus Grutzeck 

(Herausgeber & Veranstalter – Erfolgreiches Contactcenter) 
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Teil 1: Mensch 

1 „Küche gut, alles gut“ – ist das die Arbeitswelt der Zukunft? 

 

 

Sandra und Michael Stüve planen seit über 20 Jahren 

Arbeitswelten für dialogstarke Teams. Ihre Erfahrungen 

haben Sie in 20 Thesen zusammengefasst, in denen Sie 

mit vielen Mythen aufräumen – ein Gespräch über die 

richtige Arbeitswelt für die Zukunft. 

Erfolgreiches Contactcenter: Arbeitswelten werden immer schicker, Google, Microsoft und 

andere bauen Rutschen, Tartanbahnen und Wellness-Bereiche für die Mitarbeiter. Braucht man 

das, um im War for Talents zu bestehen? 

Michael Stüve: Küche gut, alles gut – nach diesem Motto bauen heute viele Unternehmen ihre Ar-

beitswelten. Da wird viel Geld in die Hand genommen, um medienwirksame Leuchttürme zu schaffen. 

Aber: Vielfach fehlt es dann an der Alltagstauglichkeit dieser Arbeitswelten. 

 

Es wird also falsch investiert? 

Sandra Stüve Zumindest wird nicht konsequent investiert. Zuallererst muss es doch darum gehen, 

dass Mitarbeiter die bestmöglichen Werkzeuge vorfinden, um ihre Aufgabe fehlerfrei und mit hoher 

Kundenorientierung zu erledigen. Wenn es im Gruppenbüro also so unruhig ist, dass die Mitarbeiter 

häufig Kopfschmerzen bekommen, nützt mir doch der schönste Rückzugsraum für die Mittagspause 

nichts. Also es geht darum, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Planung zu stellen und dann eine 

Arbeitswelt zu schaffen, die wertschätzend, wirtschaftlich und natürlich auch ein Stück weit visionär 

ist. 

 

Visionär heißt dann auch, moderne Kanäle wie Video-Chat zu berücksichtigen? 

Sandra Stüve: Das hängt doch vom Service-Design ab. Wenn Kunden Video-Chat nutzen wollen und 

es für den Servicefall vorteilhaft ist, ist das Unternehmen gut beraten, eine Arbeitswelt zu realisieren, 

die auch Video-Arbeitsplätze oder Video-fähige Arbeitsplätze mitbringt. Aber das ist sicherlich nicht so 

visionär, dass es die Arbeitgebermarke zum Leuchten bringt. 
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Sind die erwähnten Rutschen oder Bällebäder also blanke Imagepolitur? 

Michael Stüve: Soweit würde ich nicht gehen. Ich kann mir zwar gerade kein Servicecenter vorstellen, 

bei dem sich die Mitarbeiter über ein Bällebad freuen würden. Aber letztlich geht es neben der pro-

zessgerechten Planung und einer hohen Produktivität natürlich auch darum, Mitarbeitern die Arbeit zu 

erleichtern – dazu gehören Rückzugsbereiche, die zum Durchschnaufen nach einem emotional an-

strengenden Telefonat einladen. Da hilft ein Kicker oder eine Spielekonsole, da entspannt ein Massa-

gesessel.  

 

Sandra Stüve: Diese Dinge haben eine Funktion und genauso wie ein Concierge, der den Mitarbeitern 

einige lästige Alltagsthemen abnimmt. Uns geht es darum, dass eine Gestaltung ganzheitlich auf den 

Menschen ausgerichtet sein muss. Und dann funktioniert die Arbeitswelt auch. 

 

Qualität braucht Raum für Kreativität und Lernen 

Wer Leistung und Leistungsträger weiterentwickeln will, muss den notwendigen Raum dafür schaffen. 

Lern- und Kreativwelten bieten das Umfeld, um die eigene Tätigkeit im kreativen Austausch mit den 

anderen zu optimieren. 
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Reicht das schon für eine attraktive Arbeitgebermarke? 

Sandra Stüve: Alles das führt dazu, dass Mitarbeiter ihre Arbeit gut und gerne erledigen. Und das 

spricht sich rum. Der Mitarbeiter von heute wird zum Botschafter für morgen. Das erleichtert das Re-

cruiting und zahlt ganz wirksam auf die Arbeitgebermarke ein. 

 

Michael Stüve: Und natürlich wollen und müssen sich Mitarbeiter auch weiterentwickeln. Auch dafür 

gibt es Konzepte und Raumideen, die diese Weiterentwicklung so gestalten, dass sie sich in den Ar-

beitsalltag einfügt und trotzdem anders ist als die Tätigkeit am Arbeitsplatz. 
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Der gute Planer entfesselt den Menschen, entwurzelt ihn aber nicht 

Mehr Freiheit – dieses Versprechen predigen die Propheten der Arbeit 4.0. Dabei entwurzeln sie den 

Mitarbeiter, nehmen ihm das, was Identität stiftet und überlassen ihn mit Smartphone und mobilen 

Arbeitsgeräten ausgerüstet sich selbst. Doch Arbeit und Arbeitswelt schaffen Sinn und Orientierung, 

sorgen für sozialen Zusammenhalt und geben Heimat.  

 

Stichwort Technik – wie sehen die Servicecenter der Zukunft denn aus? 

Michael Stüve: Sie werden die Philosophie des New Work verinnerlichen. Sie werden dem arbeiten-

den Menschen Freiheiten zurückgeben, die durch die sprichwörtliche Industrialisierung und Taktung 

abhandengekommen sind. Denn sie werden für anspruchsvolle Tätigkeiten auch anspruchsvolle Mit-

arbeiter beschäftigen. Und technisch werden die vielen Collaboration-Werkzeuge, die gerade modern 
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werden, schon bald zum Standard gehören. Medientechnik und ITK gewinnen also weiter an Bedeu-

tung. 

 

 

Smart Office ist die Arbeitswelt, die sich auf den Menschen einstellt 

Die Arbeitswelt der Zukunft ist smart. Das „Smart Office“ wird mit Automatisierung näher an den Mit-

arbeiter heranrücken. 

 

Die Arbeitswelt wird also komplexer – nicht nur die Zahl der Kanäle größer? 

Michael Stüve: Dafür werden andere Dinge intelligenter und damit für den Anwender leichter. Wer im 

Smart Office zu seinem Arbeitsplatz kommt, der authentifiziert sich per Iris-Scan oder Fingerabdruck 

und Tisch und Stuhl stellen sich automatisch auf den Nutzer ein, die Anmeldung am PC erfolgt ge-

nauso automatisch wie das Einloggen am Telefon. Das ist kein Hexenwerk, erleichtert dem Mitarbeiter 

die Arbeit und spart natürlich letztlich auch Arbeitszeit. 

 

Wie steht es mit der Flexibilisierung des Arbeitsortes? 

Sandra Stüve: Entwurzeln Sie Ihre Mitarbeiter nicht, entfesseln Sie sie lieber. Und zwar am oder in der 

Nähe des Arbeitsplatzes. Der digitale Nomade, der von jedem Punkt der Welt aus seine Arbeit verrich-
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tet, ist im Kundenservice kaum vorstellbar. Aber die Arbeitswelt muss Möglichkeiten bieten, bei der 

Arbeit eine andere Haltung einzunehmen, vom Sitzen zum Stehen zu wechseln, Besprechungen ste-

hend und eLearnings auf dem Heimtrainer abzuhalten. Also mobil im Office und nicht mobil statt 

Office. 

 

Was ist das Wichtigste bei jedem Planungsprojekt? 

Michael Stüve: Der arbeitende Mensch. Und weil die Anforderungen in jedem Projekt anders sind, ist 

auch jede Arbeitswelt einzigartig. Es gibt kein Schema, nachdem sich die Arbeitswelt der Zukunft be-

liebig kopieren lässt, keine Blaupause. Aber es gibt belastbare Praxiserfahrungen, die zu einem immer 

individuell optimalen Ergebnis führen. 
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Diese Thesen sind ein Auszug aus dem HCD Projektbuch „Arbeitswelten anders denken. 

20 Thesen für ein besseres Morgen.“ Dieses steht kostenfrei unter http://www.hcd-gmbh.de/planbar 

zum Download zur Verfügung. 

 

Sandra & Michael Stüve 

 

 

 

HCD Human CallCenter Design 

Planungsgesellschaft mbH 

Geschäftsleitung 

Frau Sandra Stüve 

Julius-Hart-Str. 12 

48147 Münster 

Tel.    +49 (251) 41414-0 

E-Mail: s.stueve@hcd-gmbh.de  

Web:    www.hcd-gmbh.de  
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2 Stimmliche Gesundheit im Callcenter, nachhaltiges 

Stimmtraining - Software gestützt 

Autorin: Patricia Bogs-Eichner 

Stimmtrainings werden in Callcentern eingesetzt, um die stimmliche Gesundheit der Callcen-

ter-Agents zu fördern. Da ca. 66 % aller Krankmeldungen auf Atemwegserkrankungen zurück-

zuführen sind, sollen Stimmtrainings auch helfen, Kosten zu senken.  

Studien aus 2010 und 2017 konnten positive Effekte des Stimmtrainings für die stimmliche Gesund-

heit und einen Rückgang der Arbeitsunfähigkeit belegen. Diese positiven Effekte können jedoch nur 

dauerhaft bewahrt werden, wenn das Erlernte täglich von den Agents angewendet wird und sich 

dadurch verselbständigt. Ein anhaltend gesunder Umgang mit der Stimme am Telefon gelingt dem-

nach, wenn wir sicherstellen, dass mehrfach täglich die erwünschten neuen Verhaltensmuster wieder-

holt werden. 
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Doch warum gelingt der Transfer oft noch nicht und was braucht es, um in 

Zukunft Stimmtrainings nachhaltig zu gestalten? 

Ein professionelles und individuelles Stimmtraining ist die Grundlage für einen erfolgreichen Transfer 

stimmentlastender Verhaltensmuster. 

Bestandteile eines solchen Trainings sollten eine Analyse der individuellen Sprechgewohnheiten wäh-

rend der Telefonie der Agents sein, sowie Trainingseinheiten, die sich an der realen Telefonie orientie-

ren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse und Fähigkeiten können direkt in den Arbeitsalltag über-

nommen werden.  

Auch ein Gruppentraining, das die Schwierigkeiten und Herausforderungen der jeweiligen Agents in 

den Fokus rückt, ist eine erste sinnvolle Maßnahme, da hier die Agents mit kollegialer Unterstützung 

unter erhöhtem Druck an ihren stimmbelastenden Sprechmustern arbeiten können.  

So kann beispielsweise schon die Begrüßung am Telefon eine kleine Wiederholung von Stimmsitz, 

Atemvertiefung und guter Aussprache sein, sofern dies im Training gut geübt wurde.  

Ein Agent sollte nach dem Stimmtraining wissen und wahrnehmen können auf welche Gesprächssitu-

ationen er ungünstig und für die Stimme belastend reagiert. Im Rahmen des Stimmtrainings sollte er 

hierfür Lösungsstrategien erarbeitet haben. Ein zusätzliches individuelles Training direkt am Arbeits-

platz ist unabdingbar, denn hier zeigt sich, was der Agent wirklich kann. 

Nach dem Stimmtraining 

Wenn all diese Maßnahmen stattgefunden haben, endet das Stimmtraining normalerweise und die 

Agents sind auf sich gestellt. Es ist in etwa so, als hätten die Agents drei Tandem-Flüge im Gleit-

schirm gemacht und sollen nun selbständig fliegen können. 

Denn die größte Schwierigkeit im Stimmtraining besteht darin, ein sicheres Gefühl für die eigene ge-

sunde Stimmlage und ein lockeres, aber präzises Sprechmuster zu entwickeln. Auch an 3-5 intensi-

ven Stimmtrainingstagen kann das nicht gelingen. Eine Auffrischung nach einem Jahr ändert an die-

sem Dilemma nichts, da dieser Prozess mehr Zeit und vor allem kontinuierliche Übungspraxis braucht.  

Studien zur Wirksamkeit 

Wenn wir uns die Studien zum Thema Stimmtraining im Callcenter anschauen, sehen wir, dass die 

Wirksamkeit von Stimmtrainings nachgewiesen werden konnte.  



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2018“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 13 

 

 

 

 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Es gibt jedoch bei beiden Studien keine Erhebung von Daten nach einer längeren Trainingspause, um 

beispielsweise eine Langzeitwirkung nachzuweisen. Wir sehen, dass diese Daten vor dem Training 

und mit Abschluss der Studie erhoben und ausgewertet wurden.  

Die positiven Ergebnisse stehen in direktem Zusammenhang mit den Trainings. Diese Studien besa-

gen demnach, dass bei einem kontinuierlichen Training und einem kontinuierlichen Feedback des 

Trainers stimmlich bedingte Erkrankungen rückläufig sind.  

Nachhaltigkeit von Stimmtrainings sichern 

Unternehmen stehen mit der Buchung eines Stimmtrainings immer vor der Frage, wie ein kontinuierli-

ches Feedback zur Stimme für die Agents im Callcenter umsetzbar ist. Denn das ist der Schlüssel zur 

Nachhaltigkeit. Es könnte sinnvoll sein, Inhouse-Trainer*innen einzustellen, aber auch diese könnten 

nicht 5 mal täglich hinter jedem Agent stehen und konstruktives Feedback und Orientierung geben. 

Mit externen Trainer*innen ist diese Maßnahme aus Kostengründen utopisch. Deshalb ist eine techni-

sche Lösung sinnvoll. 
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Technische Lösungen 

Auf der Suche nach technischen Lösungen müssen wir feststellen, dass sich Unternehmen oft mit 

Technik helfen müssen, die nur zum Teil oder auch überhaupt nicht für diesen Zweck geeignet ist. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen unterschiedliche Hilfsmittel vor, die bereits für die Vertiefung von Semi-

narinhalten eingesetzt werden. In Bezug auf das Stimmtraining beleuchte ich diese Mittel auf ihre 

Tauglichkeit und liste Vor- und Nachteile auf. Es ist gut möglich, dass weitere Hilfsmittel auf dem 

Markt sind, diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Wissensspiele/Quiz (z. B. Quadio) 

Vorteile: 

 Fachliches Wissen kann von überall und zu jeder Zeit durch Quizfragen spielerisch vertieft 

werden. 

 Den Fragenkatalog kann ein Unternehmen selbst gestalten. 

Nachteile: 

 Ein Wissensspiel kann dem Agent kein Feedback und damit keine Orientierung über sein 

Sprechverhalten geben. Beim Stimmtraining geht es hauptsächlich um eine Fertigkeit, um die 

Koordination von Stimme, Artikulation und Atmung. Aufklärendes Fachwissen macht nur einen 

geringen Teil des Stimmtrainings aus. 

 Mitarbeiter*innen werden sich in ihrer Freizeit eher selten damit beschäftigen. Der Arbeitgeber 

müsste den Agents zusätzliche Arbeitszeit für das Spiel zur Verfügung stellen. 

Fazit Tauglichkeit: 

Nein. Für das Stimmtraining nicht geeignet. 

 

Lernvideos (akademie.ichrede.de, sprechtraining-online.com, u.a.) 

Vorteile: 

 Übungen werden exakt vorgemacht und sind von überall und zu jeder Zeit abrufbar. Bei Be-

darf kann der Agent eine angeleitete Entspannungsübung zu Hause durchführen, um sich 

vom Arbeitstag zu regenerieren. 
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 Stimmübungen können nachgemacht werden. 

Nachteile: 

 Der Agent erhält keine Korrektur und kein Feedback beim Üben. Er kann sich nicht sicher 

sein, ob er die Übung richtig ausführt oder etwas Falsches einübt. Die Gefahr ist gering, aber 

die Sorge, etwas falsch zu machen, ist bei Anfängern groß und führt meistens dazu, dass sie 

es dann lieber lassen. 

 Kein Bezug auf die individuellen Sprechgewohnheiten. 

 Übungen müssen in der Freizeit stattfinden. 

 Die Übungen sind weit vom Lernziel und der Arbeitsrealität entfernt. 

 Der Transfer steht nicht im Fokus. 

Fazit Tauglichkeit: 

Nein. Für das Stimmtraining im Callcenter nicht geeignet. 

 

Sprachampel (von ProCom Bestmann) 

Vorteile: 

 Kleines Gerät. 

 Leicht am Arbeitsplatz installierbar. 

 Misst die Lautstärke des Agents, leuchtet rot auf, wenn der Agent zu laut spricht. 

 Echtzeit Feedback direkt am Arbeitsplatz. 

Nachteile: 

 Verhaltenes Sprechen, um leiser zu sein, kann zu Verspannungen in der Aufrichtungsmusku-

latur, Atmung und im Stimmapparat und mittelfristig zu einer funktionellen Stimmstörung füh-

ren. 

 Die Feedback-Möglichkeit der Sprachampel beschränkt sich auf die Lautstärke. 

 Es gibt kein Feedback über die Tonhöhe oder den Verlauf der Sprachmelodie: z.B. monoton, 

natürlich oder Singsang. 
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 Der Agent bekommt am Ende des Tages kein zusammenfassendes Feedback über seine 

Sprechleistung. 

 Es gibt keine individualisierte Datenerfassung und Verlaufsanalyse. 

Fazit Tauglichkeit: 

Ja mit Einschränkungen. Für „notorische Lautsprecher*innen“ kann die Sprachampel eine gute und 

dauerhafte Unterstützung sein. Als kontinuierliche Trainingshilfe sollte der Umgang mit der Sprach-

ampel im Stimmtraining eingeführt und geübt werden. Wenn laute Menschen in ihrer Sprechlust ein-

geschränkt werden und sie fortan mit „falscher“ Zurückhaltung sprechen, führt dies schnell zu Frustra-

tion und zu Stimmstörungen. Hier ist eine sensible und gute Begleitung durch einen Profi wichtig. 

 

Softwareprogramme zur Darstellung der Frequenzmischung einer Stimme – Anwendungsbe-

reich Stimmtherapie und Stimmanalyse (VoxNota, TheraVox, VidiVoice) 

Vorteile: 

 Das gesamte Frequenzspektrum einer Stimme wird abgebildet. 

 Lautstärke und Tonhöhe sind sichtbar. 

 Die Sprachmelodie wird visualisiert. 

 Echtzeit-Feedback wird angezeigt. 

 Der Verlauf kann gespeichert werden. 

 Es können statistische Mittelwerte angezeigt werden. 

Nachteile: 

 Die Visualisierung ist technisch, komplex und ist visuell nur für technikbegeisterte attraktiv.  

 Das Programm bedarf einer gründlichen Einführung.  

 Die Installation am Arbeitsplatz ist aufwendig und muss in die IT-Systeme integriert werden. 

 Der Nutzer braucht Kenntnisse über den Frequenzbereich, in dem er sprechen sollte, damit er 

sich an der Visualisierung über das Koordinatensystem selbständig orientieren kann. 

Fazit Tauglichkeit: 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2018“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 17 

 

 

 

 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Nein. Für einen Laien ist die Orientierung anhand der abgebildeten Frequenzen schwierig und unat-

traktiv. In der Stimmtherapie kann diese Form der Visualisierung durchaus hilfreich sein, auch weil die 

Bilder dort mit der Therapeutin gemeinsam besprochen werden. Für das Stimmtraining im Callcenter 

eignen sich diese Programme nicht, sie ersetzen den Trainer nicht, sondern machen ihn erforderlich 

für die Auswertung der Daten. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend können wir sagen, dass einiges auf dem Markt ist, jedoch noch nichts, was sich 

konsequent an den Herausforderungen der Stimmarbeit im Callcenter orientiert. 

Wenn wir uns an den Bedürfnissen und „Trainings-Widerständen“ der Mitarbeiter*innen im Callcenter 

orientieren, muss ein technisches Hilfsmittel folgende Kriterien erfüllen und sollte:  

 ein klares und ansprechendes Echtzeit-Feedback über die Tonhöhe abbilden. 

 ein klares und ansprechendes Echtzeit-Feedback über die Lautstärke abbilden. 

 individuell auf die Sprechstimmlage des Agents eingestellt werden können. 

 Selbstwirksamkeit fördern, durch zunehmendes Selbstvertrauen in die eigenen stimmlichen 

Fähigkeiten. 

 die individuelle Sprachmelodie visualisieren. 

 permanent ein Echtzeit- und Verlaufs-Feedback visualisieren. 

 die persönlichen Leistungskurven speichern. 

 Teil der Arbeit werden und ein Training während der Telefonie ermöglichen. 

 Neugier und Spieltrieb bei den Agents wecken, um aktiv im Training zu bleiben. 

 Technik-Fans begeistern. 

 Technik-Muffel beruhigen. 

 den Teamgeist fördern. 

 leicht installierbar und unabhängig vom IT-System des Kunden funktionieren. 

 

Als Stimmtrainerin hat mir sehr lang ein solches Hilfsmittel gefehlt. In Zusammenarbeit mit dem Soft-

wareentwickler Andy Nahapetian haben wir ein frei stehendes Gerät inkl. Software konzipiert, mit dem 
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Agents während der Arbeit kontinuierlich ihre Stimmqualität verbessern können. Die Stimmgesundheit 

der Agents wird auch in Zukunft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für Callcenter bleiben. 

 

Bei Fragen und Interesse finden Sie weitere Informationen auf unsere Website www.stimmlotsen.de.  

Patricia Bogs-Eichner 

 

 
 

 

Patricia Bogs-Eichner, 1978 in Hamburg geboren, verheiratet, ein 

Dackel, ist Inhaberin des Trainingszentrum 'sprechton' und der 

'Praxis für Sprach- und Stimmtherapie' in Hamburg St. Pauli. Ihr 

Steckenpferd: Innovative Trainingskonzepte für Menschen in 

Sprechberufen. Ihre Kunden: Krankenkassen (Service Center), 

Schauspielstudio Frese, elbkinder e.V., Hochschule für Medien und 

Kommuniktation mhmk, Stimmprofis Institut Schlaffhorst-Andersen. 

Ihr Motto: Augen auf, Verstehen, andere Wege gehen. 

Kontakt Stimmlotsen 

Budapester Straße 40 

20359 Hamburg 

Tel.      +49 (40) 519 024 25 

E-Mail:  bogs@sprechton.com  

Web:     www.Stimmlotsen.de  

Unternehmen 
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3 Runter mit dem Geräuschpegel  - Rauf mit der Mitarbeiter-

Behaglichkeit. 

Autor: Jens Bestmann 

Der Mix aus technischen sowie mobilen Lösungen führt zum Glück dazu, dass am Ende ein 

nicht zu unterschätzendes Wohlbefinden der Belegschaft steht. 

Sätze, speziell bei raumakustischen Veränderungen, wie: „Da kostet ein Vermögen!“ fallen in die Ka-

tegorie Ammenmärchen. Die Realität spricht da eine andere, kostengünstigere Sprache, denn durch 

die effiziente Nutzung des Raumes wird sogar noch einiges an finanziellen Investitionen gespart. 

Ganzheitliche Lösungen, den Lärmpegel einzudämmen und damit Gesundheitsrisiken effektiv zu min-

dern, müssen nicht zwingend teuer sein, im Gegenteil sie schonen sogar das Firmen-Budget. Da die 

oft falschen Baumaßnahmen in der Vergangenheit sich in den meisten Fällen ähneln, geht die Analy-

se vor Ort recht zügig vonstatten und das Akustik-Happy-End lässt nicht lange auf sich warten. 

Die Aufgabe: 

Es wurde zusehends enger und enger, weitere Büroräume nicht mehr in Sicht und irgendwie platzte 

mittlerweile alles aus allen Nähten. Die Geschäftsführung musste endlich handeln. Nach dem Umbau 

stehen hier schicke Großraumbüros der neuesten Art. Mehr noch: 20 neue Arbeitsplätze sollten noch 

dazu kommen. Summa summarum würden in absehbarer Zeit 65 Mitarbeiter im angeregten Kunden-

dialog tätig sein, so der Plan des Unternehmens. Sich den modernsten Gegebenheiten anpassen, 

darüber sei man sich im Klaren, aber, man wisse auch, es gehe hierbei lediglich um Telefonarbeits-

plätze, hörte man von ganz oben. 

Nach dem feierlichen Einzug jedoch war allerdings gar nichts mehr zu hören, außer einem Lärmpegel, 

den man so noch nie wahrgenommen hatte. Der daraus entstehende Nachhall führte schließlich zu 

Stress, sinkender Leistungsfähigkeit und, weitaus beunruhigender, die Krankheitsmeldungen der Mit-

arbeiter häuften sich. Der Mensch kann sich an vieles gewöhnen, Geräusche sogar ausblenden. Bei 

Sprache funktioniert das nicht. Dies führt zu Auswirkungen, die im Unternehmen eindeutig unter-

schätzt wurden. 

Nun galt es, Antworten auf dieses Problem zu finden. Die weise Wahl fiel letztendlich auf das Team 

der AkustikExperten, die nun ein Konzept erstellten, den lärmbedingten Einflüssen effizient entgegen-

zuwirken, um ein perfektes Zusammenspiel von Mensch und Arbeitsmitteln zu gewährleisten.  
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Die Analyse: 

Ein Termin war schnell ausgemacht und so machte sich die Crew der AkustikExperten auf den Weg, 

um vor Ort eine sog. IST-Situation als auch den Nachhall zu ermitteln. Tägliche Arbeitsabläufe sowie 

die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind ein weiterer wesentlicher Faktor, denn der Mensch darf bei allem 

technischen Equipment nicht ignoriert werden. 

Obwohl das Unternehmen Headset-Modelle der neuesten Generation einsetzte, teilweise sogar mit 

ANC-Mikrofonen, wurde den AkustikExperten binnen weniger Minuten klar, dass alleine diese techni-

schen Lösungen die gewaltige Geräuschkulisse nicht eindämmen werden 

Am Ende der Akustik-Analyse war das Notizbuch prall gefüllt. 

Unter anderem war darin Folgendes zu lesen: 

 Mitarbeiter beklagten sich, 

dass sie immer lauter sprechen müssen, um verstanden zu werden 

 selbst Kollegen*innen, die weiter weg sitzen, höre man deutlich 

 das Maß an Anstrengung, sich gegen diese Geräuschkulisse zu behaupten, 

 sei zu hoch 

 in die neue, moderne Architektur wurde zu viel Glas, Beton,  

Metall bzw. Stein verbaut, sog. schallharte Materialien 

 auf Teppiche wurde weitgehend verzichtet 

 die Trennwände aus Plexiglas zeigten nicht die gewünschte,  

da sie den Schall stärker reflektieren,  

dadurch dauern Nachhallzeiten länger an, 

Sprechlautstärke nimmt unweigerlich zu 
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Die Lösung: 

Das Ziel der AkustikExperten war kristallklar definiert: Die kontinuierliche Reflexionen von Schallwel-

len (Nachhall) in einem geschlossenen Raum zu mindern.  

Headset-Technologien, selbst der neuesten Generation, stoßen da an ihre Grenzen. 

Der hauseigene „VoiceCoach“ hingegen, eine Sprachampel zur Überprüfung der eigenen Sprechlaut-

stärke, hielt man dennoch für zwingend notwendig. Damit sich Schallwellen nicht unkontrolliert im 

Raum bewegen können bzw. ständig reflektiert werden, benötigt man absorbierende Materialien, so-

viel stand fest. Mittels professioneller Messung der Nachhallzeit wird zuallererst der IST-Zustand der 

betreffenden Räumlichkeiten ermittelt. Anschließend erfolgt die optimale akustische Auslegung der 

Lokalitäten.  

Wenn diese beiden Phasen abgeschlossen, beginnt die Visualisierung des Raumkonzeptes. Hier 

spielen Decken, Wände, Böden (mit und ohne Teppich) bei der final, optimalen Akustiklösung eine 

entscheidende Rolle. Folgende Details wurden schließlich dem Unternehmen unterbreitet: 

 Einsatz der Sprachampel „VoiceCoach“ zur Selbstkontrolle der eigenen Sprechlautstärke wäh-

rend des Telefonats 
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 Installation von schallabsorbierenden Akustikbildern 

 

 Trenn- bzw. Stellwände sowohl in Reihe als auch über Eck verbunden 

(auf Standfüßen, mit oder ohne Rollen montiert) 

 

 Platzierung von aktiven Bassabsorber-Säulen mit integriertem SoundMasking innerhalb der 

Arbeitsgruppen 

 Gebrauch von Akustikdecken / Akustiksegeln sowie vereinzelten Tischaufstellern 
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Bis hin zur Offerte soweit alles kostenfrei für alle Umstehenden. Ferner wurde dem Unternehmen der 

Vorschlag unterbreitet, alle empfohlenen Maßnahmen auf ihre Wirkung im Zusammenspiel direkt an 

den betroffenen Arbeitsplätzen zu testen.  

Für die Installation der Bemusterung in Teilbereichen des Raumes erhielt der Kunde ein Angebot zur 

Deckung des Arbeitsaufwandes, mit der Option, bei Erteilung des Gesamtauftrags, diesen zu verrech-

nen. Die Überraschung war groß und die Firma willigte überzeugt ein. Die Empfehlungen erwiesen 

sich kurze Zeit später als Volltreffer, so dass der mehr als zufriedene Kunde die komplette Durchfüh-

rung durch die AkustikExperten wünschte. 

Das Fazit: 

Entscheidend bei der richtigen Auswahl sind die Belange der Anwender, um so ihren Beitrag in eine 

perfekte Arbeitswelt zu leisten. Daher ist eine Beratung nebst Teststellung unsere klare Empfehlung. 

Gerade im Bereich der Akustik sind die Optimierungen sofort hör- und spürbar. 

Der Geräuschpegel sinkt und die Behaglichkeit der Mitarbeiter steigt. 
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Jens Bestmann 

 

 
 

 

Jens Bestmann, 1974 geboren in Hannover, verheiratet und Vater 

von drei Kindern, ist Inhaber von ProCom-Bestmann und zählt seit 

mehr als 20 Jahren zu den gefragtesten Headset-Experten 

Deutschlands. Als gelernter Büroinformationselektroniker machte er 

berufsbegleitend den Abschluss zum Betriebswirt. Mit der 

Spezialisierung auf professionelle Headsetlösungen führt er 

erfolgreich sein bundesweit tätiges Unternehmen mit mehr als 30 

Mitarbeitern. Jens Bestmann gilt als Innovator der Branche und 

etablierte mit seinem Team moderne Lösungen, wie die 

Sprachampel* VOICECOACH und den Headset-Manager. 

Kontakt ProCom-Bestmann 

Hattenhäuser Weg 8 

34311 Naumburg 

Tel.      +49 (5625) 923 97 00 

E-Mail:  info@procom-bestmann.de  

Web:     www.procom-bestmann.de  

Unternehmen 

 
 

ProCom-Bestmann steht für herstellerunabhängige und 

anwendungsorientierte Beratung, den Vertrieb und Service für 

professionelle Headsetlösungen, verbesserte Raumakustik und 

moderne Konferenztechnik. Durch die direkte Zusammenarbeit mit 

allen wichtigen Herstellern gelingt es, die Anforderungen des 

Kunden in den Focus zu stellen und individuelle Lösungen zu 

schaffen. Marktinnovationen, wie die HybridAkustikBox, die 

Sprachampel* VoiceCoach, SoundMasking und die 

Onlineverwaltung der Bestände über den Headset-Manager, 

stärken bei unseren Kunden den Wohlfühlfaktor in der 

Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. 

*Sprachampel ist eine deutsche Marke unter der Lizenznutzung von 

ProCom-Bestmann 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2018“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 25 

 

 

 

 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Teil 2: Organisation 
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4 Gamification – Mitarbeiter spielend verbessern 

Autor: Stefan Melcher 

Warum mit Gamification etwas ändern  

Der berufliche wie auch private Trott wird zunehmend von Veränderungen gestört. Die Hintergründe 

dafür sind mannigfaltig. Die Uhr der Innovationen steht niemals still.  

Dadurch werden wir immer wieder gezwungen, uns zu überdenken und neu auszurichten. Neues 

Wissen und Fähigkeiten müssen angelernt oder erworben werden. Umstrukturierungen sind 

unabdingbar. Unsere Werkzeuge reichen nicht mehr aus oder halten nicht mehr mit.  

Unsere Mitarbeiter müssen entsprechend weiterentwickelt werden. Leider wird im Rahmen der 

Veränderung das Personal gerne vernachlässigt. Gamification kann Ihrem Unternehmen an dieser 

Stelle helfen.  

Gamification kann dort erfolgreich eingesetzt werden, wo andere Tools und Methoden bereits 

aufgeben.  
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Was ist Gamification  

Zuerst muss die Frage beantwortet werden, was Gamification eigentlich ist. Genauer genommen 

muss beantwortet werden, was Spielen ist.  

Johan Huizinga, niederländischer Kulturhistoriker schreibt 1938 in seinem Buch „Homo Ludens“ 

folgendes:  

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, 

die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig 

angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich 

selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und 

einem Bewusstsein des „Andersseins“ als das gewöhnliche Leben.“ 

Etwas wissenschaftlicher dagegen hält es Jane McGonigal vom „Institut for the Future“ aus Kalifornien 

in ihrem Buch „Reality is broken“. Sie definierte vier klare Regeln, die ein Spiel charakterisieren:  

1. Ein klares Ziel, das es zu erreichen gilt.  

2. Regeln, die für das Spielerlebnis einen Rahmen an Möglichkeiten setzen.  

3. Feedback, welches hilft, die Erfahrung zu machen, ob eine Handlung gut oder schlecht war.  

4. Freiwilligkeit, also dass niemand gezwungen wird, an einem Spiel teilzunehmen.  

Beide sind sich darin einig, was ein Spiel charakterisiert. Spiel ist keine neumodische Erfindung. Spiel 

ist tief im Menschen verwurzelt. Man lernt spielerisch soziale Kompetenzen bereits im Babyalter. Aber 

nicht nur im Babyalter, auch im Kindes bis zum Erwachsenenalter. Attribute wie Fairness, verlieren 

können, Regeln befolgen, taktieren und sogar verhandeln. Spiel kennt keine Altersgrenze und keine 

kulturellen Grenzen. Spiele sind eine internationale Sprache, die fast jeder spricht. Massen können 

durch Spiele bewegt werden. Denken wir einmal an den Super-Bowl und die Fußball 

Weltmeisterschaft. Milliarden Menschen sehen sich diese Großereignisse an, ohne dass sie direkt am 

eigentlichen Spiel beteiligt sind.  
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Gamification bedeutet nüchtern betrachtet laut Definition nichts anderes als die Anwendung von 

Spieledesignprinzipien, Spieledesigndenken und Spielemechaniken auf spielfremde Anwendungen 

und Prozesse. Zwei einfache Beispiele für Gamification sind Rangabzeichen beim Militär oder der 

farbige Gürtel asiatischer Kampfsportarten. Beides sind Gamifizierungen nicht spielerischer 

Anwendungen. Die Rangabzeichen oder Gürtel stellen nicht nur einen Platz in einer Hierarchie dar, 

wenn auch das hauptsächlich. Sie geben einen Anreiz, die nächste Stufe ebenfalls erreichen zu 

wollen. Schließlich ist die nächste Farbe, der nächste Rang, schon zum Greifen nah. Einher mit dem 

Rang geht nicht nur mein persönliches Wohlbefinden, auch der soziale Status innerhalb der Gruppe 

steigt an.  
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Zahlreiche Apps und Softwareprogramme benutzen Gamification. Ob sie nun Pokale als Belohnung 

verwenden oder Ranglisten, die aufzeigen, auf welchem Platz sich der Teilnehmer gerade in einem 

Wettstreit befindet. Es handelt sich in allen Fällen um Gamification.  

Ein prominentes Beispiel für Gamification ist eine Stockholmer U-Bahn Treppe. Stellen Sie sich eine 

U-Bahn Treppe mit neben liegender Rolltreppe vor. Die Treppenstufen wurden in einer Werbeaktion 

von Volkswagen, in den Farben von Klaviertasten gemalt. Weiterhin wurde jede Stufe mit einer 

Automatik versehen, die bei Berührung den entsprechenden Ton ausgibt. Nachdem das Klavier 

fertiggestellt wurde, nutzten mehr Menschen die Treppe als noch vor der Umgestaltung. 
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Aber auch Produkte, die auffordern, gekauft zu werden und nebenbei noch etwas großartiges anderes 

versprechen, wie zum Beispiel Aufkleber oder Sammelbilder, nutzen Gamification. Die Beispiele sind 

schier unendlich.  

Wie mit Gamification ändern  

Rangabzeichen, wie sie beim Militär vergeben werden, signalisieren dem Betrachter einen Rang des 

Trägers. Aber auch ein gewisser Status wird mit einem errungenen Orden signalisiert. Mit Orden und 

Pokalen einher geht Anerkennung, je nachdem, welche Belohnungsstufe erreicht wurde. Erreiche ich 

beispielsweise bei einer Lauf-App wie Runtastic den Pokal für 1000 gelaufene Kilometer, ist das sehr 

wohl eine große Auszeichnung, die ich erhalte. Umso größer ist im Vorfeld natürlich der Anreiz, diese 

Auszeichnung zu erreichen. Mit diesen Motivatoren kann man sehr viele unternehmerische Prozesse 

gamifizieren. Auch private Dinge lassen sich umgestalten, so dass eher langweilige Tätigkeiten durch 

spielerische Techniken interessanter werden. Man könnte seinem Kind je Woche eine kleine 

Belohnung dafür geben, wenn das Zimmer aufgeräumt wird. Nach einem erfolgreichen Monat dann 

ggf. eine etwas größere Belohnung usw. Die nächste größere Belohnung gibt es dann erst nach 

erfolgreichen zwei Monaten. Wichtig ist, dass der Anreiz voll Spannung bleibt. Das bedeutet, dass es 

zunehmend eine größere Herausforderung werden sollte, Auszeichnungen zu erhalten. Ansonsten 

verliert die Gamifizierung sehr schnell ihren Reiz und wird nicht mehr gespielt.  

Auf diese Weise können Menschen Status, Anerkennung, neues Wissen und neues Verhalten 

erlangen. Im unternehmerischen Umfeld kann das, richtig angewendet, zu besseren Ergebnissen in 

vielerlei Hinsicht führen. Ob wir von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sprechen oder über die 

Weiterbildung bestehender Mitarbeiter und auch Führungskräften. Aber nicht nur die 

Personalentwicklung, sondern auch die Personalbindung kann durch den richtigen Einsatz gestärkt 

werden. Spielen macht nämlich einfach Spaß. Gruppendynamiken entstehen, in denen sich 

Menschen grundlegend wohler fühlen. Die Absätze im Cross- und Upsell können durch Gamification 

gesteigert werden. Und auch der Führungsetage können echte Führungsqualitäten durch Gamification 

vermittelt werden. 
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Black-Belt Agent im Call Center  

Judo bedeutet aus dem japanischen übersetzt „sanfter/flexibler Weg“. Wer an Judo denkt, sieht 

Kämpfer in weißen Anzügen mit farbigen Gürteln. Die farbigen Gürtel sind ein Erkennungszeichen für 

den Rang, in dem sich der Judoka in seiner Entwicklung befindet. Die farbliche Einteilung vom Yellow-

Belt zum Black-Belt wird unterteilt in Kyu und Dan – Schülergrade und Meistergrade. Jeder Judoka 

bekommt regelmäßig die Möglichkeit seinen Grad zu verbessern und im Anschluss eine neue Farbe 

anzulegen. In einer solchen Prüfung muss er nach festgelegten Inhalten beweisen, was er kann und 

ob er gut genug ist, die nächste Gürtelfarbe zu tragen. Bei der Graduierung handelt es sich um 

Gamification – ein spielerisches Element, angewendet auf einen nichtspielerischen Prozess.  

Ich möchte den Judoansatz auf ein Call-Center übertragen. Nach einer Einarbeitung, nach 

festgelegten Regeln und einer kleinen Prüfung nennt sich der Mitarbeiter „Yellow-Belt-Agent“. Der 

Kollege erhält mit Erreichen eine Urkunde und vielleicht Visitenkarten, auf denen die Gürtelfarbe 

signalisiert wird. Nach weiteren festgelegten Inhalten und erneuter Prüfung vielleicht „Orange Belt 

Agent“. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Abstände der Prüfungen nicht zu gering, aber auch nicht 

zu groß sind. Wären sie zu gering, würde die Methode nicht ernst genommen werden, da die 

Zielerreichung zu einfach ist. Bei zu großen Abständen würde der Reiz sinken, weil das Ziel aus dem 
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Auge verloren wird. Ein Agent, der Verantwortung übernimmt und vielleicht Teamleiter wird, steigt zum 

Green- oder Blue-Belt-Agent auf. Bereichsleiter wie auch Führungskräfte werden in Black-Belt Graden 

unterschieden.  

Ein Mitarbeiter erhält nicht nur den Status für seine Gürtelfarbe. Er wird auch den entsprechenden 

Anreiz bekommen, die nächste Farbe erreichen zu wollen. Damit einher geht nämlich noch mehr 

Status. Zudem ist der Mensch von Natur aus ein „Sammler“. Es wird ihm sehr schwer fallen den 

erworbenen Gürtel eines Tages ggf. abzulegen. In anderen Unternehmen mag es diesen Status 

nämlich nicht geben. Sein Ehrgefühl wird damit verloren gehen. Wir binden unser Personal an das 

Unternehmen fest.  

Diese Methode kann im Übrigen nicht nur in Contact Centern funktionieren, sondern zum Beispiel 

auch in der Automobil-, Bau-, Telekommunikations-, oder Werbebranche. Ebenso in Krankenhäusern, 

im Pflegesektor und im Einzelhandel.  

Fazit  

Man darf natürlich eine solche Maßnahme nicht als heiligen Gral und Lösung aller Probleme 

betrachten. Es gibt weitaus mehr zu tun als den Kollegen ein Spiel oder Gamifizierung zu bieten. 

Somit steht echte Wertschätzung immer noch in der Rangliste der Motivatoren weit oben. Auch legt 

die kommende Generation nicht mehr primär ihren Schwerpunkt auf Karriere und Geld, wie man 

häufig in den Businessnetzwerken lesen kann.  

Ich bin davon überzeugt, dass man mit Gamification deutliche Zuwächse einiger tragenden 

Indikatoren erfahren kann. Gamification kann ein Beschleuniger für vorhandene Prozesse und 

Methoden werden, wenn man es richtig anwendet und nicht als kurzfristige Lösung versteht. 

Gamification ist dann mehr als ein „Spiel“ – es verändert die Unternehmenskultur und das 

Miteinander.  

Fanden Sie meinen Beitrag interessant, würde ich mich sehr auf Ihre Meinung freuen. Diskutieren Sie 

mit mir gerne im persönlichen Gespräch. 
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Stefan Melcher, Jahrgang 78, unterstützt Unternehmen bei den The-

men Personalentwicklung und Mitarbeiterzufriedenheit durch Nutzung 

von Gamification. Seit 2007 ist er als Berater für Softwarelösungen 

aktiv und seit 2017 bei der Tele’Train Software GmbH, dem deut-

schen Service-, Support- und Vertriebs-Partner von Verint. Neben 

Gamification beschäftigt er sich als Berater mit den Themen Work-
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Stefan Melcher 
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5 Vertrieb 2.0 – wie kommt der Kunde zukünftig zu Ihnen? 

Autor: Markus Grutzeck 

Das Spielfeld für die Gewinnung neuer Kunden wird immer enger. Die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen werden weiter verschärft. Responsequoten in der Kaltakquise sinken. Verändern 

Sie die Spielregeln und lassen Sie den Kunden zukünftig zu Ihnen kommen. 

Wo stehen Sie heute? 

Hand aufs Herz. Wie gut ist Ihre Vertriebsorganisation heute? Wie viele Leads, neue Kunden oder 

Umsatz generieren Sie heute pro Monat? Wo möchten Sie gerne in 12 Monaten stehen? 

Tragen Sie Ihre Daten einfach in folgende Matrix ein: 

 Ist-Zustand In 12 Monaten 

 Pro Monat Pro Monat Pro Jahr 

Anzahl Leads    

Neue Kunden    

Umsatz    

Einkommen    

 

Wie hat sich das Spielfeld im Vertrieb verändert? 

Digitalisierung 

Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Auch Geschäftskunden informieren sich zuerst online. 

Nach der Studie „Think-Act – die digitale Zukunft des Vertrieb“ von Google und Roland Berger suchen 

„90 % der B2B Einkäufer nach Schlagworten im Internet. 70 % schauen Videos, um sich vor dem Kauf 

zu informieren. Somit sind 57 % des Einkaufsprozesses schon gelaufen, wenn erstmals ein Ver-

triebsmitarbeiter kontaktiert wird.“ 
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Rechtliche Rahmenbedingungen verschärft 

In den 90er Jahren war der Werbebrief das Medium der Stunde. Unterstützt durch das Telefon. Durch 

die Novelle des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb ist eine explizite Werbeeinwilligung für die 

werbliche Ansprache erforderlich. Eine Ausnahme bildet der Brief und in engen Grenzen das Telefon 

bei Geschäftskunden. Haben Sie für Ihre Interessenten nachweisbar die Werbeeinwilligung? 

Seit 2018 gilt die EU Datenschutzgrundverordnung. Damit wird die Speicherung und Verarbeitung 

Personenbezogener Daten geregelt. Für den Betroffenen muss transparent sein, welche Daten zu 

welchem Zweck wie lange gespeichert werden. Es sind also weitergehende Informationspflichten ent-

standen. 

Responsequoten im Keller 

Viele Menschen fühlen sich von Werbebriefen oder Kaltanrufen belästigt. Die Beschwerden bei der 

Bundesnetzagentur sind in den letzten Jahren wieder angestiegen. Es finden sich immer weniger Mit-

arbeiter, die im aktiven Telefonmarketing arbeiten wollen. 

Was können Sie tun? – verändern Sie die Spielregeln 

Der Vertriebsprozess beginnt früher 

Sicherlich ist Ihnen das Bild vom Verkaufstrichter vertraut: Man kippt oben einige Adressen in den 

Trichter. Über die telefonische Qualifizierung trennt man dann die Spreu vom Weizen. Erfolgsverspre-

chende Leads erhalten dann Informationen oder einen Präsentationstermin etc. 
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In der heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr. In der eingangs erwähnten Stufe sind dann 57 % des 

Einkaufsprozesses bereits gelaufen. Sie müssen online gefunden werden. Das gelingt aber nur mit 

relevantem Content. 

Buyer Persona 

Wer ist eigentlich mein potentieller Kunde? Im B2B Bereich gibt es oft mehrere Ansprechpartner, die 

im Vertriebsprozess relevant sind. In welcher Lebenssituation steht dieser Mensch? Welche Themen 

und Herausforderungen beschäftigen ihn? Geben Sie dieser Buyer Persona fiktive Namen und gehen 

Sie in den Schuhen Ihres Kunden spazieren. 

 

Relevanter Content zur richtigen Zeit 

Schaut man sich den Einkaufprozess an, wird die Buyer Persona z.B. über einen Blogbeitrag auf ein 

interessantes Thema aufmerksam. In der Evaluationsphase beginnt die Online Suche nach Lösungs-

alternativen. Hier helfen eBooks oder Whitepaper. Beim Kauf unterstützen Checklisten bei der Aus-

wahl des Produktes. 
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Es gilt sich also zu überlegen, für welche Phase im Einkaufsprozess man für die Buyer Persona wel-

chen Content bereitstellt. 

Vertriebsautomatisierung 

Unternehmen leiden unter Personalknappheit. Der Vertrieb der Zukunft muss skalierbar sein und 24/7 

zur Verfügung stehen. Und die Kommunikation muss Datenschutz konform ablaufen. Deshalb ist Ver-

triebsautomatisierung der Schlüssel zum Erfolg. Über relevanten Content gelangt der richtige An-

sprechpartner auf Ihre Website. Dort steht Content zum Download bereit. Um diesen Content lesen zu 

können, meldet sich der Interessent über ein Online Formular an. Dazu erkennt er die Nutzungsbe-

dingungen an. Er akzeptiert die Werbe Einwilligung und Verarbeitung seiner Daten. Eine Email mit 

einem Bestätigungslink wird automatisch zugestellt. Nach Aktivierung erhält er die eigentliche Email 

mit dem Downloadlink. Wird der Download jetzt nicht ausgelöst, beginnt eine Email Erinnerungsstre-

cke, die im zeitlichen Abstand an den gewünschten Download oder andere relevante Dinge erinnert.  

Durch die Anbindung an das CRM System kann bei Auslösen des Downloads ein Nachfasstelefonat 

erzeugt werden. Damit ruft der Vertriebsmitarbeiter nur Interessenten an, die sich intensiv mit dem 

Thema auseinandergesetzt haben. Die Wandlungsquoten steigen und das Telefonieren macht wieder 

Spaß. Interessenten freuen sich auf den Anruf eines qualifizierten Beraters. 
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Fazit: Vertrieb auf Erfolg umstellen 

Verändern Sie die Spielregeln in Ihrem Vertrieb. Lassen Sie Ihr Spielfeld nicht immer enger werden. 

Stellen Sie Ihre Kommunikation auf online. Nutzen Sie die Chancen der Digitalisierung im Vertrieb. 

Wollen Sie regelmäßig neue Kunden gewinnen? Dann los! 

Gerne coachen wir Sie als Trainer zum Erfolg. Eine Förderung für KMU bis zu 50 % ist dabei möglich. 

Sprechen Sie uns an. 

 

Markus Grutzeck 

 

Autor 

 

 

 

Markus Grutzeck ist Geschäftsführer der Grutzeck-Software GmbH. 

Autor von zahlreichen Fachartikeln. Autor vieler eBooks, die Sie kos-

tenlos unter www.grutzeck.de/know-how lesen können. 

Daneben optimiert Markus Grutzeck mit den „Erfolgslotsen“ als Bera-

tungsunternehmen Vertriebs- und Serviceprozesse. Entdeckt Poten-

tiale für die Steigerung der Vertriebsperformance. 

Grutzeck-Software GmbH 

Markus Grutzeck 

Hessen-Homburg-Platz 1 

63452 Hanau 

Tel:     +49 (6181) 9701-0 

Fax:    +49 (6181) 9701-66 

E-Mail: Markus.Grutzeck@grutzeck.de 

Web:    www.grutzeck.de 

Unternehmen 

 

Seit mehr als 35 Jahren bietet Grutzeck-Software Lösungen in den 

Bereichen CRM, Callcenter-Software und Kampagnenmanagement. 

Überall da, wo kundenbezogene Vorgänge im Unternehmen verwaltet 

werden müssen, sind die Lösungen von Grutzeck-Software Zuhause: 

Vertrieb, Marketing, Callcenter, Service-Center, technische Hotline, ... 
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6 Herzen gewinnen - mit Service Excellence trumpfen 

Autorin: Ulrike Dolle 

Ist Kundenbegeisterung und langfristige Kundenbindung in der heutigen Zeit möglich? Und 

wie können sich Unternehmen in Schritten bereit machen, sich in die Herzen der Kunden zu 

spielen, um durch Service Excellence zu trumpfen? Auf diese Frage werde ich im Laufe des 

Artikels näher eingehen. 

 

Bildquelle: Fotolia / Autor: Blackday 

 

Die wichtigste Frage ist: “Wie gewinne ich Kunden?“ Und wenn ich sie gewonnen habe: „Wie kann ich 

sie langfristig halten?“ Wir befinden uns in einer wettbewerbsorientierten Zeit, in dem ein zunehmen-

des Angebot an Produkten und Dienstleistungen dem Kunden eine größere Auswahl bietet, sodass 

sie Schwierigkeiten haben, eine Auswahl zu treffen. In Zeiten, in denen Produkte und Dienstleistungen 

einer Branche sehr vergleichbar sind, besteht die Möglichkeit sich durch exzellenten Service zu unter-

scheiden.  

Sie fragen sich, was der Unterschied zwischen Service und exzellenten Service ist? 
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Service Excellence ist die Managementstrategie, durch die Führungskräfte und Mitarbeitende kontinu-

ierlich danach streben, den Kunden jederzeit und an jedem Kontaktpunkt so zu begeistern, dass er 

wiederkauft und in seinem gesamten sozialen Umfeld aktiv und aus freien Stücken weiterempfiehlt. 1 

Es geht nicht darum mehr zu tun, sondern es besser zu tun. Es geht vielmehr darum, komplexe 

Serviceprozesse so aufzustellen, dass sie bessere Ergebnisse bringen.  

Neben den vielen Angeboten sind es nur Nuancen, die darüber entscheiden, warum ein Kunde sich 

für das Unternehmen A und nicht für das Unternehmen B entscheidet. Kunden werden durch Meinun-

gen, wie z. B. Bewertungen und Empfehlungen, beeinflusst. Hat der Kunde sich erst einmal für ein 

Unternehmen entschieden, ist die zentrale Frage, wie schafft ein Unternehmen es, diesen Kunden zu 

halten? Kundenbegeisterung und langfristige Kundenbeziehung sind in der heutigen Zeit möglich. 

Dabei darf der Begriff Kundenbegeisterung nicht mit Kundenzufriedenheit gleichgesetzt werden. Kun-

denzufriedenheit bedeutet, dass der Kunde die Leistung, die er erwartet hat, bekommt. Bei exzellen-

tem Service nimmt der Kunde wahr, dass seine Erwartung übertroffen wird. Die Überraschung ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Kundenbegeisterung. Sie vermittelt dem Kunden das Gefühl, etwas ganz 

Besonderes zu erleben. Kundenbegeisterung schafft Mehrwerte, denn die Effekte von Service 

Excellence gehen weit über die reine Ebene der Kundenzufriedenheit hinaus. Mit Service Excellence 

positioniert sich ein Unternehmen und signalisiert den eigenen Anspruch an Servicequalität und Kun-

denbegeisterung. Kunden sind erheblich loyaler, sie empfehlen das Unternehmen vital weiter, was 

sich wiederum der im ökonomischen Erfolg zeigt. Es ist leichter, sich vom Mitbewerber zu differenzie-

ren und die erschwerte Kopierbarkeit erhöht den Wettbewerbsfaktor. Der Schlüssel für eine langfristi-

ge Kundenbeziehung ist Service Excellence - damit gewinnen Sie die Herzen Ihrer Kunden.  

Aber wie unterscheiden wir uns bei gleichen Produkten, ähnlicher Qualität und gutem Service – durch 

Service Excellence. Service Excellence gehört zur obersten Liga der Serviceleistung, es ist die Kö-

nigsklasse im Service. Weltweit ist das Kundenmanagement auf Platz eins der am häufigsten genutz-

ten Managementtechniken. In Deutschland hingegen landet es nur auf dem 4. Platz. Hier wird noch 

auf Altbewährtes wie Benchmarking, strategische Planung und Change Management gesetzt. Ein 

Ergebnis der Befragung ist, dass Kundenmanagement 2018 auf den dritten Platz der wichtigsten Ma-

nagementtechniken vorrücken wird. Auch in Deutschland geht es aufwärts mit diesem Segment. 

                                                      

1 Quelle: Fachgruppe Service im Berufsverband für Training, Beratung und Coaching 
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Das Ziel für steigende Kundenbegeisterung ist die Schaffung von herausragender Kundenerlebnissen, 

Differenzierung vom Wettbewerb, Erhöhung der Marktanteile, das beste Personal gewinnen. Steige-

rung der Loyalität von Mitarbeitenden sowie Kunden und Serviceerlebnisse wiederholbar machen.  

 

Mit diesen neun Elementen bauen Sie exzellenten Service erfolgreich auf: 

1. Gestaltung und Erneuerung herausragender Kundenerlebnisse 

2. Service-Excellence-Vision, -Mission, -Strategie aufbauen 

3. Führung und Selbstverpflichtung des Managements 

4. Engagement der Mitarbeitenden 

5. Service-Excellence Kultur einführen 

6. Das Verstehen von Kundenbedürfnissen, -erwartungen und –wünschen 

7. Das Managen von Dienstleistungsinnovationen 

8. Leiten und Lenken der kundenerlebnisbezogenen Prozesse und der Organisationsstruktur 
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9. Überwachung und Steuerung der Service-Excellence bezogenen Tätigkeiten und Ergebnisse 

Quelle: CEN/TS 16880 

Ihr Weg zu Service Excellence 

Zu 1. Gestaltung und Erneuerung herausragender Kundenerlebnisse  

Service Excellence fängt mit der Ist-Analyse an und das ist der Start für die Veränderungen in Ihrem 

Unternehmen. Die Ergebnisse werden einer detaillierten Analyse unterzogen. Um aussagekräftige 

Ergebnisse zu erzielen, werden Aufgaben und Abläufe innerhalb des Unternehmens erfragt, Prozes-

se, Aufgabenkompetenzen, Führungskompetenzen und Kundenbeschwerden analysiert, der Informa-

tionsfluss betrachtet, Qualitätssicherung, Qualifizierung, Weiterbildung und Anzahl der Mitarbeitenden 

berücksichtigt, Bearbeitungszeiten und Mengen aufbereitet, eingesetzte Sachmittel und Lösungswege 

angeschaut sowie die organisatorischen Strukturen hinterfragt und beleuchtet. Denn das Ziel ist es, 

Schwachstellen und Verbesserungspotential aufzudecken.  

Zu 2. Service-Excellence-Vision, -Mission, -Strategie aufbauen 

Beim Aufbau einer Vision, Mission und strategische Ziele erfüllt jedes Element für sich eine wichtige 

Funktion. Vision und Mission sind Steuerungsinstrumente zur Zukunftsausrichtung eines Unterneh-

mens. Während die Vision den Idealzustand des Unternehmens in der Zukunft beschreibt, legt die 

Strategie fest, wie das Unternehmen die Vision erreichen kann. Die Mission beschreibt den Beitrag, 

den eine Organisation für die Gesellschaft leisten möchte. Wenn ein Serviceleitbild aufgebaut und in 

klar strategischen Zielen fixiert wurde, ist der für die Organisation/das Unternehmen und das daraus 

resultierende Handeln, klar definiert. Diese muss konsequent im ganzen Unternehmen gelebt werden. 

Zu 3. Führung und Selbstverpflichtung des Managements 

Dem Management fällt hierbei die Vorbildfunktion im Unternehmen zu. Neben der Selbstverpflichtung 

des Managements und der Führung ist Vertrauen in die Mitarbeitenden ein wichtiger Faktor. Die Mit-

arbeitenden sollten mit Verantwortung und Handlungsspielraum ausgestattet werden. Die Rahmenbe-

dingungen dafür werden in einem Serviceleitbild festgelegt und bieten eine wirkungsvolle Hilfestellung.  

Zu 4. Engagement der Mitarbeitenden 

Wer seinen Kunden exzellenten Service bieten möchte, benötigt die passenden Mitarbeitenden am 

richtigen Ort. Mitarbeitende sollten schon von Beginn an die Einstellung mitbringen, hervorragende 

Serviceerlebnisse zu schaffen. Das gilt es bereits in Vorstellungsgesprächen zu entdecken. Diese 
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Mitarbeitenden zeichnet das Bedürfnis aus, immer einen Lösungsweg mit einer Win-Win-Situation für 

beide Seiten, Kunden und Unternehmen, herstellen wollen.  

Zu 5. Service-Excellence Kultur einführen 

Die Unternehmenskultur spiegelt Werte, Führungsstil, kontinuierliche Anpassung und Verhalten eines 

Unternehmens wider. Der Aufbau einer Service Excellence Kultur geschieht Schritt für Schritt und 

unterliegt einem kontinuierlichen Dialog und Weiterentwicklung des Service innerhalb eines Unter-

nehmens. Der Weg nimmt, je nach festgestellter Standortbestimmung eines Unternehmens, unter-

schiedlich viel oder wenig Zeit in Anspruch.  

Zu 6. Das Verstehen von Kundenbedürfnissen, -erwartungen und –wünschen 

Das Verstehen von Kundenbedürfnissen ist im Servicebereich eines der wichtigsten Punkte. Hat der 

Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung erworben und sucht den Service auf, dann hat er das 

Bedürfnis schnell eine gute Lösung zu finden. Erst wenn die Mitarbeitenden die Motivation und den 

Wunsch hinter den Worten entdecken, können sie die optimale Lösung für den Kunden anbieten. Hier 

verbergen sich die Erwartungen des Kunden. Manchmal sind ihm diese selbst nicht genau bekannt 

oder er kann sie nicht klar im Gespräch formulieren. Wird diese Erwartung nicht erkannt, führt es 

schnell zur Unzufriedenheit des Kunden.  

Zu 7. Das Managen von Dienstleistungsinnovationen 

Da sich Kundenbedürfnisse und Erwartungen permanent ändern können, empfiehlt es sich, Arbeitsab-

läufe regelmäßig auf allen Ebenen der Organisation zu verbessern sowie Qualitätsüberprüfungen und 

Kundenbefragungen durchzuführen. Das kann durch Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens 

und mit Kunden erreicht werden, wodurch verbesserte Prozesse und neue Dienstleistungen entste-

hen. Ebenso das Monitoring von Kommentaren zum eigenen Unternehmen auf den sozialen Netzwer-

ken kann auf Innovationspotenzial hinweisen.  

Zu 8. Leiten und Lenken der kundenerlebnisbezogenen Prozesse und der Organisationsstruk-

tur 

Es sollten Tools eingeführt werden, die diesen Prozess inhaltlich und strukturell dokumentieren, um 

zeitnah auf Veränderungen von Kundenbedürfnissen reagieren zu können. Durch regelmäßiges Moni-

toring dieser Tools kann der kundenbezogene Prozess zügig angepasst werden. So ist eine konse-

quente Kundenorientierung langfristig sichergestellt. 
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zu 9. Überwachung und Steuerung der Service-Excellence bezogenen Tätigkeiten und Ergeb-

nisse 

Über individuell definierte Kennzahlen lassen sich Entwicklungen in Richtung Service Excellence 

messen und beobachten. Hier beobachtet die Unternehmensführung die Wirkung von Verbesserun-

gen und Innovationen. Auch die Auswahl der Kennzahlen sollte regelmäßig auf deren Aussagekraft 

überprüft werden 

 

Mit diesem Neun-Punkte-Programm stellen Sie Ihren Service auf ein solides Fundament. So 

errichten Sie für Ihre Kunden einen Service Excellence Tempel – das Service Excellence Pan-

theon. 

 

 

Quelle: Ulrike Dolle/Anke Burghard 
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Habe ich Ihr Interesse an exzellenten Service geweckt? In vielen Unternehmen befindet sich noch ein 

großes Potential, seinen Marktanteil erheblich zu vergrößern. Machen Sie sich auf den Weg und ge-

winnen Sie die Herzen Ihrer Kunden. Es lohnt sich besser zu sein als Ihr Konkurrent und mit Ser-

vice Excellence zu trumpfen! 

 

Ulrike Dolle 

 

Autor 

 

 

 

Ulrike Dolle ist erfahrene Beraterin und Trainerin und geschäfts-

führende Gesellschafterin des ADM Institut in Paderborn. Sie 

begleitet Serviceorganisationen im IT-Markt. Die zertifizierte sys-

temische Organisationsberaterin sieht sich selbst als „Kundenbe-

geisterin“ und erarbeitet mit ihrer service exsellence® Master-

ausbildung Servicethemen im digitalen Kontext. Als Cheftrainerin 

mit langjähriger Erfahrung richtet sie Ihre Beratungsprojekte 

ganzheitlich und prozessorientiert aus. Sie ist autorisierte Pro-

zessberaterin für UnternehmenswertMensch plus und der „Offen-

sive Mittelstand“. 

Ulrike Dolle ist zu den Themen Kundenbegeisterung, Service in 

einer digitalen Welt, Führung und Persönlichkeitsentwicklung 

eine begehrte Rednerin. Außerdem veröffentlicht sie regelmäßig 

Beiträge in der Presse, ist Buchautorin, Autorin zahlreicher Artikel 

und mehrerer Hörbücher. 

Ulrike Dolle 

ADM Institut  

Kilianstraße 65 a 

33098 Paderborn 

Tel:     +49 5251 28897-199 

Fax:    +49 5251 28897-900 

E-Mail: udolle@adm-institut.de  

Web:    www.adm-institut.de  

 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2018“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 46 

 

 

 

 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Inter-

national Lizenz. 

 

Titel: Herzen gewinnen – mit Service Excellence trumpfen 

Autor: Ulrike Dolle, ADM Institut, Lernen, wie Beratung verkauft und Service begeistert 

Year: 2018 

License: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

Licensed CC BY-SA (Ulrike Dolle, ADM Institut, Lernen, wie Beratung verkauft und Service begeistert) 

Creative Commons Lizenzvertrag 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Inter-

national Lizenz. 



eBook „Erfolgreiches Contactcenter 2018“ 

© Markus Grutzeck, Grutzeck-Software GmbH 

Seite: 47 

 

 

 

 

Das eBook kann kostenlos unter www.Erfolgreiches-Contactcenter.de heruntergeladen werden.  

Die Weitergabe dieses eBooks ist ausdrücklich erwünscht. 

 

7 Herzlich Willkommen auf der Customer Journey 

Autoren: Sylke Dörr & Carsten Langensiepen 

Eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt – auch die eines Kunden. Allerdings geht es bei letzterer 

nicht um den Weg von Aachen nach Zwickau, sondern um den Weg, den der Kunde geht – vom Erst-

kontakt mit einem Produkt oder einer Dienstleistung bis zum Kauf und bestenfalls der Weiterempfeh-

lung. Der erste Schritt. Im Falle einer Customer Journey ist es nicht wirklich ein Schritt, sondern eher 

ein Punkt: der erste Kontaktpunkt oder auch Touchpoint. Hier kommt der Kunde zum ersten Mal in 

Berührung mit einem Produkt, sei es über eine Empfehlung, Printwerbung, Online-Werbung oder auch 

einfach, weil der Bedarf entsteht und der Kunde eine Lösung braucht. Wie zum Beispiel Herr Meier.  

Herr Meier auf Reisen  

Herr Meier liebt seinen Garten und mag einen gepflegten Rasen. Zum Mähen hat er allerdings wenig 

Zeit und Lust. Er sucht jemanden, der ihm diese lästige Arbeit abnimmt: einen Mähroboter. Er infor-

miert sich also grundsätzlich zu dem Thema, spricht mit einem Gärtner und durchforstet das Internet. 

Das Internet bestätigt ihm, was auch der Gärtner sagt: Ein Mäher des Herstellers „Robo-Schaf“ sei 

das Nonplusultra. Die ersten zwei Touchpoints: der Gärtner und eine Seite im Internet, die Mähroboter 

vorstellt. Und schon nimmt die Reise ihren Lauf: Kaum hat Herr Meier seinen Bedarf erkannt und den 

Namen „Robo-Schaf“ im Kopf, fallen ihm Anzeigen in der Zeitung oder ein Rasenmäher-Test in einer 

Gartenzeitschrift auf – schon wieder neue Touchpoints. Er besucht die Internetseite (Touchpoint) und 

informiert sich über die einzelnen Modelle. Als Fragen aufkommen, kontaktiert er die Kundenhotline 

(Touchpoint). Schließlich ist sich Herr Meier sicher, ein Robo-Schaf soll ihm in Zukunft den Rasen 

kurzhalten. Weil er das Gerät aber lieber von einem Fachmann installieren lassen möchte, als selbst 

Hand anzulegen, bittet er beim Hersteller (TP) um den Kontakt zu einem solchen in seiner Nähe. Herr 

Weidemann führt einen Fachbetrieb rund um Gartentechnik und verabredet sich mit Herrn Meier, um 

dessen Garten zu inspizieren (TP). Nach einer Besichtigung vor Ort (TP) macht Herr Weidemann ein 

Angebot (TP). Vier Wochen später verlegt sein Mitarbeiter die benötigten Kabel und installiert ein Ro-

bo-Schaf im Garten der Meiers (TP). Während Herr Meier nun entspannt auf der Terrasse sitzt, 

übernimmt der Roboter die Rasenpflege. Nach einer Woche wird er Herrn Weidemann erneut kontak-

tieren und ihn bitten, einige Einstellungen zu ändern (TP) und im kommenden Jahr wird er seinen 

Gartenhelfer zur Wartung bringen (TP). Vor den Gästen, die den gepflegten Rasen bewundern, wird 

er von seiner neuen Errungenschaft schwärmen (TP) und so vielleicht eine neue Customer Journey in 

Gang setzen.  
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Kano im Koffer  

Damit dieser Fall auch eintritt, ist es wichtig, den Kunden glücklich zu machen, und zwar an jedem 

einzelnen Touchpoint, egal ob in Marketing, Kundenservice, Buchhaltung oder Vertrieb. Der Kunde 

sammelt seine Erlebnisse mit dem Unternehmen bei jedem Kontakt. An jedem dieser Punkte hat das 

Unternehmen die Chance, ihn zu begeistern – oder auch zu enttäuschen. Deshalb ist es wichtig, 

sämtliche Touchpoints unter die Lupe zu nehmen. Dies gelingt mit dem Kano-Modell. Durch intensive 

Kundenbefragungen und Mystery-Vorgänge wird jeder einzelne Kontaktpunkt, und zwar aus Kunden-

sicht. So können Basis-, Leistungs- und Begeisterungsfaktoren ermittelt werden. Basisfaktoren sind 

Standards, die für den Kunden selbstverständlich sind. Leistungsfaktoren sind Leistungen, die den 

Kunden erfreuen, ihm aber nicht besonders fehlen, wenn sie nicht erbracht werden. Die Begeiste-

rungsfaktoren dagegen überraschen den Kunden und machen ihn glücklich. Mit ihnen lässt sich punk-

ten – an jedem einzelnen Touchpoint. Muss hier jeweils eine neue Strategie entwickelt oder nur an 

einer kleinen Schraube gedreht werden? Das Team von KANO4U arbeitet ganz individuell, auf jeden 

Kontaktpunkt im Kleinen und auf das Unternehmen im Großen zugeschnitten. Für eine rundum har-

monische Reisebegleitung. Es liegt in der Hand des Unternehmens, ob sein Kunde nur Gutes zu be-

richten hat. 

Die fünf Phasen  

Soviel zur Reisebeschreibung des Herrn Meier. Wie die meisten anderen Customer Journeys auch 

lässt sie sich in fünf Phasen darstellen.  
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Das Persona-Prinzip steigert die Effizienz und senkt den Zeitaufwand  

Zusätzlich zur Kano-Methode lässt sich das Persona-Prinzip anweden. Weil für jedes Unternehmen 

die Personas ganz individuell definiert werden müssen, werden zunächst, gemeinsam mit den Mitar-

beitern, in einem Workshop die einzelnen Zielgruppen bestimmt. Hier werden Kunden ganz grob nach 

bestimmten Kriterien sortiert und in Personas eingeteilt. Anschließend werden zahlreiche Interviews 

mit Kunden, um die Personas genauer zu definieren. Was sind ihre Wünsche? Ihre Ansprüche? Was 

begeistert und was verärgert sie? Zwischen acht und zwölf, höchstens aber 15 Personas werden be-

stimmt – dafür werden etwa 100 Interviews durchgeführt. Mit den Ergebnissen aus diesen Interviews 

setzen sich die Profis dann wieder mit den Mitarbeitern in Workshops zusammen, um die Personas 

endgültig und so detailliert wie möglich zu charakterisieren. Nun geht es daran, für jede Persona einen 

Handlungskatalog zu entwickeln. Auf Persona A muss man anders reagieren als auf Persona B, Per-

sona C hat andere Ansprüche als Persona D. So weiß jeder Mitarbeiter, wer am anderen Ende der 

Leitung sitzt, welche Angebote er ihm unterbreiten kann und wie er diesem Kunden am besten be-

gegnet. Welche Prozesse sind wichtig, welche können weggelassen werden?  
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Das Persona-Prinzip steigert die Effizienz und senkt den Zeitaufwand, weil der Mitarbeiter bei jedem 

Kunden sofort weiß, welche Prozesse wichtig sind und welche er weglassen kann. Der Kunde wird 

dort abgeholt, wo er steht, und mit auf ihn zugeschnittenen Angeboten und Umgangsweisen begeis-

tert. Sobald die Mitarbeiter ihre Kunden in den Personas wiedererkennen, gehen sie aktiv mit dem 

Konzept um und merken, wie sehr ihnen das Persona-Prinzip die Arbeit erleichtert. Die Kunden wie-

derum sind angetan – ein echte Win-win-Situation.  

 

Sylke Dörr & Carsten Langensiepen 

 

 
 

 

Sylke Dörr ist seit Mai 2018 als Director Business Development 

bei KANO4U. Ihre Karriere startete in einer internationalen Wer-

beagentur und führte sie über die Vertriebsleitung im Lebensmit-

teleinzelhandel zu Management Circle, wo sie über 20 Jahre aktiv 

war. Dort war ab 2008 ihr Hauptprojekt die Messe CCW, bei der 

sie maßgeblich für den Auf- uns Ausbau zur Leitmesse für Kun-

denservice und Contact Center beigetragen hat. Bei KANO4U 

liegen ihre Schwerpunkte in Weiterentwicklung, Wachstum und 

Ausbau des Unternehmens. 
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Carsten Langensiepen ist zuständig für den Bereich Sales und den 

Ausbau der Marke KANO4U. Nach seinem Studienabschluss zum 

Dipl.-Wirtschaftsjuristen verschlug es ihn in den Vertrieb, wo er 

inzwischen über 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen 

Branchen sammeln konnte, u.a. im Weiterbildungs-, IT- und Bera-

tungs-Sektor. Auch die mehrjährige Führung eines Sales-Teams 

gehört zu seinen Kompetenzen. Ihm liegt die nachhaltige Zu-

sammenarbeit mit seinen Kunden und Partnern am Herzen und 

so versucht er ihnen als empathischer Vertriebler das zu bieten, 

was sie begeistert. 

Kontakt KANO4U  

Kiefernweg 12 

64319 Pfungstadt 

Tel.      0173-6560850 

E-Mail:  s.doerr@kano4u.com 

Web:     www.kano4u.com  

Unternehmen 

 
 

KANO4U – die Optimierung Ihres Kundenservice. Wir beleuchten 

Ihre Prozesse, beraten Sie kundenzentrisch und erstellen Kon-

zepte für Aufbau oder Umstrukturierung. Von Kundenbefragungen 

und Mystery Calls als Basis für das Training und Coaching Ihrer 

Mitarbeiter bis hin zur Erarbeitung Ihrer Customer Journey und 

das Design von Personas. Wir bringen Sie weiter. Kunden-

zentriert. Ganzheitlich. Umfassend. 
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8 Wie ein Marktforschungsunternehmen auf IP-Telefonie umstellt 

Das Marktforschungsunternehmen Phone Research Field aus Hamburg stellt im Zuge der an-

stehenden ISDN-Abschaltung das gesamte Unternehmen auf IP-Telefonie um. Dabei gilt es, 

verschiedene Anforderungen für die Bereiche des Unternehmens zu berücksichtigen. Während 

die Mitarbeiter in der Projektarbeit eine flexible Telefonanlage mit umfassenden Funktionen 

benötigen, reicht im Telefonstudio ein SIP-Trunk, um die Outbound-Telefonie des Dialers über 

IP zu ermöglichen. Basis für die neue Technologie sind leistungsstarke Datenleitungen. All das 

erhält Phone Research Field aus einer Hand – von dem Telekommunikationsexperten byon aus 

Frankfurt am Main. 

Phone Research Field betreibt Marktforschung mit Schwerpunkt auf telefonischer Befragung. Das 

Marktforschungsunternehmen führt im Auftrag seiner Kunden Studien durch und wertet diese aus. In 

Projektmanagement und Administration beschäftigt Phone Research Field 25 feste Mitarbeiter. Herz 

der Operative ist jedoch das Telefonstudio in Hamburg. Es bietet Platz für 110 Interviewer, mit denen 

das Unternehmen im Jahr rund 350.000 Interviews durchführt. Dabei beschränken sich die Umfragen 

nicht nur auf den deutschen Markt, sondern werden je nach Anforderung des Auftraggebers auch 

international durchgeführt. Wie in der Marktforschung üblich, handelt es sich dabei um ein klassisches 

Outbound-Callcenter. 
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Die Projektteams stehen in engem Kontakt mit den Kunden, entsprechend wichtig sind die Themen 

telefonische Erreichbarkeit und Flexibilität. Für die Arbeit im Callcenter ist die funktionierende Telefon-

anlage natürlich ebenfalls essentiell, allerdings in ihrer Outbound-Funktion. Als es darum ging, die 

Umstellung von ISDN zu Voice-over-IP (VoIP) anzugehen, rückten auch die Datenleitungen in den 

Fokus, da sie als Basis für die Umstellung auf IP-Telefonie eine zentrale Rolle spielen. 

Verschiedene Anforderungen unter einem Hut  

Diese unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Bereichen galt es im Rahmen des Um-

stellungsprojekts zu berücksichtigen. 2016 kam über die Empfehlung eines Beratungsunternehmens 

der Kontakt zu byon zustande, einem Cloud-Telefonie-Anbieter aus Frankfurt am Main. Nach ersten 

Gesprächen zur Situation und den technischen Anforderungen war schnell klar, das byon genau der 

richtige Partner für dieses Projekt ist. Dabei haben vor allem die Expertise der Berater, aber auch das 

gute Preis-Leistungsverhältnis schnell überzeugt.  

Zunächst wurde das gesamte Unternehmen mit neuen Datenleitungen versehen. Die sogenannten 

byon business access Datenleitungen auf Basis hochmoderner Glasfasertechnologie bieten eine 

symmetrische Bandbreite von 200 Mbit/s für Up- und Download. Neben der nötigen Datenübertragung 

war damit auch der technische Grundstein für die IP-Telefonie gelegt.  
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Schrittweiser Übergang 

Parallel richtete byon den SIP-Trunk für das Telefonstudio ein. Die Übergangsphase wurde auf sechs 

Monate angesetzt, da die acht bestehenden ISDN-Primärmultiplex-Anschlüsse (PMX) schrittweise 

abgeschaltet und sukzessive durch den SIP-Trunk ersetzt wurden. Dieses Vorgehen garantierte, dass 

die Interviewer auch während der Umstellungsphase uneingeschränkt ihrer Tätigkeit nachgehen konn-

ten und die Kundenprojekte von der technischen Umstellung nicht beeinträchtigt wurden.   

Der dritte Teil des Projekts umfasst die Umstellung der Telefonanlage des Office-Bereichs von ISDN 

auf die Cloud-basierte VoIP-Lösung byon vTK. Im Büro setzt Phone Research Field auf klassische 

Hardware-Telefone. Ausschlaggebend bei der Entscheidung für die byon vTK war aber auch die Mobi-

lity-Möglichkeit mit dem Modul myPBX für Homeoffice. Das ermöglicht den Mitarbeitern mehr Flexibili-

tät und garantiert gleichzeitig schnellere Reaktionszeiten auf Kundenanfragen. So sorgt das Unter-

nehmen für mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Ser-

vice. Die Einführung der virtuellen Telefonanlage wird im November 2018 abgeschlossen.  

Flexible Outbound Telefonie 

Das Marktforschungsunternehmen nutzt für den Rufaufbau einen effizienten Outbound-Dialer, der 

dafür sorgt, dass die Kapazitäten der Interviewer optimal genutzt werden können. Dafür benötigt der 

Dialer viele Kanäle gleichzeitig, die mithilfe des SIP-Trunks schnell und einfach eingerichtet und 

gleichzeitig flexibel erweitert werden können. Darüber hinaus hat byon die Leitungskapazität optimal 

auf die benötigte Dialer-Einstellung angepasst. Derzeit ist ein SIP-Trunk mit bis zu 1000 Kanälen im 

Einsatz. Zudem sorgt die hohe Verfügbarkeit und stabile Performance der Datenleitungen für große 

Zufriedenheit bei den Nutzern.  

Im Office-Bereich werden zunächst 25 Ports angeschlossen. Dank der einfachen Skalierbarkeit der 

byon vTK ist eine Ergänzung weiterer Ports im Nachgang kein Problem. Über das Kundenportal kön-

nen die Mitarbeiter von Phone Research Field zudem eigenständig Einstellungen vornehmen, etwa 

neue Nebenstellen anlegen und bearbeiten, Anrufweiterleitungen setzen oder Gruppen einrichten.  

Phone Research Field arbeitet in verschiedenen Projekten mit der mindline-Gruppe zusammen, die 

ebenfalls in der Marktforschungsbranche tätig ist. Dort ist die byon vTK bereits erfolgreich im Einsatz. 

Nach dem Austausch über die Erfahrungen mit der neuen Telefonanlage und den positiven Rückmel-

dungen der mindline-Mitarbeiter freut sich das Team von Phone Research Field nun darauf, die virtu-

elle Telefonanlage ab November endlich nutzen zu können. 
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Sebastian Kühne ist einer der beiden Geschäftsführer der Phone 

Research Field GmbH und verantwortet den Bereich Finanzen und 

Controlling. Kühne hat Betriebswirtschaftslehre in Halle studiert und 
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Teil 3: Zukunft 
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9 Wie beeinflusst AI die Service-Erlebnisse Ihrer Kunden? 

Autor: Andreas Klug 

 

Der Strom an Neuigkeiten reisst nicht ab: Künstliche Intelligenz (AI) ist das Innovationsthema der Me-

dien. Auch in der Wirtschaft und in der Politik hat sich AI als Kerntechnologie des Digitalen Wandels 

etabliert. Doch immer noch herrscht eine große Naivität angesichts ihrer Einsatzgebiete und Wir-

kungskraft. Immer noch gibt es Entscheider, die nach dem Motto „Früher war alles besser“ am liebs-

ten ihre Augen verschließen würden. Andere sehen in AI vornehmlich eine Technologie zur Weiterlei-

tung von E-Mails. Eine dritte Gruppe an Entscheidern sieht AI schon so weit herangereift, dass Chat-

bots sehr bald ihre Service-Mitarbeiter ersetzen können. Ein Irrtum. Genau in diesem Bereich ist AI 

noch nicht so weit. Für die Qualität von Service-Erlebnissen ist AI trotzdem eine wichtige Bereiche-

rung, da sie komplizierte Abläufe, Prüfungen und Arbeitsschritte automatisiert. 
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Service-Erlebnisse aus Kundensicht 

Schauen wir uns die Realität im Kundenservice der meisten Unternehmen an: Viele Kunden beklagen 

sich, denn sie vermissen echte Service-Erlebnisse. Sie wünschen sich die Zeiten zurück, in denen es 

noch analoge Tante Emma-Läden und einen höchst persönlichen Kundenservice gab. Der wurde seit 

den neunziger Jahren wegrationalisiert. Große Call Center lösten in immer mehr Unternehmen den 

persönlichen Kundenservice ab. Websites, E-Mails und Apps verdrängten das Telefon. Doch nicht mit 

der Absicht, Kunden einen besseren Service zu bieten. Das Ziel lautete Effizienz: Kostensenkung, 

Prozesseffizienz, CX als „Volumen-Modell“. Im Service-Bereich gelangen Einsparungen besonders 

gut. Leider auf Kosten der Kunden – sie verstanden die verschlungenen Pfade der Unternehmen und 

ihre hochgezüchteten Prozesse immer weniger. Selten haben sie heute das Gefühl, dass man sie 

wirklich kennt und ihr Problem erfasst. Viel zu häufig wechseln dafür ihre Ansprechpartner. Viel zu 

lange warten sie auf Antworten. Kundenvorgänge sind geprägt von Medienbrüchen, Wartezeiten und 

Wiederholungen.   

Kunden Service: Ein Blick hinter die Kulissen 

Blicken wir nun auf die andere Seite. Wie ist die Sicht der Entscheider und Mitarbeiter zum Thema 

„Service“? In vielen Unternehmen ist die Erkenntnis längst durchgesickert, dass die Customer Experi-

ence (CX) zu den wichtigsten Faktoren unternehmerischen Erfolgs zählt. So arbeiten heute gleich 

mehrere Stakeholder am Projekt „Kunde“. Eigentlich ein richtiger Ansatz. Doch viel zu selten ziehen 

dabei Marketing, Vertrieb und Kundenservice an einem Strang. Wie auch? Es gilt ja vielerorts die De-

vise: Die Kosten müssen runter, der Service muss billiger werden. So wird hier und da investiert - 

doch selten mit einem übergreifenden Konzept, das für Transparenz und grundlegende Veränderun-

gen sorgt. Oder kennen Sie einen CCO (Chief Customer Officer) im Service Management? Anstatt 

dessen jagen Service-Mitarbeiter einem wachsenden Berg an Kundenanfragen hinterher.  

Sicherlich bemühen sich Mitarbeiter redlich. Aber wie sollen sie eine transparente und nahtlose Kun-

denreise durch ihr Unternehmen ermöglichen, wenn Touchpoints nicht miteinander verbunden und die 

Mitarbeiter überlastet sind?  

AI im Kundenservice – ein wichtiger Schlüssel 

AI kann genau hier ein wichtiger Schlüssel für Kundenbindung sein. AI versteht und automatisiert im-

mer komplexere Prozesse. Wie das funktioniert? Immer Intelligentere Algorithmen schließen auf Basis 

simpler Datenmodelle eigenständig Rückschlüsse aus gesammelten Daten (oder Erfahrungen), ohne 
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dass ihnen hierfür situativ klare Anweisungen oder Skripte vorliegen. Und: Je länger AI im Einsatz ist, 

desto besser unterstützt sie Prozesse im Kundenservice.  

Die entscheidende Fähigkeit von AI 

AI liest und analysiert zum Beispiel eingehende Nachrichten, sie bearbeitet diese und leitet sie dann 

weiter. Eine ihrer bedeutendsten Fähigkeiten liegt im Verstehen UNSTRUKTURIERTER Texte. Für 

die rund 20 Prozent an eingehenden STRUKTURIERTEN Nachrichten bräuchten wir nicht unbedingt 

Künstliche Intelligenz. Doch im Erkennen und Analysieren der 80% an nicht strukturierten Texten ist 

Ihnen AI die entscheidende Hilfe. Sie arbeitet Ihren Mitarbeitern bei der Bearbeitung von Kundenan-

fragen zu und wirkt so dem vielbeschworenen Fachkräftemangel entgegen. AI verbindet die Touch-

points Ihres Unternehmens und führt relevante Informationen zusammen. Das Ergebnis: Ihre Mitarbei-

ter erhalten einen umfassenden Rundum-Blick auf alle Kundenvorgänge und können diese besser 

bearbeiten. Und Ihre Kunden erleben Service-Exzellenz ohne Medienbrüche. 

Kurzum: AI präzisiert und beschleunigt auf der einen Seite zahlreiche Service-Prozesse und erhöht 

damit die Effizienz im Service. Auf der anderen Seite führt sie die Schlüsselerlebnisse positiver Kun-

denerfahrungen zusammen und bietet so die erwünschte nahtlose Customer Journey. 

„AIl in one“: Intelligente Servicedesk Software 

Ob Response Management, Fachdatenextraktion oder Monitoring - AI lässt sich fast überall in Ihrem 

Service integrieren. Die Rundum-Lösung für Ihren Kundenservice ist der intelligente Servicedesk. 

Denn moderne Servicedesk Software führt alle konkreten Einsatzbereiche von AI im Service zusam-

men und ist ohne großen IT-Aufwand in Bestandssystem integrierbar. Trotzdem sind diese intelligen-

ten und einfach zu bedienenden Cloud-Lösungen so konzipiert, dass sie Ihren Service-Mitarbeitern 

zahlreiche Gestaltungsoptionen bieten. Traditionellen Contact Center Lösungen haben sie damit 

längst den Rang abgelaufen. 

Sind Sie bereit für eine ganz neue Art der CX? Dann lassen Sie uns schauen, wie der moderne Ser-

vicedesk helfen kann, die Service-Ergebnisse Ihrer Kunden zu beflügeln: 

Konkrete Einsatzbereiche von AI im Service 

Multichannel Inbox:  

AI führt Informationen aus allen Kanälen (E-Mail, Live-Chat, Instant Messaging, Twitter, Facebook 
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etc.) in einer Anwendung zusammen. Sie erfasst dabei nur die relevanten Informationen und macht 

sie Ihren Mitarbeitern in einem Vorgang gleich einer 360Grad-Sicht anschaulich. Über intelligente 

Filter haben Ihre Mitarbeiter zudem die Möglichkeit, Vorgänge nach bestimmten Kriterien – wie Dring-

lichkeit oder Kanal – zu suchen. 

Intelligentes Response Management:  

AI analysiert die eingehenden E-Mails, Dokumente, Chats und Messenger-Nachrichten und liefert 

Ihren Mitarbeitern wahrscheinliche Antworten auf die Fragen Ihrer Kunden. Ein weltweit agierender 

Anbieter für Consumer Electronics hat im Jahr 30% seiner effektiven Kosten im Kundenservice sen-

ken und die Reaktionszeiten enorm verkürzen können. 

Intelligente Inhaltserkennung und Fachdatenextraktion: 

AI erkennt die Intentionen Ihrer Kunden und leitet daraus den richtigen Geschäftsvorgang ab. Sie ex-

trahiert relevanten Fach- und Personendaten aus strukturierten und nicht strukturierten Textinformati-

onen und zeigt Ihren Fachkräften im Back-Office diese Informationen bedarfsgerecht an. Im Fall eines 

großen Energieversorgungsunternehmens lässt sich so 85% der Multikanal-Kundenkorrespondenz 

automatisiert den richtigen Vorgängen und Mitarbeiten zuordnen.  

Topic Monitoring:  

AI kann Ihnen in Echtzeit ein Stimmungsbild Ihrer Kunden liefern. Sie liest mit, was in Kommentaren 

und E-Mails steht und erkennt die Probleme Ihrer Kunden. Mehr noch: Wenn sich die Mitteilungen 

häufen – sei es, weil Ihre Website für Ärger sorgt, ein Produkt schlecht ankommt oder ein „Shitstorm“ 

droht - schlägt AI Software Alarm. 

Case & Process Automation:  

AI zieht Rückschlüsse zu ähnlichen Vorgängen aus der Vergangenheit, ohne den Inhalt eines Ge-

schäftsvorfalls explizit zu kennen. Auf diese Weise unterscheidet sie sehr präzise gut 80% der wieder-

kehrenden Routineabläufe von den 20% individuellen Einzelfällen. Angesichts wachsender Datenber-

ge und der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen ist  AI auf diesem Gebiet fast ohne Alternati-

ve. 
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Fazit:  

Viele beginnen gerade erst, das Potential von AI zu erkennen. Zu viel Zeit sollten sie sich damit nicht 

lassen und sie sollten den Blick für die tatsächlichen Fähigkeiten von AI schärfen. Denn die Entwick-

lung der Kerntechnologie schreitet rasant voran.  

Lassen Sie uns den Blick nicht auf die Anbieter und Anwender richten, die noch einen langen Weg vor 

sich haben. Maßgeblich sind diejenigen, die Entwicklungen vorantreiben. Wenn Sie sich unter diesen 

Unternehmen umschauen, realisieren Sie schnell: AI erreicht immer häufiger den Boden kommerziel-

ler Anwendungen. Und nicht nur dann, wenn es um autonomes Fahren, Predictive Maintenance und 

intelligente Sprachassistenten geht. Auch im Service leistet AI wichtige Dienste. Wenn Sie sich mit 

einer exzellenten CX vom Wettbewerb abheben möchten, führt heute kein Weg am intelligenten Ser-

vicedesk vorbei. Denn er führt alle Einsatzbereiche von AI im Service - wie intelligentes Response 

Management, die automatisierte Fachdatenextraktion und ein Monitoring in Echtzeit - in einer Anwen-

dung zusammen. 
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10 Die Zukunft des Omnichannel - bereits heute in der Praxis 

Autor: Stefan Schran 

Omnichannel Prinzipien 

Omnichannel Kommunikationslösungen ermöglichen einen einheitlichen Kundenservice auf 

allen relevanten Kanälen, da alle involvierten Kanäle auf die gleichen aktuellen Kundendaten 

zugreifen sollten. So zumindest die Theorie... 

In der Praxis heißt das, Datensilos müssen zusammengeführt und Abteilungs-Denken überwunden 

werden. Hier liegt neben der Technik die größte Herausforderung im Unternehmen. Die ERP-Systeme 

der Kunden bilden hierzu die Basis. Diese Systeme liefern die Daten für einheitliche Routing-Kriterien 

und starten Transaktionen gesprächsbegleitend.  

Der Kunde verfügt heute über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen und nutzt vorzugsweise die, 

welche ihm am angenehmsten sind. Ein Großteil der Kommunikation erfolgt mittlerweile über mobile 

Endgeräte wie Smartphones und Tablets.  

Aber auch das normale Telefon hat immer noch einen sehr hohen Anteil. Insbesondere wenn es um 

erklärungswürdige Vorgänge geht. 

Die Grenzen zwischen den einzelnen Kanälen verschwimmen aber zunehmend. Der Kunde ist „al-

ways on“ und damit jederzeit erreichbar. Dies erwartet er auch vom Kundenservice eines Unterneh-

mens. 

Das Medium „Chat“ gewinnt hierbei immer mehr an Bedeutung und hat das Potential, künftig die E-

Mail abzulösen.  

Kanal übergreifende Plattform 

Mit dem Einsatz einer digitalen Omnichannel Kommunikations-Plattform bieten Sie Ihren Kunden ein 

gleichbleibendes, zuverlässiges und innovatives Kommunikations-Erlebnis über alle Kanäle. Gleich-

zeitig machen Sie Ihr Unternehmen transparenter, agiler sowie innovativer. 

Wenn Sie die Kommunikations-Plattform eng mit Ihren Backend-Systemen verweben, sodass diese 

Ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützt, haben Sie sich eine Basis für Ihre Alleinstellungsmerkma-

le im Kundenerlebnis geschaffen. 
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Der Kunde hat hier die Qual der Wahl. Ein Unternehmen sollte sich darauf einstellen. In einer aktuel-

len Omnichannel Lösung werden alle für das Unternehmen relevanten und benötigten Kanäle abge-

bildet und nach der unternehmens-spezifischen Kommunikationsstrategie ganzheitlich gemanaged. 

Folgende Regeln sollten dabei berücksichtigt werden:  

1. Priorisierung:  

Es treffen zwar mehr E-Mails und Faxe ein als Anrufe und Chatanfragen, aber… die Anrufer 

und die Chatter warten nicht, sondern erwarten einen kompetenten Mitarbeiter innerhalb einer 

zumutbaren Wartezeit. Anrufe und Chatanfragen werden also grundsätzlich höher priorisiert 

bearbeitet als E-Mails.  

2. Effizienz:  

Eine laufende E-Mail Bearbeitung bei einem Bearbeiter sollte durch einen Anruf oder Chat 

dennoch nicht unterbrochen werden. Dies erspart dem Bearbeiter die „mentale Rüstzeit“ – die 

zweimalige Umschaltung von der E-Mail zum Anruf und nach dessen Bearbeitung wieder zu-

rück zur E-Mail. 

3. Kundenkenntnis:  

Die Absender oder Initiatoren der eintreffende Vorgänge (E-Mails, Faxe, Chats, Anrufe) haben 

in irgendeiner Form eine Kennung. Sofern der Initiator bereits bekannt ist, kann die Kommuni-

kationsplattform seine Eigenschaften auf der Suche nach einem geeigneten Agenten berück-

sichtigen. So kann z.B. ein VIP-Kunde schneller bedient oder eine formatierte Bestell-E-Mail 

direkt in die Auftragsbearbeitung geleitet werden. 

Praxisbeispiel: 

Aufgabe:  

Eine Direktvertriebseinheit einer deutschen Versicherung möchte ihre Kunden effizienter ansprechen. 

Dazu hat sie die authensis ACHAT ACD mit der CRM-Lösung der BSI AG wie folgt integriert.  

Anmeldung des Agenten:  

Der Agent meldet sich nur am CRM an und schaltet dabei sein Skillprofil für die Gesamtlösung frei, 

sodass auch die ACD es bei der Verteilung von Vorgängen berücksichtigen kann.  

Nur eine Arbeitsoberfläche:  

Der Agent steuert sein Telefon und die Zustände in der ACD (angemeldet, aktiv, Pause, …) über die 

CRM Bedienoberfläche. Er muss dazu nicht in eine zweite Anwendung wechseln. 
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Kommunikations-Umfeld des Agenten: 

Die ACD informiert z.B. über die Verfügbarkeit der Kollegen auch in anderen Teams oder Abteilungen 

und über die auf ihn wartenden Vorgänge sowie über den aktuellen Gesprächspartner. So sieht der 

Agent unter anderem, wie häufig der aktuelle Gesprächspartner am gleichen Tag angerufen oder eine 

E-Mail gesendet hat und wie lange er auf einen freien Agenten hat warten müssen. 

Screen Pop:  

Die ACD liefert dem CRM die Identifikation des Kunden (z.B. seine aktuelle Rufnummer oder seinen 

Namen), damit das CRM mit diesen Daten als Schlüssel nach relevanten Daten suchen und eine ent-

sprechende Kundenmaske bereitstellen kann. Die Datenhaltung und Erfassung erfolgt immer im CRM 

System. 

Screen Sharing:  

Ein Agent sieht den CRM Datensatz zum aktuellen Gesprächspartner und erfasst weitere Daten. Ein 

zweiter Agent kann diese bereits zeitgleich sehen. Zudem kann das CRM - aufgrund der aktuell er-

fassten Informationen - im Hintergrund bereits die nächsten Datenmasken aufbereiten. 

Screen Transfer:  

Vermittelt ein Agent einen Anruf zu einem anderen Agenten, dann werden auch die bereits erfassten 

Daten an das CRM übermittelt, sodass der andere Agent den Faden aufgreifen und somit nahtlos 

fortfahren kann. 

Handling von Ausnahmen:  

Wenn die Rufnummer dem CRM unbekannt ist, zeigt es eine neue leere Datenmaske an. Oder: Die 

ACD liefert Daten zu denjenigen Inbound Anrufen, die während des Wartens auf einen freien Agenten 

aufgelegt haben.  

Automatische Dokumentation:  

Das CRM pflegt alle diese Informationen aus dem Callcenter in die Historien der Kampagne, der Akti-

on und des Kontakts ein.  

Tipps und Fazit:  

 Integrieren Sie in Ihre Kommunikationsplattform nach Möglichkeit alle Kanäle, welche für Ihre 

Kunden relevant sind.  

 Definieren Sie Messgrößen für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Kommunikations-Managements! 

Ohne Kontrolle ist keine Optimierung möglich.  
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 Bitte denken Sie dabei aber nicht nur an rein kommunikationsbezogenen Daten wie z.B. die Er-

reichbarkeit, den Servicelevel oder die Anzahl abgewickelter Geschäftsvorfälle pro Zeiteinheit.  

 Denken Sie an eine ganzheitliche Analyse der Wirksamkeit Ihrer Kommunikation, z.B. Reduktion 

der Kundenabwanderung, Steigerung des durch Cross-Selling erzielten Umsatzes oder De-

ckungsbeitrags, Gewinnung neuer, profitabler Kunden.  

 Schließlich ist Kommunikation kein Selbstzweck, sondern dient stets den wirtschaftlichen Zielset-

zungen ihres Unternehmens. 

 

Wir unterstützen Sie gerne. 

Stefan Schran 

 

Autor 

 

 

 

Stefan Schran ist Key Account Manager bei der authensis AG in 

München und seit 2003 in der Call Center Technologie zu Hause. 

Seine Expertise in Optimierungsfragen rund um Contact Center 

erwarb er sich durch die Implementierung vielfältiger, maßge-

schneiderter Lösungen und durch sein vorangegangenes Enga-

gement in einer Unternehmensberatung für Prozessoptimierung. 

 

authensis  AG 

Stefan Schran 

Landsberger Str. 408 

80337 München 

Telefon +49 89 72 01 57-56 

Fax +49 89 720157-79 

E-Mail vertrieb@authensis.de  

Web www.authensis.de  
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11 Mythos Service-Center - Warum es 2025 keiner mehr braucht 

Autor: Manfred Stockmann 

 

Viele neue Herausforderungen dringen in unser Leben und erobern unsere Geschäfte. Meist 

können wir uns die Geschwindigkeit und das Ausmaß von dem, was da in kurzer Zeit bereits 

unser Arbeits- und Konsumentenleben gewaltig verändern soll, kaum wirklich vorstellen. Doch 

es liegt an uns, mutig und zuversichtlich die Herausforderungen anzunehmen. 

Dass die Digitalisierung kein IT-Projekt ist, hat sich schon rumgesprochen. Doch warum agieren dann viele immer noch so, als 

würde die Einführung von Systemen zur Service-Automation, der Einsatz von KI und die Zementierung bestehender Prozesse 

die Zukunft sichern? Etliche Unternehmen sind gerade dabei, ihre Zukunft zu verspielen. Sie stecken alle Energie und Ressour-

cen in die Weiterentwicklung und Optimierung des Bestehenden, anstatt auch „neu zu denken“. 

 

Ihre Kunden wollen keine Beziehung mit Ihrem Contact Center. 

Sie wollen schnelle, unkomplizierte Lösungen. 

 

Im Heute optimieren und es gleichzeitig abschaffen 

Das moderne Zauberwort heißt „Ambidextrie“ und bezieht sich eigentlich auf die Fähigkeit gleichermaßen die linke wie rechte 

Hand zu verwenden. Im unternehmerischen Kontext zielt es u.a. darauf ab, bereits neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, ohne 

dabei das bestehende außer Acht zu lassen. Schließlich verdient sich daraus heute noch das Geld. Nachlässig wäre es aller-

dings, darauf zu vertrauen, dass die reine Weiterentwicklung des Bestehenden die Zukunftsfähigkeit gewährleistet. 

Da zeigt sich die demografische Entwicklung durch Fachkräftemangel auch bei den Servicecentern. Dennoch dominiert operati-

ves Stellenfüllen anstatt integrierter Strategien. Viel zu häufig ist noch gewachsenes Silodenken vorherrschend. Die Ser-

vicestrategie ist, sofern es überhaupt eine klar definierte gibt, nicht Teil der Markt-, Produkt- und Vertriebsstrategie. Marketing 

und PR kommunizieren eine idealisierte Leistungswelt, die in der Umsetzung selten angekommen ist. Das Festhalten an Beste-
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hendem wird durch kosmetische Maßnahmen mit teils „hippen“ Anstrich für den äußeren Anschein verkleidet. Man bemerkt 

einen Mangel, kann ihn nicht greifen und ignoriert ihn. So bleibt es intern beim alten Denken, Handeln und Entscheiden. 

Was gerade passiert 

Unzweifelhaft hat unsere Fahrt in die Zukunft an Geschwindigkeit zugenommen. Was sollten wir verstehen und wie hilft uns die 

Reiskornparabel dabei, uns diese exponentielle Entwicklung vorstellen zu können? 

Es ist die Geschichte von Zeta, dem Erfinder des Schachspiels und seine „bescheidende“ Bitte um Entlohnung in Reiskörnern. 

Sie erinnern sich? Ein Reiskorn aufs erste Feld, zwei Reiskörner aufs zweite und dann für jedes weitere Feld immer die doppel-

te Anzahl des vorherigen Feldes (mathematisch ausgedrückt 264-1). Ein flüchtiger Blick auf die erste Reihe A1=1, A2=2, A3=4, 

A4=8, A5=16, A6=32, A7=64, A8=128 (insgesamt 255 Reiskörner) lässt uns, genauso wie den indischen Kaiser Sheram, das 

Ausmaß überhaupt nicht erahnen. 

 

Nehmen wir nun an, das erste Feld A1 wäre das Jahr 1968/1969. 

Damals kamen die ersten wirtschaftlich massentauglichen Computer 

auf den Markt, wie der erste Desktop-Computer von Hewlett Packard 

der HP 9100A oder der Kleincomputer Nixdorf 820. (Auch kam „2001: 

A Space Odyssey“ in die Kinos, in dem der Computer HAL 9000 eine 

zentrale Rolle spielt. ??? Na gut, dieses Ereignis hat hierfür nun über-

haupt keine Bedeutung.) Und wir nehmen jedes Feld als einen Zwei-

Jahres-Zeitraum, also grob vereinfacht die Spanne, in der sich Rech-

nerleistung jeweils verdoppelt.  

Dann sind wir heute im 26. Feld B4 (gelb markiert) angekommen. Das 

erste iPhone kam im 20. Feld D3 (roter Kreis) auf den Markt. Wer nun 

z.B. diese zwölf Jahre zurückblickt, ist geneigt beim Blick nach vorne, 

dennoch wieder eher eine weitestgehend lineare Weiterentwicklung 

vorzunehmen. 

Welche voluminöse Entwicklungsmacht in den kommenden sechs Jahren auf diesem Schachbrett wirklich auf uns zukommt, 

dem empfehle ich zur Veranschaulichung das kurze Video auf YouTube (https://youtu.be/KnQZ3Mg6upg).  

 

Geschwindigkeit ist nicht gleich Wandel. 

Es braucht jedoch den Wandel, 

um mit der Geschwindigkeit klar zu kommen. 

 

Und dabei geht Vieles von dem, was wir heute mit der Digitalisierung verbinden, auf Ideen und Gedankenspiele zurück, die 

teilweise schon über 100 Jahre alt sind. Doch erst heute lassen sich – eben dank der technologischen Möglichkeiten – diese 

Ideen verwirklichen. 
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Disruption in der Geschichte 

Auch wer bisher noch erfolgreich ist, kann sich nicht darauf ausruhen. Das ist bekannt, doch das WIE entscheidet über den 

Erfolg der Zukunft. 

Woher kommen Erfindungen und größere Umwälzungen? Selten aus dem operativen Anwendungsumfeld. Meist wird Erfahrung 

und Vertrauen in eine Sache sogar verhindern, dass es zu den notwendigen Entwicklungsschritten kommt. 

 

Die Kutscher haben nicht das Automobil erfunden, 

genauso wenig wie die Eisblockverkäufer den Kühlschrank und 

auch das elektrische Licht entstand nicht durch die Weiterentwicklung der Kerze. 

 

Dazu auch zwei Beispiele aus dem Sport: Im Hochsprung löste der Fosbury-Flop die bis dahin praktizierte Straddle-Technik ab. 

Auch mit noch so viel Training konnte diese nicht mehr optimiert werden, um die neuen Höhen zu erreichen. 

Im Skispringen galt viele Jahre der Fisch-Stil (parallele Skihaltung) als die optimale Sprungtechnik, bis Ende der 1980er Jahre 

der schwedische Skispringer Jan Boklöv mit dem V-Stil kam und gänzlich neue Weiten ermöglichte. Dabei resultierte die Tech-

nik ursprünglich aus einem Sprungfehler. 

Diese Beispiele zeigen, dass es nicht ausreicht, nur Bestehendes zu optimieren. Schaffen Sie sich und Ihren Mitarbeitern den 

Raum und die Strukturen, auch darüber hinaus Neues zu denken. Das geht nicht von heute auf morgen, doch mit ein paar 

passenden Methoden lässt sich das trainieren. Geduld, Disziplin zum anders sein, Kreativität und Ausdauer werden sich aus-

zahlen. 

Was hat Popcorn mit unserer Zukunft zu tun? 

Stellen Sie sich vor, Sie machen in der Mitarbeiterküche Popcorn. Dazu brauchen Sie einen Topf, etwas Öl, Popcorn-Mais und 

einen Kocher. Nun haben Sie alles in den Topf gegeben und den Kocher aufgedreht. Einige Kollegen stehen um Sie herum und 

beobachten den Topf. Sie warten. 15 Sekunden, nichts passiert. 30 Sekunden, noch immer nichts. Nach einer Minute gehen 

ihre Kollegen, denn wenn nach 60 Sekunden nichts passiert ist, dann passiert auch in den nächsten 60 Sekunden nichts mehr. 

Diese Einstellung lässt Menschen vorzeitig aufgeben und beendet Entwicklungen, da sie offensichtlich kein Ergebnis bringen. 

Ebenso tun sich viele Menschen schwer damit, zu verstehen, dass sich in wenigen Jahren viele Geschäftsmodelle fast schlag-

artig verändern werden. 

Was passiert also in unserem Kochtopf, wenn die Temperatur bei 163 -168 Grad Celsius angekommen ist? Dann verändert sich 

in wenigen Sekunden der gesamte Zustand in diesem Topf. Gerade eben waren die Maiskörner noch klar erkennbar, doch nun 

rumst und knallt es und wir haben Popcorn. 

Ebenso werden Technologien, wie z.B. Voice-Bots und Sprachassistenten, die gerade noch belächelt und etwas unbeholfen 

waren, bereits morgen als empathisch agierende und lernfähige Sprachapplikationen viele Lebensbereiche erobern. Siri, Alexa 

etc. stehen erst am Anfang und beginnen bereits den Kundenservice, wie wir ihn heute denken und gestalten, komplett über 

den Haufen zu werfen. Was Sie dann – eigentlich schon jetzt brauchen, sind Menschen, mit denen Sie diese Szenarien entwi-
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ckeln. Und dazu brauchen Sie eine andere Art der Führung und ein agiles Organisationsverständnis. Denn eines ist gewiss: 

Irgendjemand wird es tun – ohne dass Sie es vorher mitbekommen haben. 

 

Frage zur Grafik:  Wo sind Ihre Mitarbeiter zuzuordnen? 

Die Bots des Kunden 

Vermutlich werden Firmen wie Google, Amazon, Apple etc. dem Kunden bereits schneller intelligente und selbständig operie-

rende Assistenten an die Hand geben, als Unternehmen dafür im Kundenservice gerüstet sind. Dann erhält der Servicemitarbei-

ter einen Anruf, Chat, Mail von einem Kunden-Bot, der Termine abspricht oder Produktfragen klärt. 

Der Service-Roboter 

Heute sind autonom agierende Roboter noch Prototypen, deren Kosten siebenstellig sind. Doch bereits 2025 soll es soweit 

sein: Ein Roboter, der 80% aller im Haushalt anfallenden Arbeiten selbständig erledigen kann und mittels KI lernfähig ist. Und 

das zum Preis von 20.000 $ oder 199 $ monatlicher Leasingrate. Laut einer Umfrage würden 70% der Amerikaner diesen, der 

Anschaffung eines Zweitwagens vorziehen. 

Das Paradox der „propellierenden Komplexität“ 

„Wir leben in einer Gesellschaft der propellierenden Komplexität.“ 

(Stefan Jansen) 
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Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Jansen beschreibt ein Paradox, indem die Reduzierung der Komplexität bei einer Person 

zu einer Erhöhung der Komplexität bei einer anderen Person führt, ähnlich einem Propeller. Für ihn beflügelt sich die Gesell-

schaft gerade dabei in ihrer Komplexität, durch ihre Versuche der Komplexitätsreduktion. So reduziert sich Komplexität auf 

Seiten des Konsumenten (Service muss einfach sein!) und im Idealfall auch bei den Mitarbeitern (Schnelle, übersichtliche, 

relevante Informationen und performante Systeme). In der Architektur und Vernetzung steigt die Komplexität dagegen an. 

 

Wir können komplexe Probleme aber nicht  mit analytischem Denken und in funktional ausgerichteten Silos lösen. Wir brauchen 

die Vernetzung. Trotz aller Spezialisierung brauchen wir hierfür Generalisten als Brückenbauer. Auch passen klassische Projek-

te nicht mehr, es braucht neue Ansätze. Beispiele gibt es, doch diese sind nicht 1:1 kopierbar, sie müssen in der Organisation 

mit den Mitarbeitern entwickelt werden. Nur so entsteht eine neue; tragfähige und von allen gelebte Kultur. Daher sind auch 

klassische Beratungsansätze mit „Wir zeigen Ihnen wie’s geht. Wir machen das für Sie.“ am Ende. Sie brauchen den Transfor-

mationsbegleiter, der Sie methodisch, moderierend im Prozess und nicht in der Lösung unterstützt. Die Lösung kommt aus Ihrer 

Mannschaft. 

Vom Ende des klassischen Effizienzdenkens 

Bisher haben wir unsere Unternehmensstrukturen nach dem Denkdiktat der Effizienz ausgerichtet. Der Blick richtete sich nach 

innen. Damit kommen wir in Zukunft nicht mehr weiter. Viele der Kennzahlen helfen uns vielleicht; selbstgesteckte Ziele zu 

erreichen, doch Sie bringen uns nicht zu den relevanten Ergebnissen. 

 

Viele Projekte schaffen die vollständige Zielerreichung 

bei absoluter Ergebnisverfehlung. 

 

Die Qualität und Wirksamkeit von Service definiert sich in neuen Dimensionen und wirtschaftlichen Größen. 

Ein Ausblick 

Wie wäre es, wenn Sie ab jetzt in sieben Schritten über zwölf Monate die Basis legen könnten, Ihr Organisationsmodell zu-

kunftsorientiert auszurichten, dabei attraktivere Arbeitsplätze zu schaffen und einen begeisternden Kundenservice aufzubauen?  

Einfach so? Nein. Sie brauchen Mut, Elan, Selbstvertrauen und die Bereitschaft so manches neu zu denken und handzuhaben. 

Sie verlassen schrittweise Control & Command und begeben sich zuerst einmal auf unbekanntes Terrain. Neugier ist hierfür 

eine gute Voraussetzung. 
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Einen Einblick in dieses WIE und eine Entmystifizierung der Begriffe „agil“, „lean“ und „disruptiv“ sowie eine Antwort auf die 

entscheidende Frage, „Wie entsteht ein Mosaik?“ gebe ich Ihnen am 6. November in Hanau bei meinem interaktiven Vortrag 

„Mythos Service Center“. Denn eines ist sicher: 2025 braucht es so keiner mehr. Weitere Infos und Downloads finden Sie ab 

Mitte Oktober unter www.fit-for-service.eu   

 

Bild- und Quellennachweis:  

 Header Mythos Service Center: depositphotos.com 

 Schachbrett Grafik © C.M.B.S. 

 Popcorn-Parabel nach Lars Thomsen, future matters 

 Grafik Kelley’s Five Types of Follower, Grafik+Übersetzung durch C.M.B.S. 

 Grafik „Problem-Lösung“ von Conny Dethloff 

Manfred Stockmann 
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ner 2002 gegründeten C.M.B.S. Change Management Beratung & 
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rungsprozessen. 

 

Manfred Stockmann 

C.M.B.S. Change Management 

Beratung & Coaching 
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82140 Olching 

Telefon +49 (8142) 449 759 

Fax +49 (8142) 449 760 

E-Mail ms@cmbs.de   

Web www.cmbs.de  
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12  Ihr Kunde ist nur einen Funnel entfernt 

Autor: Michael Badichler 

Alle Firmen stehen heute vor der großen Herausforderung die „Digitalisierung“ oder „Digitale 

Transformation“ heißt. Dabei gilt es unter anderem das Unternehmen mit seinen Prozessen zu 

digitalisieren, um einerseits die Kosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum 

anderen gilt es die neuen Nutzungsgewohnheiten durch das Internet vor allem durch die immer 

stärkere mobile Nutzung des Internets mit Smartphones, die richtige und vor allem kaufbereite 

Zielgruppe Online zu erreichen. 

Dies stellt vor allem eine große Herausforderung für den Vertrieb und das Marketing dar – denn die 

Kosten im klassischen Vertrieb steigen und „Offline-Unternehmen“ vor allem im Business-to-Business-

Bereich sehen durch das Internet eine wirkliche Bedrohung. Startups schießen wie Pilze aus dem 

Boden und gefährden alt eingesessene Firmen und Branchen.  

Wie können sich diese Firmen dieser Bedrohung stellen? Eine Antwort versteckt sich hinter dem 

Begriff der „Sales- und Marketing Automation“. Viele Firmen denken dabei, dass eine Automatisierung 

von Vertriebs- und Marketing-Aufgaben doch gar nicht möglich ist. 

Grundsätzlich versteht man unter Marketing-Automatisierung eine softwaregestützte Methode, um 

Marketingprozesse zu automatisieren. Dabei werden Nutzerprofile basierend auf deren 

Nutzerverhalten mit Informationen angereichert, um automatisierte Kampagnenprozesse für 

individuelle Kommunikation einzurichten. Doch wie sieht dies in der Praxis aus? 

Wir sagen immer: „Ihr Kunden ist nur einen Funnel entfernt“ Hierzu sollten wir den Begriff Funnel 

einmal kurz erklären. Ein Sales- und Marketing-Funnel ist einfach ausgedrückt nichts anderes als eine 

individuelle und personalisierte E-Mail-Kampagne, gepaart mit spezifischen Landingpages und einer 

klar definierten Call to Action. Dieser Funnel startet immer dann, wenn uns ein potentieller Kunde 

seine Kontaktdaten, z.B. als E-Mail-Adresse gibt. Danach startet ein spezifischer Funnel vollkommen 

automatisiert, mit dem Ziel, den Lead zu informieren und zu qualifizieren, damit aus dem Lead ein 

kaufbereiter Interessent wird und letztendlich ein zufriedener Kunde. 

Im folgenden Schaubild sehen Sie einen skizierten Funnel für ein Qualifizierungs- und Verkaufs-

Gespräch:  
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Über verschiedene Traffic-Kanäle kommt Ihr potentielle Kunde auf eine Opt-In Webseite, wo er 

beispielweise einen „Lead-Magneten“ in Form eines E-Books herunterlädt. Damit er das E-Book 

bekommt, muss er natürlich seine Kontaktdaten hinterlassen. Bei den meisten Firmen ist es so, dass 

hier der Prozess endet und der Kunden das PDF herunterladen kann. Wir sehen aber, dass dies ein 

sehr großer Fehler ist und vor allem an diesem Punkt, das größte Potential verschenkt wird. Das 

Schlimmste: Sie geben viel Geld für Werbung aus, um die potentiellen Kunden auf Ihre Website zu 

bringen, der User konsumiert Ihre Inhalte und lädt das PDF herunter, informiert sich umfassend und 

verschwindet wieder – oder kauft gar beim Wettbewerber ein. In einem intelligenten Funnel-System 

gehen Ihnen die Leads nicht mehr verloren und sie kleben an Ihrem potentiellen Kunden, quasi wie 

ein PosIt – so lange bis er kauft oder sich in Ihrem System wieder abmeldet, also sich von einer E-

Mail-Liste austrägt. 

Storytelling mit Videos als Erfolgsfaktor 

In unserem Beispiel wird der Kunde als erstes zu einer Bestätigungsseite weitergeleitet – auf dieser 

Landingpage sollten Sie sich mit einem Video vorstellen, bedanken sich als Erstes für das Interesse 

und erklären kurz die Inhalte des E-Books. Ja Sie haben richtig gelesen: Sie zeigen sich selbst in 

einem Video. Unser Motto ist: Der Unternehmer oder der Ansprechpartner spricht selbst und dadurch 

bauen sie emotional ein sehr großes Vertrauen in Ihrer potentiellen Zielgruppe auf – denn darum geht 
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es ja im ersten Schritt, dass Sie Vertrauen aufbauen und Kompetenz zeigen – sich eben als Experte 

positionieren. Auf dieser Landingpage platzieren sie unterhalb des Videos auch Ihr 

Kundenversprechen und zusätzlich eine Call to Action. So könnten Sie zum Beispiel schreiben: Sie 

möchten erfahren, wie auch bei Ihnen ein agiles und skalierbares Geschäftsmodell aussehen könnte? 

Dann vereinbaren Sie ein kostenfreies und unverbindliches Gespräch mit mir. In diesem Gespräch 

analysieren wir Ihre aktuelle Situation ... – und dann folgt ein Button zum Telefon-Termin. Als Call to 

Action.  Aus Erfahrung wissen wir, dass es immer potentielle Kunden gibt, die auch sofort kaufen oder 

sich sofort informieren wollen – und dazu ist ein schneller Einstieg zu einem Telefontermin sehr 

wichtig. 

Für alle anderen Leads geht es dann in einen klar definierten Funnel – und zwar wird der Lead über 

eine Follow-Up-Kampagne ganz gezielt mit Informationen per E-Mail angeschrieben. Jede E-Mail 

enthält weitere Informationen, die sich aus den sogenannten Hot-Buttons ergeben -  diese sollten Sie 

bei der Zielgruppen-Analyse, also bei der Ausarbeitung Ihres Kunden-Avatars, herausgefunden 

haben. Jede Mail leitet dann auf eine spezielle Landingpage weiter, wo die definierten Follow-Up-

Inhalte detaillierter beschrieben werden, meist mit Video und Text – zum Schluss jeweils mit einer Call 

to Action, in diesem Fall mit einer Online-Terminvereinbarung. 

Werden Sie Aufmerksamkeits-Marktführer 

Durch diese Follow-Up-Kampagne informieren und qualifizieren Sie ganz gezielt Ihren Lead und 

dieser wird dadurch automatisch zum Interessenten, in dem Sie Ihrem Lead wichtige Informationen 

geben und sie sich dabei auch noch als Experte positionieren. In diesen Mails informieren Sie Ihren 

zukünftigen Kunden mit dem besten Content, den Sie zur Verfügung haben – nur dadurch schaffen 

Sie einen wirklichen Mehrwert und heben sich vom Wettbewerber ab. Wir sprechen in diesem 

Zusammenhang immer davon: „Werden Sie Aufmerksamkeits-Marktführer in Ihrer Branche“. Durch 

gutes Storytelling, die mit einer klaren Content-Strategie auf Basis der Hot-Buttons Ihres Zielkunden 

aufgebaut ist, können Sie das auch schaffen! 

Können Sie das Potential, das sich hinter diesen Funnels verbirgt bereits erkennen? Wir sehen immer 

wieder, wenn Interessenten aufgrund dieser Funnels anrufen, dann sind Sie bei Ihren potentiellen 

Kunden bereits als Experte bekannt, sie kennen Sie ja auch über die Vieos und haben dadurch 

Vertrauen aufgebaut. Diese Telefonate laufen dann natürlich ganz anders ab und die 

Abschlussquoten sind deutlich höher. 

Sie Fragen sich vielleicht, was Ihnen dieses Beispiel in Ihrem Unternehmen konkret bringen kann. Wir 

hören immer wieder: „In unserer Branche ist es ganz anders, unsere Kunden benötigen eine 
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individuelle Betreuung, die vor allem durch unser Sales- und Service-Team geleistet wird. Diese 

persönliche Betreuung zeichnet uns aus - auch in Form von individuellen E-Mails und Angeboten.“ In 

vielen Fällen mag das auch stimmen. Aber denken Sie mal alleine an das Einsparungs-Potential 

durch eine automatisierte Kundeninformationen gepaart mit einem automatisierten Online-

Terminkalender. 

Ein Online-Terminkalender spart über 90% der Kosten ein 

Ein entscheidender Vorteil, wenn Sie Ihre Interessenten über Follow-Kampagnen informieren und 

qualifizieren ist, dass sich die potentiellen Kunden vollkommen ohne Sales-Druck durch Ihre Vertriebs-

Mannschaft quasi wertfrei über Ihre Firma und Produktvorteile informieren können. Und wenn Sie Ihre 

Hausaufgaben erledigt haben und Ihre potentiellen Kunden mit den richtigen Inhalten beliefern, wird 

sich der Kunden bei Ihnen melden und nicht umgekehrt. Denn wenn Sie den „Kittelbrennfaktor“ Ihrer 

Kunden kennen, laufen Ihnen die Kunden nach und nicht umgekehrt. Denn der Kunde verkauft sich so 

am Ende das Produkt selbst! 

Wenn Sie jetzt Ihrem Interessenten auch noch Ihren privaten Terminkalender freischalten und er sich 

darin einen für ihn geeigneten Termin selbst definiert, haben Sie den Kunden schon so gut wie 

abgeschlossen – und das vollkommen automatisch, denn bis zu diesem Zeitpunkt haben Sie lediglich 

eine Sales- und Marketing-Maschine mit Inhalte befüllt, die dann 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche und an 365 Tagen im Jahr für Sie nach potentiellen Kunden sucht und diese qualifiziert, bis 

diese mit Ihnen auch noch selbständig einen Termin vereinbaren. 

Na ja, das Verkaufsgespräch, wie auch die Präsentation vor Ort müssen Sie schon noch selbst 

führen, das wird eine Maschine noch nicht für Sie erledigen und der Faktor Mensch spielt dann beim 

Verkaufsabschluss sicherlich auch noch eine sehr wichtige Rolle. 

Wenn Sie sich jetzt mal die Prozesskosten ansehen, die sie sich bei einem automatisierten Termin-

Funnel einsparen, dann wird das eine vollkommen neue Dimension erreichen.  

Damit Sie einmal einen Eindruck erhalten, sehen wir uns mal eine Beispielkalkulation an. 

Nehmen wir mal an, dass Sie für eine Terminvereinbarung inklusive Terminbestätigung, Erinnerung 

sowie Vor- und Nachbereitung 30 Minuten benötigen. Ich denke, dass dieser Wert sogar etwas niedrig 

ist. 

Wenn Sie nun bedenken, dass der vollautomatisierte Prozess Sie nicht einmal eine Minute kostet und 

wir davon ausgehen, dass pro Woche zehn Terminvereinbarungen stattfinden, auch welche Sie an 
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einen Mitarbeiter delegieren können mit einem Stundensatz von etwa 50 Euro. Dann kostet Sie das im 

Monat 20 Stunden Zeitaufwand, was wiederum 1.000€ Prozesskosten entspricht. 

Durch die Automatisierung fallen diese Kosten auf 33€. Und wenn sie jetzt das Ganze auf ein ganzes 

Jahr hochrechnen, dann sprechen wir über Prozesskosten ohne Automatisierung in Höhe von 

12.000€. Und wenn sie das ganze automatisieren, sprechen wir dann nur noch von Kosten in Höhe 

von 400€ pro Jahr. Das heißt konkret, wir sprechen hier von einer Kostenreduzierung der 

Prozesskosten um 97%. Im ersten Monat sparen Sie sich also schon 966 € und insgesamt 19 

Stunden ein. 

20 Stunden sind ungefähr eine halbe Woche Arbeit, den meisten ist gar nicht bewusst was das 

bedeutet. Hochgerechnet bedeutet dies, dass Ihr Vertriebsmitarbeiter im Jahr etwa 1,5 Monate 

Arbeitszeit einspart, in der er qualitativ besser und gewinnbringender mit Ihren Kunden arbeiten kann, 

sicherlich mehr Erfolg hat und definitiv mehr Spaß an der Arbeit, mehr freie Zeit und Qualität für sich 

und seine Familie. 

Und die Online-Terminvereinbarung ist eine einfache Automatisierung. 

Den meisten ist das am Anfang gar nicht bewusst, und viele haben Bedenken ob das denn wirklich 

alles so funktioniert. Aber ich kann ihnen versichern, die Online-Terminvereinbarung ist einer der 

wichtigsten Prozesse, die als aller erstes automatisiert werden sollte. 

Wann starten Sie mit Ihrem ersten Funnel? 

Die Frage heißt am Ende nicht ob, sondern wann starten Sie mit Ihrem ersten Funnel - mit einer 

integrierten Online-Terminvereinbarung? Setzen Sie auf Sales- und Marketing Automatisierung in 

Ihrem Unternehmen und nutzen die Möglichkeiten und Potentiale, wie sie die Big Player wie amazon 

und Co. schon längst nutzen. 
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Michael Badichler ist zertifizierter Unternehmensberater für 

Marketing-Automatisierung. Seit über 20 Jahren beschäftigt er 

sich damit, wie können Leads & Kunden über das Internet 

gewonnen werden - wie müssen Business-Modell aussehen, 

damit diese auch erfolgreich sind. 

Es liegt ihm am Herzen, die innovativen, kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz gemeinsam mit den Techniken der Marketing 

Automatisierung und Digitalisierung in die Zukunft zu führen. 

Kontakt BDC - Badichler Digital 

Consulting GmbH 

Michael Badicher 

Sommerkellerweg 22 

83671 Benediktbeuern 

Tel.      +49 (171) 53 29 835 

E-Mail:  badichler@bdc.agency  

Web:     www.bdc.agency  

Unternehmen 

 
 

Die BDC ist eine Unternehmensberatung für Sales & Marke-

ting Automatisierung. Unsere Kompetenzen haben wir in über 

20 Jahren bei Projekten auf Konzernebene und im Agentur-

bereich aufgebaut. Die BDC hat einen Masterplan entwickelt, 

bei dem Sie in nur 4 Schritten ein agiles & skalierbares Unter-

nehmen aufbauen können, mit dem Sie nicht nur mehr Um-

satz, sondern auch mehr zeitliche, persönliche Freiheit und 

Erfolg erreichen werden. In unseren speziell auf den Mittel-

stand abgestimmten Coaching-Programme zeigen wir Ihnen 

detailliert wie das in Ihrem Unternehmen funktioniert und 

dann begleiten wir Sie nicht nur, sondern setzen auch alle 

technischen Hürden für Sie um. 
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Teil 4: Personalentwicklung 
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13 Kann Vertrieb wirklich ethisch sein? Vertriebsziele und 

Vertriebserfolg müssen neu gedacht werden 

Autor: Markus Euler 

Vertrieb ist stark provisionsorientiert, der Fokus auf Margen, Wachstum und betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen ausgerichtet. Der Druck ist hoch. Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen – so lautet das Motto. 

Aber immer öfter ist da der Ruf nach mehr Menschlichkeit, Werten und gegenseitigem Respekt zu 

hören. Und das nicht nur seitens des Kunden, sondern auch aus den Reihen des Vertriebs.   

Bei intensiverer Betrachtung lautet die Antwort auf die Frage, ob Vertrieb wirklich ethisch sein kann: 

JA – und zwar ohne Wenn und Aber. Vertrieb kann nicht nur ethisch sein, er muss es sogar. Hans 

Lutz Merkle, ehemaliger Manager von Bosch hat gesagt: „Es gibt aber Dinge, die tut man einfach 

nicht“. Und das gilt auch für den Vertrieb. Wir kennen das Prinzip des „ehrbaren Kaufmanns“. Die 

Kaufleute im 11./12. Jahrhundert waren darauf angewiesen, dass man ihnen vertraut und mit ihnen 

Geschäfte macht. Und sie nicht als Betrüger oder Lügner verdächtigte - denn dies hätte die eigene 

Existenz gekostet.  

Um dies sicher zu stellen, wurden innerhalb der Gilde klare Normen definiert, man kontrollierte sich 

gegenseitig. Auf das Vertrauen des Kunden angewiesen sind Unternehmen auch heute noch.  

Und genau hier liegt die Herausforderung: Die unternehmerischen Ziele im Vertrieb zu erreichen, 

möglichst profitable Geschäftsbeziehungen aufzubauen und gleichzeitig ethische Maßstäbe zu verfol-

gen. Ein Vertrieb, der sich an ethischen Grundregeln orientiert ist per se genauso erfolgreich, wie an-

dere Vertriebsformen. Im Gegenteil: Ich bin der festen Überzeugung, dass sich Kunden länger an ein 

Unternehmen binden und höhere Umsätze generieren, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Unter-

nehmen nach ethischen Maßstäben handelt, wahrheitsgemäß und fair berät und verkauft. Und dass 

der Kunde dies durch sein Kaufverhalten und vor allem durch seine Loyalität und Empfehlungsverhal-

ten honoriert. Gewinnmaximierung, Wachstum und Vertriebserfolg nicht trotz, sondern wegen der 

Ausrichtung auf ethische Grundsätze.  

Ehrbarkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen werden ausnahmslos immer von außen beigemessen. Der Maß-

stab, wie ein Unternehmen eingeschätzt wird, ist also immer der Kunde oder der Interessent.  
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Wirtschaft und Ethik sind im Vertrieb untrennbar miteinander verbunden 

Besonders Unternehmen, deren Unternehmenszweck hauptsächlich darauf ausgerichtet ist tatsächli-

che Werte zu schaffen, müssen darauf achten, welche Auswirkungen ihr Wirtschaften und die strate-

gische Ausrichtung auf die eigenen Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, die Umwelt und die Gesellschaft 

haben. Die Zahl der Menschen, die sich intensiv Gedanken um Nachhaltigkeit, Umwelt und andere 

Zukunftsthemen macht und dies auch bei Kaufentscheidungen berücksichtigen, wird immer größer. 

Das Gefühl, ob man als Interessent oder Kunde respektvoll und fair behandelt wird, ist ohnehin latent 

vorhanden. Unternehmen kommen nicht an einer Überprüfung ihrer Organisation hinsichtlich ethischer 

Maßstäbe vorbei.  

Von Umweltaspekten, dem Produktmanagement bis hin zu der Art und Weise, wie ein Verkaufspro-

zess oder das Gespräch mit dem Kunden gestaltet werden. Ein Beispiel aus dem Handel: Es gibt 

Händler, die Produkte eines Herstellers kurzzeitig aus dem Programm nehmen, weil dieser offensicht-

lich dem Kunden eine Mogelpackung verkaufen wollte. Ein Drittel weniger Füllmenge und eine deutli-

che Veränderung der Inhaltsstoffe ohne entsprechende Preisanpassung. Der Hersteller versuchte 

dies mit einem neuen Verpackungsdesign zu rechtfertigen und wies darauf hin, dass die veränderte 

Füllmenge ja auf der Packung vermerkt sei. In meinen Augen ist dies ein gutes Beispiel für verantwor-

tungsbewusstes Verhalten. Offenheit und Transparenz gegenüber dem eigenen Kunden. In diesem 

Fall sogar mit dem Risiko verbunden, dass sich der Umsatz verringert. Der Vertrieb gehört zu den 

kritischen Erfolgsfaktoren jedes Unternehmens und ist bestens beraten, sich intensiv mit den Maßstä-

ben des eigenen Verhaltens auseinander zu setzen. In der Funktion als Bindeglied zwischen Unter-

nehmen und Interessenten, bzw. Kunden.  Vor dem Kauf, während des Kaufs und auch nach dem 

Kauf.  

Ethischer Vertrieb findet besonders dann statt, wenn es sich nicht direkt 

auszahlt oder wenn keiner es bemerkt. 

Fast jedes Unternehmen nutzt in der Kommunikation Begriffe wie Kundenorientierung, Fairness, Win-

Win oder das Bild vom „König Kunde“. Mitarbeiter werden geschult, um Kunden und Interessenten 

das gute Gefühl zu geben, willkommen zu sein und im Mittelpunkt zu stehen. Aber Freundschaft be-

weist sich selten im Sonnenschein. Entscheidend ist die Frage, wo die Grenzen liegen und ab wann 

das Eigeninteresse des Unternehmens (oder das des Verkäufers) über das Interesse des Kunden 

gestellt wird. Ethisches Verhalten ist einfach umzusetzen, wenn alles nach Plan läuft, die Zahlen 

stimmen und alle Augen auf einen gerichtet sind. Und hier zeigt sich, wer es wirklich ernst meint. Ethi-

sche Grundsätze nach Innen und Außen zum Maßstab zu machen ist kein Projekt oder „Nice-to-have-
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Faktor“. Es bedeutet Konsequenz Vom Großen ins Kleine und besonders auch dann, wenn es im 

Hintergrund stattfindet. Auf ethischen Werten basierendes Verhalten beinhaltet an bestimmten Stellen 

auch, bewusst auf etwas zu verzichten, zum Beispiel auf einen Auftrag.   

Damit ethisches Verhalten wirklich praktiziert werden kann, gilt es folgende Punkte zu berücksichti-

gen: 

1. Ethisches Verhalten ist „Chefsache“ und entfaltet seine Wirkung nur, wenn es „Top-Down“ 

getragen und konsequent in der Unternehmensstrategie verankert wird.  

2. Ethisches Verhalten kann nur nach Außen glaubwürdig gelebt werden, wenn es auch im Un-

ternehmen (freiwillig) praktiziert wird.  

3. Ethisches Verhalten muss glaubwürdig sein. Konsistentes Verhalten ist unabdingbare Voraus-

setzung.  

4. Unternehmen können kein ethisches Verhalten leben, das können nur die Mitarbeiter. Um 

Menschen mit diesem Thema erreichen zu können, muss Ethik „alltags- und praxistauglich“ 

sein.  

Zufriedene Mitarbeiter sind das Fundament jedes erfolgreichen Vertriebs. Wer Wert drauf legt, dass 

der Vertrieb auf Basis ethischer Aspekte aufbaut, benötigt Mitarbeiter, die das Gefühl haben, fair und 

anständig behandelt zu werden. Und auf dieser Basis die notwendige Eigenmotivation und Leistungs-

bereitschaft zu entwickeln, um die hoch gesteckten Vertriebsziele zu erreichen. Der Schlüssel liegt oft 

in den internen Strukturen verborgen. Wenn Vertriebsmitarbeiter 40% ihrer Zeit damit verbringen Ge-

sprächsberichte oder Angebote zu schreiben und Back-Office-Arbeiten erledigen müssen, dann 

wächst der Druck, die Ergebnisse in den übrigen 60% der Zeit zu erreichen. In der Konsequenz fehlt 

es dann oft an der notwendigen Aufmerksamkeit und Besonnenheit, die im professionellen Vertrieb 

unabdingbar sind. Ethische Grundsätze, zum Beispiel eine intensive Bedarfsermittlung und eine faire 

Beratung, werden dann eben dem schnellen Abschluss geopfert. Es wird genommen, was einem „vor 

die Flinte läuft. Der Verkäufer verkauft „um des Verkaufens Willen“.  

Und wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Gefühl hat, dass dem Kunden alles nachgetragen wird, wäh-

rend er selbst bei seinem Vorgesetzten um jede Kleinigkeit kämpfen muss, dann wirkt sich dies nicht 

positiv auf die Motivation aus. Es braucht vielmehr ein faires Entlohnungssystem und eine Arbeitsor-

ganisation, die darauf ausgerichtet ist, dem Verkäufer möglichst viel Zeit damit zu verbringen wofür er 

eingestellt ist und was er am besten kann: Gut zu beraten und Geschäfte zu machen. Und Geschäfte 

werden nicht zwischen Unternehmen, sondern zwischen Menschen gemacht.  
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Internen Strukturen, Prozesse und vor allem die interne Kommunikation müssen dahingehend über-

prüft werden, ob sie einen ethischen Vertrieb unterstützen oder sogar (unbewusst) im Weg stehen. 

Die mangelnde Umsetzung liegt meist nicht im Fehlen der entsprechende Werte, sondern in den feh-

lenden Antworten auf die Frage: “Was hindert uns momentan daran, entsprechend zu handeln?“ Er-

fahrungsgemäß bieten Strukturen, in denen Führungskräfte und Mitarbeiter des Vertriebs entspre-

chende Gestaltungsfreiheit und Rückendeckung aus dem Top-Management haben gute Vorausset-

zungen. 

Ethik im Verkauf beginnt da, wo die normative Ebene verlassen und die 

Grauzone betreten wird. 

Leitlinien, Normen und Spielregeln sind die Basis des normativen Managements. Hier können ethi-

sche Maßstäbe für das Unternehmen und damit auch den Vertrieb verankert werden. Erfolgreicher 

Vertrieb findet aber in weiten Teilen außerhalb dieser Ebene statt. Tugenden und Kompetenzen wie 

Weitblick, Fleiß, Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit können nicht verordnet werden. Und deshalb braucht 

es Mitarbeiter, die diese Denk- und Verhaltensweisen bereits mitbringen oder ein Umfeld haben, das 

sie dabei unterstützt, sich in diese Richtung zu bewegen. Vertrauen, Mut und Selbstbewusstsein in die 

eigene Person sind eine wichtige Voraussetzung.  

Die Bindung des Kunden besteht nicht zum Unternehmen, sondern zum Verkäufer. Dies zeigt sich 

immer wieder dann, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und der Kunde „seinem Verkäufer“ 

folgt. Andererseits wandern Kunden ab, wenn sie mit dem Verkäufer oder dem Service unzufrieden 

sind. Und nicht immer nur wegen des Angebotes.  

In der Praxis beginnt ethischer Vertrieb genau dann, wenn Führungskräfte die Mitarbeiter nicht mehr 

als Mittel zum Zweck sehen, sondern als Ziel ihres Handelns. Dann kann (und darf) auch der Verkäu-

fer den Kunden als Mensch sehen und kann entsprechend verantwortungsvoll handeln.  

 Vertrauen wird grundsätzlich gegeben und damit zur Verpflichtung für das Unternehmen und 

den Verkäufer. Ergänzend wird dies durch ein „gesundes Misstrauen“, welches die negativen 

Auswirkungen von „blindem Vertrauen“ minimiert. Dies gilt für Innen, wie Außen. 

 Verantwortung übernehmen: Nicht nur für das eigene Handeln, sondern auch in der Über-

nahme von Verantwortung für Dinge, die andere verschuldet haben.   

 Fairness nach Innen und Außen. Offener Umgang mit Schwächen und Problemen.  
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 Transparenz und Offenheit im Team und in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen. 

Und dem Kunden gegenüber.  

 

Ethisch handelnde Verkäufer stellen sich folgende Fragen: 

 Handele ich grundsätzlich und konsequent im Interesse meines Kunden?  

 Denke und handele ich so, dass ich morgens selbstbewusst in den Spiegel schauen kann?  

 Berate ich meinen Kunden offen, ehrlich und unabhängig davon, ob er am Ende auch bei mir 

kauft?  

 Überprüfe ich mein Handeln regelmäßig dahingehend, ob ich noch so verkaufe, wie ich es mir 

vorgenommen habe?  

 Tue ich alles dafür, um mich persönlich und fachlich so weiter zu entwickeln, dass ich meinem 

Kunden, der beste Berater/Verkäufer sein kann?  

Markus Euler 

 
 

 

 

Markus Euler ist Trainer, Coach und Vortragsredner. Seine 

Expertise liegt in Vertrieb, Verkauf und erstklassigem Service. 

Seine Kunden sind Selbstständige, mittelständische Unter-

nehmen und internationale Konzerne. Start-Up´s, Hidden 

Champions und Weltmarktführer. 

Kontakt Der Spielveränderer 

Markus Euler 

Frankfurter-Straße 34 

64839 Münster 

Tel.      +49 (6071)497538 

E-Mail:  info@markus-euler.de  

Web:     www.markus-euler.de   
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14 eLearning in der Personalgewinnung sinnvoll nutzen 

Autor: Gerd Conrad 

Wie Sie mit e-Learning schon bei der Rekrutierung und der Ausbildung im Contact-Center viel 

Geld sparen können 

e-Learning bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Wie soll das gehen? 

Genau das möchte ich Ihnen im folgenden Beitrag schildern. Sie erfahren, mit welchen Mitteln und 

Methoden Sie Ihre Fluktuation verringern können, Ihre Ausbildungszeiten verkürzen, Ihre neuen (und 

alten) Mitarbeiter glücklicher machen und fast wie von selbst Produktivität und Qualität steigern. 

Zunächst mal zu den Kosten von Rekrutierung. Wissen Sie, was Sie das monatlich kostet? Ich habe 

eine exemplarische Berechnung mit Durchschnittswerten durchgeführt. Ergebnis: Jede Fluktuation auf 

Agentenebene kostet Sie im Monat durchschnittlich ca. 6000€. Das bedeutet bei einer jährlichen Fluk-

tuation von 30% bei 100 Mitarbeitern pro Jahr, dass Sie im Schnitt monatlich 2,5 Agenten verlassen. 

Summiert sind das rund 15.000€ monatlich bzw. 180.000€ im jährlich. 

Einsparpotentiale 

Da lohnt es sich schon, über Einsparpotentiale nachzudenken. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass im 

Management die Attention auf dieses Thema noch zunehmen kann. Aktuell wird stattdessen weiter 

und mit noch höherem Einsatz rekrutiert. Das wirkt sich aber nicht auf den Erfolg aus. Es erfolgt eine 

„Fließband-Rekrutierung“. Sie setzen vorne mehr Menschen auf das Band und hinten fallen Ihnen 

noch mehr wieder hinunter. 

Gegensteuern 

Ich möchte Ihnen zunächst 7 Punkte vorstellen, mit denen Sie das Thema erfolgreicher als bisher 

bewältigen können: 

1. Die Ausschreibung nicht auf ein bestimmtes Projekt beziehen. Stellen Sie sich vor, Sie su-

chen Mitarbeiter für den Service und ein halbes Jahr später kommt noch Vertrieb hinzu. Da 

werden Ihnen viele Menschen abspringen, weil sie das so nicht wollen. Also immer beide 

Themen mit ansprechen, wenn sie relevant für Ihr Unternehmen sind. 
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2. Nicht nur auf kostenlose Online-Portale vertrauen , sondern auch bezahlte Portale nutzen. 

Sie müssen sonst zu viel nacharbeiten. Haben Sie bereits eine Software dafür im Einsatz? Bei 

Dienstleistern darauf achten, dass sie auf die Branche spezialisiert sind. Dienstleister werden 

für erfolgreiche Vermittlung bezahlt. Erfolgreich ist sie dann, wenn die Menschen bei Ihnen 

angenommen werden, auch wenn sie eine Woche später ihr Unternehmen wieder verlassen. 

3. Die Anzeige kurz halten und andere Wege gehen, wie z.B. Videos über ihr Unternehmen 

einbetten. Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter und lassen Sie Profis ran. Nichts sieht schlimmer 

aus, als ein Amateurvideo. Sie wollen Kompetenz zeigen. Auch Bewerbungen über Video zu-

lassen. Steigen Sie auf professionelle Online-Bewerbungstools um, falls Sie keines im Einsatz 

haben, informieren Sie sich. Sie sparen dadurch auch noch Zeit bei der Erstellung und Ver-

waltung im Pre-Boarding. 

4. Nach der Vorauswahl empfehle ich immer, die Kandidaten in der engeren Wahl ein 

e-Learning zum Grundwissen bearbeiten zu lassen. Das soll kein Ausschlusskriterium sein, 

sondern gibt Ihnen wichtige Hinweise zum Kenntnisstand. Den brauchen Sie für eine individu-

alisierte Ausbildung bei Ihnen im Haus. Auch wichtige Informationen zur Motivation der Be-

werber werden sichtbar. Wenn ein Bewerber 4 Wochen braucht, um ein 30-minütiges e-

Learning zu bearbeiten, dann ist das eine wichtige Information für Sie. 

5. Reagieren Sie schnell auf Bewerbungen. Antworten Sie in maximal 24 Stunden. Damit mei-

ne ich keine standardisierte Eingangsbestätigung, sondern eine persönlich gehaltene Informa-

tion über die weitere Vorgehensweise. Sie wollen zeigen, wie wichtig ihnen die Bewerber sind. 

Achten Sie auch auf die Kommunikation mit den abgelehnten Bewerbern. Auch bei denen wol-

len Sie in positiver Erinnerung bleiben! Niemand garantiert Ihnen, dass ein heute nicht in Fra-

ge kommender Bewerber zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl in Frage kommt. 

6. Halten Sie die Ausbildung bei Ihnen individuell. Vor Ihnen sitzen Menschen mit unterschied-

lichsten Vorkenntnissen und völlig unterschiedliche Lerntypen. Bei einer kollektiven Qualifizie-

rung langweilen Sie die eine und überfordern vielleicht die andere Gruppe. Gestalten Sie indi-

viduell und abwechslungsreich. Dulden Sie keine „Vorlesungen“. 

7. Überarbeiten Sie ihre Ausbildungsinhalte. Jetzt ist der Zeitpunkt, zu entrümpeln und neu zu 

organisieren. Haben Sie sich schon gefragt, warum die neuen Mitarbeiter an der Line plötzlich 

nichts mehr von dem wissen, was vorher geschult wurde? Dann ist der Input zu groß! Überle-

gen Sie, wie Sie mit den Informationen aus dem e-Learning individueller schulen. Überlegen 

Sie, was in Seminarform gemacht werden muss und was auch individuell, z.B. per e-Learning 

bearbeitet werden kann. Servieren Sie Themenblöcke und machen Sie jeweils einen Test da-
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zu. Wer den Test besteht, kann in einem Projekt telefonieren. Bauen Sie modular auf und sor-

gen Sie für eine Abstimmung zwischen Ausbildung und Operations. Sorgen Sie für eine struk-

turierte Begleitung in der Weiterbildung. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich dadurch Ihre Fluktuation verringert, Ihre Qualität und Mitarbei-

terzufriedenheit erhöht. Das freut nicht nur den Auftraggeber, sondern auch die Kunden und die Mitar-

beiter. Es wird auch Auswirkungen auf Ihre Gesundheitsquote haben, weil Ihre Mitarbeiter weit weni-

ger belastet sind. 

Jetzt werden Sie sich während des Lesens die ganze Zeit gefragt haben: „Ja welches e-Learning 

denn?“ 

Da gibt es 2 Möglichkeiten. 

1. Sie kaufen ein fertiges Produkt, dass es bereits am Markt gibt und speziell auf die Contactcen-

ter-Branche zugeschnitten ist. 

2. Sie entwickeln ein eigenes e-Learning, wenn Sie bereits eine Plattform und das notwendige 

Knowhow sowie die Kompetenz und die Manpower im Hause haben. 

Weshalb bin ich so überzeugt? Einfache Antwort – weil ich es bei mehreren Kunden schon auspro-

biert habe. Denn sie erhalten im Vorfeld durch die Bearbeitung des e-Learnings von den Bewerbern 

wichtige Informationen. 

 Mit welcher Motivation geht der potentielle Bewerber zur Sache? 

Kommt ein e-Learning von ca. 30 Minuten Bearbeitungszeit erst nach 2 Wochen zurück, ist 

das eine wichtige Information für Sie. 

 Welche Vorkenntnisse bringt der Bewerber mit? 

Diese müssen nicht auswahlentscheidend sein, aber auch hier können Sie schon im Vorfeld 

festlegen, wie individualisiert Ihre Erstausbildung stattfindet. 

Wenn Sie nun die vorab geschilderten Punkte mit einbeziehen, werden Sie definitiv die angesproche-

nen Erfolge erreichen. 

Übrigens: all das Geschilderte ist kein Hexenwerk, dass Sie enormen Aufwand kostet. Sie müssen es 

nur umsetzen und wollen. Das Budget dafür ist gering, das Einsparpotential dagegen hoch! 
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Gerd Conradt 

 
 

 

 

Gerd Conradt, Jahrgang 1955. Coach, Trainer, Berater und 

Speaker. Geschäftsführer der Coachingkompetenz UG. Nach 

dem Studium der Verwaltungswirtschaft und der Leitung ei-

nes großen Ausbildungszentrums seit knapp 20 Jahren in der 

Branche in diversen leitenden Führungspositionen tätig. Seit 

2013 selbstständig mit Gründung der Coachingkompetenz. 

Kontakt Gerd Conradt 

Esztergomstr. 79 

63477 Maintal 

Tel.      +49 (6181) 4236297 

E-Mail:  info@coachingkompetenz.org  

Web:     www.markus-euler.de   
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15 Geschichten aus dem Kundendialog 

Begleiten Sie Reimund, Hanna, Robert und all die anderen bei ihrem Alltag in einem typisch deut-

schen Unternehmen, der AUFZU AG. Der Mittelständler ist einer der Marktführer in seinem Bereich, 

verkauft europaweit erfolgreich im B2B und im B2C. Inbound- und Outbound-Teams organisieren 

Vertrieb und Service. Kundenzufriedenheit ist für alle Beteiligte das oberste Gebot. Nun gut, nicht alle 

ziehen immer an einem Strang … 

Mehr unter https://contact-center-portal.de/geschichten-aus-dem-kundendialog/  

 

Oder als Buch über Amazon:  

www.amazon.de/Geschichten-aus-dem-Kundendialog-ccn-stories/dp/1545226865  


