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Die neue Rolle 
der Call Center
Veränderte strategische Bedeutung von Call Centern für Unternehmen. Die digitale Transformation 

ist die Verlagerung von immer mehr Geschäfts-, Arbeits- und Informationsprozessen in Datenströ-

me und Systeme. Das erleichtert die Aufgaben eines Call Centers einerseits, weil „einfachere“ Tätig-

keiten abgefangen werden, aber gleichzeitig fi ndet eine Aufstockung um komplexe Prozesse statt.

Selbstfahrende Autos, Banküberweisun-
gen per WhatsApp und Kunden-
bindungssysteme, die über GPS das 
 Betreten des Shops registrieren und 
 Bonuspunkte gutschreiben. Diese Lösun-
gen erleichtern dem Nutzer die Erledi-
gung von Standard-Vorgängen, wie Be-
stellungen, Zahlungen, Überweisungen 
im Self-Service und werden daher weni-
ger in einem Call Center vollzogen. Den-
noch bleibt offenbar eine Vielzahl an 
Kundenwünschen unbedient. Rückfra-
gen zu Produkten und deren An wendung, 
Lieferanfragen, Rechnungs- und Zah-
lungsklärungen – oder einfach der Kun-
denwunsch nach einer persön lichen Aus-
kunft sind die gängigen  Beispiele hierfür. 

Neue Aufgaben

Die Aufgaben eines Call Centers  werden 
damit durch diese inhaltliche Verände-
rung um „einfachere“ Tätigkeiten er-
leichtert, aber gleichzeitig um komple-
xe Prozesse aufgestockt. Parallel wird 
die „Wertschöpfung im Kundenkon-
takt“ immer wieder neu entdeckt. Ver-
triebsziele sind zu  wesentlichen KPI´s 
geworden. Für viele Call Center ist das 
eine zentrale Herausforderung.
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Schnelle, qualifi zierte 
Reaktion auf allen Kanälen

Vertriebserfolge werden durch eine hohe 
Kundenzufriedenheit – also exzellente 
Servicequalität – sehr positiv beeinfl usst. 
Durch die erwähnte Komplexität der 
Kontaktinhalte stehen Call Center hier 
vor einer permanenten und intensiven 
Schulungs-, Motivations- und Incentivie-
rungsaufgabe. Hinzu kommt, dass die 
Anzahl der Kommunikationskanäle deut-
lich zunimmt. Es reicht vielfach nicht 
mehr aus, „nur“ den Email-Account zu 
checken. Vielmehr muss eine größere 
Zahl von sozialen Medien einem laufen-
den Monitoring unterzogen, Chat-Kapa-

zitäten bereitgehalten und Blogs sowie 
Digital Communities moderiert werden. 
In den meisten Fällen entsteht durch die 
technischen Möglichkeiten auch eine 
starke Erwartungshaltung an die Service 
Level innerhalb derer Kundenkontakte 
gehandelt werden. Antworten und Reakti-
onen sollen innerhalb kürzester Zeit und 
auf hohem Qualitätsniveau zuverlässig 
verfügbar sein. 

Bonus- bzw. Malus-
Regelungen auf dem Prüfstand

Durch kürzer werdende Innovations-
zyklen sind hohe Veränderungsbereit-
schaft und agiles Management wichtige 

Die Anforderungen an Call Center Mitarbeiter steigt und gipfelt in komplexeren Prozessen
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Eigenschaften in der Führungsebene. 
Agile Strukturen setzen einen leis-
tungsfördernden Umgang mit Fehlern 
und Fehlentscheidung voraus, da neue 
Wege vielfach durch „Try and Error“ 
am schnellsten gefunden werden. Rek-
rutierung und Ausbildung neuer Mit-
arbeiter wird sich weiter zu großen 
 Aufwandverursachern entwickeln. Ver-
gütungssysteme, Fluktuationsvermei-
dung, Personalentwicklung etc. werden 
damit zu immer zentraleren Manage-
ment-Herausforderungen.

Es stellt sich die Frage, ob bisherige 
Formen der minuten- und callbasierten 
CC-Steuerung mit Bonus-/Malus- 
Regelungen im Kontext der Digitalisie-
rung noch optimal sind. Es ist zu über-
denken, ob nicht vielmehr Fallab-
schluss im Erstkontakt, permanente 
Verbesserung des Kundenportfolios 
und hektikfreie Kundenkommunikation 
viel eher auf Zufriedenheit und Weiter-
empfehlungsneigung des Kunden ein-
zahlen und die nachhaltigere und profi-
tablere Kundenbeziehung erbringen. 
Dies gilt be sonders vor dem Hinter-
grund von Online-Kundenempfeh-
lungen, Bewertungsportalen, Online-
Flashmobs und Shitstorms.

Entwicklung hin zum 
Omnichannel Contact Center

Der Endkunde des Unternehmens  hat 
den Anspruch mit dem Agenten auf 
 Augenhöhe über alle Kommunikations-
kanäle mit einer möglichst hohen 1st 
Call Solution Rate zu kommunizieren. 
Dies bedeutet, dass das klassische Call 
Center, das bislang als Kanal aus-
schließlich Telefonie und Self Service 
angeboten hat, sich über den Schritt 
zum multikanalfähigen Contact Center 
nun zu einem Omnichannel Contact 
Center entwickelt, das alle Kanäle über 
Facebook, Twitter, WhatsApp, Web 
Chat etc. bespielen kann. Hierfür ist es 

wichtig, den Agenten ein Frontend zur 
Verfügung zu stellen, das alle relevan-
ten CRM Kundendaten aus dem Data-
warehouse abteilungsübergreifend zur 
Verfügung stellt. Solche Omnichannel-
Plattformen werden am Markt angebo-
ten, die wenigsten Unternehmen haben 
sie aber bereits im Einsatz. Denn der 
Einsatz einer solchen Plattform verlangt 
von den Unternehmen ein konsequentes 
abteilungsübergreifendes Handeln an 
der Customer Journey und ein Aufbre-
chen des Silo-Gedankens und der iso-
lierten Abteilungsziele der Unterneh-
mensfachbereiche. Der Endkunde be-
trachtet das Unternehmen als Einheit, 
ihm ist es egal, ob Marketing oder Ver-
trieb intern miteinander konkurrieren. 
Er möchte sein Anliegen entsprechend 
professionell gelöst wissen, egal wel-
chen Kanal er auch immer wählt. Dies 
stellt die Unternehmen vor große Her-
ausforderungen, die sie entweder in-
house lösen und in die nötige Technik 
investieren oder aber auch durch Out-
sourcing der kompletten Kundenverant-
wortung, in Form eines Generalver-
trages an den externen Dienstleister. 
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Gute Dialogkompetenz und 
erhöhte Multiskill-Fähigkeit

Die Mitarbeiter, die zukünftig für im-
mer vielseitigere Aufgabenstellungen 
im Front- und Backoffice engagiert 
werden, benötigen eine gute Dialog-
kompetenz. Sie müssen die Fähigkeit 
haben, mit den Endkunden sowohl ver-
bal als auch schriftlich klar und fehler-
frei zu kommunizieren. Dies setzt hö-
here Ansprüche an die Orthographie-
Kenntnisse der Kandidaten sowie auch 
ein umfangreiches Fachwissen über 
alle kundenrelevanten Prozesse des 
Unternehmens voraus. Die Mitarbeiter 
müssen in der Lage sein, sich auf ver-
schiedene Kanäle einzustellen, um die 
Anliegen der Kunden zu bearbeiten 
und ihnen anschließend auch noch ein 
passendes Upselling-Angebot unter-
breiten zu können. Dies setzt eine er-
höhte Multiskill-Fähigkeit der Agents 
voraus, die wiederum zu einer wesent-
lich höheren und effizienteren Produk-
tionsauslastung und strafferen Arbeits-
organisation in den Contact Centern 
führen wird.  ■

Diese Anforderungen werden zunehmend 
von Call Center Mitarbeitern gefordert

• Schnelle, präzise und fehlerfreie Kommunikation auf allen Kanälen
• Ausdrucksstärke und korrekte Tonalität auf den jeweiligen Plattformen
• Umfassende Organisations-, System- und Prozesskenntnisse
• Gespür für Kundenzufriedenheit
•  Vertriebsorientierte Findigkeit für die richtige Ansprache, das passende Produkt, 

die auf den Bedarf zugeschnittene Serviceleistung
• Durch die Globalisierung der digitalen Welt werden Sprachen zunehmend wichtig
• Flexibilität
•  Personaleinsatzplanung wird durch viele hinzukommende Anforderungen der 

Kommunikationskanäle in der Komplexität zunehmen 

In der Konsequenz heißt das, dass nur die Call Center bzw. Unternehmen mit Call Centern 
langfristig erfolgreich sein werden, die ihre Mitarbeiter entsprechend dieser Anforderun-
gen schulen oder bei der Neueinstellung von Mitarbeitern sicherstellen, dass die Bewerber 
die geforderten Qualifi kationen mitbringen.


